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/ Zum Geleit 

Meine lieben „Patenkinder“ aus der Dobrudscha! 

Ich habe mir schon wiederholt sagen lassen, daß Eure Vorfahren zum 

größten Teil aus Württemberg stammen und daß dieselben über Ruß- 

land in die Dobrudscha eingewandert sind. Nun lese ich auf Seite 92 

des vorliegenden Jahrbuches, daß sich der russische Kaiser Alexan- 

der I. und Frau von Krüdener in Heilbronn getroffen haben und wie 

diese Begegnung für die württembergischen Auswanderer von größter 

Bedeutung werden sollte. Euch, Ihr lieben Dobrudschaner, ist sicher 

zur Genüge bekannt, wie gerade Alexander I. darauf bedacht war, den 

schwarzmeerdeutschen Kolonisten „die ihnen zugestandenen Vorteile 

und Privilegien für immer zu sichern“. Sein großes Interesse an der 

chiliastischen-Bewegung ist auf Frau von Krüdener zurückzuführen. 

Von Heilbronn aus gesehen, möchte ich noch ergänzend hinzufügen, 

daß Kaiser Alexander, der sich auf dem Wege von Wien ins westliche 

Hauptquartier befand — Napoleon war von der Insel Elba nach Frank- 

reich zurückgekommen —, am 4. Juni 1815 in unserer Stadt feierlich 

empfangen wurde. und im Rauch’schen Palais am Marktplatz Quartier 

nahm. Frau von Krüdener hielt sich zu der Zeit gerade in der „Christ- 

lichen Kolonie“ auf dem Gute Rappenhof bei Weinsberg, in der Nähe 

von Heilbronn auf, in der sich auswanderungswillige Chiliasten für 

den Auszug in den Osten eingefunden hatten. 

Aus der Vergangenheit hat deshalb die ‚Patenschaft unserer Stadt über 

die dobrudschadeutsche Volksgrüppe infeäBerechtigung, handelt es sich 

doch um die Nachkommen fear: ‚Aygwänderer von einst, die nunmehr 

auf so tragische Weise in die , alte e Eleimat zuriickgekehrt sind. 
ee 

Wir fühlen uns mit Euch veti i Ei, und vilnschbi: es möge Euch allen 

vergönnt sein, in dem; „0 orez wieder eine Heimat zu 

finden. Mit diesem Gruf ie: eich meine besten Wünsche 

für das Jahr 1961. 
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Bruß an die Heimat 

von Alida Sopielte- Brenner (fadıria) 

Sonne, du fennft meine Heimat, 

[ag mit, wie fieht es dort aus? 

Du und der Mond und die Sterne, 

ihr feht doch mein Vaterhaus! 

Sonne, du fennft meine Heimat 

zwifchen der Donau, dem Meer, 

grüße das Dörflein, das [chöne, 

[ag ihm, ich fehn mic [o fehr. 

Biefen und Bäume und Felder 

find fo verlaffen und leer; 

könnt ich dem Wind doch befeblen: 

bring mir mein Häuschen hierher. 

Cränen, die oft ich hier weine, 

tragen die Wolfen mit hin 

und neten damit meine Heimat, 

fie wiffen wie traurig îdy bin. 

And du, guter Wind, icy bitt dich, 

grüß meine- Heimat, aud du, 

grüße das Meer und die Donau 

grüß die Dobrudfcha dazu. 

Sonne, du [cheinft jeden Morgen, 

[pendeft der. Heimat dein Licht, 

[ag ihr doch immer wieder, 

fag, ich vergeffe fie nicht.



  

  

  

N wort 

Die Dobrudscha ist im Laufe der Geschichte immer ein Grenzland gewesen, 

nie hat es in ihr einen souveränen Staat gegeben. Auch geographisch gesehen ist 

sie ein Randgebiet, in dem sich drei Welten treffen: Mitteleuropa endet im 

Dobrudschahorst. Die Silberküste trägt mediterranen Charakter und Osteuropa 

beginnt unweit des Donaudeltas. — Sie war ein Grenzland für die Griechen und 

Skythen; für die Makedonier, Thraker, Geten, Römer; für Völker der Völker- 

wanderungszeit (darunter Bastarnen und Goten) und für die Byzantiner; für 

die Bulgaren, Walachen, Tataren, Türken und Rumänen. 

Die Dobrudscha war aber immer auch Durchzugsgebiet. Nur an ihren Rändern 

und an Plätzen, die abseits von den großen Durchzugsstraßen lagen, bot sie 

zahlenmäßig kleinen Gruppen Zuflucht. Wer die Autochthonen in ihr sind, wer 

also eine Kontinuität für sich in Anspruch nehmen wollte, könnte keine sehr 

überzeugende Antwort geben. Allerdings ist es so, daß die Dobrudscha heute von 

Rumänien nicht mehr hinweggedacht werden kann. 

Zu Beginn unseres Jahrhunderts lebten in der Dobrudscha weit über ein 

Dutzend Völkerschaften in ethnisch geschlossenen Gruppen, darunter auch die 

Deutschen, — ein Dorado für den Volks- und Völkerkundler. Doch hat sich in der 

Zeit des Zweiten Weltkrieges die ethnographische Karte auch hier entscheidend 

geändert: denken wir nur an die offiziellen, auf Grund staatlicher Verträge 

durchgeführten Umsiedlungen der Deutschen und Bulgaren, der Makedo- 

Rumänen, der Türken und Tataren — eine Völkerwanderung der neuesten Zeit. 

Vieles ist dort anders geworden. 

Für uns Dobrudschadeutsche war dieser Landstrich zwischen Donau und Meer 

einmal Heimat. Die Entwicklung hat es mit sich gebracht, daß keiner von uns 

in die alte Heimat mehr zurückkehren möchte, aber unser Interesse für sie ist 

wachgeblieben. In den bisher erschienenen Jahrbüchern wurde den Menschen, die 

heute dort leben, wiederholt eine warme Anteilnahme ausgesprochen, so daß der 

Boden für eine Völkerverständigung, die auf tatsächlichen Erfahrungen beruht, 

durchaus gegeben ist. 

Die vorstehenden Abschnitte weisen, auf den Inhalt unseres diesjährigen 

Heimätbuches hin. Unter den Beiträgen nimmt der Artikel von Univ.-Prof. Dr. 

Karl Kurt Klein eine Sonderstellung ein und zwar deshalb, weil er den Rahmen 
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des Jahrbuches sprengt. „Prof. Klein berichtet von aufsehenerregenden For- 

schungsergebnissen, die seine eigenen Arbeiten nur ergänzen. An den Erkennt- 

nissen von Prof. Klein wird die deutsche und auch universale Geschichtsschrei- 

bung nicht mehr. achtlos vorbeigehen können. Wir sind dankbar, daß der Freund 

unserer Volksgruppe diese Arbeit dem Jahrbuch der Dobrudschadeutschen zur 

Verfügung gestellt hat. — Es folgen dann ein geschichtlicher Abriß der Dobru- 

dscha und wiederum Artikel, die von dem Leben in der alten Heimat, von der 

Umsiedlung, von der Flucht und von einem neuen Beginnen Kundg geben. Auf- 

genommen wurde auch eine Arbeit über das Vogelparadies im Donaudelta. 

Die Gepflogenheit, an dieser Stelle auch einige Jahrbuchleser zu Worte kommen 

zu lassen, soll beibehalten werden: 

Eine dobrudschadeutsche Bauersfrau schreibt: „Habe das Jahrbuch 1960 dan- 

kend erhalten und es auch schon durchgelesen. Ich glaube das Jahrbuch ist die 

einzige Beruhigung für ein sehnsuchtsvolles Herz. Wenn man es in den Händen 

hat, ist man wieder so ganz daheim und freut sich wie ein Kind.“ 

Ein: Universitätsprofessor sagt in einer Besprechung: „Das Buch muß jeden 

ansprechen, der überhaupt noch Zeit und Lust hat, sich mit dem Leben und dem 

besonderen Schicksal von deutschen Menschen zu beschäftigen... Man sieht ihm 

die.Mühe nicht an, die es gemacht hat, so gefällig und glatt fügt sich ein Beitrag 

in den anderen: Berichte und Gedichte mit Bildern und Kärtchen. Sie alle geben 

ein lebendiges und zugleich wehmütiges Bild davon, wie diese Deutschen fern 

am Schwarzen Meer gelebt, gearbeitet und gedacht haben, wie sie ‚heim ins 

Reich‘ gekommen sind, was sie in den Lagern und im Kriege erlebt und wie sie 

sich eine neue Existenz aufgebaut haben.“ 

Ein bessarabischer Lehrer beklagt: „Ihr Jahrbuch ist mir ein lieber Freund 

geworden, und ich lese immer mit ein bißchen Verstimmung, daß nicht alle Ihre 

Landsleute ein so überaus lesenswertes Buch, das mit so viel Mühe und Arbeit 

gestaltet wird, erwerben und als teuren Schatz für sich und ihre Nachkommen 

aufbewahren.“ i 

Und jedes Jahr darf ich auch hier meinen Dank aussprechen: An erster Stelle 

steht mein Dank an unsere Patenstadt Heilbronn. Ohne die Unterstützung der 

Patenstadt könnte das Jahrbuch nicht erscheinen. Den verantwortlichen Männern 

in der Stadtverwaltung danke ich herzlich für ihr stets gleichbleibendes Ent- 

gegenkommen. Dank sage ich meinen Mitarbeitern und den Stiftern der Bilder, 

die im Bildnachweis genannt werden. 

Zuletzt bitte ich wiederum alle Landsleute, sich doch mehr an der Verbreitung 

des Jahrbuches beteiligen zu wollen und im Bekannten- und Verwandtenkreis 

dafür zu werben. So mancher Dobrudschaner hat es noch nie zu Gesicht bekommen. 

Otto Klett 

    

 



  

  

  

Römische und gotische Wallanlagen 

in der Dobrudscha und südlihen Moldau 

Ein Beitrag zur Kenntnis der Goteneinfälle des 4. nachchristlichen Jahrhunderts 

und der Limesverteidigung an der unteren Donau !) 

Von Karl Kurt Klein, Innsbruck 

„Samstag, den 15. Juni 1907“, so berichtet der spätere katholische Erzbischof von 

Bukarest Raimund Netzhammer, der große Freund und archäologische Kenner 

der Dobrudscha, in dem Beitrag Den Trajanswällen entlang in seinem Buch ‚Aus 

        
   

   

    

      

   

  

   

  

   

       

     

    
  

    
    

Rumänien‘ (2. Auflage, Einsiedeln o. J. um 1913), „verließ ich mit dem Frühzug 
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1. Die Dobrudscha im Altertum 

Beitrag des Verfassers in der Festschrift für Karl Jax („Val- 

Kulturwissenschaft 3“ (1955) mit geringfügigen Abänderungen 
1) Teil I dieses Aufsatzes wurde aus dem 

{um Traiani“) = „Innsbrucker Beiträge zur 

und Ergänzungen übernommen. 
     



    

  
  

in Begleitung des Bukarester Seminarprofessors Auner die Stadt Konstanza, das hochgerühmte Tomi der Alten, und fuhr quer durch die Dobrudscha nach Cernavodä an der Donau. Wie immer, wenn ich diese Strecke befahre, war auch heute mein Hauptaugenmerk auf die sogenannten Trajanswälle gerichtet, welche sich einst von dem Pontus Euxinus [dem Schwarzen Meer] bis zum Ister (der Donau) erstreckten. Sie hatten ihren Zweck vor allem darin, wenigstens hier jene Barbaren abzuhalten, welchen es im Norden der Dobrudscha gelungen sein sollte, die obere Donaugrenze zu durchbrechen. Als die aufgeworfenen Erd- wälle den Ansturm nicht mehr aufhalten konnten, wurde wahrscheinlich zur Zeit Konstantins des Großen ([F 337 n. Chr.] von Tomi (Konstanza) bis Axiopolis [südlich von Cernavodä] in einer Ausdehnung von ungefähr 60 Kilometer eine gewaltige Verteidigungsmauer aufgeführt. Die Bahn folgt einer Talsenkung und läßt links beinahe ständig die Trajanswälle verfolgen, bis diese sich kurz vor Cernavodä über einen Hügel hinaufziehen, um auf der anderen Seite nach Axio- polis und der Donau abzufallen, wie die Karte ausweist“ (vgl. Abb. 1 und Seite 11, Abb. 3). 

Es ist die beste und kürzeste Beschreibnug der sich quer durch die Dobrudscha hinziehenden dreifachen Wallanlage, auf deren Lage, Aussehen und Zweckbe- stimmung Netzhammer in seinem Buch noch mehrfach zurückkommt. 

I. 
Die Anordnung der alten Befestigungsanlagen auf dem dobrudschanischen 

Isthmus an der unteren Donau zwischen dem römischen Axiopolis (heute Cerna- vodä) und dem durch Ovids Verbannung bekannter gewordenen skythischen Tomi, dem heutigen Hafenort Konstanza am Schwarzen Meer, hat zu mannig- fachen Vermutungen Anlaß gegeben. Ein reiches, vielfach polemisch ausgerich- tetes Schrifttum in vielen Sprachen berichtet darüber. Besser als in den etwas knappen Darlegungen der RE. XIII 1926, 647 ff. ist es in dem — mir hier nicht zugänglichen — Werk: Radu Vulpes, Histoire ancienne de la Dobroudja, Buka- rest, 1938, 35—454 zu übersehen. vgl. zuletzt S. 24 f. des Beitrages von Antonio Frova, The Danubian Limes in Bulgaria, and Excavations at Oescus, in den Kon- greßberichten University of Durham: The Congress of Roman Frontier Studies 1949, hrsg. von Eric Birley, Durham 1952, S. 23—30. 
Übereinstimmung herrscht über den ‚Kleinen Erdwall‘. Das ist der südlichste der drei Wälle, die das halbinselartig vorspringende Bergland der Dobrudscha an seiner schmalsten Stelle zwischen der auf ihrem Lauf zwischen Cernavodä und Galatz scharf nördlich fließenden Donau und dem Meer in einer Ausdeh- nung von über 50km sperren. Er stammt aus vorrömischer Zeit. Diesem sogenann- ten ‚Kleinen Erdwall‘ ist ein Graben südlich vorgelagert. Die Anlage war also dazu bestimmt, ein nördlich wohnendes Volk gegen Eindringlinge aus dem Süden abzuschirmen (s. Karl Schuchhardt, Die sogenannten Trajanswälle in der Do- brudscha. Abh. Preuß. Akad. Phil.-Hist. Kl. 1918, 12. Berlin 1918, S. 60 f£.). 
Die nördliche Wallanlage, den ‚Großen Erdwall‘, mit seinen 35,großen einander in regelmäßigen Abständen folgenden (Kohorten-) Kastellen, der in dem schwie- rigen Sumpfgelände des Karassutales auf einer Strecke von etwa 12 km unter- brochen ist (durch die rote Farbgebung auf der Schuchhardts Abhandlung bei- gegebenen Karte 1:75.000 besonders deutlich sichtbar), hat Karl Patsch in seiner Wiener Akademieabhandlung über den Kampf um den Donauraum unter Domi- tian und Trajan (Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa V, 2. SB Wien, phil.-hist. Kl. 217, 1), Wien und Leipzig 1937,.S. 25 ff. im Einklang mit einer älteren Annahme von Cichorius der Zeit um 90 n. Chr. und dem Kaiser Domitian als Erbauer zugeschrieben, der ähnliche Sicherungsanlagen in der Germania 

superior und in Rätien geschaffen hat. Als selbstverständlich nahm Patsch die 
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Rückverlegung des Donaulimes auf die Linie Axiopolis-Tomi an. Nach Domitians 

Kämpfen und Verlusten in Dakien und Mösien, aber auch auf den pannonischen 

und germanischen Kriegsschauplätzen, sei Sparsamkeit bei der Verteilung der 

Besatzungs- und Kampftruppen geraten gewesen. Sie konnte durch die Begra- 

dung der Limesstrecke entlang des Unterlaufs der Donau mit ihren ungeheuren 
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2. Wallanlagen des Altertums in der Dobrudscha und im südlichen Bessarabien 
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Sumpf- und Seegebieten und den schwierigen Geländeverhältnissen im Mün- 

dungsdelta des Flusses zweifellos erreicht werden. Daß damit eine endgültige 

Aufgabe der Norddobrudscha mit ihren reichen Städten und wichtigen militäri- 

schen Stützpunkten (Noviodunum/Isaccea, Troesmis/Iglitza, Salsovia am heu- 

tigen St. Georgsarm der Donaumündung, Istros/Histria, Carsium/Härsova, 

Capidava nördlich des heutigen Cernavodä und vieler anderer) nicht von vorn- 

herein verbunden sein mußte, wird bei der Darlegung des Systems der römi- 

schen Limesverteidigungsanlagen weiter unten noch zu zeigen sein. 

Den dritten Wall, den sogenannten ‚Steinwall‘, 1äßt Patsch unter Konstantin 
und Licinius um 315/17 herum errichtet sein (a. a. O., S. 26). Er verwirft Schuch- 

hardts Zeitansatz, der diese „respektable Anlage“, die „nicht in drängender Eile, 

sondern mit Bedacht für den Fall einer Gefahr geschaffen worden“ (Patsch), auf 

Grund numismatischer und keramischer Anhaltspunkte an das „Ende des vierten 

J ahrhunderts und noch später“ versetzt hatte (Patsch, Beitr. III, 1=SB Wien 208, 

2, Wien und Leipzig 1928, S. 14 ff). Ebensowenig läßt er ältere Anschauungen 

gelten, wie sie etwa Hermann Schiller in seiner Geschichte der römischen Kaiser- 

zeit, II. Band (= Handbücher der alten Geschichte III 2, 2), Gotha 1887, S. 393 

vertrat, wonach des neue Befestigungssystem an der unteren Donau von Kaiser 

Valens nach Beendigung des Gotenkrieges der drei Sommer 367—369 errichtet 

worden sei. Freilich könne man, wenn der sogenannte Trajanswall in diese Zeit 

gehöre, daraus auch ersehen, schrieb Schiller, „daß der nördliche Teil der Provinz 

Scythia bereits in Feindes Hand und Troesmis schon gefallen war“. 

Die Streitfrage der Althistoriker und Archäologen glaubt hier ein Philologe 

schlichten zu können. Er ist weder Vorgeschichtler, noch Archäologe, hat aber von 

seiner Beschäftigung mit gotischer Sprache und Geschichte her Einblick in be- 

stimmte Zusammenhänge des konstantinischen Jahrhunderts gewonnen, das von 

der germänischen Altertumskunde her gesehen auch ein „wulfilanisches“ ge- 

nannt werden könnte. Vergleicht man die in Schuchhardts Abhandlungen nieder- 
gelegten archäologischen Feststellungen mit den überlieferten geschichtlichen Nach- 

richten, wie sie sich in diesem Sonderfall besonders in der Staatsrede des Themistios 

"Emi, ris eionvns Oddkevu finden — hier zitiert nach Themistii Orationes XIX. 
Graece et Latine coniunctim editae a Dionysio Petavio S. J. Parisiis 1618 —, so 

ergibt sich mit einer wohl jeden Zweifel ausschließenden Sicherheit, daß der 

mittlere ‚Steinwall‘ im Sommer und Herbst des Jahres 368 aufgeführt wurde. 

Er erstand also, bevor der Gotenkrieg des Valens durch den Frieden von 

Noviodunum (369) beendet wurde, und ohne daß, wie Patsch und Schiller, 

aber auch Schuchhardt und alle anderen das als selbstverständlich annahmen, 

damit eine Rückverlegung des Donaulimes in das Landesinnere verbunden war. 

Dieses Ergebnis scheint aus mehreren Gründen. bedeutsam. Es gibt eine 

Erklärung dafür, daß so wichtige Städte wie Tomi und Istros, Militär- und Ma- 
rinestützpunkte wie Troesmis und Noviodunum im Vorfeld der Befestigung ver- 

blieben und verbleiben konnten. Ja es scheint mir nicht ausgeschlossen, daß von 

der hier vertretenen Auffassung über die Anlage der dobrudschanischen ‚Tra- 

janswälle‘ aus das Limesverteidigungssystem an den Donaumündungen und im 

südlichen Bessarabien überhaupt in ein neues Licht gerückt werden könnte. 

In seinem Panegyrikus, der den ‚Sieg‘ des Valens über die Goten zu verherr- 

lichen bestimmt war (vgl. dazu die Ausführungen des Vf.s über den „Friedens- 

schluß von Noviodunum“ im Anz. f. d. Altertumswiss. V, 1952, 198 ff.) feiert The- 

mistios — der mindestens den letzten Teil des Gotenfeldzuges selbst mitgemacht 

hatte und auch beim Friedensschluß als Augenzeuge gegenwärtig war — mit 

beredten Worten die unter den Augen des Kaisers und nach dessen eigener 

Planung erfolgte Errichtung einer monumentalen Befestigungsanlage. Sie schirme 
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„a superiori regione“ (= von den Höhen bei Axiopolis-Cernavodä) bis zum Meer 

(= Tomi) die Provinz (= Scythia minor) wie eine stählerne Mauer gegen alle 

Einfälle der Barbaren und mache sie durch dieZahl und Güte der neuen Kastelle, 

Waffen, Mannschaften, Befestigungen uneinnehmbar. Er berichte nicht über 

Dinge, die er von anderen vernommen habe, sondern die er aus eigener Gegen- 

wart und persönlichem Augenschein kenne. Themistios hatte an der Seite des 

Kaisers u. a. auch an den Friedensverhandlungen von Noviodunum (Herbst 369) 

teilgenommen. Schon vorher war er als Leiter einer Friedensabordnung des 

Senates von Konstantinopel im kaiserlichen Heerlager gewesen. 

Die Donausümpfe und riesigen stehenden Gewässer, die ‚Balta‘, wie die Ru- 

mänen sie nennen und die ja bis heute eine europäische Besonderheit und 

Berühmtheit sind, seien von jeher ein „receptaculum et arx quaedam“ 

der Feinde gewesen. In kleinen und großen Räubertrupps hätten diese sich auf 

den Inseln und labyrinthischen Landengen in den Hinterhalt gelegt und die Ein- 

wohner überfallen. Ehe die zu spät verständigten „praesidia“ herbeieilten, zogen 

sich die Räuber über den Fluß zurück und konnten weder gestellt, noch auch zu 

Schiff oder zu Fuß verfolgt werden. Noch schlimmer war es, wie an anderer 
Stelle ausgeführt ist, wenn zur Winterszeit ganze Horden über den gefrorenen 

Fluß und das Sumpfgebiet setzten. und das Land plünderten. „Intolerabilis ad- 

spectus, diripi, ac populari ante oculos; nec vindicare ullo modo posse“ (S. 243). 

Dagegen habe der Kaiser auf Abhilfe gesonnen und sie durchgreifend ge- 

schaffen. Aus Ammian XXVII 5, 5 wissen wir, daß Kaiser Valens für den 

Gotenfeldzug 367—369 alle verfügbaren Truppen des Ostreichs aufgeboten hatte. 

An der persischen Front hatte man den Krieg eingestellt, um Mannschaften ab- 

ziehen zu können. Während des Sommers 368 lag Valens mit seinem ganzen 
„adparatus ambitiosus“ auf der Landenge der Dobrudscha untätig still. Lang 

dauerndes Hochwasser‘ und nachfolgende Überschwemmungen der Donau mach- 

ten den Brückenschlag unmöglich. Der „vicus Karporum“, bei dem sich das 

Hauptquartier des Kaisers befand, ist von Patsch (Beitr. III 1, 47ff.) als das 

heutige Härsowa gegenüber der Mündung der Jalomitza bestimmt worden; da 

teilt sich die Donau etwa auf der Höhe des östlich gelegenen Istros in zwei 

Hauptarme, die sich, riesige Sümpfe und Seen bildend, erst beim heutigen Braila 

wieder vereinigen. (Vgl. oben S. 9, Abb. 2). 

Die von Themistios nun mit vielen Einzelheiten gegebene Orts- und Baube- 

schreibung der Befestigungsarbeiten entspricht Zug für Zug dem archäologischen 

Befund Schuchardts und dem Lageort Tomi — Axiopolis. Ein schmaler Berghügel 

ziehe entlang eines Sumpfes (quer über dieLandenge. Gemeint ist der nach Norden 

dominierende Hang des auf 4-5 km Breite versumpften Karasu-Einschnittes). 

Er laufe in einen erhöhten Hügel (die Donauhöhen bei Cernavodä) aus, woher 
sich „facilis in subiectam undequaquam regionem prospectus“ eröffne (vgl. die 

fast wörtlich anklingende Landschaftschilderung bei Netzhammer, a. a. O., S. 280 

ff., 283 ff). Auf Resten älterer Befestigungsanlagen (obscuris murorum vestigiis 

insistens), die einer der früheren Kaiser, das günstige Gelände ausnützend, an- 

gelegt, aber infolge der Bauschwierigkeiten unvollendet gelassen habe — das 

meint den ‚Großen Erdwall‘ Domitians mit seiner 12 km breiten Baulücke in der 

Karasu-Senke —, habe Valens eine völlig neue Anlage geschaffen. Mit 

panegyrischer Übertreibung schildert Themistios deren Bedeutung und die 

Schwierigkeiten ihrer Errichtung. Weder Steine, noch Kalk oder gebrannte Ziegel 

gab es in der Nähe. Alles mußte mit Gespannen aus beträchtlicher Entfernung 

mühsam herbeigeschafft werden. Dem entspricht es, wenn Schuchhardt berichtet, 

daß auf der Trasse Tomi-Murfatlar, wo die Steinbrüche beginnen, der Aufwurf 

vielfach nur aus Erde besteht, in die schon benutztes und behauenes älteres 
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Steinmaterial, vorwiegend aus den Städten Tomi und Istros stammend, hinein- 

verbaut wurde. „Im Osten (von Sch. verschrieben: Westen) sieht man auf Strek- 

ken, wohin die Kultur noch nicht gedrungen ist, massenhaft früher schon be- 

nutzte Architekturblöcke, ... Mauerquadern, auch Ziegel zu ihrem Bau verwen- 

det“; auf der Strecke nach Westen (Axiopolis zu) und über den Sumpfseen des 

Karasutales habe er dergleichen nicht mehr gefunden (S. 29). Das Profil des 

Steinwalls sei überall gleich, bei 2 m Höhe und 18 m Breite habe der davor- 

gelegte Graben von etwa 1 m Tiefe die Breite von 8—10 m, so daß der ganze 

Durchschnitt bis auf 40 m Breite komme. Die Vorderseite der etwa 2,20 m dicken 

Steinwallmauer sei aus großen, in der Front sorgfältig behauenen Quadern ge- 

fügt, dahinter wurden unbehauene Steine mit Mörtel gemischt verwendet. In 

  

  

      

4. Lageplan von Axiopolis. 

unregelmäßigen Abständen waren auf die ganze Länge des Steinwalles zusam- 

men 26 einfach, z. T. doppelt umwallte Kastelle ähnlicher Bauart wie die Wall- 

mauer verteilt: Quadern in der Front mit Bruchsteinmauerwerk in Lehm dahin- 

ter, „des öfteren sind noch Türme in Gestalt von rundlich oder spitz vorspringen- 

den Bastionen an dem gemauerten Walle zu erkennen. Sie stehen an den Ecken 

und auf der Mitte der Flanken. Die Rückseite pflegt dreigeteilt zu sein: nach 

dem ersten Drittel von Osten her folgt ein Turm, nach dem zweiten ein Tor, von 

Türmen geschützt“ (Schuchhardt, S. 44£.). Nach ihrer Größe hält Schuchhardt die 

von ihm ost-westlich mit römischen Ziffern durchgezählten Kastelle für Mani- 

pelkastelle, das weiter vom Wall entfernte Kastell V von 630 Meter Länge bei 

495 Meter größer Breite für ein Legionskastell. Die Donauhöhen vor Axiopolis 

sind durch eine 550 m lange von Norden nach Süden verlaufende Bergbefesti- 

gung besonders gesichert. Noch die Zeichnung auf der Tabula Peutingeriana mit 

ihrem zweitürmigen Bau erweist Axiopolis als bedeutsame Höhenstellung. 

Netzhammers Lageschilderung (Aus Rumänien, S. 286 und 292 £.) besagt dar- 

über, die stark befestigte griechische, später römische Stadt habe sich auf einem 
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kleinen Plateau südlich des heutigen Cernavodä erhoben, das östlich von einem 

tief eingeschnittenen Engtal, westlich von dem Steilufer der Donau begrenzt ist. 

„Im Süden drängen sich von West und Ost zwei Tälchen herauf und laufen vor 
dem Südtore zu einem Sattel zusammen, über welchem vom Lande her der Zu- 
gang zur Stadt möglich wurde.“ Von der Flußseite her bildet die im Hauptarm 

liegende Insel Henok vor der Stadt eine schöne Bucht, die der Festung Axio- 

polis einen natürlichen und auch bei starken Strömungen sicheren Hafen ab- 

gab. „Er war groß genug, um eine bedeutende Anzahl Schiffe stationieren zu 

können,, was namentlich für den Winter doppelt wichtig war, wo die Donau 

beinahe jedes Jahr zugefriert, was uns schon Ovid bestätigt hat. Nach dem Zu- 

sammenbrechen des Römerreichs geriet die alte Festung in Verfall und ein 

anderes Volk, wahrscheinlich die Bulgaren, errichteten auf dem etwas höher 

gelegenen Plateau und unter Einbeziehung von Resten der alten Stadt eine 

neue'Festung. Hier auf dem höchsten Punkt der Hügelreihe hat man eine wun- 
dervolle Aussicht auf die Donau und ihr ausgedehntes Uberschwemmungsgebiet, 

das bis zu 15 Kilometer breit ist und bei Hochwasser einem Meere gleicht. 
Unwillkürlich sagt man sich hier, daß Axiopolis eine äußerst malerische Lage 

gehabt haben muß.“ Mit dem Kastell XXVII scheint der Steinwall den Anschluß 
an die Festung gefunden zu haben. 

Anlage und Verlauf des Steinwalls schildert Schuchhardt (Die sogenannten 
Trajanswälle, 1918) folgendermaßen: Der Steinwall sei im Gegensatz zum 

Großen Erdwall Domitians so angelegt, daß er überall abfallendes oder jeden- 

falls freies Gelände vor sich hatte. „Er macht den Weg über das Höhengelände 

nördlich der Eisenbahn, wo man fast immer ansteigendes-Land vor sich hat und 

gar nicht weit sehen kann, nicht mit, sondern zweigt südlich ab und hält sich 

eine ganze Strecke neben dem Kleinen Erdwall. Wo dann das sehr zerschnittene 

Hügelland von Omurdscha, Murfatlar und etwas weiter folgt, steigt er hinab, 

um im Tale selbst und ein kurzes Stück auf der untersten Stufe der Nordhöhen 
entlang zu ziehen. Schon bei Alakap kehrt er auf die südliche Talseite zurück 

und zieht vom Bahnhof Dorobantzu an dicht vor dem Großen Erdwall her bis 

über Medschidie hinaus. Die Lücke, die der Große Erdwall vor dem stärksten ' 
Teile der Karassu-Seen läßt, füllt der Steinwall aus. Er windet sich mit man- 
cherlei Biegungen um die Hügelvorsprünge und legt seine Lager auf Platten an, 

die möglichst beiderseits durch Wasserrisse gedeckt sind. Von Gura Germele an 

folgt er nicht mehr dem Großen Erdwall nach Kokirleni zu, sondern bleibt auch 
weiterhin am Seenrände bis fast zu dessen letztem Ende. Wo dann aber dem 
Bahnhof Saligny gegenüber die kürzeste Entfernung zum Überschneiden nach 

der Donau hin sich bietet, wählt er diese Strecke und gewinnt so am Donauufer 
selbst die von der Natur sehr begünstigte alte Burg Axiopolis als Schlußkastell“. 

(S. 30. Vgl. auch unsere Karte, Abb. 3, Seite 11 und Abb. 4, Seite 13). 

Hören wir nun Themistios über die Erbauung dieser zweifellos gewaltigen Wall- 

anlage 1). Wie ein zweiter Amphion, bei dessen Saitenschlag sich die Steine von 

1) Vergleichsweise sei erwähnt, daß etwa auf der gleichen Trasse, wo die alten Trajanswälle verlaufen, 

der Durchstich des Dobrudscha-Isthmus für den Donau-Schwarzmeer-Kanal geplant ist, den die Rumänische 
Volksrepublik mit russischer Hilfe und mit Einsatz aller modernen technischen Mittel sowie von Zehn- 
tausenden freiwilliger Arbeiter und unfreiwilliger Sträflinge 1949 zu bauen begann. P. Dumitrius Roman 

„Drum fără pulbere“ (in deutscher Übersetzung „Der Kanal“, erschienen 1953 im Globus-Verlag Wien), 
ein Panegyrikus auf das volksdemokratische Regime, nicht unähnlich der Zehnten Rede des Themistios als 

‚einem Panegyrikus für Valens, gibt ein anschauliches Bild der Größe der Aufgabe. Nach mehrjährigen ge- 

waltigen Anstrengungen scheinen die Arbeiten letzthin eingestellt oder doch sehr verlangsamt worden zu 

sein. Vgl. zu den Zeitungsmeldungen den zusammenfassenden Bericht „Der Donau-Schwarzmeer-Kanal“ in 
dem „Wissenschaftlichen Dienst Südosteuropa“ Jg. 3, München 1954, S. 29—34, eine volksdemokratische 
Darstellung in den „Nachrichten aus der Rumänischen Volksrepublik“ (Wien), 3. Jg., Nr. 102 vom 
21. Dezember 1951, S. 13 bis 16. 
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selbst zu den Mauern von Theben zusammenschichteten, hätten sich auf Valens 

Wunsch „sine architectis et lapidariis“ die Mauern erhoben, seien Steine und 

Ziegel wie von selbst herbeigerollt. So groß seien Zucht und Arbeitswilligkeit 

im Heere unter den schwierigsten äußeren Verhältnissen gewesen. Die Arbeiten 

waren auf die einzelnen Truppenkörper verteilt. Niemand habe die fast unüber- 

windlichen Schwierigkeiten des Werkes gespürt, weil jeder nur einen ihm angemes- 

senen Teil der Arbeit zu leisten hatte. Offiziere und Unteroffiziere (centuriones 

ac duces) hätten sich der Arbeit ebensowenig entzogen wie die Beamtenschaft 

des Hofes, wie Kammerdiener und Türsteher; und da es an Gefäßen fehlte, hät- 

ten die Männer „complicatis a tergo manibus lutum humeris“ herbeigeschafft. 

Wer könne einem Mann, der die Seinen zu solchen Leistungen veranlasse, Män- 

nern, die sich dazu bereitfinden ließen, Bewunderung versagen? Der angestrebte 

Zweck, durch Verstärkung der Kriegsrüstung den Frieden zu sichern, sei voll 

und ganz erreicht worden. „Hoc enim Imperator intelligit, illos maxime veram ac 

sinceram pacem agere, qui mazime sunt ad bellum gerendum parati“ (S. 244). 

Dem Stil des Panegyrikus entsprechend, setzt Themistios die Tatsachen, über 

die er spricht, als bekannt voraus und gibt keine Namen, Ziffern und Daten. 

Seine Hinweise beziehen sich aber eindeutig auf die drei Jahre des Gotenkrieges 

(367—369) und auf die Landschaft der Scythia minor. Hätten sich die ‚Skythen‘ 

(= Goten) durch die Vernachlässigung des Grenzschutzes und die mangelhafte 

Heereszucht und Ausrüstung der Besatzung den Römern früher überlegen und 

siegessicher gefühlt, so seien sie sich nun ihrer Unterlegenheit in demselben Maße 

bewußt, wie sich das Selbstbewußtsein der „praesidiarii“ gehoben habe. Drei 

Jahre lang wurden die Goten, denen durch rechtzeitige offene Kriegsansage ge- 

nügend Zeit zum Rüsten zur Verfügung stand — damit spielt Themistios auf die 

dem Feldzug nach Julians Tod vorausgegangenen Wirren um die gotische Unter- 

stützung des Thronprätendenten Prokopios und die anschließenden langen diplo- 

matischen Verhandlungen an —, „bis singulis annis expugnabantur“ und da- 

durch in die Knie gezwungen: „cum nec per hiemem excursiones facere, ne aestate 

resistere auderent“ (S. 247). Nach errungenem Sieg sei nun die Sicherheit an den 

Grenzen vollkommen. „Est enim ripa fluminis praesidiis referta, et praesidia 

militibus, et milites armis, et arma pulchritudine et firmitate“ (S. 244). 

Wie wenig die amtlich zur Schau getragene Siegeszuversicht den wirklichen 

Tatsachen entsprach, habe ich in dem angeführten Beitrag über den Frieden von 

Noviodunum (369) im Anz. f. d. Altertumswissenschaft 1952 zu zeigen versucht. 

Es war ein echter „Kompromißfriede“ geschlossen worden. Der im Panegyrikus 

des Themistios mit scheuer Bewunderung behandelte Gotenfürst Athanarich 

hatte mindestens ebenso viel erreicht wie Valens. Durch die Lösung des foedus 

mit den Römern stand das Gotenvolk nun gleichberechtigt neben dem römischen. 

Man vgl. die Darlegungen von Patsch, Beitr. III 1, 52£f., der sein Urteil über No- 

viodunum in die Worte zusammenfaßt: „Gotien und das Imperium waren nun- 

mehr politisch koordinierte Potenzen“ (S. 53). Vor allem hatte sich Athanarich 

durch diesen Frieden freie Hand in Religionssachen gesichert. Schon in den 

nächsten Jahren begannen die blutigen Verfolgungen der gotischen Christen, 

über die bis dahin der römische Kaiser seine schützende Hand gehalten hatte, 

von denen die Martyrologien, Heiligenlegenden und auch die christlichen und 

heidnischen Schriftsteller der Zeit schaudernd berichten. 

Worum es in unserem Zusammenhang geht, das ist nicht der Ausgang. des Krie- 

ges und die folgenschwere Zukunftsvorbelastung des Ringens zwischen den 

Römern und Goten, sondern die Feststellung, daß die Erbauung des mittleren 

Steinwalles im Befestigungssystem zwischen Tomi und Axiopolis in das J ahr 368, 

die von Themistios so gerühmte weitere Verstärkung des Donaulimes durch In- 
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standsetzung und Neuerrichtung von Kastellen und Lagern, Versorgung mit 

Lebensmitteln, Waffen, Ausrüstung, Artillerie und Besatzungen, die Wiederher- 

stellung der Manneszucht und militärischen Schlagfertigkeit der Mannschaften 

und im Offizierskorps in die unmittelbar darauf folgende Zeit zu setzen sind. 

Es ergeben sich daraus, wie es scheint, nicht unwesentliche Folgerungen. 

Zunächst ist die Ansicht abzuweisen, daß mit dem Ausbau der' Verteidigungs- 

linie Tomi—Axiopolis eine militärische Preisgabe der Norddobrudscha und die 

Rückverlegung des Donaulimes auf die „innere Linie“ der Landbefestigung ver- 

bunden gewesen sei. Nicht nur die großen Hafenstädte Istros und Tomi, Troes- 

mis und Noviodunum (Isaccea), um nur einige der wichtigsten römischen Han- 

dels- und Militärzentren der Scythia minor zu nennen, blieben außerhalb der 
Verteidigungslinie. Auch der vicus Karporum, Hirschowa, von wo aus Valens 

die Bauarbeiten ins Werk gesetzt und geleitet hatte, liegt in deren Vorfeld. Neben 

militärisch-operativen Überlegungen hatte offenbar auch das Bestreben den 
Bauplan bestimmt, es in dem wochen- und monatelang tatenlos versammel- 

ten Riesenheer durch erzwungene Untätigkeit nicht zu Zersetzungserscheinungen 

kommen zu lassen. Es gibt bekanntlich keinen größeren Feind soldatischen 

Kampfgeistes als zu lange währende Ruhe. 

Die neue Befestigung scheint in Voraussicht kommender böser Tage als eine 

Art Hauptkampflinie an der strategisch günstigsten Stelle gedacht gewesen zu 
sein. Daneben blieb der eigentliche Donaulimes mit all den Schwierigkeiten, die 

er im Mündungsgebiet des großen Flusses einer straffen Beaufsichtigung bot, 
militärisch besetzt und fest in römischer Hand. Im Jahr 369 überschritten die 
römischen Truppen bei Noviodunum/Isaccea, dem östlichsten Admiralshafen der 

römischen Donauflotille, den Fluß, ohne durch Feindeseinwirkung daran gehin- 
dert zu werden. Mit Patsch, Beitr. III 1, 51 f. aus dem Verlauf des Feldzuges aber 

zu schließen, daß „jenseits der Donau nicht viel los war“ (S. 52), oder mit Momm- 
sen und späteren Herausgebern des Ammian, daß dessen Kriegsbericht an der 
entscheidenden Stelle XXVII 5, 6 einen bösen geographisch-ethnologischen 

Schnitzer aufweise, indem für „continuatis itineribus longius agentes Greuthun- 

gos (= Ostgoten) adpetit“, richtig „Terwingos“ (= Westgoten, mit denen Valens 

ja den Krieg führte!) zu lesen sei, scheint verfehlt. Der Verlauf des Feldzuges 
des Jahres 369 ist, wie ich an anderer Stelle im Zusammenhang mit Wulfila und 

seiner christlichen Missionstätigkeit unter den Goten nachweisen werde, genau 
so gewesen, wie Ammian ihn beschreibt. Allerdings ändert sich, wenn man die- 

sem hier wie sonst wohlunterichteten Berichter Glauben schenkt, einiges in der 

Beurteilung des politisch-kriegerischen Dreieckverhältnisses zwischen Athana- 

rich—Frithigern—Valens und ihrer Auseinandersetzungen um den im Mittel- 

punkt der Ereignisse stehenden Wulfila. 

Einem anderen, freilich weniger sicheren Schluß, den man aus dem Donau- 

übergang des Jahres 369 ziehen könnte, möchte ich hier wenigstens vermutungs- 

weise Ausdruck geben und ihn im übrigen der Nachprüfung der Historiker und 

Archäologen empfehlen. Bekanntlich sind die Anlagen zwischen Konstanza und 
Cernavodä nicht die einzigen „Trajanswälle“, die das Gebiet der Dobrudscha, 

Walachei und Moldau, diese klassischen Durchgangsländer aller kriegerischen 
Einbrüche aus dem Osten, durchziehen. Nennt doch das Volk jede alte Be- 
festigungsanlage in diesen Gegenden „Trajanswall“ (Valul lui Traian). Der Name 

hat mit Entstehung, Wesen und Zweckbestimmung der Wälle kaum etwas zu 

tun. Er beweist bloß, wie tief der Mythus der Abstammung der Rumänen von 

den legendären Legionären Trajans seit seiner Aufbringung und Verbreitung 

durch die Latinistenschule der Micu-Maior-Sincai um 1800 in anderthalb Jahr- 
hunderten in das Gemeinbewußtsein des Volkes gedrungen ist. Vielleicht ge- 
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hören aber zum dobrudschanischen Befestigungssystem noch die beiden süd- 
bessarabischen Wallanlagen, der von Leova nach Tighina/Tiraspol ziehende 

. „Obere Trajanswall“ und der „Untere Trajanswall“, der zwischen Vadul lui Isac 

und Tatar Bunar parallel mit dem hier west-östlich gerichteten Mündungslauf der 

Donau bzw. nördlich davon streicht. Über ihren Verlauf und ihre mögliche Her- 

kunft berichtete Konstantin Uhlig in der Prähistorischen Zeitschrift 1928 (Band 30, 

185—250). Er hielt den nördlichen Wall für gotisch, den südlichen für römisch. 

Für ihren bulgarisch-türkischen Ursprung trat Geza Feher ein (A bolgar-török 

müveltseg emlekei / Les monuments de la culture protobulgare, Budapest 1931 

[= Acta Archaeologica Musei Nationalis Hungarici 7]. Faustskizze ‚der Anlagen 

vom „Oberen Trajanswall“ bis zur Befestigungslinie Axiopolis-Tomi in der Sie- 

benbürgischen Vierteljahrsschrift 1936, Band 59, S. 259, woher unsere Abbil- 

dung 2, S. 9, mit geringfügigen Änderungen übernommen ist). 

Wenn Valens in diesem Gebiet im Jahre 369 ungehindert einen militärischen 

Uferwechsel vornehmen und eine Schiffsbrücke schlagen lassen konnte, auf denen 

die Truppen den Fluß überschritten (vgl. Patsch, Beitr. III 1, 51£.), so setzt 

das eine weiter vorne liegende römische Sicherungslinie voraus; die Goten waren 

ja auf den Angriff des römischen Heeres vorbereitet gewesen und hatten ihn 

erwartet (Themistios, a. a. O., S. 247). Diese vorgeschobene „leichtere“ Sicherungs- 

linie könnte der südliche der bessarabischen „Trajanswälle“ gewesen sein. Schon 

Alexander Ferenczi hat die römischen Verteidigungsanlagen in der Dobrudscha 

mit den südbessarabischen Trajanswällen in Verbindung gebracht. (Sind die bess- 
arabischen und moldauischen Trajanswälle bulgarisch-türkischen Ursprungs? 

In: Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 1936, Band 59, S. 257—276). Er verwies 

nicht mit Unrecht auch auf den „Trajanswall“, der sich im südlichen Zipfel der 

Moldau von Särbestii vechi am Sereth bis nach Tulucesti am Brateschsee nörd- 
lich des Donauknies bei Galatz hinzieht. Dieser letztere Wall ist auf der von Netz- 

hammer seinem Buch beigegebenen Karte samt seinem Anschluß an die auf der 

Linie Galatz—Märäsesti—Focsani—Buzäu verlaufenden Wallsysteme, die den 
schmalsten Durchgang zwischen dem Schwarzen Meer und den Transsylvanischen 

Alpen sperren, wenig gut sichtbar. Er gehört zu den Brückenkopfsicherungen 

der Römer auf der feindwärts gelegenen Limesflanke, deren Beibehaltung sie 

sich im Frieden von Noviodunum für das Gebiet der unteren Donau ausdrücklich 

ausbedungen hatten. Ähnliche Brückenköpfe waren etwa noch gegenüber von 

Hirschowa bei dem heutigen Gura Jalomitzei, dann Transmarisca/Daphne Con- 

stantiana, Oescus/Sucidava, Drobeta/Transdrobeta, Dierna/Transdierna, Bono- 
nia/Onagrinum usw. Während die anderen Übergänge aber nur Einzelstützpunkte 
in Feindesland waren, scheint es im Mündungsgebiet der Donau entsprechend 
den besonderen topographischen und hydrographischen Verhältnissen dieser 

Gegend ein weitläufig ausgebreitetes System: von Sicherungslinien gegeben zu 
haben, dessen stärkster Rückhalt in dem von Valens errichteten „Steinwall“ 
zwischen Tomi und Axiopolis in der mittleren Dobrudscha zu sehen ist. 

Die von Themistios gepriesene weitere Ausgestaltung und Verstärkung die- 

ser Anlage wird sich aber nicht nur gegen die Goten gerichtet haben, deren krie- 

gerische Kraft und Kampfeslust durch den Frieden von Noviodunum — trotz 
dem Panegyriker! — keineswegs gebrochen war. Sie stellt einen Ausschnitt aus 

einem umfassenderen Rüstungsprogramm dar, das Valentinian im Westreich 

mit großen Bau- und Verstärkungsarbeiten am Limes der mittleren Donau.nicht 

weniger nachdrücklich betrieb als der Kaiser des Ostreichs Valens durch die 

versuchte Sicherung des unteren Donaulimes. Dahinter stand nicht nur die von 

'Themistios verkündete, oft so bedenkliche Ansicht. „illos maxime veram ac sin- 

ceram pacem agere, qui maxime sunt ad bellum gerendum parati“ (S. 244). Das 
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auslösende und antreibende Moment war das Wissen um die seit den Fünfziger- 

jahren unter den „Barbaren“ des Ostens, Alanen, Skythen und Goten, durch das 

Vorbrechen der Hunnen schon eingetretenen und für eine nahe Zukunft noch 

mehr befürchteten Völkerverschiebungen. Deren Anbranden sollte an dem durch 

mehrere Sicherungssysteme hintereinander neu verstärkten Limes aufgefangen 

werden. Mit der von Wulfila erwirkten Aufnahme der arianischen Goten in das 

Reich, d. h. innerhalb des Limeswalles, durchbrach Valens im Jahr 376 dieses 
Sicherungskonzept. Das Jahr 378, Adrianopel, setzte den Schlußpunkt dahinter. 

II. 

Die obigen Darlegungen halten den Stand der Forschung vor etwa.zehn Jahren 

fest, als der Beitrag für die Jax-Festschrift abgefaßt wurde. Inzwischen ist einiges 

hinzugekommen. Während die Arbeiten am Donau-Schwarzmeer-Kanal seit Jah- 

ren ruhen, die Heerhaufen der Zehntausende von Arbeitern und Sträflingen, die 

Tausende von Lastwagen, Scrapern, Traktoren, Planeuren, Baumaschinen, 

Baggern, Pumpen, Hydromotoren, die Schlammspeier und Anlagen, wo bei einer 

Außentemperatur von 25 bis 30 Grad Celsius unter dem Nullpunkt im Winter 

Heißmörtel gegossen und verbaut wurde, die Baracken, Verpflegungsmagazine, 

Kantinen, die Planungsbüros, Erwachsenenschulen usw. wie ein nächtlicher 
Spuk verschwanden, nahm die emsige Arbeit der Gelehrten, die der totalitäre 
Staat zu seinem größeren Ruhm mit allen Mitteln fördert, ihren erfolgreichen 
Fortgang. Mit dem Einsatz großer Mittel sind die archäologischen Grabungs- 

arbeiten, die schon vor und nach dem ersten Weltkrieg von Vasile Pärvan ge- 
plant und begonnen waren, neu aufgenommen und mit Erfolg fortgeführt wor- 

den. Der nahe den früheren deutschen Siedlungen Tariverde/Cogealac gelegenen 

griechischen Hafenstadt und Handelsmetropole Istros (Histria) ist der 1. Band 

einer weitläufigen archäologischen Monographie: „Histria“ gewidmet, die ein 

Forscherteam. der Akademie der Wissenschaften im Akademieverlag (Bukarest, 

1953) herausbringt (Cercetări privind istoria veche a R. P. R., Histria, Mono- 

grafie arheologică, vol. I, Editura Academiei Republicii Populare Romine o. O. 

und o. J., 591 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Kartenbeilagen. Rumâni- 
scher Text mit russischer Zusammenfassung). Uber die moldauisch-bessarabi- 

schen Trajanswälle berichtet ein höchst aufschlußreiches, französisch geschrie- 

benes Büchlein von Radu Vulpe, Le Vallum de la Moldavie, Inferieure et le 
„Mur“ d’Athanaric, 1957, Verlag Mouton Co., 's-Gravenhage/Holland, 57 Seiten, 
3 Kartenbeilagen. A 

Der Band „Histria“ bietet nebst einer topographisch und archäologisch ge- 

nauen Aufnahme und einer kurzen geschichtlichen Einleitung, für die Emil Con- 

durachi verantwortlich zeichnet, an Hand einer Übersicht über die Geschicke 
und Wandlungen der ins 7. vorchristliche Jahrhundert zurückreichenden griechi- 

schen Koloniegründungen und ihrer beherrschenden Rolle imSchwarzmeerhandel 

vieler Jahrhunderte einen Durchschnitt durch die gesamte alte Geschichte der 

Dobrudscha, die bekanntlich eine der blühendsten Kulturlandschaften des grie- 

chisch-römischen Altertums, zuletzt des .oströmischen-Reichs gewesen ist. Es’ 

kann an: dieser Stelle darauf nicht näher. eingegangen werden. Eine einzige | 

Tatsache möge aus dem reichen Gesamtbild hervorgehoben sein: Die Eroberung, 

Plünderung und Zerstörung der Stadt im 3. Jahrhundert n. Chr. durch die Goten. 

Deren Vernichtungswerk ist so gründlich gewesen, daß von den Gebäuden, Ob- 

jekten und Erinnerungen einer mehr als achthundertjährigen Geschichte so gut 

wie nichts übrig blieb, und daß der Neuaufbau der Stadt nach diesem tödlichen : 

Eingriff des Jahres 248 nur. unter großen Schwierigkeiten wieder in Gang kam. 

Ihre Blüte und einst beherrschende Stellung innerhalb der „Pentapolis“ und 
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„Hexapolis“ — des dobrudschanischen Städtebundes der großen Schwarzmeer- 

häfen und -festungen — hat Istros niemals wieder erreicht, sich gegen künftige 

Einfälle von Barbarenhorden aber durch neue Befestigungsbauten von großer 

Stärke geschützt. Aus dem Schicksal der Metropole Istros wird die unverhältnis- 

mäßig starke militärische Besatzung der Skythia minor und der sorgfältige Aus- 

bau der römischen Limesanlagen mit ihren Haupt- und Nebenverteidigungs- 

linien, Wällen, Kastellen, Seestützpunkten und Häfen erst voll verständlich. La- 

gen doch in der Dobrudscha bereits vor der Erhebung zum Rang einer eigenen 

Provinz (der „Skythia minor“ unter Domitian), als sie verwaltungsmäßig noch 

ein Teil Mösiens war, zwei Legionen: die V Macedonica — an deren Stelle nach 
der Eroberung Dakiens durch Trajan die I Herculia trat — in Troesmis (Iglitza, 

unterhalb des großen Donauknies bei Braila - Galatz), die XI Claudia in 

Durostorum/Silistra; außerdem hatte die classis Flavia Moesica, die Donauflotte, 

feste Stützpunkte entlang des Flußverlaufs. Der letzte ausgebaute Kriegshafen 

vor den Gabelungen des Miindungsdeltas war Noviodunum/lsaccea. 

Radu Vulpes kleines Buch ist ein Rechenschaftsbericht über die Grabungen 

und Arbeiten im Gelände, die er in den Jahren 1948 bis 1951,.von dem Assisten- 

ten der Universität Jassy M. A. Nitu unterstützt, in der unteren Moldau vor- 

nahm, um dem Geheimnis der dortigen „Trajanswälle“ auf die Spur zu kommen. 

Die Ergebnisse der zum Teil überaus mühseligen Forschungen bestätigen viele 

unserer Seite 16 (Mitte) geäußerten theoretischen Vermutungen. Sie haben darüber 

hinaus wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der römischen Limesvertei- 

digung und der gotischen Geschichte in deren entscheidendem Wendepunkt beim 

Hunneneinfall des Jahres 376 erbracht. 

Der lateinisch schreibende römische Historiker Ammianus Marcellinus, von 
Geburt und Muttersprache ein asiatischer Grieche (dessen Zuverlässigkeit und 

gute Unterrichtung auch in geographischer und ethnologischer Beziehung Vulpe 

ähnlich positiv beurteilt, wie ich das unabhängig von ihm öfters getan habe) 

berichtet in seinen „Rerum gestarum libri“, wie beim Einfall der Hunnen im 

Jahre 376 das locker gefügte Ostgoten-(Greutungen-)Reich des Ermanarich, das 

vom Dnjestr über den großen Donbogen hinaus bis gegen die Wolga reichte, aber 

nur von einer dünnen gotischen Herrenschicht beherrscht wurde, plötzlich zu- 

sammenbrach. Der greise Herrscher gab sich aus Kummer selbst den Tod. Der 

Stoß der Hunnen richtete sich nun gegen die Westgoten (Terwingen), deren Sitze 

sich seit der Aufgabe Dakiens durch Aurelian (um 270 n. Chr.) vom Dnjestr 

westlich über die Moldau hin bis ins mittlere Siebenbürgen erstreckten. Als 

„iudex“, d. h. vom Volksthing bestellter Heeres- und Volksführer, schickte der 

Herzog Athanarich seine Unterfeldherrn Munderich und Lagariman mit aus- 

gewählten Truppen dem Feind entgegen. Am „Greutungen-Wall“ (dem „oberen 

Trajanswall“) nächtlich umgangen und geschlagen, mußten sich die Goten mit 

Athanarich „in die nahen Berge“ — das moldauische Zentralplateau, Athana- 

richs „Festungsreduit“, vgl. Abb. 6 — zurückziehen. Hier ließ Athanarich „a su- 

perciliis Gerasi fluminis“ (vom Oberlauf des Sereth) quer durch das Land der 

Taifalen bis zur Donau („ad usque Danubium“) „eine Mauer aufrichten und 

. glaubte sich durch diese Schutzwehr hinreichend zu sichern“ (Ammian XXXI, 

3, 7 in der Übersetzung D. Costes in den „Geschichtsschreibern der deutschen 

Vorzeit“, Band 5, 2. Auflage, Leipzig 1940, Seite 80). (Vgl. unter Abb. 5, Seite 20). 

Hier nun versagte sich das durch inneren Zwist und durch die von Athanarich 

kurz vorher ins Werk gesetzten blutigen Christenverfolgungen in seiner Haltung 

und Sozialstruktur geschwächte, durch Mangel an Lebensmitteln gepeinigte, 

über die freien Männern zugemutete Schanzarbeit zweifellos auch erboste 

Volk unter dem Eindruck der erlittenen Niederlagen dem „heillosen“ iudex und 
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wandte sich von Athanarich dessen Rivalen und Gegenspieler, dem Wulfilas 

Missionswerk begünstigenden Herzog Frithigern zu, der mit römischer Hilfe be- 

‚reits im offenen Kampf mit Athanarich gestanden und sich an der Spitze römi- 

scher Truppenverbände am Krieg gegen Athanarich beteiligt hatte. Frithigern 

erreichte durch eine Abordnung bei dem oströmischen Kaiser Valens gegen das 

Versprechen, seinen Goten den freien Übertritt zum (arianischen, im. Auftrag 

der Reichskirche vom Missionsbischof Wulfila verbreiteten) Christentum, zu dem 

er sich selbst bekannte, zu gestatten und als Foederat dem Reich Mannschaften 
für den Heeresdienst zu stellen, die Zusicherung der Aufnahme des ganzen ihm 

anhängenden Volkes innerhalb der Reichsgrenzen. Unter dem folgenschweren 
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Entschluß des Valens brach die Volkseinheit der Terwingen (Westgoten) aus- 

einander. Die größere Hälfte des Volkes folgte, zum Christentum übertretend, 

Frithigern und Wulfila und nahm die rettende Zuflucht innerhalb des Limes in 

Anspruch. Mit dem kleineren Volksrest zog sich Athanarich in die transsylva- 

nischen Berge, seine „genitalis terra“ zurück: Ob östlich oder westlich des Kar- 

patenhauptkammes konnte von der Forschung nicht geklärt werden. Zum Gan- 

zen vgl. Vf. in Paul und Braunes „Beiträgen“ 1957, Band 79, 302 ff., Hellmut 

Rosenfeld „Ost- und Westgoten“ in: Die Welt als Geschichte 1957, Jg. 17, 245 ff., 

Radu Vulpe, Le Vallum, Seite 25 ff. 

Die hier erzählten Ereignisse der Gotengeschichte, aus denen die germanische 

Heldensage Vorwürfe für einen Teil ihrer gewaltigsten Heldenlieder geschöpft 

hat, waren der Forschung in ihrer zeitlichen Abfolge und ursächlichen Verflech- 

tung auch bisher schon wohl bekannt. Neu ist hingegen, was Radu Vulpe zur 

räumlichen Ansetzung der Ereignisse, zur Lokalisierung des „Athanarich- 

Walles“ und der Gesamtfunktion aller „Trajanswälle“ im westlichen — sowohl 

römischen wie auch gotischen — Verteidigungsgefüge festgestellt hat. In drei- 

jähriger geduldiger Forschung ist er mit M. A. Nitu den Athanarichwall, den 

Karl Schuchhardt bereits 1885. in Teilstücken bestimmt und aufgenommen hatte, 

abgeschritten und hat seinen Verlauf (entgegen andersartigen z. T. phantasti- 

schen Annahmen von Carl Patsch, R. F. Kaindl, N. Iorga u. a.) genau bestimmt. 

Er beginnt auf der Höhe von Adjud am Mittellauf des Sereth bei der Ortschaft 

Ploscuteni in der unteren Moldau, verläuft in südlicher, dann südöstlicher Rich- 

tung neben Toflea, Tecucel, macht etwa 7.km nördlich Tecuci eine Wendung 

nach SO, um sich nach etwa 4km westlich des „Lacul Plopului“ (Pappel-See) wie- 

derum stärker südlich auszurichten und dann über Cudalbi, Cuca, Fäntänele 

an die Pruthniederung bei Stoicani heranzuführen. Der Verlauf des Walles ist 

auf Vulpes Skizze (hier Abb. 5, Seite 20) gut zu verfolgen. Etwa 12 km südlich 

des Auftreffens des Athanarichwalles auf die Pruthniederung beginnt bei Tu- 

lucesti am Nordufer des Bratesch-Sees, unmittelbar am Galatzer großen Donau- 

knie, ein dem Donaulimes vorgelagerter römischer Sicherungswall, der in 

einem sanften, nach Osten offenen Bogen, zum Unterlauf des Sereth bei Serbesti, 

dem Dinogetia Vetus der Alten, hinstreichend, die gefährdete Donaustellung 

mit Dinogetia Nova am inneren Donauknie in einem strategisch wichtigen Punkt 

abschirmt. Fast auf gleicher Höhe mit Stoicani beginnt an dem hier überhöhen- 

den östlichen (bessarabischen) Ufer des Pruth bei Vadul lui Isac der „Untere 

Trajanswall“. Durch seinen nach Norden vorgelagerten Graben und die Art 

seiner Anlage wird er eindeutig als römische Sicherungslinie ausgewiesen. 

Hier trifft Vulpe S. 18 f. eine wichtige Feststellung, die seit Julius Jungs Werk 

über „Römer und Romanen in den Donauländern“, Innsbruck 1887, in Verges- 

„ senheit geraten war. Die Verteidigungswälle der Alten sind keine stabilen An- 

lagen nach Art der Schützengräben des ersten Weltkrieges. Bei ihrer Größe und 

Ausdehnung hätte eine ständige, selbst schüttere Besatzung Truppenaufgebote 

erfordert, die über die Bevölkerungskräfte jener Zeit weit hinausgingen. Sie 

sind aber auch keine bloßen Gebietsmarken, Jurisdiktions- oder Verwaltungs- 

grenzen gewesen, wie man gelegentlich irrtümlich angenommen hat. Es sind 

militärische Anlagen, deren Funktion sich aus der Besonderheit der. Krieges- 

führung in jenen Zeiten und jenen Ländern ergibt. Die Invasionen aus dem 

Osten sind im Altertum und Mittelalter stets von Reiterheeren getragen wor- 

den. Die Steppenvölker der riesigen Ebenen nördlich des Schwarzen Meeres, 

heute Südrußlands, Skythen, Sarmaten, Alanen usw. sind entweder von Hause 

aus Reitervölker gewesen oder es — wie die Goten — unter dem Zwang 

des Himmelsstriches und seiner geographischen Gegebenheiten geworden. Wie 
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anders als zu Pferd hätten die Ostgoten als zahlenmäßig schwache Oberschicht 

ein Gebiet von der Ausdehnung des Ermenrichreiches beherrschen und seine 

fremdstämmige Bewohnerschaft niederhalten können? Die gegen Invasoren 

aufgeworfenen Wälle, deren oft mehrere Meter hohen Wällen breite Gräben 

vorgelagert waren, hatten die Aufgabe; den anrückenden Reiterheeren, beson- 

ders aber ihrem umfangreichen Wagentroß, Hindernisse in den Weg zu legen, 

die einen plötzlichen Überraschungsangriff ausschlossen. Ihre Überwindung 

gab den sich scharmützelnd zurückziehenden Sicherungstruppen Zeit, die Haupt- 

kräfte der Abwehr im Hinterland zu benachrichtigen und dem zum Vorrücken 

an nur wenigen Stellen gezwungenen Feind gesammelt entgegenzutreten. 

Dem entsprechen Anlage und Ausführung dieser Erdbefestigungen. An ihren 

Endpunkten mußten sie an starke natürliche oder künstlich geschaffene Hinder- 

nisse angelehnt sein, um nicht umgangen zu werden. So lehnen sich der Große 

Erdwall in der Dobrudscha, aber auch der solider und moderner gebaute Stein- 
wall des Jahres 368 auf der einen Seite an das Meer bzw. dessen vorgelagerte 

Buchten, im Westen an die zu ihrer natürlichen Höhenstellung noch zusätzlich 

stärkstens umwallte Festung Axiopolis; der Athanarichwall geht von den den 

Serethlauf überhöhenden Bergrändern bis zur Pruthniederung mit ihren durch 

Sümpfe und Seen schwer passierbaren Wegen; der „Untere Trajanswall“ sichert 

von Vadul lui Isac am Pruth ausgehend in mehreren Abschnitten die Zwischen- 

räume zwischen den der Donau nördlich vorgelagerten Ghiols und Seen, um bei 

Tatar Bunar an der großen Sperre des Kunduk-Sees auszulaufen. Über die 

Bauart des Athanarichwalles macht Vulpe folgende Angaben: Es ist keine sorg- 

fältig ausgeführte, dauerhafte Anlage. Erdaushub, welcher der Herstellung eines 

durchschnittlich 8 bis 9 Meter breiten und etwa gleich tiefen Grabens diente, 

wurde dahinter in roher Form eilig zu einem eher breiten als hohen Wall auf- 

geschüttet. Die Gesamtbreite des Hindernisses wechselt nach den Umständen. 

Sie betrug bei Überschreitung des Flußlaufes und Tales des Bärladbaches bei 

Tigänesti 25 Meter, auf einer Strecke von 9 Kilometern bei Überschreitung des 
Corozelbaches bis 60 Meter, beim „Pappel-See“ 35 bis 40 Meter. Die Wallhöhe 

ist vom Zahn der Zeit, aber wohl auch infolge der Eile der ersten Aushebung, 

heute sehr gemindert und durch Fahrwege und landwirtschaftlichen Anbau 

stellenweise so gut wie eingeebnet, mancherorts' überhaupt nicht mehr feststell- 

bar. In dem schematischen . Querschnitt seiner Abbildung 2 auf Seite 13 hat 
Vulpe eine Durchschnittshöhe von rund 4 Meter Wallhöhe über dem gewachse- 

nen Boden angesetzt. 

Im höchsten Grad überraschend, auf den ersten Blick fast widersinnig, ist nun 

aber Vulpes keinen Widerspruch duldende Feststellung: Der Graben ist dem 

Wall südlich vorgelagert! Der abzuwehrende Feind wurde also vom Süden 

her erwartet! Vulpe gibt dafür folgende Erklärung: Das — auch heute noch — 

stark bewaldete ‚und bis zur absoluten Höhe von 500 Metern aufragende zer- 

klüftete Bergplateau der unteren Moldau hat durchweg nord-südliche Streich- 

richtung seiner Täler, die durch schroffe, schwer zu bewältigende Querrücken 

getrennt sind. Erst nördlich von Vaslui in der Richtung auf Jassy ändert das 

Gelände seine Richtung. In plötzlichem Abstieg geht es bei Bärnova (bzw. Re- 

pedea) zur Querfurche hinunter, die sich bei Jassy zwischen Pruth und Sereth 

ausdehnt. Der Überwindung der Ost-West-Rücken durch praktikable Verbin- 

dungslinien stehen selbst hier bis zum heutigen Tag Schwierigkeiten im Weg. 

Hingegen gibt es im Süden der Moldau in den ehemaligen Bezirken Covurlui 

und Tecuci sanfte Hänge. Dort vollzieht sich der Übergang vom Bergland zur 

Ebene in nord-südlicher Richtung leichter. 
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„Wir verstehen. nun“, meint Vulpe, „die Lage des Terwingen-Führers Atha- 

narich nach der Niederlage am Dnjestr. Während die siegreichen Hunnen die 

konkreten Früchte ihres Sieges zu ernten suchten und beim Plündern in (dem 

heutigen) Bessarabien säumten, suchte er auf dem geradesten Weg ins mol- 

dauische Zentralplateau zu gelangen und das Pruthtal und dessen Steilufer 

zwischen sich und seine Feinde zu bringen. Ein Angriff unmittelbar aus Ost, 

wo die Front durch endlose Reihen von Längstälern und bewaldeten Rücken 

gesperrt war, über die an keiner Stelle Straßen hinüberführten, war unvorstell- 
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6. Athanarichs moldauisches „Festungsreduit“ und: die gotisch-hunnischen 

Kriegshandlungen des Jahres 376 (nach Radu Vulpe) 

bar. Das gleiche galt für den Westen, die Sereth-Seite, von woher:übrigens keine 

Bedrohung vorlag. Nach Norden bildete die Höhe vor Jassy desgleichen ein 

beträchtliches Hindernis. Aus diesem Gelände hatte die Natur selbst durch ihre 

Wälder eine riesenhafte Festung geschaffen, die von drei Seiten vollkommen 

gesichert war. Der einzige schwache Punkt befand sich an der südlichen Flanke; 

diese war um so stärker gefährdet, als sie in der Nachbarschaft der offenen 

Steppe lag, welche die einfache Fortsetzung der mittelbessarabischen Steppe 

darstellt, woher man das Kommen der Hunnen erwartete. Zum Sperren der 

zahlreichen nord-südlich streichenden Täler, deren jedes einen bequemen Zu- 
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gang ins Zentrum des Plateaus bedeutete, gab es in der kurzen Zeit, die Atha- 
narich zur Verfügung stand, keine wirksamere Maßnahme, als zwischen Pruth 

und Sereth ein künstliches Hindernis, einen Erdwall, aufzuwerfen. Dieser konnte 

einerseits den Feind am überraschenden Eindringen hindern, andererseits 

Athanarich selbst eine Atempause verschaffen, um Maßnahmen für Verteidi- 

gung und Gegenangriff zu treffen. So kam es, daß in der unteren Moldau zwi- 

schen Ploscuteni und Stoicani ein Wall aufgeworfen wurde, dessen Graben 
naturgemäß im Süden lag und dessen Streichrichtung, indem sie sich der Grenz- 

linie zwischen den Höhen des moldauischen Zentralplateaus und dem Steppen- 

gebiet Tecuci-Covurlui anpaßte, keine andere sein konnte als die von Nordwest 

nach Südost“ (S. 45). 

Die Beweisführung Vulpes ist überzeugend, denn das Gesamtheer der Hun- 

nen war beritten und ihre militärische Stärke bestand zur Gänze in der leicht- 

beweglichen Reiterei und Reitertaktik mit Überraschungsangriffen, verstellten 

Rückzügen usw.; aber sie ist nicht erschöpfend. Für die Anlage und Ausrichtung 

des Athanarichwalles scheint ein zweiter Grund ausschlaggebend gewesen zu 

sein, an den Vulpe nicht gedacht hat. Wir haben in dem ersten Teil dieses Bei- 

trages des dreijährigen Krieges gedacht, den Kaiser Valens in den Jahren 
367 bis 369 gegen die Goten führte, und zwar im besonderen gegen die Goten- 

völker des Herzogs Athanarich. Er wurde im Spätherbst des Jahres 369 durch 

den Friedensschluß von Noviodunum beendigt. Ursache dieses Krieges war die 

Unterstützung eines in Konstantinopel gegen Valens aufgetretenen Gegenkaisers 

durch 3000 (nach anderen Berichten 10 000) gotische Mannschaften aus Athana- 
richs Lager und die Valens überbrachte Nachricht, „gentem Gothorum ea tempe- 

state intactam ideoque saevissiman conspirantem in unum ad pervadenda parari 

conlimitia Thraciarum“ (Ammian XXVI, 6, 11), d. h. das überaus wilde und kriegs- 

lustige Volk der Goten habe nach einmütigem Beschluß einen Großangriff gegen 

das Imperium vorbereitet. ” 

Ursache dieser feindseligen Haltung der Goten war die Reaktion einer 

„Nationalpartei“ unter dem Herzog Athanarich gegen die von den Römern ge- 

förderte, vom römischen Kaiser angeregte und patronierte christliche Be- 

kehrungstătigkeit (Wulfila), von der sie eine Zersetzung ihrer Gesellschafts- 

ordnung und die Zerstörung ihres gesamten: Sozialgefiiges befürchtete. Darum 

lag Athanarich in einem bis zum Bruderkrieg entartenden Streit mit dem von 

Wulfila beratenen und gewonnenen Herzog Frithigern, der sich der Überlegenheit 

der christlichen Glaubensform über das innerlich längst unwirksam gewordene 

germanische Heidentum willig erschloß und einen Ausgleich mit dem glaubens- 

mäßig, kulturell, wirtschaftlich und militärisch den „barbarischen“ (heidnischen) 

Goten zweifellos überlegenen Römertum suchte (vgl. dazu Vf. Südost-Forschun- 

gen 1956, Bd. 15, 67 ff.). Als Foederaten Roms waren Athanarich die Hände ge- 

bunden. Das „conspirantes in unum“ beweist, daß er das Thing, die gotische 

"Volks- (= Edlings-)Versammlung, zustimmend hinter sich gebracht hatteundselbst 

zum Führer der Aktion bestellt war. Das ist der Sinn dessen, daß er — etwa bei 

seinen Verhandlungen mit Valens — den Titel lat. iudex „Volksführer“ für sich 

in Anspruch nahm und nicht lat. rex, gotisch reiks „Gaukönig, Herrscher“ ge- 

nannt werden wollte. (Vgl. dazu Vulpe S. 39 f., Anm. 44). 

Die griechischen Kirchenschriftsteller und römischen Chronisten berichten 

von einem Krieg, der zwischen Frithigern und Athanarich ausbrach und zuerst 

mit der Niederlage und Flucht des ersteren auf römischen Boden, im Endergeb- 

nis aber mit Frithigerns Sieg endete, den er durch römische Waffenhilfe eines 
thrakischen Kontingents errang. Diesen Bruderkrieg hat die ältere Forschung 
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räumlich und zeitlich nirgends unterbringen können. Auch Vulpe übersieht, daß 

es sich dabei um eine Teilaktion in dem dreijährigen Ringen Valens — Athana- 

rich handelt. Im ersten Kriegsjahr (367) hatte Valens die Donau auf einer Schiffs- 

brücke bei Constantiniana Daphne—Transmarisca d. i. bei Oltenitza—Tutrakan 

überschritten und war in die „Gotia“ des Herzogs Frithigern eingeriickt. Zu 

einem Zusammenstoß mit Athanarichs Hauptmacht kam es aber nicht, weil die 

Goten das Operationsgebiet geräumt und sich in die unzugänglichen transsyl- 

vanischen Gebirge zurückgezogen hatten. Im Jahr 368 machte langandauerndes 

Hochwasser den Brückenschlag über die Donau unmöglich; das ist das Jahr 

der Erbauung des Steinwalles zwischen Konstanza und Cernavodä. Im gleichen 

Jahr haben die Athanarich-Goten, wie mit fast mathematischer Sicherheit aus- 

gesagt werden kann, den Athanarichwall in der südlichen Moldau aufgeworfen. 

Denn im weiteren Verlauf des Krieges begibt sich folgendes: Zwischen dem 

3. und 5. 7. 369 überschreiten die römischen Heere, die auch diesen dritten Winter 

in der Dobrudscha zugebracht hatten, wo Verpflegung und Equipierung durch 

die Schwarzmeerflotte, die ihre Ladungen in Istros und Tomi löschte, und durch 

den sorgfältig geplanten Einsatz der Donauflotille (Classis Moesica) sicher- 

gestellt war, auf einer Schiffsbrücke den Donaustrom und wenden sich, wie 

Ammian XXVII, 5, 6 berichtet, zuerst gegen die Greuthungen, was Ludwig 

Schmidt, Gesch. d. dt. Stämme, Die Ostgermanen, 2. Auflage, München 1934, 

S. 23, Anm. 1 „ganz unwahrscheinlich“ dünkt. Vgl.oben S.15. Es sei „Greuthungos“ 

in „Therwingos“ zu verbessern. Keineswegs. Unsere Skizzen zeigen die Lage 

deutlich. Hinter der Sicherungslinie des „Unteren Trajanswalles“ nimmt Valens 

mit seinen Heeren unbehindert den Uferwechsel vor und läßt, um den Athana- 

richwall zu umgehen, zuerst in Richtung des Greuthungenwalles (des „Oberen 

Trajanwalles“, dessen Zugehörigkeit ob römisch, ob gotisch wir hier offen lassen) 

im Greuthungenland zunächst nach Norden bzw. Nordosten vorrücken, um dann 

etwa an jener Stelle, wo Athanarich durch Munderich und Lagariman später das 

Eindringen der Hunnen abwehren lassen wollte, in das Kernland des Atha- 

narich vorzustoßen. Vermutlich unternahm Frithigern mit römisch - thrakischen 

Truppen zu gleicher Zeit von Südwesten über sein eigenes Stammesgebiet hin- 

weg einen Vorstoß gegen Athanarichs moldauisches „Festungsreduit“ als Digres- 

sion. Wie Ammian berichtet, kam es nach kleineren Gefechten zu einer Niederlage 

Athanarichs, aber zu keinem durchschlagenden Erfolg der römischen Waffen. 

Die Hartnäckigkeit der Goten, die unter der Einstellung der römischen Subsidien 

und des normalen Handelsverkehrs selbst litten, bewog Valens, durch Entsen- 

dung zweier seiner hervorragendsten Offiziere, der Marschälle Viktor und Arin- 

theus als Gesandte Friedensverhandlungen aufnehmen und sie dann im Frieden 

von Noviodunum persönlich zu Ende zu führen. Sein Lobredner, Themistios, 

sagt bei dieser Gelegenheit über Athanarich, der sich als überaus geschickter 

und zäher Verhandlungspartner erwies, voll Erstaunen und Bewunderung aus, 

er habe hohe Geistesgaben gezeigt und sich nur durch seine (gotische) Sprache 

als Barbar erwiesen. Patsch sagt zusammenfassend: „Man hat eben Athanarich 

nicht beikommen können, einer Persönlichkeit, wie sie seit dem Dakerkönig 

Dezebalus an der unteren Donau Rom nicht entgegengetreten war.“ (SB. 

Wien 208, 2, 55). 

Für die Beurteilung der römisch-gotischen Wallsysteme nun ist die Aussage 

Ammians entscheidend, beim Einbruch der Hunnen habe Athanarich „muros 

altius erigebat“. Das heißt doch klärlich: Mauern eines (schon bestehenden) 

Walls höher aufführen lassen — was das Vorhandensein einer Verteidigungs- 

anlage bereits voraussetzt. Aus deren Anlage wäre man noch eine zweite Schluß- 

folgerung zu ziehen versucht: daß Athanarich nämlich als „Festungsreduit“, wie 
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‚Vulpe es genannt und im Gelände bestimmt hat, sein eigenes Gauherzogtum 
werde umwallt haben. Wir hätten durch Vulpes Geländeforschungen zum ersten- 

mal einen glaubwürdigen Hinweis auf die Verteilung der gotischen Gauherzog- 

tümer, deren es auf westgotischer Seite, wie wir aus den zeitgenössischen Chro- 
niken und den christlichen Martyrologien wissen, weit mehr als nur eines oder 

zwei gegeben hat. Es wird darüber noch zu handeln sein. 

Diese Martyrologien und die Spuren frühchristlicher Kirchen in der kultur- 

gesättigten Landschaft der griechisch -römisch - „barbarischen“ Landschaft der 

„Skythia minor“ waren es vor allem, die das Interesse des frommen Benedik- 

tiners und Priesters Netzhammer der Vergangenheit der Dobrudscha und damit 

auch ihren „Trajanswällen“ zugewandt haben. 

QuellennachweisderAbbildungen 

Abb. 1 Die Dobrudscha im Altertum, Aus Radu vulpe, Die Dobrudscha im Laufe der Jahrhunderte. 

Bukarest 1939. 

Abb. 2 Wallanlagen des Altertums in der Dobrudscha und im südlichen Bessarabien. Nach Alexander 

Ferenczi, Sind die bessarabischen und moldauischen Trajanswälle bulgarisch-türkischen Ur- 
sprungs? In: 'Siebenbiirgische Vierteljahresschrift 1936, Jg. 59, S. 257-276 bzw. S. 259. 

Abb. 3 Die sogenannten Trajanswälle in der Dobrudscha. Nach Carl Schuchhardt, Die sogenannten 
Trajanswälle in der Dobrudscha. Einzelausgabe aus den Abhandlungen der Preußischen Akademie 

der Wissenschaften, Jg. 1918, phil.-hist. Klasse Nr. 12, Berlin 1918. 

Abb. 4 Lageplan von Axiopolis. Aus: Raymund Netzhammer,-Aus Rumänien. Streifzüge durch das 

Land und seine Geschichte, 2. Auflage, Einsiedeln - Waldshut - Köln a. Rh. o. J. (um 1913), S. 288. 

Abb. 5 Der Athanarich-Wall in der südlichen Moldau. Nach: Radu -Vulpe, Le Vallum de la Moldavie 

Inf€rieure et le „Mur“ d’Athanaric. ’s-Gravenhage/Holland, 1957. 

Abb. 6 Athanarichs moldauisches „Festungsreduit” und die gotisch-hunnischen Kriegshandiungen des 

Jahres 376. Nach Radu Vulpe, Le Vallum usw. (s. Nr. 5). 

Die Dobrudscha im Laufe der Jahrhunderte 
Von Radu Vulpe 

Schriftliche Überlieferungen zur Geschichte der Dobrudscha sind für die ver- 
gangenen Jahrhunderte selten. Man ist weitgehend auf Forschungsergebnisse 

der Archäologen angewiesen. Allerdings haben hier gleich eine ganze Reihe 
bedeutender Wissenschaftler gearbeitet, so daß die Dobrudscha recht gut er- 
forscht ist. 

Die folgenden Kapitel geben auf Grund der vorkundenen Unterlagen einen 
‚kurzen: Überblick über die so bewegte Geschichte der Dobrudscha; sie stellen 
einen Grundriß meines Werkes: „Histoire ancienne, de la Dobroudja“, Bucarest 
1938 (Academie roumaine, Connaissance de la terre et de la pens6e roumaines, 
IV: La Dobroudja, S. 35—454) dar. 

Der „Grundriß“ erschien erstmalig im Dacia-Verlag Bukarest 1939. 

Geschichtliche Entwicklung 

Vor- und Frühgeschichte 

Die Forschungen zur Vorgeschichte der Dobrudscha, die erst sehr spät auf- 
genommen wurden, sind weniger zahlreich als diejenigen, die den Spuren der 

klassischen Zivilisation gefolgt sind. Sie geben uns dennoch die Möglichkeit, 

uns ein ungefähres Bild auch über die graueste Vergangenheit dieser Provinz zu 

machen. 

Die Dobrudscha war schon im Paläolithikum bewohnt; dafür sprechen die Reste 

von Mousterien- und Aurignacientypen, die am Kap Midia, am Meeresufer, 

sowie in einer Grotte im Topalu an der Donau festgestellt wurden. 
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Was die neolithische und die kupferzeitliche Periode betrifft, wurden bisher 

die zwei Fundstellen Cernavoda an der Donau und Atmageaua Tätäreascä im 

Durostogebiet systematisch durchforscht. Das archäologische Inventar dieser 

Grabungen stimmt mit denen der prähistorischen Stationen der Walachei überein. 

Daraus ergibt sich, daß schon in den entferntesten Zeitaltern eine Bindung 

zwischen den beiden Ufern der Donau bestanden hat. 

Aus der Bronzezeit findet man in der Dobrudscha neben Elementen, die der 
Gegend von Dakien verwandt sind, Anzeichen, die an die Nordküste des Schwar- 

zen Meeres erinnern. Die Eisenzeit endlich bringt — gleichzeitig mit den ersten 

Angaben griechischer Autoren — in diesem Lande neben den Ruinen griechi- 

scher Städte zahlreiche Gebrauchsgegenstände, die die Lebensweise der einhei- 

mischen Bevölkerung belichten. Ein weiteres charakteristisches Element des 

Dobrudscha-Landschaftsbildes stellen die unzähligen Tumulis (Hügel) dar, die 

man in den Steppengegenden auf Schritt und Tritt antrifft. Diese Grabstätten 

stammen aus allen Abschnitten der vorgeschichtlichen Zeit, ebenso wie aus der 

griechisch-römischen Periode. 

Die Geten und die Skythen: Scythia Minor 

Name und Herkunft der Bewohner, die der neolithischen und kupferzeitlichen 

Zivilisation zugehörig sind, die man in Cernavoda und Atmageaua-Tätäreascä 

entdeckte, sind unbekannt. Wir können höchstens annehmen, daß -wir uns in, 

diesen prähistorischen Standorten von Spuren des vorindogermanischen Lebens 

befinden. Tatsächlich muß die erste Ausdehnung der Indogermanen hier, wie 

übrigens überall, in der Bronzezeit erfolgt sein. Überall, wo die verschiedenen 

Zivilisationsformen in Dakien in. diesem Zeitalter erstmalig erscheinen, setzen 

sie sich auch in den folgenden Epochen fort, in Gebieten die von Menschen thra- 

kischer Herkunft, also von Indogermanen, bevölkert waren. 

Herodot (V. 3) sagt uns im 5. Jahrhundert v. Chr. von den Thrakern, daß sie 

nach den Indern die zahlreichste Nation seien. Man unterschied unter ihnen 

zwei durch die Verschiedenheit der Religion, der Gebräuche und zweifellos 

auch der Eigenheiten der Sprache gekennzeichnete Gruppen, und zwar die süd- 

lich der Donau bis zum Ägäischen Meer und in Kleinasien lebenden Süd- oder 

Balkanthraker und die Nordthraker oder Karpato-Danubier, deren Verbrei- 

tungsgebiet sich über das gesamte Gebiet des heutigen Rumänien, über die an- 

grenzenden Länder bis nach Böhmen und hinauf zur Weichsel erstreckte. Diese 

letzteren wurden von den Griechen vornehmlich Geten und von den Römern 

Daker genannt. Ethnographisch betrachtet, gehörte ihnen die Dobrudscha bis zur 

römischen Kaiserzeit. 

Die Bezeichnung Klein-Skythien (Scythia Minor), die die Dobrudscha im Alter- 

tum trug, wird vom physischen Charakter des Landes begleitet, der von dem der 

übrigen südlich der Donau gelegenen Landschaften vollkommen abweicht und eher 

dem des getischen Bärägans oder der skythischen Steppen im Norden desSchwarzen 
Meeres ähnelt. Von einer Bezeichnung im ethnischen Sinne kann hier keine Rede 

sein, weil die Skythen in diesem Lande nur sehr mäßige Siedlungen von vor- 

übergehender Dauer besaßen. Im römischen Zeitalter waren die Skythen längst 

aus der Dobrudscha verschwunden, während die Geten und Daker im Zuge der. 

Romanisierung noch im III. und IV. Jahrhundert n. Chr. genannt werden. 

Die Griechen: Der Linke Pontus 

Eine andere Benennung für die alte Dobrudscha, jedoch auf die Küstengebiete 

beschränkt, ist die des „Linken Pontus“. Dieser besonders von den Griechen ver- 
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wandte Name erklärt sich aus der okzidentalen Lage am Schwarzen Meer (Pon- 

tus Euxinus) für den aus dem Süden kommenden Seefahrer. 

Die ägäischen Seefahrer tauchten auf diesem Meere schon zur mykenischen 

Zeit auf, was schon aus der Argonâutensage hervorgeht. Die Karer aus Klein- 
asien, hervorragende Meerbeherrscher im VIII. Jahrhundert v. Chr., versuchten 
ebenfalls, in dem Küstengebiet und im Innern der Dobrudscha Fuß zu fassen. 

Der am Kap Sabla gelegene Karische Hafen ( Karön limân oder Carum Portus) 

hat ihr Andenken an eine Zeit bewahrt, in der der Linke Pontus ausschließlich 
den Griechen gehörte, 

Diese errichteten ihre ersten dauerhaften Kolonien in Südrußland und in der 

Dobrudscha erst nach der Niederkämpfüng der kimmerischen und skythischen 

Eindringlinge, die diese Gegenden im Laufe der ersten Jahrhunderte der Eisen- 

zeit beunruhigten. Etwa um 650 v. Chr. wurde die auf einer kleinen felsigen 

Insel auf der Sinoe-Lagune im Süden des Donaudeltas gebaute Stadt Istros 

oder Histria gegründet. Der Handel mit Süßwasserfischen und Getreide sicherte 

dieser milesischen Stadt von Anfang an eine Quelle des Reichtums. In der glei- 

chen Zeit gründeten die Milesier die Kolonie Tomi oder Tomis auf dem Kap, 
auf dem heute Konstanza liegt. Griechen verschiedener Herkunft erbauten dann 

an der Silberküste die Städte Bizone (Cavarna) und Cruni oder Dionysopolis 

(Balcic). Die Dorier von Heraclea Pontica gründeten endlich gegen das Jahr 500 

v. Chr. die an Stelle des. heutigen Mangalia gelegene Stadt Callatis inmitten einer 

fruchtbaren Steppe.. Auf der im offenen Meere auf der Höhe der Donaumün- 

dungen gelegenen Leuke oder Achilleis genannten Schlangeninsel, erhob sich ein 

milesisches Achilles Pontarches, ein dem Beschützer der Seefahrt und dem grie- 

chischen Handel auf dem Schwarzen Meere, geweihtes Sanktuarium. 

Die hellenistischen Unternehmungen auf dem „Linken Pontus“ erfreuten sich 

durch lange Zeiten einer blühenden Entwicklung, die ihnen die Freundschaft der 

getischen Bevölkerung der Dobrudscha eintrug, die sehr froh war, ihre Roh- 

stoffe gegen die veredelten Erzeugnisse griechischer Zivilisation eintauschen zu 

können. 

Perser und Makedonier 

Die ältesten geschichtlichen Nachrichten, die wir besitzen, stammen von Hero- 

dot (IV, 93), der bezüglich der bekannten, 512 v. Chr. von Darius gegen die 

Skythen geführten, Expedition sagt, daß die Perser'von ihrer Ankunft am Istros 

(Donau) auf dem Wege, der von Thrakien nach Skythien dem Ufer des Schwar- 

zen Meeres entlang führt, sich mit den Geten, „den tapfersten und gerechtesten 

der Thraker“, die ihnen harten Widerstand entgegensetzten, schlagen mußten. 

Die Expedition des Großen Königs führte nördlich der Donau, im eigentlichen 

Skythien, zu einem Mißerfolg. Die Dobrudscha aber blieb unter persischer Herr- 
schaft bis gegen das Jahr 480 v. Chr., als die Nachfolger Darius sich gezwungen 

sahen, auf die eroberten Gebiete in Europa zu verzichten. Diese Provinz gelangte 

wie die übrigen südlich der Donau gelegenen Gegenden unter die Hoheit des 

Königreiches Thrakien, das von der odrysischen Dynastie des Teres gegründet 

wurde. 

Als dieses Königreich Philipp II. in die Hände fiel, kam auch die Dobrudscha 

unter die Gewalt dieses makedonischen Königs, der seine Kraft dadurch bewies, 

daß er den Skythen eine schwere Niederlage bereitete. Unter Führung des Ateas 

verließen sie ihr südrussisches Vaterland, um sich am Balkan eine neue Heimat 

zu gründen, Unter Alexander dem Großen berichtet die Geschichte zum ersten 

Mal von der mächtigen Kraft und dem unbrechbaren Widerstand der trans- 

danubischen Geten der Walachei und der Moldau gegen die makedonischen Nie- 
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derlassungen entlang des Flusses. Sie bedrohten die Kampfformationen Alexan- 

ders zur Zeit dessen Expedition gegen die Triballen im Jahre 335 v. Chr. Wäh- 

rend der große Eroberer im Laufe der folgenden Jahre seine’glänzenden Ope- 

rationen durchführte, brachten sie den makedonischen Statthalter von Thrakien 

Zopyrion um und vernichteten dessen Armee. 

Alexanders Nachfolger in den thrakischen Gebieten Lysimachus mußte jahre- 

lange Kämpfe um den Besitz Klein-Skythiens führen. Nachdem er eine Revolte 

der griechischen Festungen am Linken Pontus unter Führung Callatis nieder- 

geschlagen hatte, wurde er von den Geten der Walachei bedroht, deren König 

Dromichätes nicht auf seine Rechte auf das rechte Ufer der unteren Donau 

verzichten wollte. Die griechische Revolte konnte nur durch eine Reihe militäri- 

scher Operationen unterdrückt werden, deren schwerste .die- Belagerung von 

Calatis (313—308 v. Chr.) darstellte. Der Krieg gegen Dromichätes dagegen endete 

mit einer vollkommenen Niederlage. Anläßlich einer Expedition nach dem nörd- 

lich der Donau gelegenen Bärägan wurde Lysimachus mit seiner Armee im Jahre 

295 v. Chr. gefangen genommen. Er wurde von dem Barbarenfürsten, der seinen 

königlichen Gefangenen mit ausgesuchter Ritterlichkeit behandelte, nur nach 

Verzichterklärung auf mehrere Brückenköpfe der Dobrudscha freigelassen. 

Die aufsehenerregende keltische Invasion des Jahres 280 v. Chr., die. das 

nach dem Tode Alexanders wieder hergestellte Gleichgewicht in den helleni- 

schen Landen von neuem zerstörte, setzte auch der makedonischen Herrschaft 

an den Donaumündungen ein Ende. Trotzdem von den Taten dieser okzidenta- 

len Eindringlinge in Klein-Skythien kaum etwas bekannt ist, so ist das An- 

denken an ihren Durchzug durch diese Provinz durch Namen von Festungen 

wie Arrubium (Mäcin) und Noviodunum (Isaccea) an der Donau im römischen 

Zeitalter erhalten geblieben. j 

Die Ausbreitung der Geten 

Die Invasion der Kelten war der Beginn einer unruhigen Zeit. Besonders die 

griechischen Städte des Linken Pontus hatten viel unter den Einfällen der „Bar- 

baren“ zu leiden. So erschienen damals die Bastarnen, ein germanischer Volks- 

stamm aus der Weichselgegend, in Bessarabien und im Donaudelta. 

Dank einer etwa aus dem Jahre 200 v. Chr. stammenden Inschrift, die vor 

einigen Jahren in Histria gefunden wurde, weiß man, daß diese Stadt, ebenso 

die anderen griechischen Niederlassungen in der Dobrudscha in jener Zeit das Ziel 

wiederholter Angriffe durch Zoltes, eines thrakischen Anführers, bildeten. Histria 

hatte keinen anderen Ausweg, diesem andauernd schwerer werdenden Druck zu 

entrinnen, als sich unter den Schutz Remaxos, eines transdanubischen Königs, 

zu stellen. Wahrscheinlich taten die andern hellenischen Gemeinwesen ein Glei- 

ches. Dieser politische Drang der Geten gegen den Pontus Euxinus, der eine 

viel ältere ethnische Expansion vervollständigte, dauerte beinahe ununterbro- 

chen bis zum Eintreffen der Römer. 

Diese erscheinen im Jahre 72 v. Chr. zum erstenmal an der Donaumündung, 

und es gelang Lucullus Varro, die hellenischen Städte der Dobrudscha zu über- 

wältigen und zu zwingen, das römische Protektorat anzuerkennen, nachdem der 

König Mithradates von Pontus seinen Einfluß auf diese eingebüßt hatte. Zur glei- 

chen Zeit säuberte eine römische Flotte den Pontus Euxinus von der Seeräuberei. 

Die römische Herrschaft über die Dobrudscha dauerte jedoch nur wenige Jahre. 

Die vom Prokonsul von Makedonien C. Antonius Hybrida, dem Bevollmächtigten 

für die Donaugebiete, maßlos ausgebeuteten griechischen Städte des Linken 

Pontus revoltierten. Ihre Heerhaufen, unterstützt von Geten und Bastarnen, die 

ihnen von jenseits der Donau zu Hilfe eilten, vernichteten die römischen Streit- 
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kräfte in der Nähe von Histria (61 v. Chr.). Dieser Sieg kam aber nur dem 

Getenkönig Burebista zugute, der alle hellenischen Städte des Linken Pontus 
unter seine Herrschaft: brachte. Unter diesem König erreichte die Macht der 

Geten ihren Höhepunkt. Sie erstreckte sich von den Alpen bis zur Krim und 

von den Nordkarpaten bis über den Balkan. 

Mit dem Tode des gegen das Jahr 42 v. Chr. ermordeten Königs Burebista 

begann auch schon der Zerfall dieses Reiches, das zu schnell entstanden war, 
als daß es seinen Erbauer hätte überdauern können. Die pontischen Städte er- 

langten ihre Freiheit wieder. Auf dem Gebiete Klein-Skythiens entstanden meh- 

rere kleine, von Schattenkönigen regierte getische Staaten. Eine von den Geten 

unterstützte Invasion der Bastarnen auf dem Balkan veranlaßte Octavianus 

Augustus, den Prokonsul Marcus Licinius Crassus mit einer neuen Expedition 

nach den Donaumündungen zu betrauen. Nach mehreren heißen Kämpfen wur- 

den die Bastarnen an den Ufern des Cerdus (wahrscheinlich unweit von Callatis) 

geschlagen und die getischen Staaten der Dobrudscha endgültig besiegt. Im 

Innern des Landes wurden Süd-Thraker, besonders Bessen, in Massen angesie- 
delt, die auf diese Weise aus ihren festen Plätzen vertrieben wurden, in denen 

sie den Römern halsstarrigen Widerstand geleistet hatten. 

Am 4. Juli des Jahres 27 v. Chr. wurde der siegreiche General in Rom durch 

einen Triumphzug geehrt. Dieses Ereignis bildete zugleich einen entscheidenden 

Wendepunkt in der Geschichte Klein-Skythiens. 

Der Beginn der römischen Herrschaft 

Die hellenischen Städte fielen von neuem unter römische Hoheit. Was noch 

von der Scythia Minor übrigblieb, wurde einem getischen Prinzen Roles, der sich 

dem römischen Kaiser spontan, unterworfen hatte, abgetreten. Sie ging später, 

gegen das Jahr 6 n. Chr., in der gleichen Lage in die Obhut des odrysischen 

Königreiches Thrakiens über, das die Römer in seinen alten Grenzen des 5. Jahr- 
hunderts v. Chr. unter ihrem Patronat wieder neu errichteten. 

Die Unsicherheit in diesen Gegenden, die durch ständige Einfälle der trans- 

danubischen Geten oder der Sarmaten hervorgerufen wurde, erlaubte noch keine 

feste Installierung römischer Garnisonen an der Donau. Das war die Zeit, in 

welcher der unglückliche Dichter Ovid von Augustus nach Tomis verbannt 

wurde, wo er in den neun Jahren seines Exils die beiden Werke Tristia und 
Ex Ponto verfaßte. 

Nach der Zerstörung der getischen Macht in der Walachei durch den Sieg 

des Aelius Catus, etwa zu Beginn unserer Zeitrechnung, und nach der Überwäl- 
tigung der Befestigungen von Aegyssus “(Tulcea) und Troesmis, (Iglita) in der 

nördlichen Dobrudscha, die von den moldauischen Geten etwa vom Jahre 

12—14 n. Chr. besetzt wurden, begannen die Römer ihre Grenzen an der Donau 
regelrecht zu organisieren, Es wurden dort kaiserliche Zollämter erstellt; eine 
militärische Flotte überwachte den Fluß. Ein besonderer Kommandant, der 

praefectus orae maritimae, wurde für die griechischen Städte des Linken Pontus 

ernannt. ! 

Im Jahre 46 n. Chr. hob Claudius das thrakische Königreich der Odryser auf 
und gliederte Klein-Skythien der Provinz Moesien ein. Die Dobrudscha erhielt 

eine ständige römische Besatzung, die vorerst ausschließlich aus Auxiliarkohor- 

ten bestand. Eine ganze Anzahl von Gouverneuren von Moesien bemühte sich, 

den Frieden an den Donaumündungen zu organisieren und zu festigen. Mit einer 

kühnen und glücklichen Expedition gelang es Tiberius Plautius Aelianus etwa 

um 52—53 n. Chr. nördlich des Flusses die Geten der Moldau und die Sarmaten 
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zu unterwerfen und die Dobrudscha mit einem breiten Sicherungsgürtel, be- 

stehend aus der Walachei, der Moldau und Bessarabien, zu umgeben. 

Die Dobrudscha lernte nun doch bessere Tage kennen; Friede und Sicherheit 

zeitigten bald ihre Früchte. Zahlreiche römische Kolonisten, Veteranen und Zivi- 

listen siedelten sich, aus den westlichen Provinzen kommend, auf den frucht- 

baren Ländereien dieser Gebiete an. Mit Freude nahmen die griechischen Städte 

des Linken Pontus das römische Protektorat an, das ihnen eine fortwährende 

Steigerung ihres Wohlstandes brachte und ihre Tradition sowie ihre autonome 

Verfassung sicherte. 

Die Kriege mit Decebal 

Die Geten in den Karpaten, auch Daker genannt, sahen die Konsolidierung 

der römischen Herrschaft an den: Donaumündungen nicht gerne; sie vereinigten 

sich daher unter der energischen und fähigen Führung Decebals, dem es in 

kurzer Zeit gelang, den römischen Legionen eine organisierte und gut. aus- 

gebildete Armee entgegenzustellen. Um sich die Vorteile der Initiative zu sichern, 

griff er die römischen Garnisonen in Moesnien kurzweg an. Mehrere römische 

Armeen wurden auf die Beine gebracht. Der Kaiser Domitian sah sich gezwun- 

gen, den Frieden durch Bezahlung eines jährlichen Tributes (89 n. Chr.) zu er- 

kaufen. Um die Kräfte an der Donau zu erhöhen, teilte Domitian zu jener Zeit 

Moesien auf. Der östliche Teil mit der Dobrudscha wurde zur neuen Provinz 

Unter-Moesien (Moesia inferior) umgewandelt. 

Kaum war Kaiser Trajan auf den Thron gestiegen, entschloß er sich zu einer 

radikalen Lösung des dakischen Problems. Im Frühjahr des Jahres 102 drang 

er in Dakien, aus dem Banate kommend, an der Spitze eines großen Heeres ein. 

Angesichts der Gefahr verfiel Decebal auf den geistreichen Einfall, die Kraft 

der römischen Streiter dadurch zu vermindern und zu schwächen, daß er den 

Kriegsschauplatz an die untere Donau zu verlegen versuchte. Dakische und sar- 

matische Truppen griffen im Winter 101 auf 102 die schwachen Hilfsbefestigungen 

Unter-Moesiens an. Diese Teilung führte rasch zu dem erwarteten Ergebnis. 

Trajan eilte mit einer gegen die Armee von Dakien hinreichend starken Streit- 

macht in die gefährdete Provinz. Zum Schlusse scheiterte aber das dakische 

Manöver. Die barbarischen Kräfte wurden in zwei großen Schlachten in Niko- 

polis ad Istrum (Stari Nikup) am Balkan und bei Adamelissi in der Dobrudscha 

vernichtet. An der Stelle dieses entscheidenden Sieges in Klein-Skythien ließ 

der Kaiser eine riesige Trophäe errichten, deren Ruine noch heute die Weite 

der Dobrudschasteppe beherrscht. Am gleichen Orte wurde ein monumentaler 

Altar zum Andenken an die im Kampfe gefallenen römischen Soldaten auf- 

geführt, 

Endlich ließ Trajan unweit dieser Denkmäler eine Stadt erbauen, die er mit 

Veteranen besiedelte und der er zum Andenken an seinen Sieg den Namen Tro- 

paeum Trajani gab. 

Die auf das eigentliche Dakien beschränkten Kriege mit Decebal wurden wäh- 

rend der nächsten Jahre in den Karpaten noch fortgesetzt. Erst im Jahre 106 

hatte Trajan die Genugtuung, für seine außergewöhnlichen Anstrengungen die 

vollkommene Vernichtung des dakischen Widerstandes feststellen zu Können. 

Dakien wurde zu einer römischen Provinz erniedrigt und mit Leuten aus allen 

anderen Provinzen des Reiches massiv kolonisiert. Decebal gab sich, der Art der 

vornehmen Dakier gemäß, selbst den Tod und schloß mit seinem Leben zugleich 

die ruhmreiche Geschichte der karpatho-danubischen Thraker ab. 
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Die Dobrudscha unter dem römischen Frieden 

Die Eingliederung in das Römische Reich hatte für die Dobrudscha sehr glück- 
liche Folgen. Die: karpato-danubische Einheit war von den Donaumündungen 

bis in die pannonische Ebene wieder hergestellt. Für Klein-Skythien kam wieder 

eine Zeit des Fortschrittes, es nahm, ebenso wie Dakien, die römische Zivilisa- 

tion bereitwillig an und trat in die Periode größter Aktivität und des größten 

Glanzes seiner Geschichte ein. 

Die Verteidigung des Limes an der Donau erhielt feste Formen. Zwei Legio- 

nen-Zentren wurden in der Dobrudscha eingerichtet: das eine in Durostorum 

(Silistra) mit der Legio XI Claudia und das andere in Troesmis (Iglita) mit der 

Legio V Macedonica belegt. Die reorganisierte Donauflotte, classis flavia Moesica, 

erhielt feste Stützpunkte am Ufer des Flusses. Die Heerlager der Truppen und 

Auxiliarkohorten wurden in ständige Befestigungen umgewandelt. Sorgfältig 

unterhaltene. Straßen wurden nach allen Richtungen des Landes gebaut. Die 

Landbezirke (territoria) mit ihren sich entwickelnden Dörfern (vici) und den 

villae wurden genauestens durchorganisiert. Die alten ansässigen Bewohner 

wurden im Laufe der Zeit romanisiert. Die griechischen Städte erfreuten sich 

eines noch nie dagewesenen Aufschwunges, für den herrliche Marmorbauten 

Zeugnis ablegen. Solide Konstruktionen und künstlerische Monumente entstan- 

den überall. Ihre Reste bilden heute den charakteristischsten und wertvollsten 
Bestandteil der archäologischen Sammlungen der Dobrudscha. Sie war ein 

reiches und glückliches Land. 

Der Friede wurde unter der Regierung Marc Aurels durch die aus der Nord- 
moldau stammenden Kostoboken unterbrochen, die die Dobrudscha und deren 
benachbarte Provinzen etwa 170—172 überfluteten und alles, was ihnen in den 
Weg kam, zerstörten. Nach dem Abzuge der Barbaren nahm das normale Leben 
rasch wieder seinen Fortgang. Die Garnisonen der Legionen von Durostorum 

und Troesmis wurden von Marc Aurels in den Rang von Municipien erhoben. 

In der Dobrudscha verblieb aber nur noch eine Legion, denn die Legio V Mace- 

donica wurde von Troesmis nach Potaissa (Turda) in Dakien versetzt. 

Abgesehen von einigen neuen Einfallversuchen der Barbaren, die von den 

römischen Truppen schon im Keime erstickt werden konnten, erfreuten sich die 

Gebiete an’der unteren Donau auch unter der Severischen Dynastie der Ruhe. 

In diesr Epoche erhielt die Stadt Tropaeum Trajani den Titel municipium. Das 

Straßennetz der Dobrudscha wurde durch umfassende Reparaturen erneuert. 

Die Dobrudscha zur Zeit der Militäranarchie 

Der Tod des im Jahre 235 von seinen Soldaten am Rhein ermordeten Kaisers 

Sever Alexander bedeutete den Beginn einer düsteren Epoche für das Römische 

Reich: Die Herrschaft der Militärpronunciamentos und den Einbruch der Bar- 
baren, Klein-Skythien litt darunter mehr als alle anderen Provinzen. Die An- 
griffe der freien Daker aus der nördlichen ‚Moldau, bekannt unter dem Namen 

Karpen, sowie die Überfälle der Goten wiederholten sich laufend. So wurde 

die Gegend z. B. im Jahre 238 von den Karpen überfallen und verwüstet. Noch 

wütender war der große Überfall der Goten von 250—251, bei der die Mehrzahl 

der Städte der Dobrudscha, des übrigen Moesiens und Thrakiens ausgeplündert 

wurden. Der tapfere Kaiser Decius selbst fand bei dieser Gelegenheit den Hel- 

dentod auf dem Schlachtfeld von Abrittus in der südlichen Dobrudscha. Diese 
Provinz erlitt einen so harten Schlag, daß sie sich davon nie mehr vollständig 

erholen konnte. : 
Klein-Skythien konnte sich erst nach dem großen Siege Claudius II. über 

die Goten in Naissus und nach dem Erfolge Aurelians, der die Einigkeit des 
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Reiches wieder herstellte und die Grenzabwehr neu organisierte, wieder etwas 

aufraffen. Aurelian verfolgte die Goten im Norden der Donau und brachte 

ihnen eine neue Niederlage bei. In der Dobrudscha vernichtete er eine kräftige 

karpische Armee. Um endlich die Donaugrenze zu sichern, sah er sich genötigt, 

auf die Provinz Dakien zu verzichten. Die Bewohner der Städte, die Beamten 

und die Truppen dieser vor hundertsechzig Jahren von Trajan gegründeten 

Provinz zogen sich auf das südliche Flußufer zurück. Das Gros der ländlichen 

Bevölkerung aber blieb auf seiner Scholle und erwartete resigniert die Herr- 

schaft der Barbaren. 

Von Diokletian bis Valens 

Die Abtrennung von Dakien war ein entscheidender Schlag für die Dobrud- 

scha. Das zivilisierte Leben konnte an den Donaumündungen nur noch durch 

die römische Offizialität aufrechterhalten werden, die sich gezwungen sah, dort 

unter allen -Umständen eine kräftige Grenze zu erhalten. 

Dank der wichtigen Reformen Kaiser Diokletians erhielt das Reich wieder 

neue Lebenskraft, Die Siege, die dieser Kaiser und sein Mitarbeiter Galerius 

über die Karpen, Bastarnen und Goten erfochten, sicherten die Ruhe an der 

danubischen Grenze für eine geraume Zeit. Die Dobrudscha wurde unter dem 

Namen 'Skythien eine selbständige Provinz. Die Grenzlinie, die sie von Moesien 

trennte, begann bei Gerania (Ecrene), am Orte der derzeitigen bulgarisch-rumä- 

nischen Grenze und erreichte die Donau zwischen dem Märleanu- und dem 

Oltina-See. Bei Moesien verblieben die Städte Odessos (Varna), Marcianopolis 

(Devnia), Abrittus und Durostorum und bei Skythien Dionysopolis, Zaldapa 

(neben Bazargic) und Tropaeum (Adamclissi). Tomis (Konstanza) wurde zur 

Hauptstadt der neuen Provinz erhoben. 

Die Grenzen der unteren Donau wurden unter Diokletian und den folgenden 

Kaisern erheblich verstärkt. Im Norden der Dobrudscha wurden zwei neue 

Legionen eingesetzt, die Legio I Jovia in Noviodunum und die Legio I Herculia 

in Troesmis. Die alte Legio XI Claudia verblieb weiterhin in Durostorum. In 

den Zwischenräumen, die diese Garnisonen trennten, wurden zahlreiche Lager 

für die Fußtruppen, Kavallerie und Flotteneinheiten stationiert. 

Zur Zeit der großen Christenverfolgungen durch Diokletian und Galerius er- 

schienen die ersten Nachrichten über die Verbreitung des neuen ‚Glaubens in 

der Dobrudscha. Damals wurde der heilige Dasius in Durostor hingerichtet. Zahl- 

reiche andere Märtyrer werden aus der gleichen Zeit in Durostorum, ferner in 

Tomis, in Halmyris, Noviodunum und Axiopolis gemeldet. In der Zeit, als Kon- 

stantin der Große sein. Duldungsedikt erließ (313), war die Kirche in Klein- 

Skythien schon längst organisiert. Auf dem ersten vom Kaiser selbst präsidier- 

ten ökumenischen Konzil in Nikäa (325) nahm auch ein Bischof von Tomis teil. 

Unter der Regierung Konstantins und seines Kollegen und späteren Rivalen 

Licinius wurde die Stadt Tropaeum von Grund auf vollkommen neu erbaut. Es 

scheint, daß selbst auch das Denkmal Trajans in Adamclissi, das durch die Bar- 

bareneinfälle des III. Jahrhunderts gelitten hatte, zur konstantinischen Zeit 

einer gründlichen Restauration unterzogen wurde. 

Die Reorganisation der Verteidigungslinie des Limes an der Donau (im IV. 

Jahrh.) sicherte Klein-Skythien eine hinreichend lange Priode der Ruhe. Erst 

kurz nach Beginn der Herrschaft Valens zogen wieder schwere Wolken über 

die Grenze dieser Provinz herauf. Vorerst versuchte Kaiser Valens die Bedro- 

hung durch die Goten durch einen Offensivkrieg, den er auch mit Erfolg gegen 

sie jenseits der Donau von 367—369 führte, auszuschalten. Die Dobrudscha wurde 

zur Operationsbasis. Fünfzehn Jahre später verlangten die Goten, die von den 
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eben erst aus dem Norden des Schwarzen Meeres gekommenen Hunnen be- 

drängt wurden, Asylrecht im Imperium. Mangels aufrichtiger und bestimmter 

Haltung der römischen Würdenträger, die mit der Entscheidung dieses Ansu- 

chens betraut waren, entstand ein Krieg mit äußerst dürsterem Ausgang. Nach 

einer blutigen aber erfolglosen Schlacht bei Salices in der Norddobrudscha ge- 

lang es den gotischen Eindringlingen, die kaiserliche Armee in einer zweiten 

Schlacht bei Adrianopel im Jahre 378 vollkommen aufzureiben, wobei Valens 

selbst den Tod fand. Klein-Skythien, die Dobrudscha, wurde mit anderen Pro- 

vinzen der Balkan-Halbinsel eine Beute der Goten. 

Die Provinz Skythien unter gotischer Herrschaft 

Kaiser Theodosius I. konnte endlich wieder die Ordnung herstellen, der Preis 

dafür war jedoch eine schwere Einbuße an Einheit und Autorität des Reiches. 

Die Provinzen der unteren Donau, also auch Klein-Skythien, mußten an die 

Eroberer abgetreten werden, welche sich hier als selbständige Verbündete (foede- 

rati), mit der Verpflichtung, die Grenze gegen Überfälle durch andere Angreifer 

zu verteidigen, im Jahre 379 niederließen. Die Dobrudscha kam mit ihrer ge- 

samten römischen Bevölkerung unter die tatsächliche Herrschaft der Goten. 

Allein die Städte des Pontus Euxinus behielten direkte Verbindung mit der kai- 

serlichen Verwaltung. Diese Tatsache verschaffte ihnen eine kleine Erleichterung, 

während die Landstriche im Innern der Provinz die Herrschaft der Foederatis 

in vollem Umfange hinnehmen mußten. Die Hunnen bedrängten die Flußgrenze 

ununterbrochen. Die Kirche war im 5. Jahrhundert für Klein-Skythien ein ent- 

scheidender Zivilisationsfaktor. Der christliche Glaube hatte nun allgemeine 

Verbreitung. Die Bewohner der Provinz bekannten sich zu seiner offiziellen 

orthodoxen Form ebenso wie die Germanen, die im 4. Jahrhundert zum aria- 

nischen Glauben übergetreten waren. 

Gegen die Mitte des 5. Jahrhunderts erhielt das riesige Hunnenreich entschei- . 

dende Schläge. Der Niederlage, die die Hunnen auf den Katalaunischen Feldern 

durch den aus Durostorum in der Dobrudscha stammenden römischen General 

Aetius erleiden mußten, folgte nach dem Tode Attilas die Aufteilung. Das Rö- 

mische Reich konnte sich endlich wieder einer soliden Grenze an der Donau 

erfreuen. Unter Kaiser Anastasius begannen die kaiserlichen Truppen die Be- 

festigungen Klein-Skythiens zu erneuern. Wahrscheinlich gleichzeitig mit einem 

Teil der Stadtmauern von Histria wurde der Steinwall, einer von den sog. Tra- 

jonswăllen, der das Zentrum der Provinz zwischen Meer und Donau abriegelt, 

erbaut. 

Die anderen beiden, diesem Walle benachbarten und mit ihm parallel ver- 

laufenden Erdbefestigungen wurden schon etwas früher, zweifellos in der Zeit 

zwischen den beiden ersten Regenten Theodosius, erstellt. 

Dieses Aufbauwerk wurde im Jahre 513 durch den schweren Aufstand des 

Generals der Foederati und Kommandanten der Truppen in Klein-Skythien 

Vitalian, der aus Zaldapa stammte, unterbrochen. Gestützt auf die schreckliche 

Burg Tirizis oder Acres Castellum am Kap Caliacra, marschierte er mehrmals 

auf Konstantinopel. Es gelang jedesmal ihn zurückzuschlagen, aber die auf seine 

Truppen und auf seine pontischen Festungen gestützte Kraft blieb dennoch 

ungebrochen; sie konnte erst unter Kaiser Justinian I. unterdrückt werden. Vom 

Hofe von Konstantinopel, der ihn anzog, mit höchsten Würden bedacht, wurde 

er im Jahre. 520 auf geheimnisvolle Weise ermordet. 
/ 

Justinian 

Der eigentliche Bezwinger von Vitalian war Justinus Neffe Justinian; er 

wurde einige Jahre später Kaiser und war der letzte große Vertreter des kaiser- 
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lichen Römertums. Der Dobrudscha bedeutete seine Herrschaft eine Zeit der 

Stärkung und Umgestaltung in ein Bollwerk des Reiches, Seine Armeen schlu- 

gen mehrere Angriffe der Hunnen, Awaren und Slawen zurück und unternah- 

men den Bau eines ausgedehnten Verteidigungssystems. Mehr als 60 Festungs- 

werke und Kastelle wurden auf dem verkleinerten Gebiete der Dobrudscha er- 

neuert oder völlig neu erstellt. Die Truppen der Foederati wurden durch römi- 

sche Einheiten ersetzt. Die lateinische Sprache wurde nicht nur in der Verwal- 

tung und in der Armee, sondern auch in der Provinz, deren Umgangssprache 

Griechisch war, als Amtssprache eingeführt. 

Dieses Erneuerungswerk stellte das Sicherheitsgefühl insoweit wieder her, 

daß der Anfang eines neuen Wohlstandes der verarmten Bewohner Klein- Sky- 

thiens verzeichnet werden konnte. In der Dobrudscha begegnet man auf Schritt 

und Tritt Ruinen von Denkmälern und Gegenständen aus dem 6. Jahrhundert; 

ebenso findet man viel öfter lateinische und griechische Inschriften aus dieser 

Zeit als epigraphische Urkunden aus dem 4. und 5. J ahrhundert. 

Die Kirche nahm in Klein-Skythien unter Justinian einen bedeutenden Auf- 

schwung. Den Beweis dafür bilden die vielen bisher in dieser Provinz gefun- 

denen Basiliken aus dem 6. Jahrhundert, von denen manche überaus kunstvoll 

gebaut waren. Hierzu gehören besonders die in Tomis, Callatis, Dionysopolis, 

Troesmis, Axiopolis, Ibida, Argamum und Abrittus ans Tageslicht beförderten 

Ruinen christlicher Kirchen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Kirche in Klein- 

Skythien zur justinianischen Zeit mehrere Bistümer hatte. Wenn auch eine 

Notitia episcopatuum, die eine Zahl von 15 Kirchengemeinden erfordert hätte, 

im 9. Jahrhundert (De Boor) nicht leicht anzunehmen ist, so scheint es doch 

hinreichend wahrscheinlich, daß neben der alten Hauptstadt Tomis gewisse 

wichtigere Städte wie Tropaeum, Callatis, Dionysopolis in der kirchlichen Hier- 

archie einen höheren Rang innehatten. " 

Allein die justinianische Renaissance war nicht von langer Dauer; das Reich 

hatte keine Mittel mehr und die Truppen reichten nicht mehr aus, um all die 

Festungen, die mit so großem Aufwande gebaut worden waren, besetzt zu halten. 

Der Druck der Barbaren an der Donau wurde immer stärker. Selbst unter der 

Regierung Justinians griffen Slawen und turanische Völker die Dobrudscha und 

deren benachbarte Provinzen an. Besonders die Awaren, die die Beherrscher 

des gesamten linken Donauufers geworden waren, bildeten durch ihre direkten 

Angriffe sowohl als durch den Druck, den sie auf die Slawen ausübten, eine 

ständige Gefahr für das Römische Reich. Die bedrängten Slawen suchten ihrer- 

seits über die römischen Provinzen herzufallen. Klein-Skythien lebte diese letz- 

ten Jahre unter größter Bedrängnis. 

Zusamimenbruch der römischen Zivilisation 

Im Jahre 587 wurde die Dobrudscha zur Zeit des Kaisers Mauricius von den 

Awaren ‚vollkommen ausgeplündert. Sie konnte sich davon niemals mehr er- 

holen. Die Barbaren eroberten und zerstörten damals bedeutende Städte wie 

Marcianopolis, Durostorum, Tropaeum und Zaldapa. Nur die pontinischen Städte 

der Provinz konnten noch standhalten. 

Der energischen Reaktion des Kaisers gelang es, die Awaren bei Zaldapa und 

Tomis zu schlagen und auf das jenseitige Donauufer zurückzudrängen. Im Jahre 

593 übersetzte der kaiserliche General Priscus den Fluß bei Durostorum und 

führte gegen die Slawen in der Walachei eine von Erfolg gekrönte Expedition 

durch. Im Jahre 599 unternahm Priscus noch einmal eine Säuberungsaktion 

gegen die Awaren, die die römischen Provinzen von neuem überfluteten und 
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befreite die Hauptstadt Klein-Skythiens von ihnen. Schon lächelte den römi- 

schen Armeen der endgültige Sieg, als eine neue Katastrophe (602) die schönen 

Ergebnisse und die vielen Anstrengungen plötzlich zunichte machte; unter den 

übermüdeten Truppen aus Thrakien, die ihren Sold schon seit geraumer Zeit 

nicht mehr erhalten hatten, brach eine Revolte aus. Der tapfere Mauricius wurde 

ermordet und Konstantinopel die Beute der anarchisierten Soldateska. 

    Ș. 4 pe : 

Dorfbrunnen aus römischen Ruinensteinen 

Die Tragweite dieser Vorgänge war unabsehbar; die Barbaren ‘zogen ihren 

Nutzen daraus, die Slawen sahen die Tore des Römischen Reiches weit geöff- 

net. Die ganze Balkan-Halbinsel wurde von ihren zahlreichen Stämmen, die sich 

in den römischen Provinzen festsetzten, um sie nie mehr zu verlassen, über- 
schwemmt. In den folgenden Jahren dehnten die Awaren ihre Kriegszüge bis 

zu den Pforten Konstantinopels aus, das sie lange belagerten. 

Kaiser Heraklius konnte die Reichshauptstadt retten und die Awaren ver- 
treiben, mußte den Slawen aber das Recht zugestehen, die von ihnen eroberten 

Gebiete zu behalten Die Grenze wurde von der Donau an die Balkankette zu- 
rückgesetzt (629). Das Oströmische Reich war vollkommen umgeformt; seines 

Römertums beraubt und nur auf seine asiatischen und Mittelmeerbesitzungen 

beschränkt, wurde es in Wirklichkeit zu einer Monarchie griechischen Charak- 
ters. Das war der Beginn der byzantinischen Zeit. 

Das für das Reich endgültig verlorene Klein-Skythien wurde zur Wüste. Seine 

Bevölkerung war zum großen Teil in die Gefangenschaft jenseits der Donau 

geführt worden, wo sie aber half, das römische Element im trajanischen Dakien 

zu stützen. Die ehemals blühenden Orte der Dobrudscha waren vernichtet, die 
übriggebliebenen Bewohner der Dobrudscha verzagten, und das Leben der Städte 

erlosch. Die Slawen, die sich hie und da in der Provinz niederließen, hatten 

nirgends das geringste Bedürfnis, die zerstörten Städte für ihren eigenen Ge- 

brauch wieder aufzubauen. Selbst die Namen der alten Ortschaften erhielten 
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sich nur an wenigen Plätzen und dort nur dem Sprachgebrauch der Ankömm- 

linge angepaßt, wie z. B. Drästor (Durostorum), Härsova (Carsium), Oltina (Alti- 

num), Camena (Petra). 

Die alte Geschichte der Dobrudscha endigt mit dem Eindringen der turanischen 

Bulgaren in die Balkan-Halbinsel. Sie unterwarfen. die slawische und römische 

Bevölkerung und gründeten dort einen dauerhaften Staat, der drei Jahrhun- 

derte hindurch eine ständige Gefahr für Konstantinopel bedeutete. 

Die Kluft vom 7. — 10. Jahrhundert 

Die Dobrudscha war aus dem Blickfeld der Geschichte ausgeschieden. Unter 

. dem Terror der ersten bulgarischen Einfälle verließen selbst die neuen slawi- 
schen Bewohner dieses Land, dessen Lebensbedingungen allzu unerträglich ge- 

worden waren. Die weniger zahlreichen Bulgaren benützten die Provinz Sky- 

thien nur zum Durchzuge. Spuren ihrer Herrschaft zeigen sich nirgends im 

Norden der Linie Durostorum-Odessos. 

Die Leere dieser drei ersten Jahrhunderte bulgarischer Gegenwart in der 

Geschichte bildete nicht nur keinen Übergang, sondern einen Abgrund zwischen 

der antiken Periode und der Neuzeit. In der Zwischenzeit erlebte Südosteuropa 

die Entstehung neuer Nationen. Im Balkangebiet formten sich die Bulgaren aus 

dem slawischen Element des bulgarischen Reiches, deren turanische Gründer 
die Sprache ihrer Untertanen angenommen hatten; die Griechen, denen das 
byzantinische Reich mit seiner hellenischen und römischen Tradition als Wiege 

diente, und endlich die Rumänen, die aus der alten Bevölkerung der römischen 

Donauprovinzen, die sich besonders in Dakien erhalten hatte, hervorgingen. 

Von diesen drei Völkern spielte das rumänische Volk in der Dobrudscha eine 

Rolle. Frühzeitig schon begann es seine friedliche Ausbreitung als Hirtenvolk 

gegen die untere Donau und bis zum Schwarzen Meer. Im 10. Jahrhundert war 
der Name Vlakh (Walachen), womit die Slawen und alle Völker barbarischer 

Herkunft sowohl die Rumänen, als auch alle anderen romanischen Volkssplitter 
bezeichneten, auf dem rechten Donauufer allgemein gebräuchlich. Man findet 

ihn in byzantinischen Chroniken sogar in Verbindung mit sehr entlegenen süd- 

lichen Gebieten, wie Makedonien und Griechenland. Die Unterwerfung der Ru- 
mänen Transsylvaniens nach dem Jahre 1000 gab nur einen neuen Anstoß zu 

der weiteren Ausbreitung nach dem Osten und Süden. 

Rückkehr Byzanz's an die Donau 

Das erste bulgarische Reich wurde von dem Slawenfürst Sviatoslav mit Hilfe 

des byzantinischen Kaisers Nicephorus Phocas vernichtet. Da der nordische Prinz 

Herr des erworbenen Gebietes zu bleiben gedachte, stellte sich Byzanz dagegen. 

Der Kaiser Johann Tzimiskes belagerte Sviateslav in Durostorum und zwang 

ihn zur Kapitulation (972); die alten Donauprovinzen gelangten wieder in den 

Besitz des „römischen“ Reiches. Die Dobrudscha und Moesien wurden zum Her- 

zogtum „Donauufer“ (Paristrion oder Paradunavon) mit Dristra (Durostorum, 

Silistra) als Hauptort. An der Mündung des Stromes und am Meeresufer wurden 

einige Befestigungen errichtet. Neue Orte, die der Schiffahrt als Anlegeplätze 

dienten, entstanden am Meeresufer und in den Donaumündungen, Der Handels- 
verkehr brachte der gemischten Bevölkerung, die jetzt die Dobrudscha be- 

wohnte, den Beginn eines mäßigen Wohlstandes. 

Die Umstände waren der Entfaltung einer Zivilisation nicht günstig. Die Pet- 

schenegen, ein türkischer Volksstamm, der in der Walachei und in Südrußland 

herrschte, sorgte durch seine fortwährenden Angriffe auf die griechischen Gar- 
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nisonen, daß keine Ruhe eintreten konnte. Eine beträchtliche Zahl solcher Ein- 

dringlinge siedelte sich im Innern der Dobrudscha an, wo sie mit der lokalen 

Bevölkerung zusammen autonome Kleinstaaten bildeten, deren Namen türki- 

schen und slawo-rumänischen Charakter trugen, wie sie Anna Comnena für die 

von Tatus, Sesthlavos, Satzas regierten Fürstentümer angibt. Das petschenegische 

Reich nördlich der Donau wurde im Jahre 1057 durch das Kumanenreich er- 

setzt. Die Nachbarschaft des neuen Türkenvolkes war für die Dobrudscha nicht 

angenehmer als die ihrer Vorgänger. 

Das rumänisch-bulgarische Reich 

“Die Donau ging den Byzantinern nach einer lokalen Revolte, die mit der Grün- 

dung des zweiten bulgarischen Reiches 1186 begannn, verloren. Dieses Ereignis 

war vornehmlich das Werk der von den aus Tirnovo stammenden Walachen 

Petru (Peter) und Asan angeführten Rumänen von der Südseite des Stromes. 

Ihre Nachkommen Jonitza (Joannitius) und Johann Asan II. führten den neuen 

Staat bis zu einem Höchstmaß von Kraftentfaltung und gaben somit einen 

Beweis für die Wichtigkeit, die dem rumänischen Element auf dem rechten 

Donauufer zukam, während die aristokratischen und militärischen Truppen- 

stämme des Asanidenreiches in der Tat die Wiedergeburt des ersten bulga- 

rischen Reiches bewirkten. 

Die Beziehungen der Dobrudscha zu diesen Staaten sind in Dunkel gehüllt. 

Die Griechen- verließen diese Provinz erst im Jahre 1204 nach dem Siege der 

Kreuzfahrer über Konstantinopel. Es ist nicht bekannt, aber sehr wohl mög- 

lich, daß jetzt die Kumanen ihre Ansprüche auf die nördlich von Durostorum 

gelegenen Gebiete in der Dobrudscha geltend machten. Wahrscheinlicher dürfte 

es aber sein, daß die lokale rumänische, petschenegische und slawische Bevöl- 

kerung ähnlich wie in der voraufgegangenen byzantinischen Zeit unter selb- 

ständigen Fürsten lebte. Jedenfalls sind, mit Ausnahme von Silistra, die Mün- 

zen der asanidischen Zaren in der Dobrudscha sehr selten, während man zeit- 

genössische byzantinische Münzen sehr oft findet. | 

Der Tatareneinfall von 1241 galt auch dem Süden, so daß. die Dobrudscha 

wieder als Durchzugsgebiet diente. Selbst der asanidische Staat mußte die 

Übermacht des mongolischen Khans anerkennen. Zu dieser Zeit, bestätigt der 

Frahziskanermönch Wilhelm von Rubruck im Jahre 1254, bildete der südliche 

Teil des Asanidenreiches eine „Walachei“ (Blakia que est terra Assani). War 

die rumänische Bevölkerung ‘für das eigentliche Bulgarien derart charakteri- 

stisch, so darf angenommen werden, daß sie auch in der Dobrudscha zahlreich 

vertreten war. 

Im Jahre 1251 gelang es dem byzantinischen Kaiser Michael Paläologus, seine 

Herrschaft von neuem über: die Dobrudscha und die Donaumündungen aus- 

zudehnen. In Vicina neben dem Delta entstand unter" seiner Regierung eine 

direkt von Konstantinopel abhängige. Metropole. Diese Eparchie, unter dem 

ersten Basarap nach Curtea de Arges in der Walachei, später nach Tärgoviste 

und Bukarest versetzt, bildete den Grundstein für das heutige Patriarchat 

von Rumänien. ‘ 

Herkunft des Namens „Dobrudscha“ 

Kaum waren die Fürstentümer Walachei und Moldau im 14. Jahrhundert 

gegründet, dehnten sie sich auch schon gegen die Donaumündungen und das 

Schwarze Meer hin aus, wo damals der Genueser Handel in voller Blüte stand. 

In der Dobrudscha gab es einen von Balica (ein Türke, ein Petschenege oder 
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Gagauze?) geführten Staat, mit der Residenz in Cavarna an der Silberküste. 

Einer seiner Generäle, wahrscheinlich rumänischer Herkunft, namens Dobro- 

titsch, machte am Hofe von Konstantinopel Karriere und erhielt als kaiser- 

licher Despot die ganze Westküste des Schwaren Meeres, das Fürstentum Ba- 

lica mit inbegriffen. Das ehemalige Klein-Skythien erhielt nach ihm seinen 

Namen „Dobrudscha“. 

Dobrotisch’s Sohn Ivanko trat sein Erbe an Mircea, den Woiwoden der Wa- 
lachei ab, der davon mit dem Titel byzantinischer „Despot“ 1387 Besitz ergriff. 

Das wichtige Befestigungswerk von Drästor (Durostorum) war einige Jahre 

früher von Mirceas Bruder Dan erobert worden. Die alten natürlichen Bindun- 

gen zwischen Dakien:und Klein-Skythien wurden auf diese Weise wieder her- 

gestellt. Die Münzen Mirceas sind in der Dobrudscha in großer Zahl vorhanden 
und legen so gutes Zeugnis vom wirtschaftlichen Aufschwung ab, den diese 

Provinz unter der Regierung dieses großen walachischen Fürsten nahm. 

Die ottomanische Herrschaft 

Dieser neuerliche Aufschwung erhielt durch die Ausbreitung der ottoma- 

nischen Türken auf der Balkanhalbinsel einen tödlichen Schlag. Ein Feldzug 

des Sultans Mohammed I. sicherte im Jahre 1416 den Ottomanen die absolute 

Hoheit über das ganze rechte Donauufer bis zum Delta hin. 

Die türkische Herrschaft in der Dobrudscha von viereinhalb Jahrhunderten 
bedeutete die Vernichtung jeglicher Zivilisation in dieser Provinz. Im Handels- 

leben, das sich auf dem Schwarzen Meer und auf der Donau in den vorher- 
gehenden Jahrhunderten so lebhaft entwickelt hatte, trat vollkommener Still- 

stand ein. Die einzige nennenswerte Aktivität in diesem Landstrich waren die 

Truppenverschiebungen. Im Laufe der Zeit wurden Türken und Tataren in 

den verschiedensten Teilen der Dobrudscha angesiedelt. 

Die christliche Bevölkerung, die besonders nach der 1444 erlittenen magya- 

risch-polnischen Niederlage die Flucht ergriffen hatte, verließ die Provinz nicht 

völlig. Etliche Griechen und Gagauzen hielten sich in den Küstenorten. Die 

Russen (Lipovaner) des Deltas, fast alle Anhänger religiöser Sekten, die Bul- 

garen und Deutschen kamen erst im 19. Jahrhundert als Ansiedler, einige Bul- 

garen hatten sich schon früher in der Umgebung von Silistra niedergelassen. 

Von der slawischen Bevölkerung des Altertums und des Mittelalters blieb 

keine Spur. Die Rumänen aber hatten sich in den der Donau benachbarten 

Teilen stets forterhalten. Die Reisenden, die in- der ottomanischen Zeit das 

Land durchquerten, bezeugen, daß das rumänische Element das charakteri- 

stischste und zahlreichste der christlichen Bewohnerschaft der Dobrudscha war. 

Das transdanubische Rumänien 

Als im 19. Jahrhundert der Verfall des türkischen Reiches begann, und die 

Ländereien an der unteren Donau von der Herrschaft. des Sultans frei wur- 

den, nahm der Lauf der Geschichte den Faden dort wieder auf, wo er vor 

viereinhalb Jahrhunderten abgerissen war. Der Friede von Adrianopel, der 

die Freiheit des internationalen Handels auf dem Schwarzen Meer und der 

Donau sicherte, brachte die Herrschaft der jetzt vereinigten rumänischen Für- 
stentümer in die Dobrudscha wieder zurück. 

Der Feldzug der verbündeten Russen und Rumänen gegen die Türken in 

den Jahren 1877/78 sprengte die Ketten, mit denen die Völker Südosteuropas 

gefesselt waren. Rumänien, dessen Armee Carol I. (von Hohenzollern- 

Sigmaringen) führte, entschied den Krieg und wurde Königreich. Der Berliner 
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Kongreß sprach Rumänien die Dobrudscha und das Donaudelta zu. Allerdings 

nur eine verstümmelte Dobrudscha ohne Silistra und die Silberküste. Dieser 

Zustand wurde 1913 im Frieden von Bukarest durch Angliederung des aus den 

beiden Bezirken Durostor und Caliacra bestehenden sogenannten Quadrilaters 

beseitigt. 

Nachtrag: Während des zweiten Weltkrieges mußte Rumänien am 7. 9. 1940 

die Süddobrudscha abtreten, und ebenso fällt die Süddobrudscha im Friedens- 
vertrag in Paris vom 10. 2. 1947 wiederum an Bulgarien. Die neue Grenze: Sie 

beginnt am rechten Donauufer westlich von Ostrov und verläuft südlich der 

Dörfer Esechioi, Dobromirul de Deal, Cerchezul, Negru-Vodä bis zur Küste bei 

der Vama Veche (Ilanläc). 

Die Dobrudscha in den Schriften Ovids (Auszüge) 

Entnommen aus einem Artikel von Paul Traeger 

in „Bilder aus der Dobrudscha“, S. 215 ff. 

Wie es um die Wende unserer Zeitrechnung in der Dobrudscha ausgesehen 

hat, darüber unterrichten uns in mannigfacher und lebendiger Weise die Schriften 

Ovids, des römischen Dichters, dem man auf dem Marktplatz von Konstanza 
ein Denkmal errichtet hat. Weshalb der angesehene und populäre Poet aus vor- 

nehmem Geschlecht im Jahre 9 n. Chr. nach dem fernen Tomi, an das äußerste 

Ende der Welt, wie es ihm schien, verbannt wurde, ist nicht sicher aufgeklärt. 

Aus seinen eigenen Andeutungen geht hervor, daß er Zeuge eines Vorgangs 

war, der der Familie des Augustus zur Schande gereichte, ohne daß Ovid selbst 
an dem Vergehen beteiligt war. 

  

Der Ovid-Platz mit dem Ovid-Denkmal in Konstanza 
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All sein Flehen und Bemühen um Aufhebung der Verbannung war vergeblich. 

Er mußte bis zu seinem Tod in dem ungastlichen Lande ausharren. Der ver- 

wöhnte und verweichlichte Römer litt schwer unter diesem Schicksal, und die 

trübe Seelenstimmung sowie die Absicht, Mitleid zu erregen, sind sicher nicht 

ohne Einfluß auf die Schilderungen gewesen, die er uns von dem Lande seines 
Exils und von seinen Bewohnern hinterlassen hat. An seiner Darstellung der 

klimatischen Verhältnisse können wir nachprüfen, wie sehr.er geneigt war, 

grau in grau zu malen. „Der Schnee bleibt häufig zwei Jahre lang liegen; ehe 

der erste schmolz, kommt schon der zweite.“ (Trist. III, 10 Pont. I, 2.) Aber trotz 
anzunehmender Übertreibungen nach der ungünstigen Seite hin bleiben Ovids 

Dichtungen eine wichtige Quelle. Es sind vier während der Verbannungszeit in 

Tomi entstanden: 5 Bücher Klagelieder (tristia), 4 Bücher Briefe (epistulae ex 

Ponto), ein Schmähgedicht Ibis und die Halieutica, ein nur als Bruchstück über- 

liefertes Lehrgedicht über die Fischerei im Schwarzen Meer, das eine inter- 

essante beschreibende Aufzählung der an der Dobrudschaküste vorkommenden 

Fischarten gibt. Als geschichtliche Quelle kommen in erster Linie die Tristien 

und die Briefe aus dem Pontus in Betracht. 

Wie heute war auch damals das Land eine baumlose Steppe: 

Du erblickst nicht Baum noch Gebüsch auf kahlem Gefilde. 

Tristia III, 10. 
Nicht erzeuget das Feld hier Obst, nicht liebliche Kräuter, 

Eichen grünen auf Höhen weder, noch Weiden am Strand. 

Wohin immer man blickt, entbehrt des Bebauers der Acker, 

Und wüst lieget, das hier keiner begehrt, das Feld. 

Pont. I, 3. 

Nur trauriger Wermut starrt auf den leeren Feldern. Wilde Barbaren erfül- 

len mit endlosen Kämpfen das Land: 

Grausigen Krieg drohn ringsumher unzählige Völker, 

Welchen für schimpflich es gilt, leben vom Raube sie nicht. 

Sicher ist draußen nichts; und es sieht durch dürftige Mauern 

Und die Lage des Orts kaum sich der Hügel geschützt. 

Wenn man’s am wenigsten glaubt, fliegt schnell wie ein Vogel, 

der Feind her, i 

Und kaum richtig geseh’n, führt er die Beute davon. 

Oft liest tödlich Geschoß, das hinein bei verschlossenen Toren 

Über die Mauern kommt, mitten in Straßen man auf. 
Selten nur wagt drum einer, das Feld zu bebau’n, und der. Arme 

Pflügt mit der einen Hand, hält mit der andern die Wehr. 
i Tristia V, 10. 

Doch ist Fried’ auch zuweilen; Vertraun ist nimmer zum Frieden. 

Und bald duldet sie, bald fürchtet die Gegend den Krieg. 

. Tristia V, 2. 

Meer das durchschnitten zuerst von Jasons Rudern du wurdest, 

Und du des Feindes und Schnee’s nimmer entbehrendes Land, 

Wird wohl kommen einmal die Zeit, wo euch. Naso verlässet, 

Und zum Exil man ihm gibt weniger feindliches Land? 

Oder muß in der Barbarei hier immer ich leben 

Und begraben mein Leib werden im tomischen Land? 
Friedlich — wofern es Frieden bei dir gibt, pontischer Boden, 

Welchen der nahe Feind stampfet auf flüchtigem Roß -— 

Friedlich vernimm es von mir, daß du der übelste Teil bist 

Meines harten Exils, du mir die’Leiden erschwerst. 
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Du schaust weder den Lenz, mit blühendem Kranze geschmücket, 

Noch siehst nackenden Leibs Schnitter du mähen das Feld, | 

Noch reicht Trauben der Herbst dir dar am rankenden Weinstock, 

Sondern zu jeder Zeit herrschet beständiger Frost. 

Flüsse hast du, erstarrt von Eis, und es schwammen die Fische, 

Eingeschlossen vom Meer, oft in bedecketer Flut. 

Und du enthälst fast nur Seewasser spendende Quellen, 

Welche, getrunken, wohl mehr nähren als stillen den Durst. 

Selten erhebt sich ein Baum auf den offenen Feldern und dieser 

Unfruchtbar; und das Land gleichet dem Meer an Gestalt. 

Nicht singt drein ein Vogel, wenn nicht, da an Wäldern es fehlet, 

Einer mit krächzendem Mund trinket das Wasser des Meers. 

Trauriger Wermut starrt aus den leeren Feldern, und ziemend 

Ist die bittere Ernt’ ihrem sie spendenden Ort. 

Füge die Frucht noch dazu und daß an die Mauer der Feind klopft 

Und daß er seinen Pfeil tränket mit tödlichem Gift, 

Und daß die Gegend fern und von allen Straßen entlegen, 

Und daß weder zu Fuß sicher man geht, noch zu Schiff. 

Nicht zu verwundern denn ist’s, wenn ich, des suchend ein Ende, 

Immer und immerfort bitt’ um ein anderes Land. 

Pont. III. 

Wenn im Winter die Donau gefroren ist, kommen die feindlichen Horden 

vom anderen Ufer: 

Flugs, wenn vom trockenen Nord geebnet worden der Hister, 

Stiirmt der barbarische Feind eilenden Rosses heran. 

Und der Feind durch sein Roß und die weithin fliegenden Pfeile 

Mächtig, verwüstet weit alles ihm nahe Gebiet. 

Einige flieh’n, und es wird die unbewachte Habe, 

Während keiner das Feld schützet, von jenem geraubt, 

Dürftiges, ländliches Gut, das Vieh und die knarrenden Wagen 

Und was an Schätzen sonst etwa der Arme noch hat. 

Andre führet man fort, die Händ’ auf den Rücken gebunden, 

Während umsonst sie zurück schauen auf Felder und Haus; 

Andere fallen durchbohrt von verderblichen hakigen Pfeilen, 

Denn in Gift ist das schnellfliegende Eisen getaucht. 

Was nicht tragen der Feind und entführen kann, das verderbt er, 

Hütten, die nichts ihm getan, werden in Flammen gesetzt. 

Denn auch, wenn Friede besteht, macht Furcht vor dem Kriege sie zittern, 

Und es zu furchen drückt keiner den Pflug in das Land. 

Tristia III, 10. 

Auch die Stadt bietet nur dürftigen Schutz. Eine römische militärische Be- 

satzung ist nicht vorhanden. Zur Verteidigung ist eine Art Bürgerwehr gebildet, 

der sich auch der arme Dichter, der schon als Jüngling kein Held war, einreihen 

muß. Und wenn dann der Wächter vom Turm Alarmzeichen gibt: 

Leg ich mit zitternder Hand eilends die Waffen mir an. j 

Aber mit Bogen bewehrt und in Gift getauchten Geschossen 

Reitet auf schnaubendem Roß wild um die Mauern der Feind. 

Tristia IV, 1. 

Furcht vor Gesetzen fehlt, und das Recht des Stärkeren herrschet, 

Unter dem kriegerischen Schwert lieget bezwungen das Recht. 

Tristia V, 7. 
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Unter den Völkerschaften, wie sie uns Ovid nennt, stehen in vorderster Reihe 

Sarmaten und Geten. „Wildes Sarmatenvolk gibts rings und Bessen und Geten.“ 
(Tristia III, 107.) Er spricht meist vom sarmatischen Strand und dem sarmati- 

schen Meer. Daneben erwähnt er häufiger die Skythen, und er scheint sich ihrer 

Verwandtschaft mit den Sarmaten bewußt zu sein. „Skythisches Volk ist da 

und behosete Scharen der Geten.“ (Tristia IV, 6.) „Meist von thrazischer Red’ 
und skythischer werd’ ich umtönet.“ (Tristia III, 14.) Von anderen Stämmen 

nennt er außer den Bessen noch die Odrysen und die blonden Koraller (Pont. IV, 

2 und 8), doch auch die Völker jenseits der Donau und vom nördlichen und 

östlichen Strand des Pontus, Jazygen, Kolchier und Metereer, scheinen hin und 

wieder der Dobrudscha einen Besuch abgestattet zu haben. 

Auch von dem äußeren Aussehen der Barbaren bekommen wir ein anschau- 

liches, aber nicht gerade anziehendes Bild. Sie schneiden sich weder den Bart 

noch das Haar, das lang über ihr rauhes Gesicht hängt. Sie stecken in weiten 

Hosen und Fellen, „und von der ganzen Gestalt ist das Gesicht nur zu sehn.“ 

(Tristia III, 10.) Mit knarrenden Wagen ziehen sie im Lande umher. Ihr Vieh 

trägt nur grobe Wolle, und die Frauen kennen nicht die Kunst des Webens. 

„Statt Wollwebens zermalmet das Weib die Gaben des Ceres, und mit Wasser 

beschwert trägt sie den Krug auf dem Haupt.“ (Pont. III, 8.) 

Auch in Tomi selbst lebt er unter Sarmaten und Geten und wohnt im Hause 

eines Barbaren. Die alte griechische Kolonie scheint wenig mehr von helleni- 

scher Kultur zu verraten: 

Wenn auch die Küste gemischt hier ist aus Griechen und Geten, 

Nahm sie doch mehr von den nicht friedlichen Geten sich an. 
Getischen und sarmatischen Volkes sieht größere Scharen 

Hin und her zu Roß mitten die Straßen durchziehn. 

Keiner auch ist darunter, der nicht sich mit Köcher und Bogen 

Und mit von Viperngift gelben Geschossen bewehrt. 

Wild ist Stimm’ und Gesicht, des Mars leibhaftiges Abbild, 

Nimmer von einer Hand Haare beschnitten und Bart; 

Nicht ist träge die Hand, mit dem Messer Wunden zu bohren, 

Welches jeder Barbar sich an die Seite hängt. Tristia V, 7. 

Denn es wohnen mit uns ohn’ Unterschied die Barbaren, 
Und auch den größeren Teil nehmen der Häuser sie ein. 

Fürchtete man sie auch nicht, so ekelt man sich, wenn die Brust man 

Von lang hangendem Haar und mit Fellen bedeckt. Tristia V, 10. 

Nicht ist einer im Volk, der selbst die gewöhnlichsten Worte 

Auf lateinisch vielleicht wiederzugeben vermag. Tristia V, 7. 

Um sich verständigen zu können, war der Dichter gezwungen, die barbari- 

sche Sprache zu lernen. „Hab’ ich sarmatisch doch schon sprechen und 

getisch gelernt.“ (Pont. III, 2.) Es war also sowohl eine iranische wie eine thra- 

kische Sprache, die sich der lateinische Dichter aneignen mußte. Und er scheint 

es wenigstens in der letzteren zu einer Vollkommenheit gebracht zu haben, 

denn er bekennt: 

Ach ich erröt’, ich schrieb auch ein Buch in barbarischer Sprache, 

Und ich hab’ in mein Maß getische Worte gebracht. 

Und ich gefiel und begann bei den ungebildeten Geten — 

Wünsche mir Glück dazu — Ruhm’s mich als Dichter zu freun. 

Pont. IV, 13. 
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Die Barbaren erweisen sich dafür übrigens dankbar. Er wird von ihnen als 

Dichter bekränzt und wird als einziger von Steuern und Abgaben befreit: . 

Ich an eurem Gestad’ allein bin frei von Steuern, 

Und um die Schläfe ward ein geweiheter Kranz mir gewunden, 

Den mir des Volkes Gunst’ ohne mein Wollen verlieh. 

Pont. IV, 14. 

Des Dichters Verhältnis zu den Bewohnern von Tomi scheint im Laufe der 

Jahre ein recht freundliches geworden zu sein. Aber ungeschwächt bleibt sein 

Sehnen, aus dem verhaßten Lande fortzukommen. 

nr av Und mein äußerster Wunsch ist, 

Daß ich aus diesem Orte komme, wohin es auch sei. 

Kümmern soll es mich nicht, welch’ Land ich mit diesem vertausche, 

Denn willkommener wird jedes als dieses mir sein. 

Gern auch will ich den Styx, gibt’s den, mit dem Hister vertauschen. 

Pont, IV, 14. 

Sein Wunsch blieb unerfüllt. Er hat kein anderes, freundlicheres Land mehr 

gesehen. Nach achtjähriger Verbannung starb er in Tomi im J ahre 17. 

TROPEUM TRAJANI 

Das Zeugnis des Monuments von Adamklissi auf der Dobrudschasteppe 

Germanenschicksal im Donauraum 

Von Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg, Müden/Oertze 

Zweimal hatten wir Gelegenheit, bei Forschungsstreifzügen durch den Balkan, 

die Dobrudscha anzulaufen. Einmal wurde, 1936, das Donaudelta durchquert. 

Die zweite Dobrudschafahrt fand in Konstanza am Schwarzen Meer bei Aus- 

bruch des Zweiten Weltkrieges 1939 ihr jähes Ende. 

Wer von Olteniţa nach Tuturkaia übersetzt und das Schwarze Meer als Ziel 

vor sich hat, ist verwundert über die Menschenleere der zur Donau steilab- 

brechenden Hochebene der Dobrudscha, die sich in den unteren Donauknick 

mit seinen ausgedehnten Sümpfen als ausgesprochene Steppe einschiebt. 

Der versteppten, großräumig besiedelten Landschaft ist wenig anzumerken, 

daß hier vor Jahrhunderten und immer wieder in der Geschichte Entscheidun- 

gen von weitem Ausmaß gefallen sind. Die Dobrudscha ist Scheide zwischen 

Süd- und Nordbalkan, zwischen Orient und Okzident. Hart sind hier Interes- 

sen aufeinandergestoßen. Zeugnis geben davon Monumente der Vorzeit, deren 

bedeutendstes das von Adamklissi ist, das in einem Atem mit der Trajans- 

säule in Rom genannt werden kann. Auf der Fahrt von Silistra nach Konstanza, 

auf halbem Weg nach Kobadin grüßt der gewaltige Reststumpf des Monuments, 

ein seiner Bildverzierungen entkleideter Sockel, als ein Mahnmal über die 

Landschaft. \ 

Mahnmal an welche Zeit? für welche Ereignisse? 

Es sind große Ereignisse und lange geschichtliche Zeiträume, die hier auf 

der Steppe diesen weithin sichtbareri Ausdruck gefunden haben. Wenn wir recht 
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begreifen wollen, was sich hier in der Dobrudscha, am Donaudelta abgespielt 

hat, müssen wir die Landschaft in Parallele stellen zu einer ebenso bedeut- 
samen am unteren Rhein. Donau und Rhein, so weit sie auseinanderstreben, 

haben nicht nur benachbarte Quellgebiete, sondern auch verwandtes Schicksal 

gemeinsam. Es sind die gleichen Spannungen, welche Römerkolonien am un- 

teren Rhein zur Entfaltung brachten und die Dobrudscha nebst Donaudelta mit 

römischen Militärstationen besiedelten. Köln und Trier können in einem Atem 

genannt werden mit Konstanza und Histria. Die Woge wandernder Völker des 

Nordens und Ostens ist an der unteren Donau vom römischen Imperium ab- 

gefangen worden, die gleiche Woge, gegen welche am mittleren und unteren 

Rhein der Limes gezogen wurde. Auf Reste des Donaulimes sind wir bei 

unseren Streifen in der Batschka und ebenso in Bessarabien gestoßen. Sowohl 

  

Das Denkmal von Adamklissi 

(Rundbau von 38 m Durchmesser) 

in der Dobrudscha, als auch in Bessarabien, in der Batschka und Baranya fan- 

den sich Grabhügel so dicht gestreut, daß man von ganzen Hügelstädten spre- 

chen könnte. Welcher Zeit gehören sie an? Was hat sich an der unteren Donau 

und ihren Zuflüssen ereignet? Im unteren Donauraum erfolgte der Zusammen- 

stoß innerasiatischer und hochnordischer Völker, die durch besondere Ereignisse 
(Naturkatastrophen?) in Bewegung geraten waren, mit dem konzentrisch 
um Rom als Kern wachsenden römischen Imperium und den Resten des alten 

Hellas. Einer der bedeutsamen Kulturzusammenstöße und Kulturauseinander- 

setzungen, Kulturübertragungen hat hier an der unteren Donau sich abgespielt, 

wie wir ihn, vom unteren Rhein her kennen. 
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Während aber die römischen Rheinkolonien aus der Statik der Ereig- 
nisse zu festen Plätzen und bedeutenden Kulturmittelpunkten sich ent- 
wickelten, sind die Niederlassungen der unteren Donau im Zuge der Völker- 
wanderungsdynamik vor der Weite des östlichen Raumes hinweggespült wor- 
den. Kulturell geblieben ist als bedeutsamste Tat die Bibelübersetzung des 
Wulfila aus der gotischen Zeit, die für diese Landschaft durch Jahrhunderte 
bestimmend geworden ist. Den Goten gingen Daker und Gepiden voraus, vor 
ihnen sind die Bastarner in diesem Raum festzustellen, die sich mit Thrakern 
und Dakern und dem gewaltigen römischen Machtblock auseinanderzusetzen 
hatten; sehr junge, aufgescheuchte Völker, noch ganz und gar ungeschichtlich, 
auf der Suche nach einer neuen Heimstatt nach dem Verlust der alten, die im 
Dämmer der Sage versunken ist. 

Um das Ausmaß der geschichtlichen Geschehnisse in diesem Raum würdigen 
zu können, ist es ratsam, die Zeitereignisse der entscheidenden Jahrhunderte 
an Rhein und Donau miteinander in Vergleich zu stellen. Wir fassen dabei zu- 

  

Von dem gewaltigen Denkmal steht heute nur noch 
der Steinkern. Der Oberbau mit der gigantischen 
Triumph - Statue sowie die bilderreiche Verkleidung 

sind zerstört 

nächst die germanischen Völkerzüge ins Auge, die schon in vorgeschichtlicher 
Zeit auf der Weichselzugstraße in diesen Raum vor- und durch diesen Raum 
hindurchgestoßen sind. 

Die Aufgliederung der nordeuropäisch-germanischen Völker setzt schon in 
deren „Goldenem Zeitalter“, der Broncezeit, ein, etwa 1500 v. Zw. Um 1400 
überschreiten die ersten Stämme die Oder. Um 750 werden Rhein und Weichsel 
überschritten. Es beginnt die große Ost-West-Teilung der nordischen Völker, 
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Wir folgen jetzt dem osteuropäischen Ast und finden um 300 v. Zw. die Ba- 
starnen und die Skiren im Begriff, nach Südrußland einzudringen. Um das 

Jahr 200 wird die Stadt Olbia bedroht, an der Mündung des Dnjepr gelegen. Im 

Jahr 168 besiegen die Bastarnen die Daker im unteren Donauraum. Sie haben 

im Karpatengebiet bereits Fuß gefaßt. Etwa ein halbes Jahrhundert später wird 

die Stadt Istros, nahe dem heutigen Histria an der Schwarzmeerküste, ange- 
griffen. Die Bastarnen sind’ tief in den Donauraum eingedrungen und bereits 

über das Donaudelta hinaus vor- und in römischen Interessenhereich hinein- 
gestoßen. Das Ereignis von Istros ist eine geschichtliche Wendemarke von weit- 

reichender Bedeutung: Rom wird alarmiert. 

Etwa zur gleichen Zeit, 113 v. Zw. haben die, Kimbern und Teutonen, in der 
Schlacht bei Noreja (ebenfalls schon dem Balkanraum angehörend) die Römer 

besiegt. 110 überschreiten die Kimbern den Rhein; also später als die Bastarnen 

die Donau überschritten haben. 109 werden die Römer in Gallien geschlagen, 

105 siegen Kimbern und Teutonen noch einmal (immer auf unsteter Landsuche) 

bei Arausio. In diesem gleichen Jahr 105 haben die Römer sich die Bastarnen 
als Hilfstruppen gegen Mithridates verpflichtet; aus der Bedrohung eine 
Sicherung machend. 105—102 irren die Kimbern und Teutonen bis nach Spanien 

Ihr Weg ist abenteuerlich, ihr Schicksal tragisch. Nicht minder tragisch ist das 
der Bastarnen (als Volk sozusagen degradiert und proletarisiert, zur Unter- 
werfung gezwungen). Während Kimbern und Teutonen in unbarmherzigen 

Schlägen der Römer bei Aquä Sextiae und Vercellae völlig vernichtet und auf- 
gerieben werden, wird im Jahr 59 das römische Heer unter dem Statthalter 

von Makedonien von den Bastarnen schimpflich geschlagen. Diese Niederlage 
auf der Dobrudschasteppe brennt wie ein Schandmal im Herzen der Römer. 

Sie ruhen nicht, bevor die Niederlage und Verlust der Feldzeichen nicht vergolten 

sind. Allerdings benötigen sie 30 Jahre, um gegen die Bastarnen aufzukommen. , 
Im Jahre 29 v. Zw. wirft Crassus die Bastarnen zurück, im Auftrag Oktavians, 

Inzwischen tauchen um die Zeitwende die Goten an der Weichsel auf. Sie be- 
. drohen und verdrängen ihrerseits die Bastarnen. Während der Stoß ins Herz 

Germaniens durch Tiberius im Teutoburger Wald zusammenbricht, wo die seß- 

haft gewordenen Sachsen sich zu einem Großvolk zu konsolidieren beginnen, 
dringen die Goten weiter zur unteren Donau vor, wo sie ein Reich begründen 

werden, das sie 170 v. Zw. erreichen und 375 n. Zw. unter dem Ansturm der aus 
dem Inneren Asiens andrängenden Hunnen aufgeben müssen, um ihrerseits wie 

die Kimbern und so viele nothaft schweifende Germanenvölker wieder in den 
großen Treck hineingetrieben zu werden. \ 

Um 200 v. Zw. beginnt das Einsickern nordischer Völker in den unteren 

Donauraum (die Weichsel ist vorher erreicht und überquert, die Karpaten sind 

in diesen Landnahmebewegungen einbezogen). Zum Feldzug des Jahres 29 v. Z. 

äußert sich Ludwig Schmidt (Die Ostgermanen): 

„Der Prokonsul von Makedonien M. Licinius Crassus rückte gegen sie vor, 
worauf sie sich ohne Widerstand über den Balkan zurückzogen. Beim weiteren 
Vormarsch stießen die Römer mit ihnen am Einflusse des Ciabrus (jetzt Cibrica) 

in die Donau, östlich Widin, zusammen. Die Bastarnen schickten an Crassus 

Gesandte und forderten ihn auf, sie unbehelligt zu lassen, da sie mit Rom nichts 

zu tun hätten. Crassus hielt aber die Gesandten zurück und machte sie be- 

trunken, so daß er alle ihre Pläne erfuhr. In der Nacht rückte er in einem 

Wald vor und sandte Rekognoszierungstruppen voraus, die mit den Bastarnen 

ins Gefecht gerieten und diese hinter sich herzogen, bis sie auf die römische 

Hauptmacht stießen. Die Germanen wurden fast völlig aufgerieben; der Führer 

Deldo fiel durch Crassus‘ eigene Hand.“ 
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In einem zweiten Treffen wurden von Crassus die in der Festung Genukla 
in der Donaumündung aufbewahrten Feldzeichen wiedergewonnen; die Feld- 

zeichen wurden vom Gotenkönig Zyraxes aufbewahrt. Es waren die seinerzeit 

von der Bastarnen eroberten. 

Die wenigen geschichtlichen Züge, die uns überliefert sind, reichen . dennoch ; 
aus, in die politischen, aber auch in die seelischen Hintergründe des Geschehens 

einzudringen und uns zu vergegenwärtigen, wie eng die Bastarnen damals dem 

unteren Donauraum verbunden waren, aber auch, wie wenig gefestigt zu jener 

Zeit jeder Landbesitz der ins Treiben geratenen tragischen Völkerschaften ge- 

wesen ist. - 

Es ist kaum anzunehmen, daß das Tropäum Trajanum zu Adamklissi sich auf 

diesen zweiten Sieg des Crassus bezieht, Vielmehr folgen eine Reihe weiterer 

Auseinandersetzungen bis zum Übermarsch Trajans über 'die Donau, bis zur 

Einverleibung des Donäudeltas als Provinz in das römische Imperium nach 
Überwindung des Königs von Pontos Mithridates. Ein kühner Brückenschlag 

und feste Straßen gaben die- Grundlagen für ‚die systematische Einverleibung 

der schwierigen. Landschaft. 

Darauf, daß das Monument von Adamklissi tatsächlich Trajan zu Ehren er- 
richtet ist, deutet auch die erhaltene Inschrift, die die Errichtung des Monu- 

ments in das Jahr 109 n. Zw. verweist. Es wird 'sich nach dieser Datierung auf 
die Kämpfe des Kaisers Trajan gegen die Daker im Jahre 107 beziehen. Im Jahr 

106, also ein Jahr zuvor, war Trajan mit der Unterwerfung der Araber und Be- 

gründung der nordafrikanischen Provinz Arabia, beschäftigt. Rom erlebt sein 

„Silbernes Zeitalter“. Es festigt noch einmal und nachdrücklich seine. Grenzen. 

Die Völkerflut, von allen Seiten andrängend, ist zum' Stehen gebracht. Not und 

Angst der Totalvernichtung sind gebannt. 

Vergegenwärtigen wir uns noch, daß etwa um diese Zeit Tacitus seine „Ger- 

mania“, seinen großen Bericht über die Germanen schrieb und daß bald da- 
rauf der Limes an Rhein, Main und Neckar vollendet. wird; Bauzeit 138—161 

n. Zw. 

‚Das einsame Monument auf der “Dobrudschasteppe gibt schon durch sein 

ruinenhaftes Dasein zu denken. 

Es war ringsum mit Reliefs bekleidet, von welchen viele in der Donau ver- 
sunken sind; andere konnten wir am Militärmuseum des Park Carol fotogra- 

phieren. Die Aussage der Bilder dieses aus der Frühzeit überkommenen zeit- 

genössischen „Bildberichts“ mögen für. sich selber sprechen.. Sie zeigen uns: 
Menschen auf dem Treck, Menschen im nackten Kampf um die Existenz mit 

dem Einsatz des bloßen Körpers gegen: schwerbewaffnete römische Panzerreiter. 

Wir erfahren manches über ihren Rassentypus, ihre Bewaffnung und Beklei- 

dung. Daß es sich um überwiegend germanische Völkerschaften handelt, lehrt 
ein Blick in Haltung, Gebärde und Antlitz. i 

Durch mehr als 500 Jahre ringen germänische Völker mit dem Raum des 

Donaudeltas. N. Zw. muß das untere Donaugebiet von den Goten preisgegeben 
werden. Die Bastarnen sind keineswegs verschwunden. Im Gegenteil, sie drin- 
gen um 180—192 n. Zw. bis nach Kleinasien vor, um 213 an der Donau von den 

Goten heftig bedroht. Ihre Wegspur geht unter in der der ihnen nachdrängenden 

Goten. Ein großer Teil der Bevölkerung ist im Raum untergegangen und auch 

vom Raum aufgesogen. So mögen Reste heute noch im Karpatengebiet und in 

den Balkanbergen, wie auch verstreut im Donaumündungsgebiet zu finden sein. 

‚Wenn mah diese Ereignisse an seinen inneren Augen vorüberziehen läßt, wird 

man ergriffen von Not und Wagemut der Zeit und der Härte der Auseinander- 
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IE 

Gefangener an eine Palme gekettet 

(Offenbar ein Anführer) 

  

Germanische Familie im Treck zur Zeit der Völker- 
wanderung (Frau und Kinder auf dem hochräderigen 

Wagen, der bewaffnete Mann zu Fuß nebenher) 
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setzung. Von daher wird verständlich, warum die Römer ein solch gewaltiges 

Erinnerungsmal auf der Dobrudschasteppe errichtet haben. Es bezeugt nicht 

nur das Triumphgefühl über die Größe des Sieges der Römer gegen die Spring- 

flut der Völker aus Asien und Nordeuropa, sondern auch die Tiefe der. Nieder- 

lage, die mit der Schlacht auf der Steppe 59 v. Zw. erlitten worden ist. 

Auf. welche besonderen Ereignisse bezieht sich nun das Monument von 

Adamklissi? 

Die Historiker sind sich einig in der Zuweisung der für die Römer so krän- 

kenden Niederlage. Dagegen gehen die Meinungen über die mit der Errichtung 

des Mals bedachten Ereignisse auseinander. Wir besitzen von Demetrius von 

Kallatis (um 200 v. Zw.) einen zeitgenössischen Bericht, erlebt aus seiner Vater- 

stadt Mangalia. Demetrius nennt die Bastarnen „Ankömmlinge“ (die Ableitung 

von Bastarden = Vermischten im Gegensatz zu den Skiren = Reinen ist wissen- 

schaftlich umstritten). Demetrius von Kallatis hat offenbar selbst das Ein- 

dringen der Bastarnen erlebt. Nach ihm zerfiel das Volk in mehrere Stämme, 

von welchen die Atmonen genannt sind, die Sidonen saßen an der Weichsel- 

quelle, die Peukinen auf der Insel Peuke im Donaudelta (jetzt Georgsinsel). 

Die Bastarner stießen auf die Daker im Donaugebiet, die unter ihrem König 

Oroles eine schwere Niederlage erlitten. Die Bastarnen werden als sehr kriege- 

risch gefürchtet. Die Daker, müssen sich nach Osten wenden und vertreiben hier 

die Sarmaţen und Skythen im Dnjestergebiet. Diese bedrohen die griechische 

Handelskolonie Olbia. Eine Inschrift zu Olbia für den Retter aus der Not, einen 

begüterten Kaufmann, der die Stadtmauern herrichten läßt, gibt uns Kunde 

der Ereignisse. 

Durch Philipp V. von Makedonien werden die Bastarner in die Händel mit 

den Römern hineingerissen. Philipps Tod setzte diesen politischen Händeln ein 

Ende, Die Bastarner sollten die Dardaner vertreiben und auf deren Gebiet an- 

gesiedelt werden. Auf dem Rückweg erlitten die Bastarnen durch’ die Thraker 

eine Niederlage in den Balkanbergen. Bei späteren Kriegszügen kommt ein 

Teil der Bastarner beim Übergang über die zugefrorene Donau im Eis um. 

Im Jahre 61 v. Zw. werden die Bastarner von .den Griechenstädten am 

Schwarzen Meer gegen den Prokunsol von Makedonien zu Hilfe gerufen. C. An- 

tonius wird bei Istros so hart geschlagen, daß seine Feldzeichen, jedenfalls ein 

Teil der Feldzeichen an die Bastarnen verloren gehn. Wir entnehmen dieser 

" Waffenbrüderschaft, daß die Bastarnen sich mit den Griechenstädten einrich- 

teten und: umgekehrt; aber auch, daß sie aus Existenzgründen gezwungen 

waren, sich in den Fehden der ‚Großen zu verdingen. 

In diese Zeit fällt Cäsars Aufstieg zu kommender Macht; er ist siegreich in 

Spanien. 

Um 55 ist bekundet, daß die Griechenstädte unter die Herrschaft der Daker 

gerieten. Die Bastarnen werden ihr Schicksal teilweise geteilt haben. Boirebistas 

ist der Führer der Daker: Nach dessen Tod (45) dringen die Bastarnen über die 

Donau hinunter in den Balkan ein. Oktavian beschloß ihre ‚Unterwerfung, da 

die Bedrohung immer näher an Rom heranrückt. Der Feldzug kommt aber erst 

29 zur Durchführung. 
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else Saheim! 

Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin 

Tag im Abendrot ertrank. Duft von Lilien und Reseden 

Durch die Straßen ziehn die Herden steht am Gartenzaun Spalier. 

und am Hoftor auf der Bank Um das Haus schließt man die Läden, 

wo der Giebel Schatten sank, drinnen heißt man Kinder beten, 

sieht ein Greis es Abend werden. in der Küche klappert Geschirr. 

Staub und Schwüle sich verliert, Mond und Sterne sind erwacht, 

auf der Tenne wird gemessen. Lichter weit und breit erloschen. 

Vieh wird an den Trog geführt; Mutter sagt noch Gute Nacht, 
am Herd. die Ahn’ mit Reben schürt, in den Zweigen rauscht es sacht, 

eine Magd ruft laut zum Essen. irgendwo wird noch gedroschen. 

Die Vogelwelt der Dobrudscha 
VonErwinHeer,Bessarabien 

Es gibt wohl kaum einen Vogelkenner, dem die Dobrudscha — insbesondere 
das Donaudelta — als „Vogelparadies“ nicht ein Begriff wäre. Im Oktober 1940 

fuhr ich mit einem Donaudampfer von Chilia-Nouä die Donau hoch bis nach 
Belgrad, wobei ich mir ein Bild machen konnte von dem unendlichen Schilf- 
meer, von der großen erhabenen Natur mit ihrem reichen Tier-, vor allem 

Vogelleben; und mit gewisser Wehmut fuhr ich das rechte Donauufer die Do- 

brudscha entlang, wohl wissend, niemals mehr das Glück zu haben und dieses 

„Vogelparadies“ je zu sehen. Um so mehr beschäftigte ich mich seit je mit 
der dortigen Vogelwelt, so daß ich wenigstens im Geist mit jener reichen 
Ornis vertraut bin, Ist doch meine ehemalige süd-bessarabische Steppenheimat 
durch den Chilia-Arm mit dem Vogelreichtum des Donaudeltas aufs engste 

verknüpft. 

Begeistert für die Vogelwelt des Donaudeltas hat mich eigentlich Dr. Kurt 

Floericke, der durch seine schöne und bilderreiche Sprache es verstand, die 

Herzen der deutschen Jugend für die „liebliche Wissenschaft“, die Vogelkunde, 

aufzuschließen. 

Wir wollen nun einen Einblick in jenes „Vogelparadies“ gewinnen, indem wir 

uns mit den wichtigsten Vogelarten flüchtig beschäftigen. 

Der Vogelreichtum insbesondere des Donaudeltas hat viele Ornithölogen 

(Vogelforscher) angezogen, so unter den rumänischen Dombrowski, Lintia, 

Cätuneanu, Rudescu u. a, von den ausländischen Sintenis, Hodek, Reiser, 

Almasy, Wüst, Bernatzik und viele andere. (Von diesen Ornithologen persönlich 

bekannt ist mir Professor Dr. Walter Wüst, jetzt 1. Vorsitzender der Ornitho- 

logischen Gesellschaft in Bayern). 
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Es gibt in Europa eigentlich nur noch drei Gebiete, die in bezug auf Vogelreich- 

tum oder seltene Arten - annähernd mit dem Donaudelta verglichen werden 

können. Dies sind: die Camargue im Rhonedelta in Südfrankreich mit ihren 

gut zehntausend Flamingos, der Guadalquivir in Südspanien und der Neusied- 

ler-See in Österreich. Natürlich ist es jedes Vogelfreundes sehnsüchtigster 

Wunsch, im Leben das eine oder andere dieser „Vogelparadiese“ besuchen zu 

können. Am meisten beherrscht das Donaudelta die Gemüter. 

Wir wollen aber nicht nur über das Donaudelta als dem Kernproblem spre- 

chen, sondern wir wollen einen Streifzug durch die Vogelwelt der ganzen Do- 

brudscha unternehmen. Die Dobrudscha könnte man faunistisch (tierkundlich) 

in vier Lebensräume aufteilen, in das Urgebirge des Nordens, in die Sumpf- 

wildnis des Donaudeltas, in das Gebiet der Brackwasser-Lagunen (den soge- 

nannten Limanen) Razelm, Golovitza und Sinoe, schließlich in die kultivierten 

Steppen des Südens, wo ja bekanntlich bis zur Umsiedlung 1940 der größte Teil 

der deutschen Kolonisten in der Dobrudscha beheimatet war. — Weil die 

Lagunen sowohl in geographischer als auch in biologischer Hinsicht mit dem 

Donaudelta gewissermaßen eine untrennbare Einheit bilden, wollen wir sie 

auch gemeinsam mit dem Donaudelta behandeln. Als Zugabe wäre schließlich 

noch die Schwarzmeerinsel Insula Serpilor, die sogenannte Schlangeninsel, zu 

behandeln; denn diese Insel ist rumänisches Hoheitsgebiet und gehört zur 

Dobrudscha. 

Das Urgebirge des Nordens 

Das Gebirge steigt aus der Ebene in schroffen, zerklüfteten Felshängen und 

bildet einen -etwa 20 km langen Bergrücken, dessen höchste Erhebung kaum 

460 Meter erreicht. Der Wald besteht aus gewaltigen Buchen, Linden, Eichen, 

dazwischen Ahorne, Rüstern und Kirschen; Nadelbäume fehlen hier völlig. 

Wir haben es also mit einem reinen Laubwald zu tun. Hier sind die stolzen 

Recken aus der Vogelwelt zu Hause, die mächtigen Geier und Adler. Der Gänse- 

geier (Gyps fulvus), rum. Vultan sur, nistet hier in unzugänglichen Felsen- 

hängen, aber auch in Baumhorsten der Adler. Obzwar er noch der häufigste der 

drei Geierarten der Dobrudscha ist, hat auch sein Bestand sehr abgenommen. 

Noch seltener kommt der reckenhafte Mönchs- oder Kuttengeier (Aegypius 

monachus), rum. Vultan negru, vor. Er hat gegen früher an Zahl sehr abgenom- 

men, Wie häufig er früher war, zeigt'ein Vergleich: Die Brüder Sintenis haben 

in den Brutperioden 1873, 1874 und 1875 allein aus dem Waldgebirge von Baba- 

dag (mit einer Ausdehnung von rund 9 qkm) 377 Eier erhalten. Jetzt stehen all- 

jährlich in diesen Wäldern 10—12 Horste (Dombrowski 1910). Außerdem brütet 

der Kuttengeier nach Dombrowski noch regelmäßig in den Wäldern von Ghiu- 

vegea, Velichioi, Carvan, und Regepcuius; im Jahr 1903 standen daselbst 

14 beflogene Horste. Heute aber schreiben wir das Jahr 1960, wo der Bestand’ 

des Kuttengeiers seit damals erheblich zurückgegangen ist. Der Horst steht im- 

mer auf Bäumen, in der Regel in den oberen Zweigen verkrüppelter Eichen, 

Birnbäume, Linden usw. Er ist so angelegt, daß der Vogel immer freien Zu- 

und Abflug hat, an dem oberen Teil der Berglehne. — Der seltenste Geier ist 

jedoch der kleine Schmutz- oder Aasgeier (Neophron percnopterus percnop- 

terus L.). Er-brütet nur in der Dobrudscha — sonst nirgends in Rumänien — der 

Horst steht in großen Nischen oder Höhlen in Felsen. — Der schöne Kaiseradler 

(Aquila heliaca S.), rum. 'Acvilä imperială, horstet in diesen Wäldern, ebenso 

der größere Seeadler. (Haliaetus albicilla L.), rum. Codalb. Von Greifvögeln 

kommen hier brütend noch vor: der Steppenbussard (Buteo vulpinus), der 

Habicht (Accipiter gentilis), rum. Uliul porumbar, u. a. — Unter den Raben- 
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vögeln sei vor allem der stolze Kolkrabe (Corvus corax), rum, Corb, zu erwäh- 

nen. Viele Singvögel sind hier zu Hause; erwähnt sei die Amsel (Turdus merula), 

rum. Mierlä, die im Steppengebiet nicht vorkommen dürfte, was ich aus der 

süd-bessarabischen Steppe her kenne. Mit ihr verwandt ist der hübsche Stein- 

- rötel (Monticola saxatilis), rum. Mierlä de piatră, der beispielsweise an den 

Granitfelsen des Tutuiat festgestellt wurde: Nach Dombrowski bewohnen einige 

wenige Paare die Felsengebirge bei Greci, Kreis Konstanza. Auf diese Selten- 

heit sei besonders hingewiesen. Man könnte die Reihe fortsetzen, insbesondere 
mit dieser Ordnung der Singvögel — aber es würde den Rahmen dieses Auf- 

satzes sprengen. Daher verlassen wir den Wald der Nord-Dobrudscha, um uns 

dem eigentlichen Kernproblem zu widmen. 

Das Donaudelta und die Brackwasser-Lagunen 

Das Donaudelta ist ein einstiger, jetzt. verschlammter Meerbusen, ‚rund 

400 000 Hektar groß, begrenzt im Süden vom Urgebirge der Dobrudscha, im 

Norden von den Steppen Bessarabiens und im Osten von der Küste des Schwar- 

zen Meeres. Zwei Donauarme bilden jeweils die nördliche (Chilia-Arm) und die 

südliche (St. Georg’s-Arm) Begrenzung, in: der Mitte des Deltas aber fließt der 

dritte, der Sulina-Arm. Mehr als vier Fünftel des Donaudeltas sind rumänisches 

Hoheitsgebiet, während die nördlich des Chilia-Armes gelegenen Gebiete bess- 

arabisch sind, d. h. dem sowjetischen Nachbarn angehören. — Die Lagunen 

(Limane) mit einer Fläche von 85.000 Hektar schließen im Süden an das eigent- 

liche Delta an. 

Das Innere des Deltas, höchstens 3 Meter tief, hat Gerd Heinrich sehr an- 

schaulich wie: folgt beschrieben: „. . . Sonniges Himmelsblau und Gelb des ab- 

gestorbenen Rohres, soweit das Auge reicht, das sind die Farben der Balta. Zwi- 

schen den hohen Mauern des Rohrdickichts führen, bald schmal-, bald breit- 
werdende Rinnen offenen Wassers, Gärla genannt, liegen Teiche und Seen. Das 

sind die Verkehrswege dieser Sümpfe, auf denen man sie im schmalen und 

flachen Fischerboot durchqueren kann. Eine Einöde ist die Balta, mit aller 
Schwermut der Wüstenlandschaft. Traurig wie ihr Gesicht ist auch ihre Stimme: 

Der ängstlich heisere Aufschrei des verscheuchten Purpurreihers oder das knar- 

rende Quaken der aufstehenden Moorente, und unablässig von allen Seiten aus 

dem Rohrwald der geheimnisvoll-dumpfe Ruf der Rohrdommel, der die Stimme 

des faulenden Sumpfes selbst zu sein scheint. Bei Nacht verdoppelt sich die 

Maächt dieser Stimme, und der gewaltige Chor der Frösche fällt mit ein, auf- 

brausend und abebbend wie die Brandung des Meeres. Es erscheint von vorn- 

herein überhaupt unmöglich, größere Strecken in den weglosen Sumpf vorzu- 

dringen. Aber mit Passion und Zähigkeit ist schließlich jedes Hindernis über- 
windbar. Wo genügend Wasser vorhanden ist, kann man sich mit einem schma- - 

len und leichten Kahn auch durch das dichteste Rohr mühsam vorwärtsarbei- 

ten. Dort, wo dies nicht mehr möglich ist, bleibt nichts anderes übrig, als zu 

Fuß sich aufzumachen, doch dies ist ein Unternehmen schwierigster Art. Kreuz 

und quer liegen die daumendicken abgestorbenen Rohrstengel vergangener 

Jahre durcheinander, dazwischen schießt junger Wuchs empor, ein fast undurch- 

dringliches, Chaos bildend. Während die Arme sich mühsam Bahn brechen, waten 
die Füße im Schlamm, in dem sie bald bis zur halben Wade, bald bis über das 

Knie versinken. Dann wieder kommt tiefes Wasser bis an den Hals, zuweilen 

grundlose Löcher. Nur mit äußerster Kraftanstrengung kann man auf diese 

Weise größere Strecken zurücklegen. Dabei besteht die große Gefahr, völlig. die 

Orientierung zu verlieren, sieht man doch nichts als hoch über sich ein Stück- 

chen Himmel und rings herum die dichten Mauern des Rohrwaldes. Wer eine 
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solche Wanderung ohne Kompaß und bei bedecktem Himmel antritt, ist ver- 

loren — er findet sich nie zu seinem Boot zurück, das irgendwo auf einer Gärla 

seiner wartet, Ringsum aber auf Meilen und Meilen ist nichts als wegloser 

Sumpf, durchzogen von grundlosen Gärlas. Und doch lernt man nach einiger 

Übung, sich auch in diesem Gelände zurechtzufinden und zu bewegen.....“ Wir 

haben es hier mit einem ungeheuren Schilfmeer zu tun, dessen Eintönigkeit ent- 

lang den Kanälen und auf den Inseln unterbrochen wird von Weiden, Erlen, 

Pappeln, Eichen oder andern Bäumen, die auf gewissen Landstrichen dichte 

  

Im Donaudelta nehmen die Pelikane wieder zu 

(Aufnahme aus dem Jahre 1958) 

Wälder bilden (Letea, Caraorman). Hier und dort breiten sich trockene 

Ufer aus, Weideplätze oder menschliche Siedlungen. Kein Wunder, daß wir 

gerade hier eine so reichhaltige Vogelwelt antreffen. Ungefähr 300 Vogelarten 

finden Obdach und Nahrung im Delta, sei es während des ganzen Jahres oder 

nur zu gewissen Zeiten. Es gibt unter ihnen Arten, die sehr selten vorkom- 

men, dagegen wiederum andere, die so zahlreieh auftreten, daß es unmöglich 

ist, sie auch nur annähernd zu schätzen. 

Zu den Paradevögeln der Dobrudscha zählen’die beiden Pelikane: Rosen- und 

Krauskopfpelikan (Pelecanus onocrotalus und Pelicanus crispus), rum. Pelicanul 

comun und Pelicanul cret. Sie zählen zu den wertvollsten Vögeln des Donau- 

deltas. Früher waren sie einmal sehr häufig. So haben 1856 die Rosenpelikane 

noch bei Cälärasi gebrütet, aber zu Beginn unseres Jahrhunderts fand man sie 

nur noch im Delta vor. Die Krauskopfpelikane hatten eine noch größere Aus- 

dehnung, sie kamen in Rumänien bis Calafat vor, und sie waren auch zahl- 

reicher als ihre Vettern. So schätzte z. B. Hodek im Jahre 1867—1868 ihre Zahl 

im Donaugebiet zwischen Silistra und Bräila und im Delta auf mehrere Millio- 
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nen! Aber auch ihre Abnahme war unvermeidbar, so daß' wir heute nur noch 

wenige Pelikane beider Arten im Donaudelta haben. Am schlimmsten war es 
um 1925—35. Man schätzte nur noch einige Hundert. Dann allerdings griff man 

ein, so. daß sich der Bestand längsam erholte. Im Jahre 1950 wurde aber eine 
Kolonie, die ungefähr. 300 Nester enthielt, während der Brutzeit von Fischern 
völlig zerstört. Wie solch eine „Aktion“ vor sich geht, schildert recht anschau- 

lich der ehemalige Hofjagddirektor des königlichen Hauses, Oberst August von 

Spieß, folgend: . . „Endlich dort angelangt, wo die Pelikankolonie seit Jahren 

war, sollte zu meinem großen Schmerz sich meine Befürchtung bewahrheiten: 

auch dort war von Pelikanen keine Spur mehr zu finden. Lipowaner, das sind 

die russischen Deltafischer, die den Pelikan als ihren größten Konkurrenten 

hassen, hatten, um sich dieser nimmersatten Fischfresser zu entledigen, einfach 

tabula rasa gemacht, in barbarischer Weise die bebrüteten Eier zerchlagen, ins 
Wasser geworfen und, um eine Wiederkehr der etwa 300 und mehr Brutpaare 

zu verhindern, den ganzen Schilfbestand angezündet; eine ganz unglaubliche 
Roheit, die wohl ihresgleichen kaum finden dürfte, ein Frevel an einem Natur- 

denkmal, um das Rumänien wohl von den Kulturstaaten, wo Vogelschutz kein 

leerer Wahn ist, beneidet wird.“ Das war im ‚Sommer 1926, als der Bestand 
— wie oben bereits erwähnt — seinen Tiefstand erreicht hatte. Inzwischen aber 

hat man strenge Schutzmaßnahmen ergriffen, so daß ‚sich beide Pelikane lang- 

sam wieder vermehren, wobei der Rosenpelikan heute der häufigere von bei- 

den ist. Gegenwärtig schätzt man im Donaudelta 2000 Rosen- und Krauskopf- 

pelikane, von denen 600 bis 700 Paare in einigen Kolonien fest oder weniger fest 

nisten. Jedes Jahr ziehen sie beinahe 1000 Junge‘ auf. Man kann hoffen, daß sich 
diese Zahl aufrecht erhalten läßt oder sogar etwas erhöhen wird, wenn die 

Entwicklung in diesem Sinne. weiter verläuft. Die .rumänischen Ornithologen 

-sind sich dieser Kostbarkeit aus ihrer Vogelwelt vollauf bewußt, und sie setzen 
alles daran, diese Raritäten ihres Landes zu erhalten; 

Ebenso kostbar ist der Silberreiher (Egretta alba), rum. Egreta mare. Auch 

ihn bedrohte dasselbe Schicksal wie die Pelikane, und zwar wegen seiner teuren 

Schmuckfedern während der Brutzeit. Vor allem zwischen 1890—1920 war es 

Mode, die Reiher wegen ihrer Schmuckfedern zu schießen; dadurch wurden: sie 

so selten, daß man heute im großen -Delta kaum einige Kolonien mit einigen 

Zehnerpaaren findet. Sie sind also noch weit seltener als die Pelikane. Auch 

hier hat seitens der rumänischen Behörden größtmöglicher Schutz eingesetzt. 

Der Seidenreiher (Egretta garzetta) kommt dagegen zahlreicher als sein grö- 

Berer, ebenfalls schneeweißer Vetter im Donaudelta vor. Die Zahl soll sich in 

den letzten Jahren sogar. vermehrt haben. 

Ebenfalls schneeweiß ist der Löffler (Platalea leucorodia), rum. Lopätar. Auch 

er ist gegenüber früher im Bestand sehr zurückgegangen, so daß man im 

Donaudelta nur noch kleine Kolonien mit 4—8 Paaren vorfindet. 

Der Stelzenläufer (Himantopus himantopus) dagegen wurde vom Menschen 

direkt eigentlich nie verfolgt, ist dennoch be nfalls sehr selten geworden. Er 

brütet in geringer Zahl im Delta und an den Lagunen (Limanen) am Meer. 

Die sehr hübsche, farbenprächtige Brandente (Tadorna tadorna) nistet noch 

zahlreich genug in: den Seelagunen ebenso wie an den Küstenseen im Süden 

davon. Sie ist früher sehr häufig gewesen, aber ihr Bestand ist noch nicht 

gefährdet. Dennoch tut ihr Schutz äußerst not. (rum. Califar alb). 

Viel schlimmer bestellt ist es um die Rostgans (Casarca ferruginea), die, 

obzwar früher sehr häufig, nun zu den aussterbenden Vogelarten Rumäniens 
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zählen dürfte. Sie brütet neben der Brandente-— aber in sehr geringer Zahl — 

in. den Lagunen und Kiistenseen. 

Diese acht Vogelarten wurden deshalb zuerst aufgeführt, weil sie die kost- 

barsten des Donaudeltas (und der Lagunen) sind. Sie haben alle eines gemein- 

sam: Sie sind sehr selten geworden und bedürfen strengen Schutzes, um in 

ihrem Bestand der Nachwelt erhalten zu bleiben. 

Eine recht interessante, aber nur örtlich nistende Vogelart des Donaudeltas 

ist der Kranich (Grus grus), rum. Cocor mare, der ein typischer Sumpfvogel ist. 

Das Donaudelta zählt zu seinen südlichsten Nistgegenden. Er brütet im süd- 

östlichen Teil der Insel St. Georg (Iwantscha, Cerbu), auf der Insel Dranov, viel- 

leicht auch noch an andern stillen Plätzen, die man durch seine verborgene 

Lebensweise eben nicht finden kann. Während der Zugzeiten im März und 
September-Oktober — hauptsächlich im Herbst — erscheinen die durchziehen- 

den Kraniche in riesigen Mengen in den weiten Talebenen z. B. bei Ceamurlia, 

Tariverde, Karamurat und Medgidia. 

Die Kormorane (Phalacrocorax carbo sinensis) werden als die größten Fisch- 

fresser betrachtet und somit unablässig verfolgt, so daß sie im Delta völlig 

vernichtet wurden. Es kommen nur noch einige Nester bei den Pelikanen vor, 

aber außerhalb des Deltas sind sie noch zahlreich. 

Die Zwergscharbe (Phalacrocorax pygmaeus) ist die kleinere Base und im 

Delta ein häufig vorkommender. Vogel. 

Die verschiedenen Reiherarten kommen im Delta zahlreich vor. Sie nisten in 

großen gemischten Kolonien, mit Ausnahme der Großen Rohrdommel. Die häu- 
figste Reiherart ist zweifellos der Nachtreiher (Nycticorax nycticorax), Stircul 

de noapte; dann folgt. der Rallenreiher (Ardeola ralloides), der Purpurreiher 

(Ardea purpurea), Stircul rosu, die Zwergrohrdommel (Ixobrichus minutus), und 

die Große: Rohrdommel (Botaurus stellaris), rum. Buhaiul de baltä. Der Grau- 

reiher (Ardea cinerea), rum. Stircul cenusiu, wurde sehr verfolgt, so daß er sich 
in letzter Zeit stark verringert hat, zahlreiche Kolonien sind fast ausgestorben. 

Gerade der Pelikan, Kormoran und der Graureiher werden bzw. wurden von 

den Fischern am meisten verfolgt. So berichtet die rumänische Zeitschrift „Der 

Jäger und Fischer“ (Nr. 9, 1957): „,.. . und durch enge Zusammenarbeit zwi- 

schen den Jägern der Filialen .des Allgemeinen Jagdvereins und den Vertretern 

der Fischereiinspektorate ist es gelungen, in verhältnismäßig kurzer Zeit (Som- 

mer 1956) über 100 000 (hunderttausend!) Graureiher und Kormorane zu ver- 

nichten . . .“ Das ist eine erschreckend hohe Zahl — die auch für ein „Vogel- 

paradies“ wie das Donaudelta auf die Dauer nicht tragbar ist und für die be- 

troffenen Vogelarten die Ausrottung bedeuten würde. Somit haben die rumäni- 

schen Ornithologen einen sehr schweren Stand im Kampf um die Erhaltung 

ihrer reichhaltigen Ornis. Aber ihre Bemühungen und Ideale setzen sich offen- 

bar immer mehr: durch. 

Der Braune Sichler (Plegadis falcinellus), rum. Tigänus, wurde irrtümlicher- 

weise als gefährlicher Fischfresser verfolgt. Er kommt noch häufig vor. Ebenso 

ist der Weiße Storch (Ciconia ciconia), rum. Barza, eine bekannte Erscheinung 

des Deltas. Dagegen taucht der Schwarze Storch (Ciconia nigra) sehr selten auf, 

und das nur während des Zuges. 

Zahlreich vertreten sind die Entenanligen, sowohl im Hinblick auf die Arten 

als auch auf ihre Zahl. 

Die häufigsten unter den Brutvögeln aus dieser Familie sind: Die Stockente 

(Anas platyrhynchos), rum. Rata sälbaticä, die Knäkente (Anas querquedula), 
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die Moorente (Aythya nyroca) und die Graugans (Anser anser), rum. Gäscä 

de vară. Weniger zahlreich, aber immerhin in abschätzbarer Zahl halten sich 

auf: der Höckerschwan (Cygnus olor), rum. Lebäda cucuiată, die Schnatterente 

(Anas strepera) und die Löffelente (Spatula clypeata). Selten sind: die Kolben- 

ente (Netta rufina), rum. Rata cu ciuf, die Spießente (Anas acuta), die Schellente 

(Bucephula clangula), die Reiherente (Aythya fuligula), der Zwergsäger (Mergus 

albellus) und der Gänsesäger (Mergus merganser), rum. Ferestras mare. Nicht 

brütend sind und erscheinen während des Zuges im Frühling und Herbst: die 

Bläßgans (Anser albifrons), rum. Girlita, diese erscheint in riesiger Zahl; die 

Spießente (Anas acuta), die Löffelente (Spatula clypeata), die Pfeifente (Anas 

penelope), die Kolbenente (Nette rufina), die Zwerggans (Anser erythropus). Die 

gemeinen Besucher im Winter sind: der Singschwan (Cygnus cygnus), rum. Le- 

bäda cântătoare, und die Krickente ‚(Anas crecca); in kleiner Zahl erscheinen: 

die Reiherente (Aythya fuligula), die Bergente (Aythya marila), die Schellente 

(Bucephula clangula), der Gänsesäger (Mergus merganser) und der Zwergsäger 

(Mergus albellus). Als Seltenheit sind zu betrachten: die Eisente (Clangula 

hymealis), die Trauerente (Oidemiä nigra) und die Samtente (Oidemia fusca); 

der Mittelsäger (Mergus serrator), die Schneegans (Anser caerulescens), die Rin- 

gelgans (Branta bernicla) und die Rothalsgans (Branta ruficollis). Es muß noch 

hinzugefügt werden, daß die Rothalsgans seit einigen Jahrzehnten im Delta 

immer zahlreicher erscheint, offenbar infolge einer leichten Verlagerung der 

Wanderwege gegen Westen. 

Unter den Seetauchern als Wintergäste ‘erscheinen: der Prachttaucher (Gavia 

arctica), rum. Fundac polar, in schätzungswerter Zahl, während der Stern- 

taucher. (Gavia stellata) und der Eistaucher (Gavia immer) sehr selten sind, so- 

wohl im Delta als auch im Innern des Landes. : 

Unter den Lappentauchern als Sommergäste (also brütend!) ist der häufigste 

der Haubentaucher (Podiceps cristatus), rum. Corcodel mare; ihm folgen in 

geringer Zahl der Rothalstaucher (Podiceps griseigena), der Schwarzhalstaucher 

(Podiceps nigricollis) und der Zwergtaucher (Podiceps ruficollis). 

Aus der Ordnung der Rallen haben wir einen der häufigsten Deltavögel: Es 

ist das Bläßhuhn (Fulica atra), rum. Lisita, das sich in großer Zahl in allen 

Sümpfen aufhält. Im Volksmund heißt es „Wasserhehle“. Seine nächsten Ver- 

wandten sind: das Teichhuhn (Gallinula chloropus), rum. Gäinusa de baltä, die 

Wasserralle (Rallus aquaticus) und das Kleine Sumpfhuhn (Porzana parva). — 

Unter den Schnepfenvögeln haben wir viele Vertreter, die das Delta nur 

besuchen und nur eine kleine Anzahl sind brütend. Unter diesen sind die 

häufigsten: der Kiebitz (Vanellus vanellus), rum. Nagit, der Flußregenpfeifer . 

(Charadrius dubius), der Seeregenpfeifer (Charadrius alexandrinus), dieser an 

den Küstenstrichen; der Rotschenkel (Tringa totanus), der Säbelschnäbler (Re- 

curvirostra avosetta), rum. Ciocintors, dieser in den Lagunen; die Brachschwalbe 

(Glareola pratincola). In viel geringerer Zahl nisten: der Triel (Burhinus oedic- 

nemus), dieser auf den Küstenstrichen; der Austernfischer (Haematopus ostra- 

legus), dieser vor allem in den Lagunen. Etwa 20: Arten durchziehender Limi- 

colen (Schnepfenartiger) wären zu erwähnen. Wir führen sie aber nicht weiter 

“auf, zumal sie im Delta ja nicht brüten. 

Unter den Möwen und Seeschwalben sind zu erwähnen: die Lachmöwe (Larus 

ridibundus), rum. Martin räzätor, diese brütend. Ferner in den Lagunen: die 

Silbermöwe (Larus argentatus), rum. ' Martin argintiu cu picioare galbene, die 

Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus), die Brandseeschwalbe (Sterna sand- 

vicensis), um nur einige wenige der Brüter zu nennen. 
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Die Greifvögel (man hat den berüchtigten Begriff „Raubvögel“ erfreulicher- 

weise durch den mehr zutreffenden „Greifvögel“ ersetzt) und die Eulen sind 

ebenso zahlreich im Delta vertreten: Gewisse Arten können in überraschenden 

Mengen gesehen werden. Unter den Eulenartigen führen wir auf: den Uhu 

(Bubo bubo), allerdings ist er selten; den Steinkauz (Athene noctua), den Wald- 
kauz (Strix aluco). In Rumänisch heißt der Uhu „Buha“, der Steinkauz *Cucu- 

vaia“. — Unter den im Delta nistenden Greifvögeln sind die häufigsten: die 

Rohrweihe (Circus aeruginosus), rum. Herete de stuf, der Schreiadler (Aquila 
pomarina), der Seeadler (Haliaetus albicilla), der Würgfalke (Falco cherrug), 

rum. Soimul Dunärean, der Baumfalk (Falco subbuteo), der Rotfußfalke (Falco 
vespertinus), der Kaiseradler (Aquila heliaca), der Schwarze Milan . (Milvus 

migrans), rum. Gaia brunä, die Steppenweihe (Circus macrourus), rum. Herete 

alb. In kleiner Zahl findet man: den Turmfalken (Falco tinunculus), rum. Vin- 
derelul roșu, und den Habicht (Accipiter gentilis), während der Sperber (Accipi- 

ter nisus), rum. Uliul päsärar, und der Rote Milan (Milvus milvus) selten sind. 

- Auf dem Dürchzug erscheinen der Fischadler (Pandion haliaetus) und die Korn- 
weihe (Circus cyaneus). Im Sommer kommen auf diese Landstriche — aber nur 

zur Nahrungssuche — der Mönchs- und der Aasgeier. 

Natürlich sind die Sperlingsvögel sehr zahlreich vertreten. Unter ihnen leben 

die charakteristischsten Sumpfvögel im Schilf und in den Weiden. Es wären zu’ 

erwähnen: die Rohrammer (Emberiza schoeniclus), die Bartmeise (Panurus biar- 

micus), die Beutelmeise (Remiz pendulinus), rum. Ausel, mit ihrem kunstvollen 

Nest. Ferner kommen verschiedene Arten der Rohrsänger (Acrocephalus), der 

Schwirle (Locustella), der Grasmücken (Sylvia), der Stelzen (Motacilla), der Pie- 
per (Anthus) usw. vor. Nicht vergessen wollen wir den Star (Sturnus vulgaris), 

rum. Graur, die Nebelkrähe (Corvus cornix), rum Cioară sură, die Elster (Pici 

pica), rum. Cotofanä, und den Pirol (Oriolus oriolus), rum. Grangure, der in den 

Uferweiden nistet. | 

Zu erwähnen wären vor allem noch der Wiedehopf (Upupa epops), rum. Pu- 

päzä, und der dort auffallend häufig vorkommende Kuckuck (Cuculus canorus). 

Schließlich seien die dort zahlreich vorkommenden, in oder an schroffen Fluß- 

ufern brütenden, Bienenfresser (Merops apiaster), rum. Albinärel, die Ufer- 

schwalbe (Riparia riparia) und der Eisvogel (Alcedo atthis) erwähnt. | 

Wir haben somit eine große Anzahl der im Delta brütenden oder -dort auf 

dem Durchzug erscheinenden Vogelarten aufgezählt. Freilich kommen viele die- 

ser Brüter und auch Durchzügler auch in anderen Lebensräumen (Gebirge, 

Steppe) vor. Sie wurden aber z. T. hier aufgeführt, weil das Delta der eigentliche 

Anziehungspunkt aller Ornithologen bildet. 

Daß ein so ausgesprochenes „Vogelparadies“ des besonderen Schutzes durch 
den Menschen bedarf, liegt auf der Hand. Leider ist es der Mensch gewesen, der 
die Vögel am meisten verfolgt hat. Gewiß haben Einflüsse des Klimas (z. B. 

heftige Winde, Stürme, Hagel, sehr große Hitze im Sommer, Kältewellen im 

Frühling, Überschwemmungen) der Vogelwelt immer wieder Verluste zugefügt; 

diese aber: wurden immer wieder ausgeglichen. Erst der Mensch mit seiner . 

Technik hat dieses natürliche Gleichgewicht gestört, indem er die Vögel — ins- 

besondere die fischfressenden — unablässig, manchmal fast bis zur Ausrottung,, 

verfolgt hat. (Siehe obiges Beispiel mit den Graureihern, Kormoranen, Pelika- 

nen). Am meisten schaden die Angler und Fischer den Vögeln. Diesem Treiben 

konnten die Vogelfreunde nicht untätig zusehen. So gelang‘ es den Ornithologen 

Rumäniens nach vielen Bemühungen, mehrere Vogelarten ganzjährig zu schüt- 

zen, diese sozusagen als „Naturdenkmäler“ zu erklären. Diese Vogelarten sind: 
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. der Rosapelikan, der Krauskopfpelikan, der Silberreiher, der Seidenreiher, der 

Gänse-, Mönchs- und Aasgeier, der Löffler, der Stelzenläufer, die Brandente 

und die Rostgans. Ferner hat man die Jagd auf Adler, Eulen, Störche, 

Kolkraben und alle Singvögel und Insektenfresser untersagt, die dem Ackerbau 

und der Waldkultur nützlich sind. 

Im Zuge neuerdings einer großzügigen Bewirtschaftung und Nutzbarmachung 

der großen Schilfwälder sah man sich gezwungen, gleichzeitig Naturschutz- 

gebiete zu schaffen. Man wird nämlich die Hälfte der Gesamtoberfläche des Do- 

nauschilfs nutzbar machen; das sind rund 270 000 Hektar Schilffläche. Schilf ist 

eine Quelle der Cellulose, so wichtig wie das Holz der Wälder. Um aber dabei den 

Bestand der dortigen reichen Vogelwelt zu erhalten, hat man gleichzeitig zwei 

große Naturschutzgebiete geschaffen, ferner mehrere Zufluchtsstätten für die 

Nist- und Zugperioden. Das eine Schutzgebiet wird in der Gegend Rosca-Letea- 

Merchei-Buchaiova liegen und sich über eine Fläche von 24000 Hektar er- 

strecken; das andere, im Gebiet Perisor-Zatonul Mare-Zatonul Mic, wird 

31 000 Hektar umfassen. Der Zweck dieser zwei Naturschutzgebiete ist, die bio- 

logischen Verhältnisse des Deltas unversehrt zu bewahren und seine reiche 

Vogelfauna zu erhalten. Die Zufluchtsstätten, sehr viel kleiner, werden die durch 

die Vögel bei ihrem Zug häufigst besuchten Gebiete umfassen oder diejenigen, 

die durch das Nisten gewisser seltener Arten begünstigt werden. Diese Stätten 

werden bei folgenden Orten liegen: Somova, Insel Popina, Uzlina, Insel Sacalin, 

Portita und Dranov. Und dennoch — trotz aller Naturschutzbestrebungen — 

erhebt sich die bange Frage: „Wird auf die Dauer dieses ‚Vogelparadies‘ der 

Menschheit erhalten bleiben?“ Hugo A. Bernatzik, der sich im Donaudelta sehr 

gut auskannte, kommt am Schluß zu der bitteren Erkenntnis: „Wer: wird den 

Kampf gegen die Zivilisation wohl länger aushalten, der von der Habgier der 

Menschen verfolgte Edelreiher oder die von Gesetz und Behörden verfolgten 

Kormorane? Werden sie vielleicht alle zusammen mit ihrer Heimat, der Balta, 

ein Opfer der Zivilisation werden? Eins steht jedenfalls fest: bald, allzubald, 

wird dieses Paradies samt seinen Bewohnern verschwunden sein. Erst dann 

werden die Menschen die Größe des Verlustes bemerken. Doch dann ist es zu 

spät, Denn sie bedenken nicht, daß das, was sie zerstören, unersetzlich ist, und 

das, was sie an seiner Stelle errichten, ersetzlich, wie das meiste von Menschen- 

hand Geschaffene. Der Mensch aber ist der Herr der Schöpfung.“ — Wird er 

recht behalten? Bei der rasch fortschreitenden Technik und der sich stark ver- 

mehrenden Menschheit ist dies sehr zu befürchten. 

Es fehlt noch eine „Vogelwarte“. Wohl hat der verdienstvolle rumänische Or- 

nithologe Lintia in den Jahren 1928—1930 eine ornithologische Beobachtungs- 

stelle in Jurilovka eröffnet, aber die Erfolge waren infolge mangelnder mate- 

rieller Mittel nicht hinreichend. Es bleibt also nach wie vor der sehnsüchtige 

Wunsch aller rumänischen Ornithologen die Schaffung einer selbständigen ru- 

mänischen ornithologischen Zentrale, also einer „Vogelwarte“. Möge dieser hohe, 

edle Plan unter der umsichtigen Leitung von Professor Dr. Cätuneanu zur 

Freude aller Vogelkundigen baldmöglichst Wirklichkeit werden! 

Schließlich wollen wir dabei nicht vergessen, den um die Vogelwelt des Donau- 

deltas und ihres Schutzes bekannten Dr. Rettig, der auch im ornithologischen 

Schrifttum kein Unbekannter war. (Siehe auch „Jahrbuch 1960 der Dobrudscha- 

deutschen“, Seite 238). — 

Damit verlassen wir dieses wahrhafte Dorado der Vogelwelt und wenden uns 

schließlich dem vierten Lebensraum zu: der Kultursteppe. 
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Die Kultursteppe 

Sie liegt im Süden vom Delta und den Lagunen. Die Tierwelt (Fauna) dieses 

Steppengebietes hat stark pontischen Einschlag, also ähnlich wie bei den be- 

nachbarten Steppen, dem Bärägan Munteniens im Westen und dem Budschak 

Süd-Bessarabiens im Nordosten. Charakteristisch für dieses Gebiet ist die 

Großtrappe (Otis tarda), rum. Dropie, die hier nicht selten brütet, ferner die 

Zwergtrappe (Otis tetrax orientalis), rum. Spurcaciu, die im Bestand erheblich 

zurückgegangen ist, denn sie ist Kulturflüchter — im Gegensatz zur Großtrappe, 

dem Kulturfolger. Diese beiden typischen Steppenbewohner bedürfen gleich- 

falls strengsten Schutzes, um sie der Steppenfauna der Dobrudscha für die 

Nachwelt zu erhalten. Ein typischer Steppenvogel z. B. ist leider nicht mehr 

Brutvogel der Dobrudscha: Es ist der hübsche und zierliche Jungfernkranich 

(Anthropoides virgo), der nach Dombrowski in den letzten vierzig Jahren be- 

stimmt nicht mehr im Lande gebrütet hat. Zu den Zugzeiten im April und | 

Oktober kommt er aber regelmäßig: an den Ufern des Schwarzen Meeres vor. 

(Ich habe noch um 1922—1926 in Sarata, Bessarabien, drei Jungfernkraniche ge- 

sehen, die jung auf den Feldern gefangen wurden, also dort beheimatet waren). 

Nicht selten ist hier der Weißstorch, der sowohl auf Häusern als auch auf 
Bäumen horstet. Die farbenprächtige Blauracke (Coracias garrulus), rum. Dum- 

bräveanca, schmückt die Steppenlandschaft ebenso wie der gleichfalls an Ufer- 

wänden brütende schmucke Bienenfresser. Zur Blauracke sagten wir zu Hause 

„Goldkrab“ oder „Goldamsel“, zum "Bienenfresser „Goldstar“. Der anmutige 

Wiedehopf mit seiner Federholle und dem klangschönen Ruf „hupphupphupp“ 

ist hier zu Hause. Von den Singvögeln sei vor allem der in den Dörfern und 

meist auf Akazien nistende Schwarzstirnwürger (Lanius minor), rum. Sfrancioc, 

erwähnt, den wir „Dickkopf“ oder „Kirschafresser“ nannten; ferner die Hauben- 
lerche (Galerida cristata), rum. Ciocärlie mozatä, und die auf den Feldern häu- 

fige Kalanderlerche (Melanocorypha calandra), rum. Ciocärlie de Bärägan. Im 

Steinbruch kommt der hurtige Steinschmätzer vor (Oenanthe oenanthe), rum. 

Petrar, unser „Steinpickerle“, und als Besonderheit sei sein Vetter erwähnt, der 

Nonnensteinschmätzer (Oenanthe pleschanka); ferner der: früher ab und zu vor- 

gekommene Rosenstar "(Pastor roseus), rum. Locustar. Man könnte ihre Zahl 

fortsetzen — aber wenden wir uns nun zum Abschluß noch der Schlangeninsel 

zu, indem wir einen kleinen Abstecher nach dorthin unternehmen. 

Die Schlangeninsel (Insula Serpilor) 

Sie verdankt ihren Namen den dort zahlreich vorkommenden Würfelnattern 

(Natrix tessallata). Die Schlangeninsel ist das Helgoland des Schwarzen Meeres, 

ein gleich guter Beobachtungsposten für den Vogelzug. Dies vermutend, besuchte 

der Leiter der Vogelwarte Helgoland i. R., Professor Dr. Rudolf Drost, die 

Schlangeninsel vom 15. April bis 13. Mai 1928 zu Studienzwecken, vor allem 

„des Vogelzugs. Die Schlangeninsel gleicht in vieler Beziehung der Insel Helgo- 

land außerordentlich. Ihre Entferung von der Donaumündung bei Sulina be- 

trägt rund 40 km (Helgoland ist etwa 64 Kilometer von der Elbmündung bei 

Cuxhaven entfernt). Auch die Schlangeninsel ist ein aufragendes Felseneiland: 

bis zu 21 Meter erhebt sie sich über dem Meer (Helgoland 30 bis 60 Meter). Der 

Flächeninhalt beträgt rund 17 Hektar (Helgoland wenig mehr als 1/2 qkm). Auch 

über die Schlangeninsel geht ein ziemlich lebhafter Vogelzug. Sie ist daher eine 

hervorragend geeignete Stätte zum Studium des Vogelzugs. Professor Dr. Drost 

hat 'nămlich in dieser kurzen Zeit 146 Vogelarten festgestellt; Höchstzahl der an 

einem Tage festgestellten Vogelarten: 74, der Individuen: 1300! — Außerdem 
sind zwei Arten auf der Insel heimisch, also Brutvögel: die Mittelmeer-Krähen- 

62



scharbe (Phalacrocorax aristotelis) und die Mittelmeer-Silbermöwe (Larus ar- 

gentatus cachinaans Pall). Zweifellos wird hier einmal eine ornithologische Be- 

obachtungsstation von großem wissenschaftlichem Wert sein. 

Damit hätten wir in groben Zügen die Vogelwelt der Dobrudscha gestreift. 

Empfehlenswert wäre ein gutes Vogelbuch, um die angeführten Vogelarten 

zumindest im Bild in 

Augenschein nehmen zu 

können. Diesem Zwecke 

in hervorragender Weise 

entspricht „Die Vögel 

Europas“ von R. Peter- 

son u. a. Dieses Taschen- 

buch hat ausgezeichnete 

Farbbilder jeder Vogel- 

art sowie je eine kleine 

Verbreitungskarte. (Preis 

um 22 DM, in jeder Buch- 

handlung erhältlich). 

Zum Schluß möchte ich 

für die freundliche Über- 

lassung nötiger Literatur 

herzlichst danken: Herrn 

Direktor Professor Dr. 

Schüz, Staatliches Mu- 

seum für Naturkunde, . 

Stuttgart-O, Schloß Ro- 

senstein; ferner insbe- 

sondere Herrn Dr. Ru- 

dolf Kuhk, Vogelwarte 

Radolfzell, Schloß Mög- 

gingen, über Radolfzell 

am Bodensee, schließlich 

dem Herausgeber dieses   
Mächtige Weiden, Farne und vielerlei Sumpf- Jahrbuches, Herrn Stu- 

pflanzen ragen aus dem seichten Wasser, das dienrat Otto Klett, dem 

völlig durch Wasserlinsen und Wasserpest ver- ich außerdem die An- 

krautet ist, so daß die Oberfläche den Eindruck regung zu diesem Auf- 

einer Wiese hervorruft satz verdanke. 
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‚ Bericht des Pfarrers Paul Jancke über seinen Aufent- 
halt in der Dobrudscha von 1892 bis 1899 

Vorbemerkung 

Bei einem gelegentlichen Briefwechsel hat der Generalsekretär des evangeli- 

schen Gustav-Adolf-Werkes, Dr. Paul Gennrich, mir mitgeteilt, daß in dem von 
ihm betreuten Archive des genannten Werkes ein umfangreiches Heft auf- 

bewahrt sei, in welchem der einstige Pfarrer der Gemeinde Konstanza, Paul 

Jancke, einen ausführlichen Bericht über deren Entstehung und Entwicklung 

während der Jahre 1892 bis 1898 niedergeschrieben habe. Herr Dr. Gennrich war 

sofort bereit, diesen Bericht zum Abdruck im Jahrbuche zur Verfügung zu stel- 
len. Wir können dafür nur dankbar sein. Denn dieser Bericht läßt uns in man- 
cherlei Schwierigkeiten hineinblicken, die bei der Gründung der Gemeinde zu 

überwinden waren und die, besonders bei dem Bau des mit der Pfarrwohnung 
verbundenen Bethauses immer wieder neue Aufgaben stellten. Er läßt uns aber 

erneut und mit Dankbarkeit erkennen, daß ohne die tatkräftige Hilfe sowohl 
des Evangelischen Oberkirchenrates in Berlin als auch -des Zentralvorstandes 

der Evangelischen Gustav-Adolf-Stiftung zu Leipzig diese Schwierigkeiten nicht 

so rasch hätten beseitigt werden können, wie es tatsächlich geschehen ist. 

Während eines im. zweiten Weltkriege ‘gegen die Stadt Leipzig gerichteten 

Bombenangriffes ist das Dienstgebäude des Gustav-Adolf-Werkes zerstört wor- 

den; viel wertvolles Schrifttum sowie die umfangreiche Bücherei sind damals 
verloren gegangen. Umso dankbarer dürfen wir sein, daß der nun hier im Druck 

vorliegende Bericht durch alle Kriegsschäden hindurch erhalten geblieben ist. 
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. Es werden heute wohl nur noch sehr wenige Dobrudschaner am Leben sein, 

die aus Konstanza und den umliegenden Dörfern, die einstmals mit der Stadt- 

gemeinde zusammen das Kirchspiel Konstanza gebildet haben, gebürtig sind 

und noch persönlich Kenntnis an die Anfangsjahre der, Gemeinde Konstanza 

besitzen. \ 

So wird denn der nachstehende Bericht aus vergangenen Tagen erzählen, die 

aber nicht vergessen werden sollen; er soll daher auch die Erinnerung an alle. 

Persönlichkeiten und Körperschaften lebendig erhalten, die sich einstmals um 

Entstehen und Ergehen der Gemeinde Konstanza gemüht haben. 

Hans Petri 

|. Geschichte des deutsch-evangelischen Pfarrbezirkes 

Konstanza-Anadolchioi 

Die Anfänge der Bildung einer deutschen evangelischen Gemeinde zu Kon- 

stanza-Anadolchioi gehen in das Jahr 1883 zurück. Es wohnten in diesem Jahre 

in Konstanza und Anadolchioi zusammen! etwa 40 deutsch-evangelische Fami- 

lien. Von diesen in Konstanza 25, im nahen Anadolchioi 15. Die ersten Deutschen 

waren nach Konstanza unmittelbar nach dem Russisch-Türkischen Kriege im 

Jahre 1878 gekommen, Mathis Hinz. mit Familie und. Johann Böttcher schon 

1877. Im Laufe der folgenden Jahre fanden sich dann immer.mehr evangelische 

Deutsche zusammen, Bauern aus der nördlichen Dobrudscha (Atmagea und 

Ciucurova), Handwerker, deutsche Beamte: in rumänischen Diensten, um in 

dem neu erworbenen, noch völlig orientalischen 'Lande die erste Pionierarbeit 

zu leisten,,so daß im Jahre 1883 Konstanza und Anadolchioi zusammen doch 

schon die stattliche Zahl von ca: 40. deutschen evangelischen Familien aufzu- 

‚weisen hatten. In der Stadt wohnten fast nur Tataren neben einigen griechischen 

und jüdischen Kaufleuten. Die Einwohnerzahl ging nach dem Russisch-Türki- 

schen Kriege über 5000 käum hinaus. Es war ein höchst elender Ort, dem 

jeder Schmuck europäischer Städte fehlte. Die Häuser waren zum allergrößten 

Teil nach Tatarenart ärmliche, niedrige Lehmhütten. Anfangs: der Sechziger 

Jahre reichte der Ort Kustendje nur bis zum heutigen Hotel Belvedere. Etwa 

gerade durch dasselbe hindurch in gerader Richtung zog sich von Meer zu Meer 

ein breiter, tiefer Graben, über den nur eine einzige Brücke führte. Häuser 

waren nicht vorhanden, die heutige Oberstadt war Steppe, auf der man Hasen 

und Rebhühner jagte. Folgende deutsch-evangelische Familien wohnten 1883 

in Konstanza-Anadolchioi, von denen hier nur die Namen der Hausvorstände 

ihren Platz finden mögen: Hermann Wilhelm Pastor; 2. Franz Pleus; 3. Carol 

Herbert; 4. Wilhelm Witt; 5. Julius Gustav Böcker; 6. Karl Böcker; 7. Mathias 

Hofmann; 8. Karl Beyer 9. Mathis Hinz; 10; Ferdinand Beyer; 11. Mathias Fech- . 

ner; 12. Gustav Essigmann; 13. Johann. Hönig; 14. Andreas Arndt; 15. Martin 

Radtke; 16. Johannes Bader; 17. Georg Käfer; 18. Michael Fechner; 19. Gottlieb 

Fandrich; 20. Johann Büttner; 21. Christoph Hinz; 22. Martin Klatt; 23. Wil- 

helm Schön; 24. Mathias Kühn; 25. Friedrich Büttner; 26. Johann Reule; 27. 

David Hermann; 28. Anton Hermann; 29. Johann Böttcher; 30. Ottomar Preu- 

schen; 31. Wilhelm Boemches; 32. Andreas Adam; 33. Christian Peglau; 34. Gu- 

stav Heß; 35. Gottfried Bobermin; '36. Johann Spitzer; 37. Karl Bohn; 38. Karl 

Ruf; 39. Adolf Hermann; 40 Rosalie Zewropolus. 

Gelegentlich des Begräbnisses des Bauern zu Anadolchioi Gottlieb Büttner, 

welches der Lehrer Martin Radtke, der sich zur Zeit stellenlos in Anadolchioi 

aufhielt, leitete, wies derselbe die versammelten Bauern auf die Notwendigkeit 
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kirchlicher Gottesdienste hin und es gelang ihm auch, den ersten gemeinsamen 

Gottesdienst zu Anadolchioi in einer Bauernwohnung am 1. Januar a. St. 1883 

zustande zu bringen. : 

Gründung der Gemeinde am 9./21. Januar 1883 

Hiervon hörten die in Konstanza wohnhaften Herren Hermann Wilhelm Pa- 

stor, Beamter an der Eisenbahn, und Franz Pleus, Direktor des Hotels Carol I.. 

und machten den Bauern von Anadolchioi den Vorschlag, doch zusammen mit 

den evangelischen Städtern gemeinsam den Gottesdienst zu halten. Ein solcher 

fand dann auch wirklich zum ersten Male statt und zwar am Sonntag, den 9./21. 
Januar 1883, in der zu dem Hotel Carol I. gehörigen, in der Strada Mangalia, 

in der Nähe des Meeres gelegenen Waschanstalt, einem Wellblechgebäude, das 

in seinem Trockensâale wohl einen hinreichenden Raum zu kleinen Versamm- 

lungen bot. Immerhin war es ein Notbehelf und hat die Gemeinde, da keine 

‚andere passende Räumlichkeit vorhanden war, in diesem elenden Saale bis 

zum Palmsonntage 1895 (7. April n; St.) ihre regelmäßigen 14tägigen Andachten 

abgehalten. Da das Gebäude sehr leicht gebaut war, pfiff der.Wind in allen 

Tönen durch den Andachtsraum und von oben drang oft Regen und Schnee 

hindurch, daß der Pfarrer manchmal während der Predigt seinen Platz wech- 

seln mußte, um nicht völlig durchnäßt zu werden. Mehrfach auch war im stren- 

gen Winter die Anstalt völlig verschneit, so daß es unmöglich war, Gottesdienste 

zu halten. . | 

Am 21. Januar 1883 also war der erste semeinsame Gottesdienst zwischen den 

Bauern zu Anadolchioi und den Städtern zustande gekommen. Im Anschlusse 

daran .konstituierte sich die Gemeinde. Am 31. Januar 1883 wurde sie von 

seiten der Primarie der Stadt sowie der Präfektur anerkannt. Zu Vorstands- 

Mitgliedern wurden gewählt die Herren H. W. Pastor, Franz Pleus, Carol Her- 

bert, Johannes Bader und Mathis Hinz. Die Mitglieder der Gemeinde verpflich- 
teten sich zu einem monatlichen Beitrage von 1 Franken zur Bestreitung der er- 

forderlichen Auslagen sowie zur Gründung eines Fonds und beschlossen, alle 

14 Tage einen gemeinsamen Gottesdienst abzuhalten. Zu dem Zwecke erhielt 

die Gemeinde von der früheren anglikanischen Gemeinde ein kleines, altes 
.Harmonium sowie einen Sockel zu einem Taufbecken. Das Taufbecken selbst 

ließen dann die beiden Vorstandsmitglieder Pastor und Pleus auf eigene Kosten 

aus einem Marmorblock anfertigen. 

Gottesdienst in den achtziger Jahren 

Am 12. Februar reichte der Vorstand eine Bittschrift an die Primarie, der 

"Stadt ein um kostenlose Überlassung eines Platzes zum Bau einer Kirche und 

fand auch anfangs. bereitwilliges Entgegenkommen, erhielt aber schließlich 

doch abschlägigen Bescheid. Das Ministerium, hieß es, habe es nicht gestattet. 

Die nun regelmäßig alle 14 Tage stattfindenden Gottesdienste leitete 5 Jahre 

hindurch unentgeltlich der in Anadolchioi wohnhafte frühere Lehrer Martin 

Radtke. Derselbe stammte aus Bessarabien, war in Cogealäc Lehrer gewesen, 

hatte dort aber wegen MiBhelligkeiten mit dem rumänischen Lehrer die Stelle 

aufgegeben und wohnte seit 1881 in Anadolchioi. Mit großer Treue hat er sich 

während all der Jahre, die er zu Anadolchioi wohnte, der Gemeindeverhältnisse 

‚angenommen, bis er zusammen mit einigen zwanzig Familien aus Cogealac und 

Anadolchioi im Oktober 1887 nach Kleinasien auswanderte. Elf von diesen Fa- 

milien ließen sich etwa 12 Stunden südlich von Brussa nieder, neun zogen weiter 

in das Mäandertal zu einem 'griechischen Großgrundbesitzer. Alle wurden sie 
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Opfer eines gemeinen Betruges und kehrten, wer nicht am Fieber gestorben war, 

1890 nach der Dobrudscha mit großen Verlusten zurück. Noch heute (1898 Früh- 

jahr) ist Martin Radtke Lehrer in Cogealac. 

Am 10. April und 15. Juli 1883 besuchte Pfarrer Matzke aus Galatz die Ge- 

meinde und nahm die notwendigen Amtshandlungen vor. Er erhielt für jede 

Reise von der Gemeinde 40 Francs. 

Lutherfest 1883 

Am 14. Oktober 1883 kam auf Einladung des Vorstandsmitgliedes Franz Pleus 

der Pfarrer von Bukarest W. Teutschlaender nach Konstanza, zunächst, um 

Kinder von Pleus und Herbert zu taufen. Er benutzte die Gelegenheit, um zu- 

gleich in Erinnerung an den 400jährigen Geburtstag Dr. Martin Luthers einen 

Luther-Festgottesdienst abzuhalten. Es hatten sich dazu am 2./14. Oktober 1883 

um 10 Uhr vormittags etwa 60 Männer, Frauen und Kinder aus Konstanza- 

Anadolchioi sowie aus der 1!/a Stunden entfernten deutschen Kolonie Cogealia 

versammelt. Die Feier fand in erhebender Weise in dem zweckentsprechend ge- 

schmückten Raum statt, Eingeleitet wurde der Gottesdienst durch Intonierung 

des alten Lutherliedes „Ein feste Burg ist unser Gott“, wobei sich vier Mit- 

glieder der Militärmusikkapelle unter Leitung des Kapellmeisters Lehr mit 

Blasinstrumenten beteiligten. Hierauf folgten Gebet, Predigt und ein Vortrag 

über Luther und die Reformation. Zum Schluß ermahnte Pfarrer Teutschlaen- 

der die Glaubensgenossen unter Hinweis auf die Bedeutung des Namens Kon- 

stanza (Beständigkeit) zur Standhaftigkeit und Treue in ihrem Volkstum und 

Glauben sowie zur Eintracht und Einigkeit in der neuen Heimat, wo uns, dank 

der liberalen Staatsgrundsätze, vollkommen freie Religionsausübung gewähr- 

leistet sei. Der Gottesdienst, an welchem sich auch der deutsche Vizekonsul D. Ben- 

derli beteiligte, endigte mit der kirchlichen Einsegnung eines jungen Ehepaares 

und hatte eine. Menge Neugieriger aus der Stadt vor das Gebäude gelockt. 

Zwistigkeiten in der Gemeinde 

Die Ermahnung Pfarrer Teutschlaenders zur Einigkeit war sehr nötig gewe- 

sen. An Eintracht fehlte es sehr. Es war das nicht so verwunderlich. Zıı verschie- 

dene Elemente bildeten den Anfang der Gemeinde. Die Gegensätze waren zu 

groß und die Ansichten zu verschieden. Dabei wollte ein jeder nur die seine 

gelten lassen. Die Herren Pastor und Pleus besonders gaben sich. alle erdenkliche 

Mühe, um der Gemeinde eine feste Grundlage zu geben. Ihr Verdienst um die 

Bildung der Gemeinde ist unbestritten. Während Herr Pleus, dank seiner geach- 

teten Stellung in der Stadt, in 14 Tagen über 800 Franken gesammelt hatte, 

verstand es Herr Pastor durch sein leutseliges Wesen, die Leute an sich zu ziehen. 

Trotzdem bestand von Anfang an eine mißtrauische Stimmung gegen den Vor- 

stand. Es waren Jahre hindurch sehr unerquickliche Zustände, ewige Reibereien 

und Kämpfe, an denen zweifelhafte Elemente nur um so größere Freude hatten. 

Der Kassierer Herbert konnte es nicht. ertragen, daß Pastor und Pleus mehr 

Ansehen genossen und intriguierte namentlich gegen Pastor; die Bauern von 

Anadolchioi wieder wollten von dem Bau einer Kirche in der Stadt nichts wissen. 

Dazu kam, daß manche von. den ärmeren Gemeindegliedern bei der Gründung 

der Gemeinde gehofft hatten, was später nicht eintraf, daß die besser Situierten 

ihnen finanziell etwas helfen würden, um so mehr als das Jahr 1881/82 ein sehr 

knappes war, so daß die Bauern nur mit größter Not ihr Vieh durch den Winter 

bringen konnten. Eigenmächtig hatte Herr Pleus auch dem Georg Käfer ca. 

200 Franken aus der Gemeindekasse geliehen, konnte sie aber, als die Zeit kam, 

von Käfer nicht wiedererhalten. Wohl arbeitete Käfer bei Pleus eine Summe ab, 
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als aber die General-Gemeinde-Versammlung kam, fehlten an den obigen 

200 Franken immer noch ca. 60 Lei. Käfer gab an, schon die ganzen 200 Franken 

bei Pleus abgearbeitet zu haben und wollte demnach Pleus für die noch fehlen- 

den 60 Lei haftbar machen, Pleus wieder sagte, Käfer sei seinen Verpflich- 

tungen nicht nachgekommen und habe er die 60 Franken anderen Arbeitern (es 

handelte sich um die Anpflanzung eines Weingartens) geben müssen. Wohl er- 

klärte Pleus, er bürge für die 60 Franken, der Gemeinde solle die Summe nicht 

verloren gehen. Die Gemüter auf beiden Seiten waren sehr erregt; nur so ist 

das Verhalten des Herrn Pleus zu verstehen, der gewiß im übrigen sich große 

Verdienste um die junge Gemeinde erworben hatte und fraglos auch in dem 

ganzen. Streitfalle optima fide handelte. — Die Gemeinde soll auch schon in 

dieser Zeit Statuten gehabt haben, an denen man viel herumtadelte, die aber 

' spurlos verloren gingen, wenn sie wirklich überhaupt schon einmal da waren. 

Ein natürlicher Gegensatz bestand ebenso zwischen den Städtern und den 

Bauern. Der Vorstand hatte die Stolgebühren ziemlich hoch bemessen, um die 

entstehenden Ausgaben für Reise des Pfarrers etc. zu decken, die Bauern aber 

waren noch arm und waren an solche Taxen nicht gewöhnt. Auch sollten Amts- 

handlungen nur ausgeführt werden, bis nicht der Betreffende die Quittung vom 

Kassierer beigebracht haben würde, was den Bauern völlig gegen den Strich 

ging. Ebenso machte man den Bauern den Vorwurf, daß sie viel zu wenig zum 

Fonds für den Kirchbau beisteuerten, während die Anadolker die Städter damit 

vertrösteten, sie würden, wenn einmal der Bau begonnen hätte, durch ihre frei- 

willigen Fuhren mehr leisten als die Städter alle zusammen mit ihrem Gelde. 

Es ist dies später auch tatsächlich der Fall gewesen. 

Ankauf des Bethausplatzes am 23. 10. 1884 
Von den gesammelten Geldern wurde am 23. Oktober a. St. 1884 von der 

Primarie von Konstanza auf den Namen des Herrn Franz Pleus der Platz des 

Kirchengrundstückes in der Größe von 200 m? für 700 Franken gekauft. Ein 

„Act de proprietate“ hierüber ist im Pfarrarchiv: 

Bis zum Jahre 1886 besuchte betreffs Vornahme notwendiger Amtshand- 

lungen Pfarrer Matzke aus Galatz jährlich etwa zweimal Konstanza, am 

13. Februar 1887 kam zum ersten Male Pastor Pritzsche aus Atmagea (in der 

nördlichen Dobrudscha). : 
| 

Aus der Amtszeit von Pfarrer Pritzsche 

Pritzsche war Missionar in China gewesen und hatte sich nach seiner Heim- 

kehr nach Deutschland dem Evangelischen Ober-Kirchen-Rate zu Berlin zur 

Verfügung gestellt. Obwohl er das theologische Staatsexamen nicht gemacht 

hatte, sandte ihn doch die Behörde, weil sich niemand sonst dazu verstehen 

wollte, nach der schon lange verwaisten Pfarre von Atmagea. Von hier aus 

besuchte er aus eigenem Antriebe die in der südlichen Dobrudscha zerstreut 

liegenden deutsch-evangelischen Gemeinden. Jährlich kam er in der Regel vier- 

mal. Oft begleitete ihn seine brave Frau auf den beschwerlichen Fahrten. Bis 

zum Sommer des Jahres 1892 hatte Pfarrer Pritzsche so mit großer Treue die 

ganze evangelische Dobrudscha bedient. Obgleich vielfach verkannt, wurde er 

nicht müde, immer von neuem den Samen des Wortes Gottes auszustreuen. 

Vorstandssitzung vom 5. 12. 1887. Inventar der damaligen Gemeinde 

Am 5. Dezember 1887 hielt Pfarrer Pritzsche eine Vorstandssitzung der Ge- 

meinde Konstanza ab, über welche noch ein Protokoll vorhanden ist, nebenbei 

bemerkt, das einzige aus der ganzen Zeit der 80er Jahre. Darnach war die Zer- 
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splitterung der Gemeinde noch groß, besonders infolge des stets sehr gut ge- 

meinten und für das Wohl der Gemeinde sorgenden, aber sehr eigenmächtigen 

Verfahrens des früheren Vorsitzenden des Kirchen-Vorstandes Herrn Direktor 

Pleus. Letzterer war im Sommer 1887 von Konstanza verzogen. Zugleich be- 

schließt in der Sitzung vom 5. Dezember 1887 der Verstand von Konstanza, ohne 

die Bauern von Anadolchioi eine Kirche zu bauen, da „die wenigen noch in Ana- 

dolchioi wohnenden Familienväter der Ausführung dieses Planes hinderlich 

seien“ (!). Die Anadolker sollten später stets „gern gesehene Gäste“ sein. Glück- 

licherweise ging diese wunderliche Ansicht auf der am 13. Dezember abgehal- 

tenen General-Versammlung der Gemeinde nicht durch. In dieser Versammlung 

erbot sich zugleich Herr Ingenieur Maximilian Wegener, ein gebürtiger Pommer, 

einen Plan und Kosten-Voranschlag der zu erbauenden Kirche unentgeltlich zu 

machen. Nach diesem Plan ist dann später das Bethaus erbaut worden. 

Der neue Direktor des Hotels Carol I., Herr Jervis, stellte inzwischen bereit- 

willigst den Trockenraum der Waschanstalt des Hotels der Gemeinde wieder zur 

Verfügung. 
j . 

Als Inventar der Gemeinde ist in diesem Protokolle vom 5. Dezember 1887 

aufgeführt: 6 einfache Kirchenbänke, 1 kleiner Betschemel, 1 Altartisch, 1 dazu- 

gehöriges Podium, 1 Altardecke, 2 Leuchter, 1 Cruzifix, 1 Predigtpult, 1 Abend- 

mahlskelch von Silber, 1 marmorner Taufstein nebst hölzernem Sockel, 1 kleines 

Harmonium, 1 Kirchenbuch, 1 Heft Akten, 3 Bände Predigten. 

Die Altardecke veraltete schließlich zu sehr und wurde durch eine neue von 

Frau Pastor Jancke ersetzt. Das alte Cruzifix wurde nach Rustschuk geschenkt 

an Pastor Wangemann für die dortige neu entstandene Gemeinde. Frau Pastor 

Jancke schenkte ein neues. Das Predigtpult erhielt im Jahre 1895 die Gemeinde 

zu Fachrie; das Harmonium, das ganz unbrauchbar war, wurde gern dem Lehrer 

Kraemer zu Anadolchioi überlassen, der es sich einigermaßen wieder richtete. 

Es ist das unstreitbare Verdienst des Pfarrers Pritzsche, durch fortwährende 

Bitten und Berichte schließlich den Evangelischen Ober-Kirchen-Rat zu Berlin 

veranlaßt zu haben, für Konstanza und die überall in der südlichen Dobrudscha 

zerstreut liegenden evangelisch-deutschen Dorfgemeinden einen eigenen Pfarrer 

auszusenden. 

Aussendung des Pfarrers Paul Jancke durch den Evgl. O.K.R. zu Berlin 

Im Frühjahr 1892 bestimmte zu diesem Amte die Behörde den derzeitigen 

Kandidaten der Theologie, Paul Jancke, der 1890—-1892 Rektor und Hilfsprediger 

zu Jastrow in Westpreußen gewesen war. Am 5. Juni 1892 wurde P. Jancke 

in der Matthäi-Kirche zu Berlin durch General-Superintendent Braun zu sei- 

nem neuen Amte ordiniert und reiste dann sofort nach seinem Arbeitsfelde ab. 

P. Jancke ist geboren am 3. November 1861 zu Tempelburg, Kreis Neustettin 

in Hinter-Pommern, besuchte von 1876 bis 1883 das Gymnasium zu Dramburg 

(H.-Pommern) und studierte von 1883 bis Herbst 1886 in Berlin und Greifswald 

Theologie. 1887 und 1889 machte er zu Stettin die beiden theologischen Staats- 

examina. 

Als Pastor P. Jancke am 14. Juni 1892 in Konstanza eintraf und von einigen 

Mitgliedern der Gemeinde auf dem Bahnhofe, empfangen wurde, lagen die 

äußeren wie inneren Verhältnisse der jungen Pfarre und Gemeinde nicht sehr 

günstig. Aber ein nicht zu unterschätzender Fortschritt für die Gemeinde lag 

schon darin, daß sie nun einen eigenen Pfarrer hatte, der alle Gemeinde-An- 

gelegenheiten energisch in seine Hand nehmen und kraft seines Amtes von allen 

Seiten sowohl Vertrauen als Autorität verlangen konnte. Die Wohlgesinnten, 
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denen eine segensreiche Entwicklung der jungen Gemeinde wirklich am Herzen 
lag, waren froh, daß endlich eine neue Zeit anbrach. Sie kamen dem neuberufe- 
nen Pfarrer von vornherein mit rückhaltlosem. Vertrauen entgegen und dieser 
wiederum tat alles, um die neubelebten Hoffnungen nicht zu täuschen. 

Vorstandsmitglieder / Neue Statuten 

Folgende Vorstandsmitglieder fand der neue Pfarrer in der ersten Sitzung vor: 
Herr Andreas Rösner, Präsident des Vorstandes und der Gemeinde; Herr Maxi- 
milian Wegener, Chef-Ingenieur am Hafen zu Konstanza; Herr Gustav Heß, 
Bauunternehmer; Herr Mathis Hintz, Hausbesitzer; Herr Mathias Kühn, Bauer 
in Anadolchioi. Dieser Vorstand war von der vereinigten Gemeinde von Kon- 
stanza-Anadolchioi im Herbst 1891 auf 3 Jahre gewählt. 

Die erste Vorstandssitzung vom 3. Juli 1892 ergibt zugleich, aß vom Jahre 
1891 ab bis zum 3. Juli 1892 an Einnahmen für den Bethausbau vorhanden sind 
1111.54 Franken, dagegen sind ausgegeben worden 1265.95 Franken, ergibt ein 
Minus von 154.41 Franken, welche Summe Herr Andreas Rösner für die Gemeinde 
ausgelegt hatte. — Jede Familie sollte zum Unterhalte für den Pfarrer einen 
Jahresbeitrag von 12 Franken zahlen. Zur Heizung der Kirche und Pfarrwoh- 
nung sollen alle Gemeinden zusammen pro Jahr 300 Franken aufbringen. 

Da von den alten Gemeindestatuten nichts mehr vorhanden war, wie über- 
haupt auch alle Protokolle aus den achtziger. Jahren mit Ausnahme des oben 
erwähnten einen von Pfarrer Pritzsche spurlos verschwunden waren, ging der 
Pfarrer sofort an die Ausarbeitung neuer Statuten. Den betr. Entwurf legte 
er am 14. August 1892 den vereinigten Gemeinde-Vorständen zur Prüfung und 
Genehmigung vor. Der Evangelische Ober-Kirchen-Rat zu Berlin bestätigte ihn 
dann am 26. November 1892 J. No. 7374 E.O. Zur Pfarre von Konstanza-Ana- 
dolchioi hielten sich nämlich von Anfang an noch folgende Landgemeinden. 
Cogealia, Fachria, Kobadin, Caracicula und Sarighiol. Von der Gründung dieser 
Kolonien und dem kirchlichen Leben in ihnen wird später des näheren die 
Rede sein. Bleiben wir zunächst bei der Entwicklung der Gemeinde-Verhältnisse 
von Konstanza-Anadolchioi. 

Grundsteinlegung des Bethauses 

Am 2.14. Juni 1892, Dienstag Abend, war Pastor Jancke in Konstanza ange- 
kommen und vom Pfarrer Pritzsche und einigen Gemeinde-Gliedern auf dem 
Bahnhof begrüßt worden. Am nächsten Sonntage, dem 19, Juni, stellte ihn 
Pfarrer Pritzsche im Hauptgottesdienst der Gemeinde vor und führte ihn in sein 
neues Amt ein. Am Nachmittag desselben Sonntages fand die Grundsteinlegung 
des neu zu erbauenden Bethauses statt. Vor demselben war eine Art Laube 
hergerichtet, im Hintergrunde geschmückt mit den Bildern des rumänischen 
Königspaares. An den Seiten flatterten an hohen Fahnenstangen die deutsche 
und rumänische Trikolore. 

Geladen und erschienen zu der Feier waren die Ennsrstioren der Stadt, unter 
anderen der Praefekt des Distriktes Oberst 'Chiritescu und der deutsche Vize- 
Konsul D. Benderli. Außer den geladenen Gästen war natürlich eine große 
Menge Schaulustiger erschienen. Es war, ein recht buntes Durcheinander. 
Rumänen, Deutsche von Stadt und Land, Türken, Tataren, Zigeuner, Russen und 
Bulgaren umstanden, kunterbunt durcheinandergemischt, dichtgedrängt den 
Platz. Begonnen wurde die Feier durch den Gesang des Lutherliedes: „Ein feste 
Burg ist unser Gott“. Darauf hielt Pfarrer Pritzsche eine Ansprache und Pastor 
Jancke verlas die auf Pergament geschriebene Urkunde. Nachdem diese mit 
einigen rumänischen Münzen unter den üblichen Formen dem Grundsteine ein- 
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verleibt wurden und letzterer sofort vermauert war, schloß die würdige Feier 

nach ihrem religiösen Teil. 

Nun kam der weltliche Akt. Herr Ingenieur Wegener hatte es sich nicht neh- 

men lassen, auch nach außen hin die Formen zu wahren. Champagner-Propfen 

knallten, und der Herr Praefekt Chiritescu als Vertreter des rumänischen 

Staates, Herr Wegener als solcher der deutschen evangelischen Gemeinde ver- 

fehlten nicht, in Rede und Gegenrede sich gegenseitiger höchster Sympathien zu 

versichern. Langsam verlief sich die Menge, die Gemeinde aber hatte einen Tag 

von großer Bedeutung für sie in den Analen ihrer Geschichte zu verzeichnen. Das 

Fundament war fertig, es fehlte nur noch die Kirche. 

Woher aber nur für sie das Geld nehmen! Der schwierigste Teil der Arbeit 

begann. Die Gemeinde war arm, sehr arm und konnte nichts leisten. Sie bestand 

ja fast nur aus kleineren Leuten und Handwerkern, die genug zu tun hatten, 

sich selbst und ihre Familien durchzubringen. Alles blickte naturgemäß auf den 

neuen Pfarrer. Dieser aber hatte vom Gustav-Adolf-Verein Leipzig durch Ver- 

mittlung des Evgl. Ober-Kirchen-Rates zu Berlin nur 300 Mark, vom Württem- 

bergischen Hauptverein der Gustav-Adolf-Stiftung nur 50 Mark erhalten und 

mitgebracht. Das war alles. Zudem war Pastor Paul Jancke nur versuchsweise 

vom Ober-Kirchen-Rate ausgesandt und sein Unterhalt von der Behörde mit 

1000 Thalern nur auf ein Jahr garantiert. \ 

Nach seiner ersten Reise durch die Landgemeinden aber stand es bei ihm fest, 

mit allen Mitteln dahin zu wirken, daß definitiv zu Konstanza eine Pfarre ge- 

gründet werde. Die Vorbedingungen schienen doch zu günstig. Soviel] evange- 

lisches, deutsches Volk durfte nicht länger ohne. geistliche Bedienung bleiben. 

Aufnahme von 6000 Franken 

Obige 350 Mark waren bald für noch nicht gezahlte Arbeiten am Fundamente 

verausgabt, so daß schon am 1. August 1892 der Barbestand der Kasse nur noch 

5.65 Franken betrug.'Davon sollte eine Kirche gebaut werden! Was war zu tun? 

Es erschien keine andere Möglichkeit, den Bethausbau zu fördern, als vorder- 

hand Schulden zu machen und diese langsam, sowie die Hilfsquellen fließen 

würden, wiederum abzuzahlen. Glücklicherweise erklärten sich auf die Bitte des 

Pfarrers Emanuel Leyer-Kobadin und Andreas Rösner-Konstanza bereit, für die 

Gemeinde gegen einen Schuldschein derselben 6000 (sechstausend) Franken auf- 

zunehmen. Sie erhielten das Geld von Herrn Eugen Behles-Bukarest. Die zum 

Bethausbau einlaufenden Hilfsgelder sollten durchaus nur zunächst zur Tilgung 

dieser Schuld verwendet werden. 

Sammlung von Hilfsgeldern 

Am 27. August hatte die Gemeinde bereits vom Evangelischen Ober-Kirchen- 

Rate zu Berlin auf dringende Bitten hin 1000 Mark (= 1232.50 Franken) erhal- 

ten. Am 8. September kamen die geliehenen 6000 Franken von Herrn Eugen 

Behles-Bukarest, so daß nun energisch mit dem Bau. fortgefahren werden 

konnte. Auch die freiwilligen Gaben flossen wieder reichlicher. So gab Herr 

Behles-Bukarest 50 Franken, Herr Andreas Rösner-Konstanza 100 Franken, die 

Gemeinde Cogealac 112.80 Franken, ein Hauptmann der Reserve zu Ohlau in 

Schlesien, Georg Grohser, den Pastor Jancke auf seiner Reise von Deutschland 

nach Konstanza in Schlesien kennen gelernt hatte, 240 Franken, ein Herr v. Ger- 

lach auf Wollenschier bei Magdeburg 329.70 Franken. Sofort wurden aus ‚der 

Fabrik des Herrn Mion bei Anadolchioi 20 000 Ziegel gekauft (a 1000 = 34 Fran- 

ken), ebenso Kälk, Sand und was sonst zum Bauen notwendig war. Unterneh- 

mer des ganzen Bethausbaues war dasMitglied des Vorstandes, Herr Gustav Heß. 
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Unterbringung des Pfarrers 

Pastor Jancke, welchem der Vorstand nach seiner Ankunft am 15. Juni eine 
Wohnung in dem Eckhause strada Mangaliei No. 15 angewiesen hatte, wo strada 

Mangalia und strada Mircea cel Mare: sich berühren, zog, weil diese Wohnung 
sehr ungesund war, Ende September in. das vorzüglich gebaute, feste Haus des 

Vorsitzenden der Gemeinde. Herrn Andreas Rösner. Hier hatte er zwei Zimmer, 

ein Glasvorhaus und eine Küche im Untergeschoß. Die Gemeinde hatte für diese 

Wohnung jährlich 600 Franken zu zahlen. Der Pfarrer wohnte nun bei Herrn 

A. Rösner, bis er am 2. Oktober 1894 in die fertige Pfarrwohnung im a eSet of 

des Bethauses seinen Einzug halten konnte. 

Ankauf des Bauholzes 

Der Bau des Kirchleins schritt nun langsam vorwärts. Ein unangenehmes Hin- 

dernis wurde es, daß Herr Biskulitz, welcher die Lieferung des Bauholzes über- 

nommen hatte, dasselbe nicht zur rechten Zeit herbeischaffen konnte. Er. hatte 
das Holz in der großen Fabrik: von Negroponte in der Moldau bestellt und war 

dann auf unvorhersehbare Verkehrshindernisse gestoßen, so daß sich'der Trans- 

port des Bauholzes bedeutend verzögerte. Auch der Preis wurde dadurch höher. 

Ursprünglich hatte der Vorstand von Biskulitz das Holz gekauft zu höchstens 52 

Franken pro Kubikmeter, Infolge mancherlei Mehrkosten beim Transport konnte 

Herr Biskulitz es nun nicht unter 57 Franken abgeben. Das Unangenehmste aber 

war, daß es für das zu Ende gehende Jahr überhaupt zu spät ankam, so daß 

es unmöglich wurde, wegen des nahenden Winters das Bethaus noch unter Dach 

zu bringen. Bis zur halben Höhe erbaut, mußte dasselbe bis zum.nächsten Früh- 

jahr unvollendet stehen pleiben. . 

Gesuche um Unterstützung 

Inzwischen war der Vorstand nicht müßig gewesen und hatte nach allen Sei- 

ten hin die Hände, um Unterstützung bittend, ausgestreckt. Ein „Aufruf an die 

Deutschen Rumäniens jeder Konfession“ hatte allerdings keinen Erfolg. Er er- 

schien bereits am.4. August 1892 in dem Bukarester Tagblatt. Jedenfalls aber 

hatte er das eine erreicht, daß die Existenz der jungen Gemeinde Konstanza mit 

allen ihren Nöten im ganzen Lande bekannt wurde. Darauf folgte am 6. August 
ein Gesuch um Unterstützung an den deutschen Kaiser Wilhelm II. Auf Aller- 

höchsten Befehl nahm der Herr Reichskanzler eine Prüfung des Immediat-Ge- 

suches vor und kam zu dem Resultat, daß „die Bewilligung. eines Gnadenge- 

schenkes aus öffentlichen Mitteln schon um deswegen, weil diese durch die Not- 

lagen der inländischen Kirchen auf das äußerste in Anspruch genommen sind, 

nicht befürwortet: werden kann“. Der Allerdurchlauchtigste,: Großmächtigste 

Kaiser und König, der Allergnädigste Kaiser, König und Herr hatte absewinkt.— 

So folgte am. 10. August 1892 ein Bittgesuch an die deutsche Kaiserin. Das- 

selbe ging weiter „zur Berichterstattung und Bescheidung“ an den Evangelischen 

Ober-Kirchen-Rat zu Berlin. Von demselben erhielt der Vorstand am 30. Sep- 

tember 1892 folgende Antwort: :„Nachdem der dortige Bet- und Pfarrhausbau 
in die richtigen Wege geleitet und das Interesse für denselben wie bei uns so 

auch beim Zentral-Vorstande ; der Gustav-Adolf-Stiftung mit Erfolg an- 

geregt worden ist, haben wir keine Veranlassung gehabt, Ihrer Majestät, an 

welche von allen Seiten Ansprüche herantreten, die.Bewilligung eines Beitrages 

zu empfehlen.“ So waren die Aussichten mit dem zu Ende gehenden Jahre 1892 

wenig hoffnungsreich. Zudem kam. noch eine peinliche Verfügung von dem 

Evangelischen Ober-Kirchen-Räte zu Berlin. 
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Verfügung des Ober-Kirchen-Rates. Jahresbeiträge 

Schon im Sommer hatte der Pfarrer sofort nach seiner Ankunft die Vorstände 

aller Gemeinden in Konstanza versammelt, um die Höhe der Jahresbeiträge der 

- Gemeinden resp. der einzelnen Familien zum Unterhalte des Pfarrers feststellen 

zu lassen. Nach reiflicher Erwägung kam man zu dem Ergebnis, daß die selb- 

ständigen Mitglieder in Konstanza einen Jahresbetrag von mindestens 12 Fran- 

ken, diejenigen auf dem Lande einen solchen von 7.50 Franken zu zahlen hätten. 

Wohl versuchte der Pfarrer mit allen Mitteln, die Gemeinde zu höheren Bei- 

trägen zu bewegen aber es war nicht möglich. Im ganzen brachten auf diese 

Weise alle-Gemeinden zum Unterhalte des Pfarrers die Summe von 1094 Mark 

auf. Da nun aber die Behörde für den Pfarrer in Konstanza einen Jahresgehalt 

_von 3000 Mark in Aussicht genommen hatte, so am am 14./26. November 1892 

folgende Verfügung... „Wir halten die für die Aufbringung des Pfarrgehal- 

tes und der kirchlichen Bedürfnisse zugesagten Beiträge für zu gering. Dieselben 

dürften ohne zu große Beschwerung der einzelnen Familien auf das doppelte zu 

bringen sein. Geschieht das nicht, so wird der Versuch der Konstituierung einer 

neuen Gemeinde zur Zeit als gescheitert zu erachten sein; da diese Summe von 

1094 Mark, welche kaum ein Drittel der erforderlichen Mittel darstellt, Keine 

genügende Unterlage für die Einrichtung eines neuen Pfarrsystems darbietet. 

Euer Hochehrwürden wollen hiernach mit den Gemeinden in neue Verhandlungen 

treten und über das Ergebnis ihrer Bemühungen uns Bericht erstatten.“ Die 

neuen Verhandlungen wurden alsbald aufgenommen, aber das Ergebnis aller 

Bemühungen war dasselbe. Die Leute waren tatsächlich zum größten Teil, 

namentlich auf dem Lande, noch blutarm. 
4 

Soziale Verhältnisse in den Gemeinden 

Viele von den Bauern, so die von Kobadin, Caraciculac und Sarighiol, waren 

erst in den Jahren 1890 und 1891 von Rußland herübergekommen und hatten so 

gut wie nichts mit über die Grenze gebracht. Ein Wagen, 2 Pferde und ein Haufen 

pausbackiger Kinder war in der Regel alles. So könnten die Leute fast nur mit 

Schulden anfangen und fielen dabei noch oft griechischen Wucherern in die 

Hände, denen sie wohl 36, ja.60 und 120 Prozent Zinsen zahlen mußten. Des- 

halb war in den ersten Jahren die Armut in der Landbevölkerung noch sehr 

groß. Kaum daß sie sich bei den allereinfachsten Ansprüchen in ihren mehr als 

dürftig hergestellten Wohnungen durchzubringen vermochten. Von einer inneren 

Einrichtung der Wohnräume konnte schon garnicht die Rede sein. In manchen 

Bauernhäusern ist auch heute noch kein Stuhl zu finden und kein Tisch, vom 

übrigen Hausgeräte ganz zu schweigen. Der Pfarrer rückte dann wohl auf dem 

niedrigen Holzschemel an die „Lade“, welche die Kleinodien der ganzen Fami- 

lie barg, nahm dankend das Taschenmesser des Hauswirtes, nachdem es der- 

selbe zuvor sorgfältig an seiner Hose rein gestrichen hatte, und Fleisch und obli- 

gate Hühnersuppe mundeten vortrefflich gut. Dem Hungrigen ist ja jede Speise 

süß, um so mehr, wenn sie mit Liebe und dem besten Willen gewürzt ist. 

Bei solchen Verhältnissen aber traf die jungen Gemeinden die Verfügung des 

Ober-Kirchen-Rates mit doppelter Wucht. Die Heimatlosen waren so dankbar 

froh gewesen, auch hier einen Pfarrer zu haben, der ihnen raten konnte und 

helfend zur Seite stehen, und nun sollten sie auch ihn wieder verlieren. Anderer- 

seits mehr zu leisten, waren sie außerstande. Eine gemeinsame Sitzung aller Vor- 

stände zu Konstanza am 6./8. Dezember 1892 bestätigte nur 'die Einzelberatungen 

mit den Gemeinden. Doch brachte diese Sitzung zugleich eine Anregung, die für 

die Gemeinden von großem Nutzen werden sollte. Es wurde Pastor Jancke be- 
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auftragt, „nachzuforschen und die nötigen Schritte zu tun, ob es nicht angeht, 

von der Regierung Land zu erhalten, durch dessen Erträge die von dem Evan- 

gelischen Ober-Kirchen-Rate zu Berlin geforderte Mehrsumme gewonnen wer- 

den könnte“. — Auf diesen Gedanken, vom Staate Land für die Pfarre Konstanza 
zu erwerben, hatte den Pastor Jancke zuerst Pastor Dr. Boelicke in Bukarest 

gebracht. Der war überhaupt ein Mann voll guter Gedanken. Und als er nun 

Pastor Jancke aus Konstanza, als dieser um eine Kollekte in Bukarest vorzu- 

bereiten, am 4, Dezember 1892 bei ihm war, wegen der äußerst mißlichen Ver- 

hältnisse im Konstanzaer Pfarrbezirk beim Mittagessen ohne genügenden Appe- 

tit sah, schoß ihm wie eine Erleuchtung zur rechten Zeit die Landidee durch 

den Kopf. Der Gedanke war so gut, daß Pastor Jancke sich sofort aufmachte, 

um den damaligen Domänen-Minister P. P. Carp deswegen zu interpellieren. 

Der Domänen-Minister Carp verspricht der Gemeinde Land 

Der Pfarrer legte dem Minister, er als großer Freund der Deutschen bekszirl 

war, die Verhältnisse, von Konstanza dar, so wie sie lagen, und bat ihn unter 

Hinweis darauf, daß auch der 'Staat ein Interesse daran hätte, ob eine halbe 

Provinz geistlich versorgt würde oder nicht, die Pfarre von Konstanza mit Land 

zu dotieren, das ja noch zu Tausenden von Hektaren völlig brach in der Dobrud- 

scha umherliege. Exzellenz Carp antwortete, daß er das nach dem Gesetze nicht 

könne, doch sei er bereit, der Kirche Land zu verkaufen, nachdem dieselbe das 

Recht einer juristischen Person erworben hätte und letzteres sei nicht schwer zu 

erreichen. Sofort nach seiner Rückkehr nach Konstanza reichte nun der Vor- 

stand der Gemeinde das Gesuch um Anerkennüng der Kirche zu Konstanza bei 

dem Ministerium ein. Da aber bis zu Anfang März (7.) noch keine Antwort er- 

folgt war, gingen der Vorsitzende der Gemeinde Herr Andreas Rösner und der 

Pfarrer gelegentlich ihrer Kollektenreise in Bukarest, die übrigens einen Ertrag 

von 2295.50 Franken erzielte, wiederum zum Minister P. P. Carp, um die Land- 

frage nicht schon sterben zu lassen, nachdem sie kaum geboren war. Exzellenz 
Carp ging noch einmal sorgfältig auf alles ein, sagte aber nun, es sei doch schwie- 

rig, für eine fremde Gemeinde die Anerkennung so schnell zu erreichen, da die- 

selbe nur durch ein Spezialgesetz durch die Kammer votiert werden könnte. 

Viel einfacher sei es, Männer zu suchen, die vollberechtigte rumänische Unter- 

tanen wären und durch diese das Land kaufen zu lassen. Sofort fragte der Pfar- 

rer, ob der Herr Minister geneigt wäre, eine dahingehende Bittschrift, die Pastor 

Jancke für rund 20 deutsch-rumänische Bauern aufsetzen würde, in Empfang 

und wohlwollende Erwägung zu nehmen. Gern erklärte sich Exzellenz Carp da- 

zu bereit und gestattete sogar, dieselbe deutsch zu verfassen. Jedem dieser 

Bauern wollte er auf die Bitte des Antragstellers, wenn möglich, 100 Hektar 
geben, doch müßte sich die Kirche wiederum der Leute hinreichend versichern, 

damit ihr das Land nicht später genommen ‘würde. Der Minister versprach 

ferner, noch im Frühjahr 1893 das Land anweisen zu wollen. Auf einen noch- 

maligen Brief des Pfarrers an den Minister ist dann auch die Zusicherung des 

Landes an die betreffenden Bauern schriftlich erfolgt. Die tatsächliche Zuweisung 

des Landes aber geschah erst später. Es wird darüber noch zu berichten sein. 

Jedenfalls hatte der Vorstand der Gemeinde durch dies augenscheinliche Wohl- 

wollen des Ministers wieder neue Hoffnung geschöpft. Redlich berichtete der 

Pfarrer auch alles nach Berlin, wies auf die wohlgegründeten Aussichten der 

Pfarre durch den großen. Landerwerb hin, schilderte die mannigfache, augen- 

blickliche soziale Not der zahlreichen deutschen Landbevölkerung, das tiefe Ver- 

langen nach Gottes Wort überall, die Treue und Schaffensfreudigkeit des 

Bauernvolkes, die ihre Zukunft sehr bald besser gestalten werde und erreichte 
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dadurch, daß tatsächlich die Hohe Behörde ihre Absicht, den Pfarrer wieder 

abzuberufen, fallen ließ. Durch Gottes Gnade war so die erste schwere Krisis 

überwunden. 

  
Die Kormorane horsten in Gesellschaft 

Auf einer Weide finden sich manchmal bis zu 30 Nester (zu S. 58) 

Gottesdienst in der Waschanstalt / Kollekte 

So war unter Hangen und Bangen der Winter 1892/93 vorübergegangen. Er war 

sehr rauh und kalt gewesen. Namentlich litt darunter sehr der Kirchenbesuch 

an den Festtagen. Am 1. Weihnachtsfeiertag kamen nur 8 Personen zum Got- 

tesdienst; es war ein rauher, eiskalter Nordwind mit starkem Schneegestöber. 

Am Neujahrstage aber kam niemand zur Andacht. Mühsam arbeiteten sich der 

Pfarrer und Lehrer Kraemer durch den tiefen Schnee, aber in den Andachts- 

raum konnten sie nicht hinein. Die ganze Waschanstalt war verschneit. Auch 

nach 14 Tagen noch mußte der Pfarrer den Gottesdienst in seiner Wohnung 

abhalten, weil es in der Waschanstalt zu zugig und kalt war. Im Sommer unter 

dem diinnen Blechdache zu heiß, im Winter zu kalt, das war überhaupt das alte 

Lied während der ganzen Zeit, in der die Gemeinde gezwungen war, zwischen 

Maschinen, Treibriemen und allerhand Gerätschaften ihre l4tägigen Gottes- 

dienste in dem völlig unwürdigen Raume der Waschfabrik abzuhalten. Immer 

mehr sehnte man sich deshälb nach einem eigenen würdigen Gotteshause. 

Wie schon kurz bemerkt, hatte eine vom Präsidenten Herrn Andreas Rösner 

und dem Pfarrer in Bukarest abgehaltene Kollekte den Reinertrag von 2295.50 

Fres. erzielt. Am 14./26. Februar 1893 hatte Pastor Jancke in Bukarest einen dies- 

bezüglichen Gottesdienst gehalten. Besonders empfohlen war die Kollekte vom 

75



  

  

    

    

  

damaligen Präsidenten der -Bukarester Gemeinde Herrn Witting, Pfarrer Dr. 

Boelicke und einigen andern Herrn, mit denen Pastor Jancke des näheren be- 

kannt geworden war. 

Audienz beim König Carol I. 

Auch S. Majestät der König Carol I. gab 300 Franken. Pastor Jancke hatte 

durch Vermittelung des Präsidenten der Bukarester Gemeinde, Herrn -Witting, 

eine Audienz nachgesucht und erhalten. Dieselbe fand statt am Donnerstag nach- 

mittag 3 Uhr, den 18./2. März und währte etwa !/s Stunde. Der Pfarrer wollte 

namentlich für die deutschen Bauern in der Dobrudscha etwas erwirken. Es 

stand nämlich zu befürchten, daß schon im Frühjahr 1893 das ganze noch unver- 

kaufte Regierungsland der Dobrudscha an rumänische Großgrundbesitzer resp. 

Bauern weggegeben werden würde. Die Gefahr lag nahe, daß. also alle deut- 

schen Bauern, die erst jüngst von Rußland herübergekommen waren, leer aus- 

gingen. Diese Befürchtungen sowie mancherlei Mißstände in der Verwaltung 
der neuen Provinz sprach der Pfarrer dem Könige gegenüber offen aus und bat 

zugleich, wenn es möglich wäre, den deutschen Bauern bis zu dem Zeitpunkte, 

wann sie die Rechte rumänischer Untertanen erlangt haben würden, also für 

8—10 Jahre hinreichend Land zu reservieren, dann aber ihnen zu gestatten, das 

bis dahin gepachtete Land käuflich zu erwerben. S. Majestät ging sehr gnädig 
auf diese Bitte ein und versprach wiederholt, alles zu tun, damit die deutschen 

Bauern in der Dobrudscha festen Fuß fassen könnten. Er würde sofort mit sei- 

nem Domänen-Minister das Nähere erwägen. — Zweifellos waren die Absichten 

S. Majestät‘ die allerbesten und hat auch der König treu sein gegebenes Wort 
gehalten. Er gab Befehl, daß trotz des großen Zudrangs rumänischer Bauern 
nach der Dobrudscha den schon vorher eingewanderten Deutschen hinreichend 

Land reserviert blieb. \ 

Mit den in Bukarest gesammelten Geldern wurde nun sofort im März die 
Arbeit an dem Rathausbau wieder aufgenommen. Schon im April war die Mau- 

rerarbeit bis zum Dache gediehen und die Holzarbeiten an dem Dachstuhle 

konnten beginnen. Bald waren auch diese fertig und das Dach wurde sofort mit 

gutem Blech gedeckt, so daß nun endlich das rohe Gebäude gegen alle Witte- 

' rungszufälle geschützt war. Wiederum ruhte dann die Arbeit lange Zeit während 

der Monate Juni, Juli, August und September. Immer näher kam der Termin, 

an dem die durch Leyer und Rösner von Herrn Eugen Behles in Bukarest 

geliehenen 6000 Franken und 600 Franken Zinsen gezahlt werden mußten. 

Und woher diese Summen nehmen? Langsam fingen die altbewährten Quellen 

an zu versiegen. Wenn der Evangelische Ober-Kirchen-Rat in dieser Not nicht 

half, sah es übel aus, Aber der Vorstand vertraute auf Gott. 

Sommer 1893 

Am Montag, dem 12./24. Juli 1893, trat Pastor Jancke einen sechswöchigen 
Urlaub in die Heimat an. Es galt zugleich, bei der Behörde in Berlin alles zu 

versuchen, daß der Gemeinde in ihrer großen finanziellen Not geholfen werde. 
Auf seiner Rückreise über Berlin besuchte. er Ober-Konsistorialrat Noăl, den 
Dezernenten im Evangelischen Ober-Kirchen-Rat für die Diaspora. Der Emp- 

fang war recht kühl, der Herr Ober-Konsistorialrat zugeknöpft bis obenhin. Er 

schien unwillig darüber, daß die finanziellen Erwartungen für Konstanza nicht 
in Erfüllung gegangen waren. Offen gestanden, er habe schon beabsichtigt ge- 

habt, Pastor Jancke von Konstanza fort nach dem nördlichen Atmagea zu ver- 

setzen, das bis zum Herbst 1893 seit Pastor Pritzsches Abgang verwaist war. 

Vergebens versuchte Pastor Jancke darauf hinzuweisen, daß es unmöglich mit 

der Entwicklung so junger Kolonien wie der in der südlichen Dobrudscha so 
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schnell gehe. Aber das Volk sei treu evangelisch und ein wenig Nachsicht und 
helfende Geduld von seiten der Hohen Behörde würden sehr bald zeigen, daß 
die für das junge Pfarrsystem Konstanza dargebrachten Opfer nicht vergebens 
gespendet wären. Aber alle solche Hinweise halfen nichts. No&l sagte geradezu, 

nur der bewegliche Bericht vom 26. April 1883 habe ihn bestimmt, es noch län- 

ger mit Konstanza zu versuchen. Der Pfarrer mußte nach alledem einsehen, 
daß bei solcher Stimmung von großer finanzieller Unterstützung in der Höhe 
von mindestens 5000 Mark durch den Herrn Ober-Konsistorialrat nicht die Rede 

sein könne und bat um die Erlaubnis, dem Präsidenten des Evangelischen Ober- 

Kirchen-Rats Exzellenz Barkhausen einen Besuch machen zu dürfen. Nach 

gnädiger Gewährung empfahl sich Pfarrer Jancke mit nicht sehr gehobenen Ge- 

fühlen. Als er in den Bureaus des Ober-Kirchen-Rates ankam und die Antwort 
erhalten hatte, Exzellenz werde ihn empfangen, waren gerade drei Elsässer 

gekommen, um für eine zu erbauende Kirche Unterstützung zu erbitten. Bald 

aber kamen sie mit recht langen Gesichtern aus dem Empfangszimmer zurück. 

Die Hoffnungen des Pfarrers sanken dabei bis auf den Gefrierpunkt. O weh, 

wenn du auch hier eine Niete ziehst! Ein vielbittender Stoßseufzer stieg nach 

oben. Und Gott half. - 

5000 Mark vom Evangelischen Ober-Kirchen-Rat 

Mit der größten Liebenswürdigkeit empfing ihn der Präsident. Er hatte 

augenscheinlich ein großes Interesse für Konstanza und hörte den Bericht des 

Pfarrers mit zunehmender Teilnahme. Immer mehr erwärmte sich Exzellenz 

für. die evangelische Sache der südlichen Dobrudscha. und ersuchte schließlich 

mit dem Versprechen, soviel wie möglich helfen zu wollen, den Pfarrer, doch 
sofort zu seinem Herrn Assessor zu gehen und ihm alle nötigen Mitteilungen 
über unsere bedrängte Lage zu machen. Aufatmete der junge Mann, als er 

das Zimmer des Präsidenten mit freudiger Genugtuung verließ. Das war Bal- 

sam gewesen für das besorgte Gemüt, und nachdem der befohlene Besuch bei 

dem Herrn Assessor erledigt, ging’s mit neuer Hoffnung nach Konstanza zu- 

rück. Schon am 22. September 1893 kam dann die Verfügung von der Hohen 

Behörde, daß uns zu dem Bau des Bethauses eine weitere Beihilfe von 5000 
(fünftausend) Mark bewilligt seien. Das war fast mehr als der Vorstand er- 

wartet hatte. Selten oder noch nie hatte die Hohe Behörde eine solche Summe 
für eine kleine Gemeinde im Auslande gespendet. Gottlob aber, das Geld war 

bewilligt und der Pastor konnte sofort wie durch ein Wunder die drückende 

Schuld von etwa 6000 Franken Eugen Behles, Bukarest, abzahlen. Im Laufe des 
Jahres waren ferner durch Kollekten gesammelt worden 92 Franken und von 

den Gustav-Adolf-Vereinen in Leipzig, Halle und Stuttgart waren eingegangen 

550 Franken. Dadurch wurden die Zinsen für die 6000 Franken gedeckt. 

Sofort nahmen dann Herr Andreas Rösner und Pastor Jancke auf ihren 
Namen wieder von Herrn Behles 2000 Franken auf, um doch den Bau des 
Bethauses fortzusetzen. Das war am 2. November 1893. Der Herbst war so 

milde und günstig, daß der Vorstand beschloß, noch vor dem Einbruch des Win- 
ters die äußere Verputzarbeit des Bethauses fertigzustellen, was tatsächlich 

auch noch bei der günstigen Witterung gelang. Um das ganze Kirchen-Grund- 

stück wurde ein notdürftiger Zaun von Stacheldraht gezogen, um doch einiger- 

maßen den Platz vor den viel herumlaufenden Schweinen, Kühen und Pferden 

zu schützen, da der Vorstand beabsichtigte, im Frühjahr 1894 mit den Anpflan- 
zungen des Gartens zu beginnen. Dem Tischlermeister Wenzel Kurzweil wurden 
für den hereinbrechenden Winter die Tischlerarbeiten für das Bethaus und 
die Pfarrwohnung übertragen. i 
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Nachricht vom Minister Carp 

Inzwischen war vom Domänen-Ministerium zu Bukarest ein Schreiben an 

Pastor Jancke gekommen, worin der Minister ersuchte, da bei dem Dorfe Ana- 
dolchioi kein verfügbares Land mehr sei, daß die betreffenden 21 Bauern ihre 
Bittgesuche für Canara erneuern sollten, wo der Minister bereit wäre, Land 
anzuweisen. Dies Schreiben traf ein am 27. Oktober 1893. Sofort wurden natür- 

lich die Gesuche für Canara gemacht und abgesandt. Nachdem so auch nach 

dieser Seite der gütige Gott alles in die besten Wege geleitet hatte, konnte 

die Gemeinde mit ihrem. Vorstande mit vielem Danke und den denkbar besten 

Aussichten in den Winter gehen. 

Freilich blieb die finanzielle Not immer noch. Wir. hatten ‘eben wieder 2000 

Franken Schulden. Von neuem wandte sich -der Vorstand an Exzellenz Bark- 

hausen, aber das Schreiben kam der Behörde in die Hände und es wurde sehr 

energisch abgewinkt. Auch ein Bittgesuch an den Zentral-Vorstand des Gustav- 

Adolf-Vereins um Zuwendung einer größeren Unterstützung zum Bethausbau 

hatte keinen besonderen Erfolg. „Ihrer Bitte zu entsprechen sind wir absolut 

nicht in der Lage, denn die Ansprüche an unsere Kasse von allen Seiten (über 
1600 Gemeinden) sind zu groß.“ Dagegen wollte man nach dem Maße vorhan- 

dener Mittel auch den Bau des Bethauses in Konstanza fördern helfen. 

Erdarbeiten der Bauern von Anadolchioi 

Sobald der Winter 1893/94 zu Ende ging und die Erde nicht mehr gefroren 

war, wurden die Erdarbeiten auf dem Kirchbauplatze vorgenommen. Es ist 
nicht genug anzuerkennen, was die.Bauern von Anadolchioi hierbei durch frei- 
willige Fuhren geleistet haben. Schon im. Jahre 1892 hatten sie die ganzen 

Fundamente des Bethauses mit Erde ausgefüllt. Jetzt begann für sie die viel 

größere Arbeit, den Platz um die Kirche zu erhöhen. Die Kirche lag in einer 

Bodensenkung, so daß es von den drei. sie umgebenden Straßen zu ihrem Fun- 

damente gehörig bergab ging. Diese ganze Niederung mußte rund um die Kirche 

herum nicht nur mit Erde ausgefüllt, sondern noch um ein Bedeutendes erhöht 

werden, damit ein hinreichender Abschluß von dem Gebäude aus vorhanden 
war und bei eintretendem Regen die Fundamente nicht zu Schaden kamen. 
Zudem. wurde zugleich der ganze Garten etwas erhöht, weil. der Bauplatz etwas 

zu tief lag. All diese Erdbewegungen Kosteten viel Arbeit, wenn auch die not- 

wendige Erde ganz in der Nähe von. einem: Tumulus hinter dem Bethause 

unmittelbar an dem alten Trajansgraben hergeschafft werden konnte. Es ist 

die Arbeit, welche die Bauern durch freiwillige Fuhren leisteten, auf wenig- 

stens 5 — 600 Franken anzuschlagen. Sie hielten, was sie einst den Konstanzaern 

in den achtziger Jahren versprochen hatten. 

Anpflanzungen im Garten 

Nur durch ihre Hilfe wurde es möglich, so bald mit den Anpflanzungen im 

.großen Garten zu beginnen. Die dazu nötigen Bäume und Sträucher kaufte der 

Vorstand sehr billig von der Bahnverwaltung. Ein deutscher: Ingenieur, der 

zur Zeit bei der Bahn in Konstanza angestellt war und alle Anpflanzungen 

der Bahn unter sich hatte, kam dem Pfarrer Jancke bei dem Ankaufe aufs 
Außerste und Bereitwilligste entgegen. In der zweiten Hälfte des Monats März 
1894 wurden dann die Bäume und Sträucher gesetzt. Den Plan zu den Garten- 

anlagen fertigte Herr Architekt Schmid an. Ende April wurde die Holzlaube im 

Garten durch Tischler Wenzel Kurzweil angefertigt und mit Hopfen umpflanzt. 

Das Ganze bekam nun schon ein belebteres, freundlicheres Aussehen, 
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Fortsetzung des Bethausbaus 

Während des Winters waren die 'Tischlerarbeiten fertiggestellt und konnten 

bis Anfang April Fenster und Türen eingesetzt werden. Fußböden und Zwi- 

schendecke wurden erst in den Monaten Juni und Juli fertiggestellt. Durch 

die Tischlerarbeiten waren die im November 1893 aufgenommenen 2000 Fran- 

ken wieder ziemlich zusammengeschmolzen. Der Kassenabschluß vom 3. Juni 

1894.ergab den Barbestand von 33,36 Franken. Da kam wieder unerwartet große 

Hilfe. 

Erhard-Luther-Stiftung 

Schon am 5./17. Mai war Pastor P. Jancke nach Bukarest gefahren, um den 

Versuch einer Anleihe etwa in der Höhe von 6000 Franken bei der dortigen 
evangelischen Gemeinde zu machen. Der dortige Vorstand war nicht abgeneigt, 

der bedrängten Konstanzaer Gemeinde zu Hilfe zu kommen, bat aber Pastor 

Jancke, noch etwas zu warten, damit man langsam die Gemeinde, ohne welche 

man in diesem.Falle doch nichts tun könne, für die Anleihe gewinnen kânne. 

Da kam Pastor Boelicke wieder auf einen guten Gedanken, nämlich zu versu- 

chen, bei Frau Luther, Besitzerin einer großen Bierbrauerei in Bukarest, das 

Geld zu leihen. Die Dame war Millionärin und als große Wohltäterin 'bekannt. 

- Gesagt, getan. Bald war Herr Hermann Wilhelm Pastor, der 1883 den ersten 

Grund zu einer Gemeindebildung in Konstanza gelegt hatte und nun Haus- 

freund bei Frau Luther war, für das Attentat gewonnen und versprach derselbe, 

mit allen Mitteln bei Frau Luther dafür zu wirken, daß uns geholfen würde. 

Indessen machten Pastor Dr. Boelicke und Jancke Besuch bei Frau Sophie Lut- 
her und trugen die Sachlage in Konstanza vor. Frau Luther sagte, sie möchte 
etwas Zeit zu ihrer Entschließung haben und werde uns nach acht Tagen be- 

nachrichtigen. Nach dieser Zeit erhielt Pastor Jancke plötzlich die telegraphische 

Benachrichtgiung durch den Depotchef Pastor in Bukarest: „Frau Luther schenkt 

10000 (zehntausend) Franken zur Gründung einer Erhard-Luther-Schule.“ 

Etwa am 1. Juni 1894 fuhr dann Pastor Jancke hin nach Bukarest und erhielt 
von Frau Luther in Gegenwart von Pastor Dr. Boelicke und Herrn Hermann 

Wilhelm Pastor 7000 Franken, welche Frau-Luther gestattete, zunächst zur 

Fertigstellung des Bethauses und der Pfarrwohnung zu verwenden, jedoch so 

bald als möglich dem Schulfonds wieder zuzuführen. Die anderen 3000 (drei- 

tausend) Franken werde sie alsbald’ geben, damit noch in dem laufenden Jahre 

ein Teil des Schulgebäudes fertiggestellt werden könnte. (Hierüber eine Ur- 

kunde im Pfarr-Archiv). Zu der obigen Stiftung hatten Frau Luther neben 

ihrem wohltätigen Sinne folgende Gründe bewogen: In den. achtziger Jahren 
war sie einmal mit ihrem verstorbenen Manne in Konstanza gewesen und hatte 

dieser bei der Gelegenheit gesagt, die erste Kirche, der er einmal eine Schen- 

kung zuwenden würde, solle die von Konstanza sein. Daran erinnerte sich die 

Dame, als nun die beiden Pastoren mit ihrer Bitte für Konstanza kamen. Dazu 
war Frau Luther im Begriffe, sich zum zweitenmal zu verheiraten, und zwar 
mit einem Rumänen, und wollte nun wohl ihrem Deutschtum noch ein beson- 

deres Denkmal durch obige Stiftung setzen, ihrem Deutschtum und ihrem ver- 

storbenen Manne. 

Durch diese Schenkung standen also dem Vorstande von Konstanza zunächst 

wieder 7000 Franken für die Vollendung des Baues des Bethauses zur Ver- 

fügung. Zunächst wurden davon wiederum die Schulden an Herrn Eugen Beh- 

les. in der Höhe von 2000 Franken bezahlt sowie 1300 Franken Schulden an den 
Bauern zu Anadolchioi: Teske, welche der Vorstand, am 21. Mai 1894 aufgenom- 

men hatte. Dann ging’s sofort an die Fortsetzung des Baues. 
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Fertigstellung der Pfarrwohnung 

In der Sitzung vom 6. Juni 1894 beschloß der Vorstand einstimmig, daß von 

dem vorhandenen Gelde zu allererst die Pfarrwohnung mit den notwendigen 

Stallgebäuden hergestellt werden, damit die Miete der bisherigen Wohnung 

des Pfarrers endlich gespart würde. In gleicher : Weise sei der Betsaal, wenn 

möglich, so weit herzustellen, daß über Winter darin die Andachten abgehalten 

werden könnten. Auf den Rat und nach Angabe des Architekten an der Pri- 
marie zu Konstanza, Herrn Hermann Schmid, wurde der Aufstieg zum Haupt- 

eingange des Bethauses vergrößert sowie das hintere Vorhaus aus Ziegelsteinen 

und eckig ausgeführt. Ende Juli war die Verputz-Arbeit der Pfarrwohnung 

fertig, so daß Mitte September Malermeister Rauchmaul die Zimmerwände 

anstreichen konnte. Am 2. Oktober 1894 endlich zog der Pfarrer aus der Rös- 

nerschen Wohnung in sein neues Heim. 

Anweisung des Pfarrlandes 

Von dem Domänen-Ministerium in Bukarest war seit dem erwähnten Schrei- 
ben vom 27.. Oktober gar keine Nachricht mehr eingetroffen. Es schien, als habe 

Exzellenz Carp uns vergessen. Endlich kam die Angelegenheit wieder in Fluß 
und sofort zur definitiven Entscheidung. Der Herr Minister war im Juli 1894 

wenige Tage hier in Konstanza. Pastor Jancke suchte ihn auf und interpellierte 

wegen des Landkaufes. Der Minister war höchst erstaunt zu hören, daß die 

Angelegenheit noch nicht geregelt sei. Der Pfarrer dagegen wies darauf hin, 

daß man offenbar in der Präfektur, stark: arbeite, unseren Plan zu vereiteln. 
Carp war empört und versprach, sofort nach seiner Rückkehr nach Bukarest 

die nötigen Befehle zu erteilen. Diese kamen auch, und nun ging’s endlich 

vorwärts mit dem Landerwerb. In Canara aber erhielt die Pfarre das Land 

nicht. Die rumänischen Bauern dort waren aufs Äußerste erregt — noch mehr 

wohl aufgestachelt durch den in Canara wohnenden Administrator (Sub-Prä- 

fekten) — und sandten Bittschriften über Bittschriften nach Bukarest, daß doch 
ihnen .das Land bei dem Dorfe überlassen bleibe. Sei es nun, daß tatsächlich 
der Minister sich anders entschloß, sei es, daß auch hier wieder Intrigen mit- 
spielten, der ministerielle Delegat, der das Land anzuweisen hatte, bat den Pa- 

stor Jancke, sich damit „einverstanden zu erklären“, daß ihm das Pfarrland 

bei Karamurat zugemessen würde. Dagegen sollte das auf die deutschen Bauern 

(auf jeden 30 Hektar) fallende Land in Canara liegen bleiben. Übrigens hatten 

nicht 21 Bauern, sondern nur 9 Land erhalten und zwar jeder 90 Hektar, einer 

aber nur 40 Hektar. Dieser letztere trat an die Kirche 20 Hektar ab,. die ande- 
ren acht jeder 60 Hektar, so daß der erstere dafür, daß er seinen Namen zu dem 

Landkaufe der Kirche hergab, 20 Hektar für sich gewann, die anderen acht 

sogar jeder 30 Hektar. So waren beide Teile zufrieden. Der Gesamt-Erwerb der 

Kirche betrug 500 Hektar, welche dem Pfarrer bei Karamurat nach manchen wei- 

teren Mißhelligkeiten mit den rumäischen Bauern und dem Primar von Kara- 

murat angewiesen wurden. Die Besitzakten datieren unter dem 30. Juli 1894 

'a. St., gelangten aber erst später nach ihrer ‘Bestätigung in die Hände des 

Vorstandes. . 

Schenkungsurkunde betreffend das Pfarrland 

Das Land war also auf den Namen von neun deutschen Bauern, die zugleich 
rumänische Untertanen waren, gekauft worden. Sämtliche Bauern wohnten in ' 

Anadolchioi. Kaufen konnte die Kirche selbst das Land nicht, weil sie keine 
juristische Person ist. Um nun diesen Kirchenbesitz gegen die Bauern resp. 

deren Erben zu sichern, stellte jeder Bauer eine Urkunde aus, wie solche im 

Pfarr-Archive aufbewahrt sind. Zu dem Zwecke berief Pastor Jancke die ganze 
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Gemeinde Konstanza-Anadolchioi, legte die ganze Angelegenheit des Land- 

erwerbes von Anfang bis zum Ende eingehend dar, verlas die Urkunden und 

ließ dieselben alle sowohl von jedem Bauern, der eine Schenkung machte, als 

auch von dem Vorstande als Empfänger der Urkunde und der ganzen Gemeinde 

als Zeugen unterfertigen. Wichtig in der Urkunde erscheint besonders und ist mit 

besonderer Absicht eingefügt worden, daß jeder. Stifter sowohl sich als seine 

Nachkommen und Erben durch eine eidesstattliche Bekräftigung bindet: „so 

wahr uns Gott der Herr zur ewigen Seligkeit verhelfen möge.“ Es ist ja frei- 

lich auch das nur eine moralische, keine juristische Bindung, aber doch eine 

solche allerheiligster Art. Es wird jedem schwer werden, wider diesen Stachel 

zu löcken. : ? 

Der Vorstand hatte auch aus dem Grunde eingewilligt, daß das Pfarrland 

von Canara weg nach Karamurat gelegt würde, weil dadurch von vornherein 

das Pfarrland und das Bauernland (der neun deutschen Bauern, auf deren 

Namen das ganze Land vom Staate gekauft worden ist) voneinander getrennt 

würde, so daß auch äußerlich den betreffenden Bauern möglichst wenig Ge- 

legenheit zu Versuchungen und eidbrüchigen Begehrlichkeiten geboten würde. 

Fortsetzung des Baues 

An den Pastor Jancke trat in dieser Zeit (Ende September 1894) die Möglichkeit 

heran, als Pfarrer an die deutsch-evangelische Gemeinde nach Bukarest zu 

gehen. Doch lehnte er schließlich ab aus äußeren und ‘inneren Gründen, Vor 

allen Dingen wollte er seine Gemeinden, deren Verhältnisse nach manchen 

‘Seiten hin doch noch nicht hinreichend geregelt waren, nicht schon so bald 

verlassen. 

Für die Vollendung des Bethausbaues (innere Einrichtung des Betsaales) waren 

inzwischen wieder einige Gelder eingegangen. Der Zentral-Vorstand der Gustav- 

Adolf-Vereine zu Leipzig gab Ende Juni 1894 die Summe von 248 Franken; eine 

in Konstanza vorgenommene .Kollekte brachte -408 Franken. Hiervon wurden 

zunächst die Treppen zum Betsaale hergestellt, welche Arbeit mit 500 Franken 

an Tischler Wenzel Kurzweil vergeben war. Der Fußboden des Saales war schon 

in den Monaten Juni, Juli gelegt, sowie der äußere Anstrich der Kirchenfassade 

bereits in der Zweiten Hälfte des Monats. August für 80 Franken ausgeführt 

worden. Um den Betsaal zur Abhaltung von Andachten einigermaßen instand- 

zusetzen, fehlten nur noch die Bänke, da natürlich die wenigen aus der Wasch- 

anstalt bei weitem für den viel größeren Raum des Betsaales nicht hinreichten. 

Aber durch die. Treppenanlage vor dem Bethause, die Anfertigung der Haupt- 

tür, die Verschalung der Treppenräume, den Vorhausbau sowie den Aufbau der 

Hofräumlichkeiten waren die Finanzen der Gemeinde wieder völlig erschöpft. 

Es galt, neue Quellen zu suchen, um so mehr, -als noch manche Handwerker- 

Arbeiten nicht gezahlt waren, und die armen Leute alle Augenblicke kamen 

„und um Begleichung baten. Dabei hatte der Vorstand bei Eugen Behles: schon 

wieder eine Wechselschuld von 560'Franken auf die. Namen von Andreas Rösner 

und Pastor Jancke kontrahiert. Es war eine verzweifelte Zeit. Von neuem mußte 

gesammelt werden. Mit einer Gabe des G.A.V. Halle a. S. kamen zusammen 

439.90 Franken. Aber es langte nicht einmal, die Handwerker zufrieden zu stellen. 

Da half wieder einmal der Vorsitzende Herr A. Rösner aus der Not. Er erzählte 

in einer Vorstandssitzung, in welcher die Herren. über ihren schweren finanziel- 

len Sorgen brüteten, es habe einmal Herr Eugen Behles in allem Ernste zu ihm 

gesagt, er (Behles) würde stets das 'Fiinffache für die Kirche von Konstanza 

geben von dem, ‘was Rösner gebe. Natürlich wurde der Präsident daraufhin 
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schon dringend gebeten, ein nachahmenswertes Vorbild für Herrn Behles zu wer- 

den. Und Herr Rösner tat es und zeichnete 200 (zweihundert) Franken. Alsbald 

ging ein diesbezüglicher Brief an Herrn Behles-Bukarest und als Antwort kam, 
wenn auch nicht die 5fache Summe der Zeichnung des Herrn Andreas Rösner, 

so doch der ungültig gemachte Wechsel über 560 Lei. Wieder glitt ein schwerer 

Sorgenstein von den Herzen des Vorstandes. Der allmächtige Gott half in den 

schwersten Augenblicken immer sichtbar mit und das stärkte und gab neuen 

Mut. 

Zwölf der großen Kirchenbänke, für welche der Herr Architekt Herm. Schmid 

freundlicherweise den Plan gegeben hatte, wurden während der ersten Monate 

des Jahres 1895 angefertigt. Zum Teil hatten für die einzelnen Bänke Mitglieder 

der Gemeinde die Kosten übernommen. Zwei große und zwei kleinere Kirchen- 

bänke wurden erst später (Frühjahr 1897) angefertigt. 

Einweihung des Betsaales 

Noch sah zwar der Raum des Betsaales recht dürftig aus. Fehlte doch noch die 

ganze Saaldecke (man sah durch die Querbalken den ganzen Dachstuhl mit sei- 

nem rohen Holzverbund der Dachverschalung, durch deren Spalten das Blech 
des Kirchendaches hindurchblitzte), die Bänke wie die Treppen waren: noch 

nicht gestrichen, von dem 

en i Waschhause waren der 

RA RER alte einfache Altar und 
Bene das Predigtpult herüber- 

genommen, — gleichwohl 

aber beschloß der Vor- 

stand, dem Wunsche der 

Gemeinde entgegenzu- 

kommen und an dem be- 

vorstehenden Palmsonn- 

tage,zugleich demEinseg- 

nungstage von 33 Kindern 

des ganzen.[Pfarrsystems, 

das neue Gotteshaus ein- 
zuweihen. Geladen waren 

wiederum die Honoratio- 

ren der Stadt. Schon am 

frühen Morgen hatte sich 

eine sehr zahlreiche Men- 

schenmenge aus Stadt 

und Land vor dem Bet- 

hause eingefunden. Na- 

mentlich waren viele 

deutsche Bauern aus al- 

len Kolonien der Dobrud- 

scha erschienen. Zwei Mi- 

muten vor 10 Uhr setzte 

sich der Vorstand der Ge- 

meinde von der Wohnung 

des Pfarrers aus in Be- 

wegung: Voran der Pfar- 

Die deutsche Kirche in Konstanza rer mit einer kostbaren 
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Bibel, die zu diesem Tage der Gemeinde geschenkt worden war, dann der Prä- 

sident mit dem Schlüssel der Kirche auf seidenem Kissen und die übrigen Herren 

mit den vasa sacra. Vor der Haupttür der Kirche hielt zunächst der Vize-Präsi- 

dent der Gemeinde, Herr Maximilian Wegener, eine kurze Ansprache an den 

Herrn Praefekten, worauf der Präsident mit wenigen Worten den Kirchen- 

schlüssel dem Pfarrer überreichte und dieser mit einem Segenswunsche die 

Haupttür öffnete. In kurzem war der Saal mit Menschen überfüllt. Dicht ge- 

drängt stand die Menge bis unmittelbar an die Sitzplätze der Konfirmanden, 

in den Gängen, auf den Treppen bis hinunter auf die Straße. Die Anwesenden in 

dem Bethause schätzte man auf. 400-500 Personen. Nach kurzem Gemeinde- 

gesang, Liturgie und Gebet des Pfarrers weihte dieser das Gotteshaus für den 

Dienst der Gemeinde. Darauf folgte Prüfung und Konfirmation der Kinder. 

Es war im ganzen eine erhebende Feier und noch lange werden die Anwesenden 

sich ihrer erinnern. 

Ankauf des Harmoniums 

Die Arbeit aber am Betsaale war noch nicht abgeschlossen. An der inneren 

Ausstattung fehlte ja noch zu viel. Ein Harmonium allerdings besaß die Ge- 

meinde schon. Die Fabrik von Herm. Burger hatte es schon im Januar 1895 

hergesandt, nachdem der Ober-Kirchen-Rat zu Berlin -darauf einen Zuschuß 

und Anzahlung von 300 Mark gespendet hatte. Das ganze Harmonium kostete 

670 Mark. Die Restsumme sollte die Gemeinde nach 3 Jahren zahlen. 

Während des ganzen Jahres 1895 bis in den Herbst 1896 ruhte die Arbeit am 

Betsaale wieder vollständig. Es war eine gewisse Erschlaffung eingetreten. 

Auch war der Pfarrer während eines großen Teils des Sommers 1895 zum Be- 

suche in seiner Heimat — zwecks Verheiratung und hatte in Berlin bei der 

Behörde vorderhand keine weiteren Versuche gewagt, Unterstützungen zu er- 

halten. Dabei nagten noch alte Schulden, ein Akzept von 500 Franken bei Herrn 

Alois Weil-Bukarest, am Herzen des Vorstandes. Am 23. September 1895 konnte 

es gezahlt werden. Um den Rest der Handwerkerschulden zu tilgen, borgte im 

Mai 1895 Herr Ludwig Rhein-Konstanza der Gemeinde 400 Franken zinsenlos auf 

ein Jahr, doch konnte diese Summe erst am 11. Februar 1897 zurückerstattet 

werden. 

Im September 1895 wurde auf dem Pfarrhofe ein Keller ausgehoben, doch nur 

der Abstieg gemauert, der eigentliche Kellerraum behielt unausgemauerte 

Seitenwände, da die Naturerde fest genug schien, und eine Wölbung von Steinen 

viel Arbeit und — Geld gekostet hätte. 

Anfertigung der Saaldecke, der Kanzel / Kron- und Wandleuchter 

Endlich im Herbst 1896 beschloß der Vorstand, mit allen Mitteln dahin zu 

streben, die innere Ausstattung des Betsaales zu vollenden. Ein dringendes 

Gesuch um Unterstützung nach Berlin (Evangelischer O.K.R.) hatte Erfolg. Der 

Vorstand erhielt zur Anfertigung der Decke des Betsaales von der Behörde 

650 Mark. Sofort wurde ihre Herstellung dem Tischlermeister Wenzel Kurzweil 

übergeben und in kurzer Zeit von demselben ausgeführt. Der ganze Saal bekam 

dadurch ein besseres Aussehen. Zugleich wurden Decke, Treppengeländer und 

Bänke eichenfarben gestrichen. Eine besondere Unterstützung in dieser Zeit hat- 

ten wir durch die Überweisung von Mark 284.39 als Ertrag einer Kollekte in . 

den lutherischen Kirchen des Lübeckischen Staates, welche gestattete, auch die 

Pflasterung um die Kirche vorzunehmen, damit die Fundamente besser gegen 

andringende Nässe geschützt würden. Ferner erzielte eine vom Pfarrer in Kon- 

stanza vorgenommene 'Kollekte den Ertrag von 230 Franken; ein eingehender 

Bericht an den Vorstand der Diaspora-Konferenz in Gotha z. H. des Herrn 
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Hofpredigers F. W. Schubart brachte die schöne, unerwartete Überraschung von 

300 Franken, und Ihre Majestät die Königin von Rumänien Elisabeth bedachte 

am 9. März 1897 die Gemeinde mit 200 Franken. Von diesen Geldern wurde in 

den Monaten Januar und Februar 1897 die Kanzel fertiggestellt. In der ersten 

Woche des Monats März wurde sie im Betsaale an Ort und Stelle zusammen- 

gesetzt. Den Plan dazu hatte wieder der Architekt der Primarie von Konstanza 

Herr Hermann Schmid kostenfrei geliefert. 

Das Altarbild: Christus betend in Gethsemane, schenkte eine englische Dame, 

Frl. Spedding. Sie hatte es besonders für die Konstanzaer Kirche selbst gemalt. 

Bibel, rote Altardecke, Kruzifix, Altar-Tischdecke sowie eine kleine Decke für 

Kanzelpult und vasa sacra sind ein Geschenk von Frau Pastor Liese Jancke. 

Das Geld für die Wandleuchter wurde im Sommer 1897 durch Frau Alice Wege- 

ner gesammelt. Schon in den früheren Jahren hatte Frau Wegener mit nie 

ermüdendem Eifer sich der Sache des Bethausbaues angenommen und konnte 

alle Augenblicke den Vorstand durch kleinere und größere Liebesgaben er- 

freuen. Ihr Spezialgebiet waren die einlaufenden englischen Schiffe; sie selbst 

war eine Engländerin, eine geborene Blunt. Die beiden Kronleuchter endlich 

schenkte Herr Ludwig Rhein-Konstanza. Wand- und Kronleuchter stammen 

aus der Fabrik für kirchliche Kunstgegenstände von Theodor Koeppen-Berlin 

S.O., Reichenberger Straße 63 a. | 

Der Vorstand 1892 — 1895 

So war in 5 Jahren durch Gottes gnädigen Beistand der Bau des Bethauses 

vollendet (1892—1897). Der ganze Bethausbau mit Einrichtung des Beetsaales 

kostete ca. 24000 Franken. Immer half eine unsichtbare Hand gerade dann wei- 

ter, wenn Menschenhilfe ganz aus zu sein schien. Die dargelegte Geschichte des 

Baues zeigt, wie oft der Vorstand solche gnädige Durchhilfe zu verzeichnen 

hatte. Also Gott allein die Ehre. 

Daneben war es von großer Bedeutung, daß der Vorstand in allen Fragen 

und-Entscheidungen solidarisch vorging. Während der ganzen Zeit des Bethaus- 

baues hat unter den Mitgliedern des Vorstandes nie irgendwelche Dissonanz 

geherrscht. Es war immer nur ein Wille, der rückhaltlos vorwärts drängte, um 

die gemeinsame Sache zu fördern. Das hatte vor allen Dingen die Wirkung, 

daß nörgelnde Gemüter in der Gemeinde garnicht den Mut fanden, sich in die 

Bausache einzumischen. War das doch dann und wann einmal der Fall, so 

geschah es nur auf ihre eigene Gefahr. Klugerweise, so seltsam es 'erscheinen 

mag, gebrauchte der Vorstand die Taktik, während der ganzen Bauzeit nie die 

eigentlichen Gemeinde-Glieder um pekuniäre Hilfeleistungen anzugehen. Ganz 

vereinzelte, kleine Spenden aus der Mitte der Gemeinde kamen vor, doch waren 

die.von nicht großem Belang. Die Vorgeschichte aus den achtziger Jahren hatte 

hinlänglich dargetan, was herauskam, wenn die Entwicklung der Gemeinde in 

die stets auseinanderstrebenden Meinungen Vieler gelegt. war. 

Vorstandsmitglieder während der Bauzeit des Bethauses vom Frühjahr 1892 

bis Herbst 1895 waren die Herren Maximilian Wegener, Vize-Präsident, Andreas 

Rösner, Präsident, Gustav Heß, Mathias Hinz und Pfarrer P. Jancke, Kassierer 
und Schriftführer. Für Anadolchioi gehörte zum Vorstande Bauer Carl Kühn. Auf 
Antrag des Pfarrers wurde in. der Generalversammlung der Gemeinde vom 
12./24. November 1895 der Vorstand um zwei Mitglieder vermehrt. Hinein- 
gewählt wurden die Herren: Ludwig Rhein und Adolf Lintz. — In der General- 
Versammlung der Gemeinde vom 3. Juni 1897 n. St. wurde Herr Gustav Heß 
ausgelost aus dem Vorstande, doch sofort von der Gemeinde wiedergewählt. 
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Tod des ersten Präsidenten 

Am 9./21. August 1897 traf die Gemeinde ein schwerer Schlag, indem ihr der 

bisherige Präsident, Herr Andreas Rösner, plötzlich durch den Tod entrissen 

wurde. Er starb in Babadag, wo er eine Dampfmühle besaß, am Typhus. Er war 

ein großer, herkulisch gebauter Mann, der gewöhnliche Sterbliche um mehr als 

Haupteslänge überragte. Herr Rösner hat sich große und bleibende Verdienste 

um die junge Gemeinde erworben und ihr oft in Zeiten ernster Krisen durch 

persönliche große Opfer beigestanden. Immer war er der erste, wenn es galt, 

das Wohl der Gemeinde zu fördern. Um so mehr traf die Gemeinde sein plötz- 

licher Tod, der zugleich einer gewissen Tragik nicht entbehrte. Sein Andenken 

in der Gemeinde zu allen Zeiten in Ehren. 

Nach kurzem Interregnum wurde am 18./30. November 1897 an Stelle des 

Herrn Andreas Rösner Herr Gustav Heß einstimmig zum Präsidenten gewählt. 

Erträge des Pfarrlandes 

Die Erträge des Pfarrlandes entsprachen in den ersten beiden Jahren nicht 

den Erwartungen, welche man in sie gesetzt hatte (94/95 und 95/96). Das hatte 

für das Jahr 1894/95 z. T. darin seinen Grund, weil die Pfarre das Land von 

dem Ministerium erst ziemlich spät angewiesen erhalten hatte (Oktober 1894) 

und deshalb das Land im Herbst 1894 nicht mehr verpachtet werden konnte. 

Die Ernte des Jahres 1894 war eine sehr schlechte gewesen, die Bauern hatten 

fast nichts zu ernten gehabt und so kam es, daß sich für das kommende Jahr 

1894/95 alle sehr früh mit Land versahen und für den Herbst kein Land mehr 

brauchten, als die Pfarre das ihre erhielt. Der Winter 1894/95 hielt sehr lange an 

und konnte demnach auch im Frühjahr das Land erst spät weggegeben und 

bearbeitet werden, was für das Dobrudschaland stets sehr mißlich ist. Je früher 

das Korn in die Erde kommt, einen um so reicheren Ertrag in der Regel ergibt 

es. Zu der Fehlernte des Jahres 1895 trug ferner sehr viel bei, daß die Gegend 

um Karamurat wie viele andere Partien der südlichen Dobrudscha fast während 

des ganzen Frühjahres keinen Regen hatte, wodurch viele Saaten vernichtet 

wurden. So gerieten, obwohl der Boden ausgezeichnet ist, weder Gerste noch 

Hirse, noch wegen der langen Dürre der Mais. 

Ernte 1895 

Das ganze Pfarrland war für 1894/95 an Bauern von Karamurat auf sogenannte 

Dischma weggegeben, d. h. die Bauern hatten das Land zu beackern, besäen, 

abzuernten, das Getreide auf dem Lande in gleichmäßig große Haufen zu 

setzen und dann den jedesmal fünften Haufen als Reingewinn der Pfarre 

auf den von dem Vorstande dazu bestimmten Dreschplatz zu fahren. Aus- 

zudreschen und den Kornertrag in die Stadt fahren zu lassen, war Sache 

der Pfarre. — Sachverständige des Vorstandes waren der Präsident Herr 

Andreas Rösner und Mathis Hintz. Rösner hatte selbst ein Gut und Hintz 

war ein alter Bauer. Der übrige Vorstand verstand von Landsachen wenig 

und hatten deshalb die beiden Sachverständigen die Verwaltung und Be- 

wirtschaftung des Pfarrlandes in ihrer Hand. So glaubten sie auch mit 

der Dischma am besten für die Pfarre zu fahren. Leider brachte der 

Herbst einen großen Mißerfolg. Etwa 3000 Franken hatte die Pfarre an den 

Staat als Amortisationsquote zu zahlen und hatte selbst nur einen Gesamt- 

gewinn von etwa 1000 Franken, ergab also ein Minus von 2000 Franken. Diese 

2000 Franken mußten aber unbedingt an den Staat gezahlt werden. Bis zum 

3. März n. St. 1896 wartete der Praeceptor, dann aber erklärte er, die 9 nominel- 

len Besitzer des Pfarrlandes, die Bauern von Anadolchioi, sequestrieren zu wol- 
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len, wenn nicht sofort wenigstens 1000 Franken an ihn gezahlt würden. Es wurde 

deshalb Herr Andreas Rösner gebeten und ermächtigt, zu welchem Zinsfuß es 

auch sei, die notwendigen 1000 Franken aufzunehmen und dem Praeceptor zu 

zahlen. Von ‘dem Ertrage des nächsten Jahres sollte, dann zu allererst diese 

Schuld gedeckt werden. Wegen der noch übrigen zu zahlenden 1000 Franken 

wollte der Praeceptor bis zum Herbst 1896 warten. 

Ernte 1896 

In diesem Jahre beschloß die Land-Kommission des Vorstandes (Rösner und 

Hintz), das Land wieder auf Dischma abzugeben, doch. so, daß. die gesamte 

Dischma (also !/; des Landes) auf einem zusammenhängenden Stücke geerntet 

würde. So war von vornherein das Dischma-Land und das Land der Pächter 

von einander getrennt. Aber auch 1896 war kein gutes Jahr. Der Mais litt 

unter der langen Dürre des Sommers und auch der Ertrag der Gerste war kein 

großer. Dazu waren die Preise erschreckend niedrige (4 Franken pro Hektoliter 

Gerste). Das Ende war, daß die Pfarre mit dem Lande wieder sehr schlecht 

abschnitt und nicht einmal die jährliche Quote an den Fiskus zahlen konnte. Das 
diesjährige eigene: Ausdreschen.der Gerste (im Jahre 1895 hatten es rumänische 

Bauern getan) durch die Dreschmaschine der Gebrüder Leyer-Kobadin mit den 

vielen dazu nötigen Arbeitern hatte ebenso große Auslagen (fast an 1000 Franken) 

verursacht. Um einigermaßen: den Praeceptor zufrieden zu stellen, nahmen Herr 

Maximilian Wegener und Herr A. Rösner am 4. Dezember 1896 zweitausend 

Franken auf. | 

Verkauf von 100 Hektar Pfarrland 

Im übrigen entschloß sich der Vorstand, da die Schuldenlast immer größer 
wurde, bereits d. 18. November 1896, um endlich einmal klare Rechnung zu 

machen, von dem Pfarrlande 100 Hektar zu verkaufen. Eine außerordentliche 
Gemeinde-Versammlung vom 22. November stimmte zu, und so wurden nach 

längeren Verhandlungen 100 Hektar ă 40 Franken am 16./28. Februar an deutsche 

Bauern von Karamurat verkauft. Von dem erzielten Gelde wurden sofort 

sämtliche Schulden (an den Praeceptor, Wechselschuld vom 4. Dezember 1896 mit 

2000 Franken, sowie die noch restierenden ‚alten  Bauschulden) gezahlt, so daß 

endlich Kirche und Land schuldenlos waren bis auf einen noch zu zahlenden 

Wechsel von 1000 Franken, welche Summe durch den Ertrag der 'Ernte des 

Jahres 1897 gedeckt wurde. Wenigstens brachte 1897 einen Reingewinn von fast 

800 Franken; 200 Franken zur Tilgung obiger Schuld wurden aus der Gemeinde- 

Kasse genommen. 

Im Jahre 1897 war das ganze noch übrige Pfarrland (400 Hektare) für Geld 

(7.30 Franken pro Hektar) abgegeben worden und zwar aut 3 Jahre. Es machte 

im Herbste keine Schwierigkeit, die jährliche Pachtsumme (780 Franken Rein- 

gewinn der Pfarre, 2140 Franken Praeceptorgeld) einzuziehen. Herr Gutsbesitzer 

August Rösner aus Horoslar hatte das übernommen Es erscheint nach den 

Erfahrungen der beiden ersten Jahre für alle Zeiten 'als das Zweckmäßigste 

für die Pfarre, das Land stets für Geld zu verpachten. Eigene Bewirtschaftung 

erfordert zu große Unkosten und liegt dazu das Land zu weit von Konstanza 

entfernt. 

Brunnen auf dem Pfarrlande 

Sehr gut wäre es, wenn das Land einen Brunnen hätte. Es könnte dann das 

- ganze Gut in größeren Zwischenräumen an Schäfer verpachtet werden und 

Jahre hindurch ruhen. Die Erträge wären dann um so größer. Der Vorstand sah 

auch die Nützlichkeit eines solchen Brunnens von Anfang an sehr wohl ein und 
ließ einen alten auf dem Pfarrlande befindlichen aber verschütteten Brunnen 

wieder reinigen in der Hoffnung, Wasser zu finden. Ein alter Tatar in Karamurat 
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wollte als kleiner Junge noch Wasser aus dem Brunnen: getrunken haben. Als 

man aber 16 Meter gegraben hatte, hörte aber mitten im Felsen die Herrlichkeit 

auf, ohne daß man auf Wasser stieß. Und da die Arbeiten bis dahin 150 Franken 

gekostet hatten, mußte bei seiner finanziellen Not der Vorstand leider davon 

absehen, die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Unbedingt nötig aber ist ein 

Brunnen auf dem Pfarrlande und sobald als möglich zu erstreben. Der auch 

schon so tief ausgehobene alte Brunnen wird weitere Mühen sehr erleichtern. 

General-Procura 

Um die Verwaltung des Pfarrlandes zu vereinfachen, wurden die 9 Bauern 

von Anadolchioi schon am 6. Oktober 1894 veranlaßt, dem Präsidenten der 

Gemeinde, Herrn Andreas Rösner, eine General-Procura über das Pfarrland aus- 

zustellen. Besser noch wäre es gewesen, hätte der Vorstand das Pfarrland von 

den 9 Bauern an den Namen eines einzigen deutsch-rumänischen Untertans, der 

zugleich wieder der Gemeinde genügende Bürgschaft bot, verkaufen können. 

Solch ein Verkauf aber von 500 Hektaren kostete etwa 1000—1200 Franken 

(Stempel, Gerichtskosten etc.) und solche Summe stand dem Vorstande bei sei- 

nen ewigen Nöten bis dahin nicht zur Verfügung. Gleichwohl muß solch ein 

Verkauf sobald als irgend möglich bewirkt werden, soll derselbe durch Todes- 

fälle einzelner Bauern vorderhand nicht überhaupt unmöglich werden. 

Schule 

Was vor allen Dingen der Gemeinde Konstanza-Anadolchioi noch fehlte, das 

war eine deutsche Schule. Schon im Herbst 1892 hatte Pastor Jancke den Ver- 

such gemacht, eine solche zu gründen. Es wurden 5 Bänke und eine Wandtafel 

angeschafft. In der größten Stube des Rösner’schen Hauses begann der Unter- 

richt. Das Ministerium gestattete, daß die Kinder neben dem Unterrichte in der 

rumänischen Schule am Vormittage des Nachmittags die Schule des Pfarrers 

besuchen durften. Eine schriftliche Erlaubnis des Ministeriums für diese Schule 

hat übrigens der Pfarrer von dem Schulrevisor nie erlangen können. Letzterer, 

ein Herr Banescu, seines Zeichens überhaupt kein Schulmann, sondern Advokat, 

war ein ausgesprochener Feind der Deutschen. So kam es, daß von den rumäni- 

schen Lehrern bald sehr gegen die Schule gearbeitet wurde. Die Kinder wurden 

von ihnen wegen ihres Besuches der Schule des Pfarrers schikaniert. Man legte 

wichtige rumänische- Lehrfächer in. die Nachmittagstunden, um die Kinder zu 

zwingen, nur die rumänische und nicht auch die deutsche Schule zu besuchen. 

Der Erfolg blieb nicht aus. Ganz verderben wollten es die Eltern mit der rumäni- 

schen Schule nicht, und so blieb langsam ein Kind nach dem andern von der 

Schule des Pfarrers weg, bis dieser einsah, daß vorderhand nichts zu erreichen 

war und die Schule aufgab. 

„Erhard-Luther-Stiftung“ 

Am 19./31. Mai 1894 schenkte dann Frau Sophie Luther-Bukarest die ersten 

7000 Franken zum Bau einer „Erhard-Luther-Schule“. Sie gestattete aber, diese 

Summe zunächst zur Fertigstellung der Kirche und Pfarrwohnung zu verwen- 

den; doch sollte die Gemeinde „sobald wie möglich diesen Fonds aus Gemeinde- 

Mitteln restituieren.“ Mit weiteren 3000 Franken, welche Frau Luther spenden 

wollte, sollte noch im laufenden Jahre (1894) der Bau der „Erhard-Luther- 

Schule“ begonnen werden. Diese 3000 Franken aber hat bis zur Stunde (6. Mai 

n. St. 1898) die Gemeinde von Frau Luther nicht erhalten. Den Plan zu dieser 

Schule’anzufertigen, hatte sich Herr Architekt Herm. Schmid erboten. Herr Schmid 

versprach, das so bald als möglich zu tun, hatte aber wohl gerade in der Zeit 

von Amts wegen sehr viel zu tun, und als nun Mitte September Frau Luther 
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gelegentlich nach Konstanza kam, war sie aufs höchste erstaunt darüber, daß 
der Schulbau noch nicht begonnen hatte. Vergebens wies Pfarrer Jancke die 

Dame darauf hin, daß sie ja noch nicht einmal einen Plan approbiert hätte, daß 

aber vor allen Dingen der Vorstand noch gar kein Geld von. ihr zu dem Bau der 

Schule bisher erhalten hätte. Urkundengemäß habe ja doch die Stifterin für die 

"allernăchste Zeit nach dem Datum der Schenkung (31. Mai 1894 n. St.) weitere 
3000 Franken in Aussicht gestellt. Damit sollte dann sofort der Bau der Schule be- 
gonnen werden. Diese versprochenen 3000 Lei aber ständen bis jetzt noch aus, und 

ohne Geld könne man nun einmal nicht bauen. Aber auch diese sehr einfachen 
Gründe, ja Selbstverständlichkeiten zogen nicht; Madame Luther war ver- 

schnupft und wollte es vorderhand bleiben. Inzwischen hatte Herr. Architekt 

Schmid den Schul-Bauplan schleunigst fertig gestellt und legte ihn noch hier in 

Konstanza Frau Luther vor. Der Plan war sehr schön, in altdeutschem Stile ge- 

halten, aber der Kosten-Voranschlag belief sich auf ca. 20 000 Franken. Trotz- 

dem erklärte Frau Luther, nach diesem Plan bauen zu lassen. Da ihr aber der 
Pfarrgarten nicht hinreichend Raum für eine so große Schule zu bieten schien, 

versprach sie, zunächst alles zu versuchen, daß der Platz hinter dem Pfarrhofe 

von der städtischen Primarie der evangelischen Gemeinde für die zu erbauende 

Erhard-Luther-Schule überlassen würde. Leider aber ließ dann die Dame trotz 

wiederholter sehr,bescheidener Anfragen durch den Vorstand sehr lange Zeit 

garnichts mehr von. sich hören. Es folgten Briefe und Bitten und von ihrer 

Seite fortdauerndes Schweigen. Wenn man dem on dit der Welt glauben durfte, 

so hatte Frau Luther gerade in der Zeit durch ihre Heirat mit dem Groß-Indu- 

striellen Bragadiru sehr große finanzielle Verluste erlitten. Man sprach von 

einer Million. Erst am 10. April 1896. erhielt der Vorstand auf eine erneute 

Anfrage hin eine Antwort: sie sei nicht früher in der Lage, die restlichen 
3000 Franken zu gewähren, bevor die bereits eingezahlten 7000 Franken an der 
Schule verbaut sein würden. 

Selbstverständlich hat von Anfang an der Vorstand der Gemeinde alles getan, 

um die 7000 Franken, welche er mit Erlaubnis von Frau Luther zuerst zur Fer- 

tigstellung des Bethausbaues und der Pfarrwohnung verwendet hatte, an den 

Schulfonds wieder abzugeben. Aber eine solche Summe aufzubringen, nachdem 

schon alle:bewährten Hilfsquellen fast erschöpft sind, ist nicht so leicht. Wir 

hatten’ vor allen Dingen ganz andere Erträge vom Pfarrlande erwartet, als sie 

tatsächlich in den ersten Jahren erzielt wurden. Unsere Hoffnung war gerade 
der Reingewinn des Pfarrlandes sewesen. Als wir uns hierin getäuscht sahen, 

"hat der Vorstand bis zur Stunde nichts unterlassen, um es möglich zu machen, 
den Schulfonds wieder zu ergänzen. Die Correspondenzen des Pfarramtes sind 

satis superque Zeuge dafür. Es war aber bisher noch nicht möglich. Selbst ein 

sehr dringendes Gesuch an den Reichskanzler des deutschen Reiches, Fürsten 

von Hohenlohe, vom 12./24. Februar 1898 um eine Unterstützung von Mark: 

5000.— aus Reichsmitteln ist bis heute (9. Mai 1898) ohne Antwort geblieben. Mit 
allem: Nachdruck hat der Pfarrer sowohl bei dem Evangel. Ober-Kirchen-Rate 

zu Berlin als auch bei den Gustav-Adolf-Vereinen immer wieder auf die un- 

bedingte Notwendigkeit der Gründung einer deutsch-evangelischen Schule in 
Konstanza hingewiesen und unter Darlegung der Verhältnisse gerade in bezug 

auf die „Erhard-Luther-Stiftung“ dringend um Unterstützung gebeten, weil ja 

durch. Aufbringung von 7000 Franken die Gemeinde sofort weitere 3000 Franken 

gewinne, aber'es war bisher leider alles vergebens. Nur der „Allgemeine deut- 

sche Schulverein“ gab 500 Mark (617 Franken). So müssen die etwa 30 schul- 
pflichtigen deutsch-evangelischen Kinder von Konstanza-Anadolchioi noch wei- 

ter wie bisher rumänische Schulen besuchen. 

88



II. Filial-Gemeinden von Konstanza-Anadolchioi - 

Als Pastor Jancke im Juni 1892 nach Konstanza kam, fand er noch folgende 

deutsch-evangelische Dörfer in der südlichen Dobrudscha vor: Cogealia, Fachria, 

Kobadin, Caraciculac. und Sarighiol. Es dürfte von Interesse sein, auf die Vor- 

geschichte dieser ‚deutschen Kolonien etwas. näher einzugehen. Was führte all 

diese Kinder Germanias bis auf die rauhen Steppen der südlichen Dobrudscha, 

bis an die Küsten des Schwarzen Meeres? Was hatte sie einst bewogen, die Hei- 

mat zu verlassen und zum Wanderstab zu greifen? War es ihnen zu eng gewor- 

den im deutschen Lande, oder hatte sie nichts als die Wanderlust ihrer Väter 

erfaßt? Von den Schwalben haben wir’s gelernt daß dann und wann uns eine 

fremde Sonne wärmt. Hier aber waren es anders geartete Gründe, die unsere 

Brüder bewogen, der geliebten Heimat den Rücken zu kehren. Die meisten der 

Kolonien der südlichen Dobrudscha stammen ursprünglich aus dem südlichen 

Deutschland, namentlich Württemberg. Politische und religiöse Motive führten 

ihre Auswanderung herbei. Wohl wohnen in den Kolonien auch Norddeutsche 

zerstreut (Anadolchioi ist fast ganz plattdeutsch), aber die Schwaben überwiegen 

bedeutend, und darum mögen sie uns im folgenden besonders beschäftigen. 

Zur Vorgeschichte der ländlichen Gemeinden 

Fast alle deutsche Bauern, die jetzt hier wohnen, sind aus dem südlichen 

Rußland nach der Dobrudscha eingewandert. Das führt uns von selbst auf die 

Besiedelung der weiten, siidrussischen Steppen durch deutsche Kolonisten zurück. 

Das alte moskovitische Rußland lebte für sich, ganz außerhalb der Kultursphäre 

des westlichen Europa. Es war auch äußerlich getrennt von demselben durch 

weite Länderstrecken, Besitzungen der Polen, Türken, Litauer, des deutschen 

Ordens, der Schweden. Die Möglichkeit einer kulturellen Entwicklung Rußlands 

war eine nur geringe, solange es geographisch abgeschlossen blieb. Diese Ab- 

geschlossenheit hat Rußland Schritt für Schritt durch Eroberungen beseitigt. 

Die langen Kämpfe mit den Polen fanden ihren Abschluß im Wiener Kongreß 

1815, Livland kapitulierte am Anfang des 18. Jahrhunderts, Finnland wurde 

1809 mit Rußland verbunden. Schon vor Peter dem Großen haben die Russen 

versucht, sich am Schwarzen Meere festzusetzen. Aber erst Peter eroberte 

Asov 1696; es sollte ein Stützpunkt werden gegen Tataren und Türken. 1711 

ging Asov wieder verloren und für lange Zeit war Rußland vom Pontus aus- 

geschlossen. Noch 1739 setzte der Frieden von Belgrad ausdrücklich fest, daß 

Rußland auf dem Schwarzen Meere keine Flotte halten soll, daß russische 

Kaufleute nur vermittelst türkischer Fahrzeuge Handel treiben dürfen. 

Erst Katharina II. vermochte den Türken gegenüber Dauerndes zu erringen. 

Infolge ihres siegreichen ersten Türkenkrieges trat der Sultan weite Länder- 

strecken 1774 an Rußland ab und letzteres erhielt freie Handelsschiffahrt auf 

dem Schwarzen Meere. Nun folgte Erfolg auf Erfolg. 1778 wird Cherson angelegt, 

1783 die Krim auf friedlichem Wege erworben. Rußland erhielt dadurch einen 

der vortrefflichsten Häfen der Welt — Sewastopol. Durch den zweiten Türken- 

krieg erhielt Rußland das Land bis zum Dnjestr, 1812 Bessarabien und gelangte 

so zur Herrschaft über die ganze Nordküste des Schwarzen Meeres. 

Aber in all den weiten, eroberten Länderstrecken war keine Spur zu finden 

von irgendwelchem Kulturleben. Nur wenige dürftige Niederlassungen fristeten 

in der endlosen Graswüste ihr kümmerliches Dasein. Der Boden war fruchtbar, 

aber niemand da, seine Schätze zu heben. Von selbst ergab sich für Rußland die 

Notwendigkeit, das weite Land zu besiedeln. Aus eigenen Kräften aber für das 

große Ländergebiet eine ackerbautreibende Bevölkerung zu schaffen, dazu war 
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es nicht imstande. So erließ die Kaiserin Katharina II. am 22. Juli 1763 ihr 
Manifest, das die Grundlage aller ausländischen Kolonisation wurde. Allen Aus- 

ländern wird darin unter Gewährung verschiedener Vorteile gestattet, sich in 

Rußland, wo immer sie wollen, niederzulassen. 

Einwanderniig nach Rußland 

Das Manifest der Kaiserin zog bald eine Menge Auswanderer, besonders aus 

Deutschland, mehrere Jahre ununterbrochen ins Land, welche zumeist an der 

unteren Wolga ‚angesiedelt wurden. Aber dieser erste Versuch hatte keinen 

besonderen Erfolg. Verschiedene Umstände kamen zusammen, daß die Wolga- 
Kolonien von. vornherein krankten und auch später zu keiner gesunden Ent- 

wicklung kamen. Einige Zeit, nach diesen Anfängen ruhte die ausländische 

Kolonisation, um sich dann seit 1782 nach den neurussischen Gebieten zu rich- 

ten. Aber erst zu Anfang dieses Jahrhunderts, als unter Alexander I. die Organi- 

sation Südrußlands eifrig in die Hand genommen wurde, begann die eigentliche 

Einwanderung deutscher Bauern in die südrussischen Steppen. Der Kaiser selbst 

nahm an dem Gang der Dinge im Süden persönlich den lebhaftesten Anteil. 

1801 wurde eine ausführliche Instruktion für die innere Verwaltung der schon 

bestehenden Kolonien herausgegeben. Dann erfolgten Einladungen zur Einwan- 

derung, die im Auslande durch die russischen Residenten bekanntgemacht wur- 

den. Besondere Kommissäre betrieben die Sache, vornehmlich in Siiddeutsch- 

land und sorgten für die Verbreitung der gedruckten Zirkulare. Aber man traf 

schon eine Auswahl und nahm nur tüchtige und wohlhabende Wirte auf, die 

„wirklich als Beispiel dienen, die in wirklich rationeller Weise die Kultur der 

Steppe betreiben könnten.“ 

Die Einladung verhallte nicht ungehört. Eine ganze Reihe von Jahren wandte 
sich ein lebhafter Strom von Auswanderern zu den Gestaden des Pontus, und 
die Zuzüge blieben auch dann: nicht aus, als mit dem Jahre 1810 die Unterstüt- 

zung der Übersiedlungen durch die russischen Gesandtschaften und seit 1819 

auch die direkten Aufforderungen aufhörten. Aus ganz Südwestdeutschland 
zogen die. Landleute Schar um Schar in die Ferne, Württemberger, Bayern, 

Badenser, Pfälzer, Elsässer, Rheinländer, Hessen, Schweizer und andere. Ganz 
‚vornehmlich aber die Schwaben, die noch heute die vorherrschenden Elemente 
unter. den südrussischen Kolonisten bilden und daher auch, weil sie die Mehrzahl 

der deutschen Bauern der Dobrudscha sind, unsere besondere Aufmerksamkeit 

verdienen. Ihre Auswanderungsgründe werden im wesentlichen auch die der 

andern gewesen sein. 

Mißwirtschaft Herzog Friedrichs von Württemberg 

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts war der Druck der fürstlichen Gewalten 

auf die niederen Klassen der Bevölkerung fast überall ein sehr großer. In 

Hessen waren die Lasten und Fronen fast unleidlich, in Bayern die soziälen 

Zustände so, daß von 29000 Bauernhöfen nur 6000 Eigentum derer waren, die 

sie bewirtschafteten. Als dann 1796 die französischen Truppen ins Land kamen, 

brach die Not erst recht an. Die Kontributionen, Requisitionen, von Offizieren 

und Soldaten auf eigene Hand unternommen, waren furchtbar. „Die Soldaten“, 

schrieb selbst der französische General’ Jourdan, „mißhandeln das Land aufs 
ăuBerste; ich erröte, ein Heer zu führen, welches sich in so unwürdiger Weise 

beträgt.“ In Württemberg regierte seit 1797 Herzog Friedrich, ein Mann gewalt- 
samen, despotischen Charakters, der sein Land ungemein hart bedrückte. 1800 

kamen die Franzosen aufs neue und wieder wurde das Schwabenland unglaub- 

lich ausgesogen. Napoleon zwang Friedrich zum Bündnis, Württemberg ward 
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1805 ein Königreich. Maßlos lasteten die Willkür, der Königsdünkel, die Prunk- 

sucht Friedrichs auf dem Lande. Selbst Kirchengüter wurden nicht geschont. 

Dazu führte der König die allgemeine Wehrpflicht mit schonungsloser Härte 

durch. Dreimal zwischen 1805 — 1814 mußte Württembergs Heer vollständig 

erneuert werden. Zum Kriege mit Rußland hatte es 15 800 Mann gestellt; nicht 

der zehnte Teil kam wieder. Welcher Jammer in den Familien! Und in Napo- 

leon sah man den schuldigen Dämon. Wie leidenschaftlich drückt sich der Haß 

gegen ihn in einem schwäbischen Volksliede jener Zeit aus; da sagt der Bauer: 

„Meinetweaga wol, sei’s wie’s au wölle, 

„Kommt ear in Himmel 'nei, 

„So gang i, straf mi Gott! in d’Hölle, 

„I will it bei em sei.“ 

Ist es da ein Wunder, wenn viele Schwaben, viele andere Deutsche in die 

Ferne zogen? Dazu legte König Friedrich dem Schwabenvolke unerschwing- 

liche Steuern auf. Krieg kostet Geld. Die Grundsteuer drückte so schwer, daß, 

wie man 1815 berechnete, von dem-Reinertrag des ganzen Grundbesitzes in 

Württemberg dem Eigentümer nur ein Fünftel übrig blieb. Und dieser Steuer- 

druck hielt viele Jahre hindurch an. Die „zehn bluttriefenden Jahre“ hatten 

eine wahrhaft bejammernswerte Lage geschaffen. Ein Augenzeuge schreibt: 

„Tief hat mich der schreckliche Zustand des südlichen Deutschland, vor allem 

die Lage der Bauern in Württemberg, Baden und Bayern erschüttert. Das hatte 

ich nicht gewußt, daß deutsche Fürsten ihre Untertanen so aussaugen und 

quälen könnten.“ 

So verließ man scharenweise das Land. Wohl war die Auswanderung ver- 

boten, aber dem Kaiser von Rußland, Verwandten des Königs Friedrich, zu 

Gefallen, ließ man die einen ziehen, während andere sich nicht halten ließen. 

Die Kriegszeiten mit ihren drückenden Folgen wirkten in Schwaben wie in 

Hessen, dem Elsaß, der Schweiz, endlich auch in den preußischen Gegenden 

überall in erster Linie auf die Auswanderung hin. 

Religiöse Gründe der Auswanderung nach Rußland 

Aber nicht zu unterschätzen sind, namentlich für die Schwaben, auch die reli- 

giösen Motive. Das schwäbische Volk hat von jeher einen frommen, tiefreligiösen 

Sinn gehabt. Andererseits bildeten sich hier bald mancherlei eigenartige Rich- 

tungen aus. Schon um 1600 sehen wir chiliastische Anschauungen auftauchen 

und hören die Kirche wohl als „verderbtes Babel“ bezeichnen. 1696 ließen sich 

deutsche Auswanderer in Pennsylvanien nieder, die ihre Gemeinde das „Weib 

in der Wüste“ nannten, ein Ausdruck, der später bei einem Teil der nach Ruß- 

land Wandernden wiederkehrte. Nirgends fanden die von Spener ausgehen- 

den religiösen Ideen, der. Pietismus, so viel und so rasch Eingang wie hier. 

Bengel, Oetinger, Roos übten eine außerordentlich ‚große Wirkung aus. Der 

„Liederschatz“ wurde verbreitet und bald für den Gottesdienst herausgegeben. 

Die Landeskirche wurde gegen die religiösen Privatversammlungen toleranter. 

Separatistische Neigungen blieben nicht aus. Immer mehr religiöse Sonder- 

gemeinschaften kamen gegen Ende des Jahrhunderts zum Vorschein und fast 

alle Schattierungen derselben waren später in Süd- Rußland vertreten. 

Es kam die Willkür-Herrschaft König Friedrichs. Den Katholiken wurde ver- 

boten, nach fremden Wallfahrtsorten zu pilgern, das Millionen betragende Ver- 

mögen der lutherischen Kirche eingezogen; an Sonn- und Feiertagen sollten 

Predigt und Katechese, doch keine anderen Andachtsübungen gehalten werden 

dürfen. Die pietistischen Kreise wurden mit dem größten Mißtrauen behandelt. 

1809 wurde eine neue Agende und Liturgie auf dem Wege der Verordnung ein- 

91



  

  
  

fach eingeführt. Das Volk aber wollte sich die seit 300 Jahren im Gebrauch 

befindliche nicht nehmen lassen. Es kam so weit, daß viele Väter ihre Kinder 

selbst tauften und selbst Pfarrer sie nicht annahmen und deshalb abgesetzt 

wurden. Der Gegensatz gegen das Kirchen-Regiment wurde immer größer. Die 

„Versammlungen“, das „Stundenhalten“ wurden verboten und mit Arrest be- 

droht. Immer weitere Kreise zogen sich von der Kirche zurück. Man suchte 

Befriedigung in den Erbauungsstunden. Was der Jugend in den umgestalteten 

Schulen gelehrt wurde, war den Alten auch nicht recht. Man wollte von dem 

Althergebrachten nicht lassen, jede Neuerung sah man von vornherein mit Miß- 

trauen an, das, einer gewissen schwäbischen Hartköpfigkeit nur zu gern ent- 

gegenkam. Noch heute wird man letzterer bei unsern Bauern oft genug begegnen. 

Frau Juliane von Krüdener; Alexänder I. 

Es ist begreiflich, daß durch alle diese, Kirche, Schule, religiöse Gewohnheit 
berührenden, Wandlungen die Leidenschaften noch gesteigert werden mußten. 

Die Stundenhalter predigten das Kommen des Herrn und den baldigen Umsturz 

aller Zustände. Immer wuchs der Drang nach Auswanderung. Schon Bengel 

hatte gesagt: „Wenn die Jahreszahl bis auf 1800 steigt, so wird es nicht weit 

vom Ziele sein.“ Mancher schwäbische Bauer grübelte über die geheimnisvollen 

Zahlen der Offenbarung; der Apollyon der Apokalypse wurde ihm leicht: Napo- 

leon. Das Sonnenweib der Offenbarung bedeutete die Brüdergemeinde, die 

„Stillen im Lande“. Nur noch eine kurze Frist, dann kommt das Ende. Nun soll 

aufbrechen die Gemeine des Herrn nach dem Zufluchtsorte, wo sie Frieden 

finden wird, weit im fernen Osten. „Kommt Kinder, ruft Pfarrer Friedrich den 
Frommen zu, laßt uns wieder nach den ruhigen Gefilden Samarkands eilen.“ 

Und der Weg in den fernen Osten ging über Rußland. 

Napoleons Feldzug gegen Rußland scheiterte. Man erkannte darin ein Gottes- 

gericht. Und dann erschien Kaiser Alexander I. als der Held aus dem Osten, 

den der Herr ausersehen hatte. Die Persönlichkeit Alexanders sowie die auf- 
opferungsvolle Tätigkeit der damals viel genannten und viel verkannten from- 

men Frau Juliane von Krüdener schienen klar auf Rußland als Bergungsort hin- 

zudeuten. Die Stürme der Zeit hatten bei Hoch und Niedrig ein wahrhaft inniges, 

evangelisches Glaubensleben erzeugt. Auch an Alexander I. waren sie nicht 

spurlos. vorübergegangen; eine gläubige, tiefreligiöse Stimmung hatte sich des 

kaiserlichen Gemütes bemächtigt. Als kaum die Flammen des brennenden Mos- 

kau verglommen, hatte er die Bestätigung der evangelischen Bibelgesellschaft 

für Rußland unterzeichnet. Diese innere Verfassung machte ihn dem Einflusse 

der Frau v. Krüdener zugänglich, mit der er 1815 in Heilbronn am Neckar 
zusammentraf. Diese Frau ist von ungeheurem Einfluß auf die damaligen reli- 

giösen Zustände Deutschlands gewesen. Auch sie verkündete die nahe Zukunft 

des Herrn. Hoch und Niedrig besuchte ihre Zirkel. In immer größeren Scharen 

kamen sie, als sich die fromme Frau in den Grenzgebieten der Schweiz und der 
badischen Lande aufhielt. Und als die entsetzliche Hungersnot der Jahre 1816/17 

hereinbrach, wurde der Zudrang zu der Frau, die ein Vermögen opferte, um das 

Elend zu mildern, ein so ungeheuerer, daß die Regierungen schon besorgt 

wurden. 

: "Gründung südrussischer, deutscher Gemeinden 

Trieb diese Not schon viele in die Fremde, dort ein sicheres Brot zu suchen, 

wie mußte. da erst bei der zugleich religiös erregten Menge die Lust, das ersehnte 

Land der Zuflucht zu schauen, erhöht werden durch die Aussprüche der prophe- 

tischen Frau, die selbst meinte, daß am Kaukasus die neue Arche Noah sei, in 
welche die gereinigte Kirche sich zurückziehen müsse. „Der Herr kommt“, ver- 
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kündete sie, „und der Hunger, der die Völker dahinrafft, ist der heilige Weg- 

bereiter Johannes, der als Bußprediger vor ihm hergeht.“ In Alexander sah sie 
wohl den König David, der den in das ersehnte Gosen wandernden — die mei- 

sten suchten es in Grusien — seine Staaten öffnen werde. So riet auch sie zur 

Auswanderung nach Rußland. Viele waren ja schon da und standen in lebhafter 

Verbindung mit der Heimat. Dazu dauerten die Aufforderungen der russischen 

Residenten bis 1819 an. Alles dies, die Not, die Erregung mußten wirken und 
1816 und 1817 stieg die Auswanderung bis zu der damals erschreckenden Zahl 

von etwa 16000 Köpfen. Ca. 1500 Familien wandten sich in diesen Jahren nach 

Süd-Rußland, um nach Grusien zu gehen. Von Ulm aus, dem Sammelpunkte der 
Wandernden fast alle Jahre hindurch, ging die beschwerliche Reise in 10 Abtei- 
lungen die Donau hinab, und um die Mitte des Jahres war man am Ziel. — Das 

ganze erste Jahrzehnt hindurch kam jährlich neuer Zuzug. Eine ganze Reihe 

deutscher Dörfer entstand in der Nähe von Odessa, so: Freudenthal, Petersthal, 

1809 Glücksthal, Neudorf, Kassel, Rohrbach, Bergdorf; 1810 Worms und andere. 

Als Rußland 1812 Bessarabien gewonnen hatte, lenkte es die Kolonisation auch 

dorthin. 1814 kamen auch viele preußische und süddeutsche (württembergische 

etc.) Familien, die die Kriegsnot zuerst nach russisch Polen vertrieben hatte, 

nach Bessarabien. Die erste dieser sogenannten Warschauer Kolonien ist Taru- 

tino, die schon 1814 angelegt wurde, ihr folgten 1815/16 eine Reihe anderer. Auch 

Schwaben gründeten eine ganze Anzahl Dörfer in der neuerworbenen Provinz; 
so: 1814 Borodino, Beresina, 1821 Katzbach, Dennewitz, Arcis, Brienne, Fere- 

Champenoise, Leipzig, Paris, alle von der Kriegszeit her bekannte Namen. 1821 

wurde Sarata aufgebaut, 1830 Gnadenthal, 1833 Prlporichsthal, 1834 Lichtenthal, 

1839 Plotzk, 1842 Hoffnungsthal. 

Wirtschaftliche Verhăltnisse der siidrussischen Gemeinden 

Alle diese Kolonien hatten in der ersten Zeit mit außerordentlichen Schwierig- 
keiten zu kämpfen, bis sie den Boden, das Klima, kurz die neuen Lebensverhält- 
nisse kennen gelernt und sich zweckmäßig eingerichtet hatten. Wohl- ließ die 

Regierung sie durch das „Vormundschaftskomptoir für die ausländischen An- 

siedler Süd-Rußlands“.in versprochener Weise unterstützen, aber die Häuser, 

die sie bekamen, waren schlecht, das Ackergerät oft ganz unbrauchbar und ehe 
die Unterstützungssummen die entlegenen Steppen erreichten, waren sie oft 

sehr zusammengeschmolzen. Langsam aber arbeitete sich deutscher Fleiß empor. 

Ein Netz von blühenden Kolonien überzieht heute die weiten südrussischen 
Steppen von der Grenze Rumäniens bis tief nach Kaukasien hinein. Es mögen 

etwa 2000 deutsche Ortschaften mit ein und einer halben Million Seelen sein. 

Fast alle erfreuen sich eines behäbigen Wohlstandes, nicht wenige sind sogar 

reich zu nennen. 

Ein Teil ist vom schlichten Kolonistenbauer zum Großgrundbesitzer empor- 

gekommen, der nur russische Nachbarn. und Standesgenossen hat. Das Gros 
aber der Deutschen hat sich in kleineren und größeren Dörfern (von 4—5 Haus- 
haltungen bis zu 700) zusammengesiedelt und halten sie in allen wichtigen An- 

gelegenheiten eng zusammen. Wie Oasen mitten in der weiten Steppe erheben 

sich überall die deutschen Kolonien. Während des Sommers kommen aus dem 

Inneren des großen Reiches hunderttausende von russischen Arbeitern, um vom 

Mai bis Oktober bei den Deutschen für sich und ihre Familien den Jahres- 

. unterhalt zu verdienen. Der wachsende Wohlstand der Deutschen hat deshalb 

schon lange den Neid der altrussischen Kreise wachgerufen. Der Rassenkampf 

bereitet sich immer ernster vor und treibt schon jetzt viele aus dem Lande. 

Man will den überhandnehmenden deutschen Einfluß langsam eindämmen. So 

wird eine Verfügung nach der anderen dahingehend erlassen. Kinder aus Misch- 
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ehen fallen der russischen Kirche zu. Evangelische Kirchen und Bethäuser dür- 
fen weder neu gebaut noch einer gründlichen Reparatur unterworfen werden 
ohne Erlaubnis des zuständigen russischen Erzbischofs etc, 

Inkirchlicher Beziehung sind die meisten der evangelischen Deut- 
schen Süd-Rußlands wie ihre Väter und Vorväter gute Kirchenchristen. Nach 
zäher Bauernart halten sie an den mitgebrachten kirchlichen Gewohnheiten, 
Sitten und Formen fest und gilt ihnen daher alles Neue ohne weiteres für. verwerf- 
lich. Außer zahlreichen, kirchlich treu gesinnten: „Versammlungen“ gibt es eine 
Buntscheckigkeit von Sekten und Sektlein. Besonders. störend wirken oft die 
Baptisten. Sie vermochten um so leichter sich auszubreiten, als die Pfarrer bei 
ihren riesengroßen Kirchspielen (z. B. Neusatz in der Krim hatte zwar nur 
6 Kirchen aber 73 Predigtorte, 220 Mal mußte Pastor Keller jährlich predigen 
und ca. 16000 Kilometer reisen; dabei sollen im Kaukasus noch viel größere 
Pfarrbezirke sein) nur ungenügend ihre Gemeinde zu bedienen in der Lage sind. 

Einwanderung nach der Dobrudscha 1842 

Aus diesen evangelischen deutsch-russischen Gemeinden sind nun die deut- 
schen Kolonien in der Dobrudscha hervorgegangen. Sie brachten “Licht- und 
Schattenseiten ihrer Muttergemeinden mit. Der erste Zug kam 1842 nach der 
damals noch türkischen Provinz. Es waren etwa 50 Familien. Sie stammten 
zum größten Teil aus den bessarabischen Dörfern: Leipzig, Beresina, Paris und 
Tarutino. Sie zogen zunächst durch Rumänien (über Ploesti, wo sie ein Jahr 
blieben) bis nach Silistria, setzten dort über die Donau und überwinterten auf 
türkischem Gebiet. Da sie aber auch hier nicht fanden, was sie suchten, gings 
denselben Weg zurück zunächst bis Bordoschan an der Donau, wo sie 2 Jahre 
verblieben, von-da.nach Braila. Auch hier hielten sie sich wieder 2 Jahre auf 
und gründeten Jacobsohnsthal. Dann zög der Rest bei Matschin über die Donau 
nach der Dobrudscha und siedelte sich zum größten Teile in dem Türkendorfe 
Acpunar an. Einige Familien zweigten sich ab und zerstreuten sich in die um- 

. liegenden Dörfer oder gingen nach Hirsova. Ein reicher Türke, der bald den 
ı rührigen Fleiß der Deutschen in Acpunar sah, verhalf ihnen zur Kolonisation 
von Atmagea. 

Atmagea, Ciucurova, Jakobsohnsthal, Catalui, Tataren 

Etwa 30 Familien fanden 1848 hier ‚endlich ihre neue Heimat. Atmagea war 
eine alte Dorfstelle, doch nicht mehr bewohnt; nur ein alter Brunnen an der 
großen Heerstraße zeugte davon, daß auch hier sich einst fleißige Menschen- 
hände gerührt hatten. Der türkische Kaimakam Reschit in Babadag hatte 
die Deutschen nach Atmagea ‚gewiesen. Jeder dürfte bebauen, soviel er 
wollte, unter der Bedingung, jährlich den Zehnten von allem an die Krone 
abzuliefern. Aber die Arbeit war nicht leicht. Bestand doch das ganze Land, 
das zum neuen Dorfe gehörte, aus Wald, der von z. T. uralten Baumriesen be- 
standen war. Da konnten vorderhand Pflug und Egge noch wenig helfen, Axt 
und Säge und Spaten mußten zuvor den Weg bahnen. Aber die Bauern, froh, 
nach all den langen Irrfahrten wieder ihr eigenes Dörfchen zu haben, gingen 
mit frischer Hoffnung ans Werk. Manch einer freilich ließ bei dieser äußerst 
mühevollen, ersten kolonisatorischen Arbeit seine junge Kraft, Langsam aber 
lichtete das Dunkel des ehrwürdigen Waldes sich mehr und mehr und Jahr 
um Jahr wurde die Ackerfläche größer. Die Mühen wurden nun herrlich ge- 
lohnt. Der jungfräuliche, noch nie vorher bestellte, Waldboden trug vielfältige 
Frucht. Nächst Gottes Segen tat dazu der emsige, nie ermüdende deutsche 
Bauernfleiß das Seine. Die in vielen Dörfern um Atmagea wohnenden Türken 
erkannten das bald und kamen, um von den Fremden zu lernen. Zuerst waren 
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sie wohl den Deutschen nicht wohl gesinnt, der fremde Pfahl in ihrem Fleische 

tat ihnen wehe, hatten doch die Deutschen die schöne Dorfstelle am fließenden 
Wasser Atmagea ihnen weggenommen, aber später war die Eintracht um so 

größer. Wohl selten oder nie ist zwischen den Alteingesessenen und den Neu- 

angekommenen irgendwelcher Streit vorgekommen. 1858 kamen die Tataren 

ins Land. Sie waren von der Krim ausgewandert und wurden von Konstan- 

tinopel nach der Dobrudscha geschickt. Schon im Jahre vorher 1857 war von 

Jacobsohnsthal aus Ciucurova besiedelt worden. Ciucurova war schon ein altes 

Russendorf, nun kamen etwa 30 deutsche Familien von .Jacobsohnsthal dazu. 
Durch die massenhafte Einwanderung der Tataren gerieten die deutschen 

Kolonien in ernste Gefahr. Sie fürchteten, von den Tataren ganz verdrängt zu 
werden und zogen ca. 80—90 Familien stark aus Atmagea, Ciucurova und Cata- 

lui, in den Jahren 1850—53 von Deutschen besiedelt, im Mai 1862 bei Ismail 

über die Donau nach der Moldau, wo ihnen die rumänische Regierung unter 

günstigen Bedingungen Wohnstätten versprochen hatte. Es war wohl nur ein 

Gerücht, auf das die Deutschen hineinfielen: in der Moldau seien einige wun- 

derschöne Bulgarendörfer mit nach russischer‘ Ordnung erbauten, massiven 

Gebäuden und gutem Ackerland von den Einwohnern verlassen, weil diese 

in die Krim in die von den Tataren verlassenen Dörfer gewandert seien. Trotz 

der Warnung des damaligen Pastors in Atmadscha Kühn zogen viele Deutsche 

ab. Doch blieben in Atmadscha noch 23 Familien zurück. Da aber die Regierung 

ihre Versprechungen nicht hielt, inzwischen auch die Tataren ihre eigenen 

Dörfer erhalten hatten, zogen die Bauern, denen nichts als Furcht und allzu 

starke Leichtgläubigkeit den alten Wanderstab ‘in die Hand gedrückt hatte, 

in ihre verlassenen Dobrudscha-Dörfer schon nach 2 Monaten wieder zurück. 

Nur war vielen diese Wanderung recht teuer zu stehen gekommen, so daß 

mancher wie von vorn wieder anfangen mußte. 

Tscherkessen 

Der Verkehr mit den Tataren gestaltete sich viel freundlicher, als man. be- 

fürchtet hatte. Zwischen ihnen, Türken und Deutschen entspann sich bald ein 

recht lebhafter Handel mit Wagen, Pferden, Vieh usw. Erst als 1866 von Kau- 
kasien über Konstantinopel die Tscherkessen ins Land kamen, wurden die Ver- 

hältnisse unsicherer. Sie waren, wenn auch geschickt (namentlich im Waffen- 

handwerk) und arbeitsam, doch ein räuberisches Volk. Nichts war vor ihnen 
sicher. Sie stahlen, wo und wie sie nur konnten. Pferde, Kühe, Wagen, Pflüge, 
Geschirre, alles raubten sie. Ja, oft, wenn sie die Männer bei der Arbeit auf 
dem Felde wußten, brachen-sie in größerer Zahl in die deutschen Dörfer und 

nahmen weg,.was ihnen gut schien. Stehlen und Plündern war ihnen angebo- 

ren. Natürlich wehrten sich die Deutschen tapfer und mancher Tscherkesse hat 
seine kleptomanischen Neigungen schwer gebüßt. Sie bekamen allmählich auch 

Furcht vor deutscher Furchtlosigkeit und deutscher Flinte. Immerhin war es 

eine wenig angenehme Nachbarschaft. In 9 Dörfern wohnten sie rund um Atma- 

. gea herum. Ihre Plage hörte’ erst auf, als sie in dem Türkenkriege 1877—78 von 

den Russen aus, der Dobrudscha vertrieben wurden. - 

Gründung von Fachrie 

Fachrie wurde 1874 (Herbst) von den ersten Deutschen besiedelt. Fachrie war 
früher kein Dorf, ist also erst von den Deutschen angelegt worden. In Rußland 

war nicht mehr Land genug gewesen für die wachsenden Familien, weshalb die 

Fachrier nach der Dobrudscha auswanderten. Sie kamen, 59 Familien, aus den 
bessarabischen Dörfern: Katzbach, Culm, Paris, Kloestitz und Tarutino. Eine 

ı schwere Zeit kam über die junge Gemeinde, als 1877 der Russisch-Türkische 
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Krieg ausbrach. Die vor den Russen fliehenden Türken, Tataren und namentlich 

die Tscherkessen schonten kein fremdes Gut. Was nur irgend möglich war, wurde 

geraubt und mitgenommen: Wagen, Pferde, Vieh und vor allem das vorhandene 

Geld. Der Weizen der Tscherkessen blühte. Krieg und Raub war ja ihr Liebstes. 

Viel, sehr viel haben damals die deutschen Bauern leiden müssen. Sie waren 
wie Schafe unter Wölfen. Von Abwehr konnte keine Rede sein. Was sollten und 
konnten die Wenigen gegen die Massen der über sie wegflutenden Flüchtlinge 
anfangen! Sie waren ihnen wehrlos preisgegeben. In kurzem waren sie völlig 

verarmt und retteten kaum das nackte Leben. Endlich zeigten sich die ersten 

Russen. In der Nähe von Fachrie schlug General Zimmermann ein großes Lager 

auf. Die Bauern in ihrer Not wandten sich an ihn um Schutz und Hilfe. Aber so 

sehr freundlich der General die Bemitleidenswerten auch empfing, auf die Dauer 

konnte er ihnen in der unruhigen Zeit keinen Schutz gewähren. Sie sollten nur 

nach Tariverde ziehen, dort sei es für sie sicherer, und da bleiben, bis der Krieg 
vorüber wäre. Genug bestandene Felder seien dort, die die zurückweichenden 
Türken verlassen hätten, sie dürften ernten, soviel sie wollten und sich für 

den Winter versorgen. — Den Fachriern scheint es nicht übel in Tariverde ge- 

fallen zu haben, denn sie zogen erst 1885 wieder nach Hasıne zurück, und auch 
nur 26 Familien von den 59, die weggezogen waren. 

Cogealac und Tariverde 

Cogealac, ein altes Türkendorf, wurde ebenfalls 1875 von bessarabischen Bau- 

ern und zwar aus dem Kreise Akkermann besiedelt, 1878 Tariverde durch die 

oben erwähnten Flüchtlinge aus Fachrie. 
Diese Deutschen verließen in. den siebziger Jahren deshalb besonders ihre 

russische‘ Adoptiv-Heimat, weil der Druck der russischen Behörden auf die 

Deutschen immer fühlbarer wurde. Ein Recht nach dem anderen wurde ihnen 

genommen. Die alten Privilegien galten nichts mehr, und als 1874 die allgemeine 

Wehrpflicht eingeführt wurde, obwohl einst die deutschen Einwanderer auf 
„ewig“ davon befreit worden waren, wanderten viele Familien aus. Man hatte 

die Schrecken des russischen Militärdienstes im Krimkriege hinreichend kennen- 

gelernt. 

Cogealia 

Cogealia, ein altes Tatarendorf, ist eine Tochterkolonie deutscher Dörfer aus 
dem südrussischen Gouvernement Cherson. Die meisten Coschalier stammen aus: 

Waterloo, Alt-Freudenthal, Worms, Petersthal, Rohrbach, Neuburg und Franz- 
feld. Die ersten kamen nach Cogealia im Herbst 1881, doch waren dies erst 
4 Familien, 17 andere folgten 1882; auch aus den nördlichen deutschen Dörfern 

der Dobrudscha: Atmagea und Ciucurova zogen einige Familien herbei. — In 
den ersten Jahren sah es in der jungen Kolonie noch traurig genug aus. Als 

Pastor W. Teutschlaender sie gelegentlich seiner Anwesenheit in Konstanza im 

Jahre 1883 besuchte, fand er viel Not und Elend. Zwei Jahre hatten nur äußerst 
geringe Ernten gebracht. Es fehlte an allem. Das ganze Dorf machte einen trost- 

losen Eindruck. Ohne Umzäunung, kahl und öde lagen die armseligen Häuser 
da, z. T. kurz vor dem Winter noch ungedeckt, Wind und Wetter preisgegeben, 

" weil der Primar der Kommune im Sommer verboten hatte, in dem nahen Sumpf 

Schilf zu schneiden. Dazu herrschte der Typhus im Dorfe. Viele lagen krank 

und starben. Energisch nahm sich Teutschlaender der Verlassenen an. In Kon- 

stanza wurde schleunigst für Arzneien gesorgt; eine Kollekte in Bukarest brachte 

240 Franken, dazu wurden Kleider und Nahrungsmittel abgesandt und so der 

drückendsten Not gesteuert. Und heute — ist Cogealia eine blühende Kolonie 

mit schmucken Häusern und schattigen Gärten, und wer nur tüchtig ist und 

das Seine wahrnimmt, kennt keine Armut, 
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Kobadin 

Kobadin, altes Tatarendorf, von Deutschen bevölkert 1890 und in den folgen- 
den Jahren. Weitaus die meisten kamen aus den bessarabischen Dörfern: Leipzig, 
Sarata,'Plotzk, Lichtenthal, Fere-Campenoise I u. II, Katzbach, Neu-Arcis, Alt- 
Arcis, Paris, Teplitz, Borodino, Friedensthal, Kloestitz und Beresina. Der erste 
Ansiedler war Christoph Roesner, der schon im Juni 1890 einwanderte. 

Sarighiol 

Sarighiol wurde gleichfalls 1890 von Deutschen kolonisiert. Teplitz, Witten- 
berg, Katzbach, Paris, Leipzig, Kloestitz, Fere-Campenoise I u. II, Brienne und 
Friedensthal sind die bessarabischen Muttergemeinden. 

Caraciculac 

Caraciculac, bei Mangalia 1891 von Deutschen neugegründet. Es wohnten bis 
dahin dort nur drei bulgarische Schafhirten. Leider ging die schnell aufblühende, 
28—30 Familien starke deutsche Kolonie 1896 wieder ein. 15 Familien waren aus 
Bessarabien herübergekommen, 6 aus Wolhynien, 7 aus Kaukasien. 1895—96 
kamen viele rumänische Familien nach Caraciculac und wurden dort angesiedelt. 
Darunter war manches Gesindel, das von den Deutschen stahl, was nur zu 
stehlen war. Natürlich wurde diesen die Nachbarschaft bald unleidlich. Auch 
wurden sie viel von den Rumänen schikaniert. Dazu-kam, daß die Rumänen 
bald alles Land zugemessen erhielten (jede Familie 25 Hektar) und die Deutschen 
erhielten nichts. Sie hatten schon manche trübe Erfahrung machen müssen 
und obwohl nun der Delegat des Ministeriums, Herr Radesch, der das Land zu 
verteilen hatte, ihnen wiederholt sagte, daß für die Deutschen hinreichend Land 
(pro Familie gleichfalls 25 Hektar) reserviert bleibe, das sie jetzt allerdings nur 
pachten, aber, nachdem sie im ganzen 10 Jahre im Lande gewesen wären, ebenso 
wie jetzt die Rumänen vom Staate als‘bleibendes Eigentum kaufen könnten, 
— so glaubten sie dem Delegaten doch nicht und zogen es vor, für wahre Spott- 
preise ihre so schön und fest aufgebauten Häuser an die rumänischen Einwan- 
derer abzugeben. Die einen zogen nach Bulgarien, andere in die russische Hei- 
mat zurück und der Rest zerstreute sich in den Dörfern der Dobrudscha. Es war 
sehr schade um das schöne Dörfchen, das auch in kirchlicher Beziehung eine 
gute Zukunft versprach. 

Osmancea 

Im Jahre 1891 waren auch nach Osmancea, einem alten Tatarendorf, viele 
deutsche Bauern aus Bessarabien gezogen. Es waren etwa 35—40 Familien, Da 
sie aber sehr bald erfuhren, daß ihnen dort unter keinen Umständen Land 
angewiesen werden würde, zog in den nächsten Jahren eine Familie nach der 
anderen wieder fort. Viele gingen nach Kobadin, wo die Gebrüder Leyer ca. 2000 
Hektar eigenes Land von wegziehenden Tataren :gekauft hatten, also genug zu 
pachten war. 

Ebechioi 

Sieben Deutsch-Österreicher (aus Galizien) und eine Familie aus Bessarabien 
kamen 1891 nach Ebechioi, einem alten Tatarendorf, von rund 40 tatarischen 
Bauern bewohnt. 

Osmanfac 

Weitere 8 deutsch-österreichische Familien (Galizien), 2 aus Bessarabien, 2 aus 
Wolhynien, eine aus dem Gouvernement Cherson ließen sich in Osmanfac nieder. 
Neben ihnen waren da 12 deutsch-katholische, 60 Rumänen und ebenso viele 
Tataren. 
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Mamuslia 

Mamuslia, wo noch deutlich die Reste eines alten verlassenen Dorfes zu spüren 

waren, gründeten im Herbst 1894 junge Bauernsöhne aus den beiden nördlichen 

Kolonien der Dobrudscha Atmagea und Ciucurova. Im Laufe der nächsten Jahre 

fanden sich bald 28—30 Familien zusammen, so daß vom Norden bis zum Süden 

deutsche evangelische Dörfer in der ganzen Dobrudscha zerstreut sind. Mamuslia 

liegt hart an der bulgarischen Grenze. 

Gründe der Auswanderung nach der Dobrudscha 

Wie kam es nun, daß in der kurzen Zeit der ersten neunziger Jahre so viele 

deutsche Bauern nach der Dobrudscha herüberzogen? 

Die deutsche Bevölkerung hatte sich.im Laufe der letzten 60—70 Jahre, wäh- 

rend welcher sie schon in Rußland ‚ansässig war, ungemein vermehrt. Aus den 

Tausenden, die einst eingewandert waren zu Anfang des Jahrhunderts, waren 

fast 11/2 Millionen geworden. Dorf an Dorf bedeckte die südrussischen Steppen. 

Unheimlich schnell wuchsen sie überall aus dem Boden hervor. Es hatte die 

Leute eine wahre Sucht erfaßt, soviel Land als möglich zu erwerben. Man arbei- 

tete sich mit Weib und Kind fast zu Tode, um eine Desjatine nach der anderen 

zu kaufen. War ein Kauf realisiert und die Schuld, die man bei der Übernahme 

hatte machen müssen, bezahlt, so versetzte man schon den Kaufbrief, um mit 

dieser Summe neues Land ankaufen zu können. Daher die riesigen Ausdehnun- 

gen der Kirchspiele: an der Peripherie kaufen sich stets neue Dörfer an, und so 

wächst in 10—15 Jahren ein Kirchspiel ins Doppelte. Natürlich wurde allmählich 

das Land schon sehr knapp und stieg infolgedessen stark im Preise. Vor 30 

Jahren kaufte man in Südrußland die Desjatine Land im Durchschnitt überall 

für höchstens 15—20 Rubel, vor 20 Jahren kostete sie schon 40—50 und heute 

100—150 Rubel. Die rapide wachsende Zahl der Bevölkerung steigerte im glei- 

chen Verhältnis die Preise für das Land, so daß Arme bald nicht mehr daran 

denken konnten. sich selbst einen Bauernhof zu erwerben. Wie kann es wunder 

nehmen, wenn sie an Auswanderung dachten! — Oder aber ein Bauer hatte 

etwa 6 Söhne und 50 Desjatinen Land. Für eine Familie genug, nicht aber für 

sechs, wenn die Söhne heranwuchsen und wollten ein jeder sich selbst seinen 

Herd gründen. Da gab ihnen dann der Vater Pferde, Wagen, Pflug und etwas 

Geld und die Jungen machten sich auf den Weg und suchten sich eine neue 

Heimat, Dazu kam, daß überall in Südrußland bis nach Kăukasien sich das 

Gerücht verbreitete, man wollte es auch in deutschen Blättern gelesen haben, 

daß Rumänien Kolonisten suche für die 1878 erworbene, fast volklose Dobru- 

dscha. Jeder, der dort hinkomme mit Wagen und Pflug, erhalte sofort zu seinem 

Eigentum von der Regierung Land, soviel er nur wolle. Das war natürlich etwas 

für die landhungrigen Deutschen in Südrußland. Mancher, dem es drüben recht 

gut ging, verkaufte Haus und Hof und Land, um hier noch mehr zu kaufen: 

andere, die meisten, aber kamen ganz arm herüber; viele hatten nicht einmal 

Pferd und Wagen. Verlieren also konnten sie nichts, vielleicht aber etwas ge- 

winnen und besser als in Rußland vorwärts kommen. Und manch einem ist es 

bei treuer Arbeit und Sparsamkeit geglückt, während andere, die nicht gerade 

unvermögend in die Dobrudscha kamen, in wenigen Jahren alles verloren. — 

Land aber von der Regierung bekam zunächst keiner. Nach dem klaren Wort- 

laut des rumänischen Gesetzes ist es dem Ministerium nur gestattet, Land an 

Vollrumänen zu verkaufen, d. h. an solche, die durch die Geburt zum rumä- 

nischen Volkstum gehören oder aber durch Naturalisation alle Rechte der Voll- 

rumänen erhalten haben. Pachten dagegen vom Staate konnte man soviel Land 

man wollte, Wollten die Bauern einmal Land kaufen, so mußten sie zum min- 
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desten 10 Jahre in der Dobrudscha ansässig gewesen sein und diese dauernde, 

ununterbrochene Anwesenheit durch Atteste, Quittungen oder dergl. beweisen. 

Denn erst nach Alesia Zeit können Fremde nach dem Landesgesetze naturalisiert 

werden: : 

Den Bauern wird vom Ministerium Land reserviert 

Als nun im Frühjahr 1893 die Gefahr der Überflutung des Landes durch rumä- 

nische Ansiedler drohte und zu befürchten war, daß alles Dobrudschaland unter 

die rumänischen Bauern verteilt werden würde, so daß für die Deutschen auch 
nach 10 Jahren keine Hoffnung mehr war, wandte sich im Interesse der deut- 

schen Kolonisten Pastor Jancke direkt an Seine Majestät den König Karl. Der 

Erfolg war, daß S. Majestät befahl, nach Maßgabe der Landverhältnisse der 
Kommunen, in denen Deutsche wohnten, diesen genügend Land zu reservieren, 

bis sie nach dem Gesetz das Recht hätten, dasselbe auf ihre eigenen Namen zu 

kaufen. Es kamen folgende neueren Dörfer in Betracht: Caraciculac bei Man- 

galia, Sarighiol und Kobadin. — Anadolchioi, Fachria und Cogealia waren ältere 
Gemeinden. — Caraciculac war ganz neu von den Deutschen angelegt worden. 

So blieben da für jede deutsche Familie 25 Hektar Land bis zu ihrer Erlangung 

der Naturalisation reserviert; Sarighiol war ein altes Tatarendorf, es blieben 
demnach der einzelnen deutschen Familie nur 10 Hektar. In Kobadin haben die 
Bauern die Anordnungen resp. Ratschläge des ministeriellen Delegaten Herrn 

Radesch nicht befolgt und sich so selbst der Hoffnungen für die Zukunft beraubt. 

In Mamuslia erhielten die Neuangekommenen sofort eigenes Land, weil sie, als 

in Atmagea und Ciucurova geboren, schon zur Zeit der Türkenherrschaft in der 

Dobrudscha wohnten und also von Rumänien sofort als rumänische Untertanen 
übernommen wurden. In Osmanfac und Ebechioi pachteten die Bauern das not- 

wendige Land von Großgrundbesitzern. — 

Nachdem 1896 Caraciculac eingegangen, gehören jetzt, Mai 1898, folgende Dör- 

fer zum Pfarrsysteme Konstanza-Anadolchioi: Fachria, Cogealia, Kobadin, Sarig- 

hiol, Osmanfac und Ebechioi. 

Schulverhältnisse in den Landgemeinden 

Schul- und Bethäuser wurden in den einzelnen Gemeinden erst verhältnis- 
mäßig spät gebaut, nachdem die Bauern sich aus der drückenden persönlichen Not 
der ersten Jahre herausgearbeitet, von den ersten schweren Schulden mit ihren 

- enormen Wucherzinsen befreit hatten und nun ihren Blick auch auf ideellere 
Dinge richten konnten. Cogealia baute sein Schul- und Bethaus zuerst und zwar 

in den Jahren 1890 und 91. Eine Glocke erwarben sie im Frühjahr 1897. 

Dann folgte Fachria, das sich ganz aus eigenen Mitteln in den Jahren 1895-96 

ein großes, schönes, ganz aus Felssteinen errichtetes, Bet- und Schulhaus erbaute. 
Eine kleinere Bethausglocke schenkte der Evangelische Ober-Kirchen-Rat zu 

Berlin im Frühjahr 1898. Eingeweiht wurde das Bethaus von Pastor Jancke am 

10. Januar n. St. 1897. 
Kobadin hatte sich in dem Jahre 1893 ein Bauernhaus gekauft und das einiger- 

maßen hergerichtet, um darin Schule und Gottesdienst abhalten zu können. Da 
es aber bald zu klein wurde, entschloß sich die Gemeinde gleichfalls zu einem 

eigenen Bet- und Schulhausbau. Es wurde im Frühjahr 1897 begonnen und wird 

jedenfalls, da rüstig daran gearbeitet wird, noch in diesem Jahre fertig. 

“In Sarighiol, Mamuslia, Osmanfac, mit dem Ebechioi zu einer Gemeinde ver- 
bunden ist, wurden bisher Schule und Gottesdienst in Bauernhäusern abgehalten. 

In Sarighiol wäre wohl schon, da das Baumaterial dort sehr leicht und billig 
zu beschaffen ist (es gibt dort sehr gute und leicht zu brechende Steine) längst 

ein Bethaus fertiggestellt, aber die Leute wußten bisher nie recht, ob sie dablei- 
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ben würden oder nicht. Das benahm ihnen stets den Mut. Jetzt aber, da ihnen 
bestimmt von der Regierung in Aussicht gestellt worden ist, daß sie das für sie 
reservierte Land (10 Hektar für die Familie) in höchstens 2 Jahren erhalten wer- 
den, wird auch der Bau des Bet- und Schulhauses nicht mehr lange auf sich war- 

ten lassen. 

Ein großer Übelstand für die Schulverhältnisse ist es bis jetzt, daß, weil es 
sehr an Arbeitskräften fehlt, und die Eltern die Kinder bis zu den Kleinsten im 

Haus und auf dem Felde gebrauchen, der Unterricht nur während der paar Win- 

termonate stattfindet. Und auch dann noch schicken die Eltern die Kinder oft 
sehr unregelmäßig. Sie haben selbst eine nur sehr dürftige Schulbildung genos- 

sen, so daß viele weder lesen noch schreiben können und können es nicht ver- 

stehen, weshalb denn nun ihre Kinder mehr lernen sollen. Das wäre ja bald 

anders, wenn sich der Staat der Schulverhältnisse der südlichen Dobrudscha an- 

nehmen möchte. Aber bis jetzt ist das leider nicht der Fall. Der Schulbesuch der 

Kinder ist völlig in das Belieben der Eltern gelegt. Was in den wenigen Winter- 

monaten dabei herauskommt, 1äßt sich denken. Kaum daß die Kinder einiger- 

maßen lesen und schreiben lernen. So wachsen sie herauf. Was sie noch im Winter 

gelernt haben, vergessen sie im Sommer und kommen dann mit 13, 14 J ahren 

nur auf das notdürftigste vorbereitet in den kurzen Konfirmanden-Unterricht. 

Dann hat der Pfarrer mit ihnen seine liebe Not. 

Auch mit den Lehrern ist das eine schwierige Sache. Lehrkräfte aus Deutsch- 

land durch den Ober-Kirchen-Rat etwa hersenden zu lassen, die Verantwortung 

kann vorderhand kein Pfarrer übernehmen. Dazu sind bis jetzt die Verhältnisse 

auf dem Lande hier zu schwierig und die Gehälter viel zu gering. Bekommt doch 

der Lehrer von den Gemeinden alles in allem jährlich nur 6—700 Franken, in 

Kobadin wohl etwas mehr. Welcher Lehrer in Deutschland würde. Entsagung 

genug besitzen, bei solchem Hungerlohn und Aussicht auf wenig Dank so weit 

in die Fremde zu ziehen! Man kann eigentlich nur deutsch-russische Lehrer 

für unsere bäuerlichen Gemeinden gebrauchen. Die sind selbst auf dem Lande 

“aufgewachsen, kennen von Jugend auf das Leben in dem Dorfe und vor allem 

die Sitten, althergebrachte Gewohnheiten und Wünsche der Bauern. Die sind 

Fleisch von ihrem Fleisch. Ein Lehrer aus Preußen würde sich sehr schwer in 

das alles finden, und tausend kleinere und größere Dinge sein gutes Verhältnis 

zu der Gemeinde wie den Einzelnen stören. Die Erfahrung lehrt es. Darum 

haben wir auch in Cogealia und Fachria deutsche Lehrer aus Südrußland. Doch 

ist nur der in Cogealia, Lehrer Hofmann, auf einem deutsch-russischen Seminar 

vorgebildet, Hannemann in Fachria ist seines Zeichens ein Schuhmacher. Das ist 

leider bisher nicht auffallend. In den Gemeinden Sarighiol, Mamuslia, Osmanfac 

unterrichten während des Winters alte Bauern die Kinder. Die Bauern sind 

noch zu arm, um ordentliche Lehrer anzustellen. Finden sie dann einen Stu- 

dierten in ihrer Mitte, d. h. der so einigermaßen schreiben und lesen kann, also 

„gut gelernt“ ist, und der sich bereit erklärt, für 1—2 Maß Weizen oder Gerste 

von der Familie die Dorfkinder in die Tiefen menschlicher Weisheit einzuführen, 

dann ist die ganze Gemeinde schon seelenfroh. — Und wenn sich kein so ein 

Wissender im Dorfe findet und auch die.Nachbarkolonie verlegen mit den Achseln 

zuckt, dann kommt bei dem schon hereinbrechenden Winter wohl gerade noch 

zur rechten Zeit ein deutscher Handwerksbursche, der einst preußische. Schul- 

bänke gedrückt hat, ist’s ganz zufrieden, für den rauhen Winter unter Dach 

und Fach zu sein und ist zum Zeitvertreib auch einmal Schulmeister. Manchmal 

schlägts nicht übel ein, oft genug aber macht man mit dem durchtriebenen, zwie- 

fältig gesiebten Volke die peinlichsten Erfahrungen. Unterrichtet wird nur in 

Religion, Lesen, Schreiben und Rechnen. — Es tut dringend not, daß die Regie- 
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rung sich dieser Verhältnisse annimmt, damit die Jugend einmal überhaupt 

schulmäßiger erzogen als vor allem auch der rumänischen Sprache mächtig wird, 

nun ja doch Rumänien ihre neue Heimat geworden ist. 

Sektenwesen 

Die im Laufe der Jahre nach der Dobrudscha einwandernden Deutschen brach- 

ten von Rußland die Vorzüge und Schwächen der dortigen Kolonisten mit. Zu 

den Schwächen gehörte vorzugsweise die Neigung, in religiöser Beziehung leicht 

die Farbe zu wechseln und sich heute zur Kirche zu halten, morgen dieser oder 

der Sekte zu folgen. Seinen tieferen Grund hatte das wohl] namentlich darin, 

daß in den südrussischen Kirchspielen mit ihren z. T. riesenhaften Ausdehnungen 
es oft genug an pfarramtlicher Bedienung mangelte. Die Bezirke waren einfach 

zu groß. Der Pfarrer konnte seelsorgerisch und leitend den einzelnen nicht nahe 
treten und zur rechten Zeit Wildlinge und Irrende zurecht bringen. Dazu kam 

bei vielen die ererbte Sucht, etwas Besonderes in religiöser Beziehung sein zu 

wollen. Die separatistischen Neigungen derer, die zu Anfang dieses Jahrhunderts 

ihre württembergische Heimat aus z. T. kirchlich-religiösen Gründen verließen, 

spukten noch nach. Splitterrichter sind die Deutschen immer gewesen. Man sah 

in der Kirche viele Sünder, man wollte mit ihnen keine Gemeinschaft, (man soll 

sich ja scheiden von der Welt) ohne an das Wort Jesu zu denken: „Laßt beide 

miteinander wachsen bis zur Zeit der Ernte.“ „Alle andern sind verderbt, wir 
aber sind gerecht, kommt, laßt uns eine Gemeinde von lauter Heiligen bilden.“ 

„So bildeten sich und wucherten die Sekten. Sie fanden in den oft wunderbar 

engherzigen Bauerngemütern nur zu ergiebigen Boden. Namentlich die Baptisten 

wirkten zuerst sehr störend auf die kirchlichen Gemeindebildungen in den deut- 

schen Dörfern der Dobrudscha ein. In den nördlichen Gemeinden: Atmagea, Ciu- 

curova und Catalui setzten sie sich zuerst fest. Es kam das auch besonders daher, 
weil das Pfarramt zu Atmagea viel und lange verwaist war. Da saßen dann die 

Leute an den langen Winterabenden, wenn draußen der Sturm heulte und die 

Wölfe ums Dorf schlichen, zusammen — irgend welche Anregung anderer Art 
hatten sie ja nicht — und grübelten über göttliche Dinge. Am liebsten natürlich 

über die Gottesworte, die Sterblichen immer ein Geheimnis bleiben werden. Und 
wenn dann die Baptisten merkten, daß hier oder da ein ernsteres Suchen und 

Fragen nach Gott und seinem herrlichen Reiche durchbrach, so waren sie immer 

gleich zur Hand und steckten denen, die aus der Finsternis nach dem Licht 

begehrten, ihre wiedertäuferische Lampe an. Aber sie begnügten sich damit nicht, 

nur in ihrem Dörfchen zu wirken. Man muß ihnen das Zeugnis geben, daß sie 
stets mit dem größten Eifer dahin streben, Leute in ihrem Sinne zu bekehren. 

Wagenweise schwärmen sie fast alle Jahre über das ganze Dobrudschaland aus, 

um ihre Brüder zu besuchen und neue zu gewinnen. Kein Dorf bleibt von ihnen 

verschont. Im Herbste, wenn schon der erste, kalte Nordsturm über die Steppe 

braust und die Feldarbeit der Bauern notgedrungen ruht, dann beginnen in 

der Regel ihre winterlichen, geistlichen Streifzüge und dauern an, bis der Früh- 
ling mit den ersten Kranichen ins Land kommt und die Arbeit draußen von 
neuem beginnt. Da heißt es dann für den Pfarrer auf der Hut sein, daß der 
böse Sektengeist nicht ein Schäflein nach dem andern von der Herde an sich 

reißt. Die deutschen baptistischen Familien der südlichen Dobrudscha verteilen 

sich. jetzt (Mai 1898) folgendermaßen auf die einzelnen Gemeinden der Pfarr- 

bezirke: Cogealia hat 12 Familien, Kobadin 5, Fachria 3, Sarighiol 2 Familien. 

In den übrigen Landgemeinden sind sie noch nicht vertreten. Während der 

ersten neunziger Jahre machte diese Sekte den kirchlichen Gemeinden sehr viel 

zu schaffen; nachdem sie aber die andauernde Erfahrung gemacht, daß das kirch- 

liche Bewußtsein sich mehr und mehr stärkte und ihr geistlicher, jährlicher 
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Fischzug immer nur mit leeren Netzen endete, sind sie nun viel ruhiger gewor- 

den und beunruhigen das kirchliche Leben nicht mehr. 

Ähnlich steht es jetzt mit der andern Sekte, den Sabbathbrüdern, die fast 
nur in Sarighiol Seelen gewonnen haben. Es wohnen da jetzt noch 9 Familien. Die 

ersten drei kamen 1890-91 von der Krim, genug, um bald die ganze Gemeinde 

zu verwirren. Im Winter 1892-93 war es dem Pfarrer wegen der anhaltend sehr 

schlechten Wege lange Zeit nicht möglich, Sarighiol zu besuchen, und als er 

endlich wieder kam, waren viele den ewigen Lockungen, Überredungskünsten 

und Versuchungen erlegen. Von vorherein war Sarighiol die haltloseste Kolonie. 

Bis heute ist es noch die Gemeinde, die am meisten auseinanderstrebt, in der 

selten Einigkeit zu erzielen ist. Das war natürlich für Sektirer geeigneter Boden. 

Dem Pfarrer lag es ob — eine der unangenehmsten Aufgaben in der Diaspora — 

die Leute zu bestimmten Beiträgen für den Unterhalt der Pfarre zu veranlassen. 

Obwohl dieselben nur zu 7:50 Franken für die Landgemeinden bemessen wurden, 

war es vielen doch noch zu viel. Da kamen dann noch die Sabbather und sagten: 

„Der Hirte kommt nicht um der Schafe willen, er will nur die Wolle haben.“ Bei 

denen, die am liebsten nie etwas zahlen wollten, verfing solche Rede. An den 

Segnungen der Kirche wollten sie wohl teilhaben, Pflichten aber, auch die klein- 

sten, nicht übernehmen. Und wenn dennoch hier und da einer festblieb, dann 

boten ihm die Sektierer, die immer über einige Mittel verfügten, Korn und 

Brot — die Not der Leute war z. T. recht groß während jenes Winters — und 

er verkaufte seine Erstgeburt um ein Linsengericht. So gewannen sie viele. Und 

nun kam es schlimm. Die Kirchlichen, die mit russischer Strenge von altersher 

den Sonntag heilig hielten, wollten es nicht dulden, daß von den Sabbathern 

einer den Sonntag entheiligte. Wohl bestellten ja auch die Tataren im Dorfe an 

diesem Tage ihre Felder, aber das ließ man schon gehen, es war eben kein 

christliches Volk. Daß aber nun mit einmal ihre eigenen Deutschen, mit denen 

sie z. T. von Jugend auf bekannt waren und die bis dahin immer in der Über- 

lieferung ihrer Väter gewandelt hatten, alles umwarfen, am Sonnabend feierten, 

am Sonntag arbeiteten, das ging den Kirchlichen zu sehr gegen den Strich. Es 

sammelte sich bei ihnen langsam soviel Unwille an, daß es nur eines Geringen 

bedurfte, um das Übel noch größer zu machen. Und das kam. Die Sabbathbrüder 

taten das ihre dazu. Die Verfolgungen, die sie bisher nur durch mehr oder weniger 

harte Worte, nachdem alle Mahnungen nichts halfen, erfahren hatten, nahmen 

sie nur zu gern hin, Sie waren ihnen gerade der Beweis, daß sie auf dem rechten 

Wege waren. „Ein rechter Jünger Jesu muß ja Verfolgungen leiden. Das ist nicht 

Schmach, sondern Ehre. Die Welt haßt immer, die den Herrn lieb haben etc., man 

muß deshalb um so mehr dem Worte Gottes bis auf den Buchstaben folgen.“ 

Es kam dazu, daß viele von ihnen, um ihren Gegensatz recht hervorzukehren, 

wohl die Woche hindurch nichts taten, sonntags aber schon in der halben Nacht 

auf ihrem Hofe herumarbeiteten, an ihren Wagen hämmerten und klopften und 

dann mit Lärm, während die Kirchlichen im Gottesdienste versammelt waren, 

durchs Dorf auf ihre Felder fuhren. Da riß den Gemeindegliedern endlich. die 

Geduld. Sie rotteten sich eines Sonntags zusammen — sie waren noch in der 

Mehrzahl — und zogen den Sabbathbrüdern nach aufs Feld. Was dort alles vor- 

gekommen, läßt sich nicht mehr entscheiden. Die Aussagen darüber gingen aus- 

einander. Genug, die Sabbather mußten wohl oder übel vorderhand ihre Sonn- 

tagsarbeiten einstellen. Und dann kam das gerichtliche Nachspiel. Von beiden 

Seiten wurden Advokaten genommen, für die die ganze Angelegenheit ein ge- 

spickter Braten war. Lange zog sich der traurige Prozeß hin. Er hat den armen, 

verirrten Leuten viel, viel Geld’ gekostet. Natürlich bekamen die Kirchlichen 

wegen ihrer Gewaltmaßregeln, bei denen auch wohl Tätlichkeiten nicht aus- 
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geblieben waren, Unrecht, aber die Kosten der Gegenpartei waren nicht geringer. 

Sehr wohl hätte man von den Kosten ein stattliches Bethaus bauen können, jetzt 
verschlang all’ die Summen das Gericht. Und gebessert wurde dadurch nichts. 

Die Wühlarbeiten der Sabbather dauerten fort. Auch sonntags wurde wieder 

gearbeitet. Es ist viel Elend durch diese Sekte über das sonst so friedlich und 
schön daliegende Dörflein gekommen. Männer haben sich von ihren Frauen ge- 

trennt und Kinder ihre Eltern verlassen, daß einem oft das Herz weh tat, soviel 
Jammer war zu sehen. Alle Mahnungen des Pfarrers zum Frieden und zur Treue 

fruchteten da nichts. Man besaß selbst den „Heiligen Geist“ und „der kann doch 
nicht irren“. Wären Engel vom Himmel herniedergekommen und hätten mit 

Zungen von Feuer auf die schon Verirrten eingeredet, sie hätten wohl kaum 

damals einen Wandel erreicht. Man mußte es Gott selbst überlassen zu helfen. 
Allmählich ist es auch wieder besser geworden. Besser wenigstens insofern, als 

die Sektirer jetzt die Kirchlichen, namentlich die Schwachen, die sie früher 

immer zu überreden suchten, unbehelligt lassen. Es leben beide Teile jetzt fried- 

lich im Dorfe nebeneinander. Weiter ausgebreitet hat sich die Sekte kaum. Fin- 
den sich hier und da im Lande noch einige Familien, so sind das nur abgesprengte 

Stücke von dem erratischen Block in Sarighiol. Ist auch dieser oder der leicht 

zur Sektiererei geneigt, so wird er doch lieber Baptist als Sabbather. Schon aus 
rein wirtschaftlichen Gründen. Die Sonntagsarbeit bringt doch eine zu große 

Umwälzung hervor und setzt sich jetzt auch z. T. mit den Landesgesetzen, die 
Sonntagsruhe betreffend, direkt in Widerspruch. i 

Folgendermaßen verteilen sich die Sabbatherfamilien auf die Gemeinden des 

Pfarrbezirks (Mai 1898): In Sarighiol 9 Familien, Kobadin 1, Anadolchioi 3 Fami- 

lien, In Cogealia, Fachria, Osmanfac, Ebechioi und Mamuslia keine. 

Das kirchliche Leben in den Landgemeinden 

Das kirchliche Leben in dem Pfarrsystem ist namentlich in den dörflichen 

Gemeinden ein überaus reges und erhebendes. Es ist ein köstlicher, ergiebiger 
Boden, auf dem der Same des göttlichen Wortes seine reichen Früchte trägt. Der 

Segen der Frömmigkeit ihrer Vorväter ruht sichtbar auf vielen. Sie haben von 

Rußland aus ein eifriges Suchen und Fragen nach göttlichen Dingen mitgebracht. 

Immer sind die Gottesdienste zahlreich besucht. Es ist selbstverständlich, daß 

jeder jeden Sonntag zur Kirche geht. Wozu wäre denn sonst der Sonntag da! 

Natürlich erst recht, wenn der Pfarrer kommt. Dann ist immer alles bis auf den 
letzten Platz besetzt. Auch der Abendmahlsbesuch ist ein recht reger. Doch sind 

manche der Landgemeinden gewöhnt, nur in der Osterzeit zu des Herrn Tisch zu 

gehen. Streng wird darauf gesehen, daß keiner, der noch offenbar in groben Sün- 

den einhergeht, an dem heiligen Mahle teilnimmt. 

„Versammlungen“ in den Dorf-Gemeinden 

Wie rege während der Jahre 1892 bis jetzt das religiöse Leben der Land- 

gemeinden ist, davon zeugen besonders die sogenannten „Versammlungen“, die 

wir schon bei den alten Württembergern zu Anfang dieses Jahrhunderts kennen 

lernten. Neben dem sonntäglichen Hauptgottesdienste kommen noch jetzt die 

Leute in der Regel viermal in der Woche zu solchen gemeinsamen Andachten 

zusammen. Gesang, Schriftauslegung und Gebet füllen solche Erbauungsstunden 

aus. Der Gesang, bei dem sich die Frauen gern wie die Lerchen in den hohen 

und höchsten Regionen bewegen, während von den Männern die einen zäh an 

der Melodie festhalten, andere je nach Begabung mehr oder weniger kühne 

Exkurse nach unten zu sich gestatten, ist oft von hoher rhythmischer Schönheit 
und ein vorzügliches Mittel, auch Draußenstehende zu solchen schönen Abenden 

104



zu gewinnen. Die Schriftauslegung geht in der Weise vor sich, daß derjenige, 

welcher von dem Ältesten dazu bestimmt wird, den „Hiller“ aufschlägt (ein Er- 
bauungsbuch mit kurzen Bibelworten für alle Tage des Jahres) und den Spruch 

verliest, auf welchen gerade sein Auge fällt. Über diesen hat er dann auch in 
freier Rede zu sprechen. Hat er sich ausgeschöpft, so ersucht er irgend einen 

andern „Bruder“, auch das Seine zur Erklärung der Stelle hinzu zu tun, und so 

kommt es vor, daß durch die Mannigfaltigkeit der Auffassungen und Gedanken 

etwas recht Segensreiches für alle herauskommt. Das Sonnenlicht bricht sich in 
vielen Strahlen: Natürlich sind die Gaben sehr verschieden, doch macht die 

Treue, mit der ein jeder was er hat aus seinem Schatze hervorholt, jeden Beitrag 

überaus wert und — dem Hungrigen ist jede Speise süß. Gott sei es gedankt, es 
liegt den Leuten Gottes Wort nicht nur am, sondern auch im Herzen und ihre 

köstlichsten Stunden sind die, in denen sie sich zur Auslegung der Schrift und 

zur Vertiefung in Gottes unergründliche Geheimnisse zusammenfinden. Wie Dür- 

stende hängen sie dann wohl an den Lippen dessen, der ihnen einen Trunk reicht 

aus diesem Brunnen, der in das ewige Leben quillt. Dann bewegt Gottes Geist 

sichtbar die Herzen. Immer werden es unvergeßliche Stunden sein, die man in 
ihrer Gemeinschaft zubringen durfte, um zu geben und zu empfangen. Denn es 

sind nicht nur z. T. geweckte, sondern vor allem erweckte Leute, die zu solchen 

„Versammlungen“ das Ihre beitragen. Sie haben oft nicht nur Salz bei sich, 
sondern auch Pfeffer, und ihr natürlicher Mutterwitz würzt oft solche Stunden 
wie die Zwiebel den Braten. Da wetterleuchtet’s oft von überraschenden Gedan- 
ken und je tiefer man gräbt, um so heller leuchten die Augen. Man braucht nicht 

zu fürchten, über die Köpfe hinweg zu reden, wenn’s auch .einmal feinere Ware 

ist, die man bringt, vorausgesetzt freilich, daß man selbst nur gibt, was man 
zuvor empfangen hat — von dem einen Geist. Sie wissen sehr wohl, Gold von 

Talmi zu unterscheiden und Edelmetall ist ihnen lieber. Durch die vielfache 
Gelegenheit in den Versammlungen hat sich auch bei manchen die Gabe der 

freien Rede nicht übel entwickelt. 

Nach der Schriftauslegung folgt Gebet. Jeder betet laut, den der Augenblick 
dazu treibt. Sein Amen wiederholt die ganze Gemeinde. Oft sind solche Herzens- 

ergüsse von ergreifendem Inhalt. Da ringt ein Mann mit einer alten Sünde und 

bittet Gott in ernster Buße wie ein Ertrinkender um Beistand und Hilfe; da 

dankt eine junge Mutter für soviel Durchhilfe in großer Not. Wir wissen wohl, 

daß viele vieles zu sagen haben gegen solche „Versammlungen“ und die Art, wie 

man in ihnen Gott dient, wir wissen aber ebenso aus eigener Erfahrung, daß 
schon viel unberechenbarer Segen von ihnen ausgegangen ist. So besonders im 

Winter 1894-95, in dem wir fast in allen Gemeinden eine große Erweckung 

erlebten. Es war ein sehr schwerer Winter. Eine Ernte hatte das vergangene 

Jahr nicht gebracht. Überall herrschte die drückendste Not. Der Hunger kam in 
die Dörfer und in die Häuser. Wir zitterten, wie es werden sollte. Da sandte uns 

Gott der Herr zugleich den Hunger nach seinem Wort wie nie zuvor. Täglich, oft 

dreimal am Tage war die ganze Gemeinde zusammen im Gebet und Flehen vor , 

Gott. Bis tief in die Nächte hinein verband sie oft solche heilige Gemeinschaft. 

Ein jähes Suchen und Fragen nach Gott hatte sie alle ergriffen. Auch die härte- 

sten Herzen wurden da weich. Mancher Bauer erzählte uns damals, wie er oft 
seinen Knecht oder die Magd im Stalle irgendwo in der Ecke knieend und betend 

getroffen habe. Es war eine allgemeine Bewegung. Kaum einer blieb unberührt. 

Es wehte ein gewaltiger Zug des Geistes Gottes durch das Land. Da kamen wohl 

von diesem und dem Dorfe die Ältesten zum Pfarrer und zagten fast, wie es 

noch werden würde. Die Leute wären fast immer zusammen, kaum daß sie sich 

Zeit ließen zur Arbeit. — Viele wurden erweckt und bekehrt. Da galt es sich 
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zu rühren, daß der Segen, den Gott über uns ausströmte, nicht zum Schaden um- 
schlug. Die Extreme berühren sich. Wunderbar schnell ging der Winter vorüber. 
Die äußere, große Not war zur Quelle vieler Gnadenerweisungen Gottes gewor- 
den, und als der Frühling kam, da gings ihnen allen wie den Jüngern, die der 
Herr am Ende fragte: „Habt ihr auch je Mangel gehabt?“ und : sie mußten ant- 

worten: „Herr, nie, keinen.“ 

Dabei war alles Krankhafte, Schwärmerische der Erweckung ferngeblieben. 

Sie hielt sich ganz auf nüchternen, biblischen und kirchlichen Wegen. Die Bapti- 

sten und Adventisten (Sabbathbrüder) hatten natürlich alles Mögliche versucht, 

um im Trüben zu fischen und kirchliche Brüder zu sich hinüber zu ziehen, aber 
es ist ihnen doch nur zu einem äußerst geringen Teile gelungen. 

Dieser Sturm- und Drangperiode der ländlichen Gemeinden folgte bis jetzt 
eine ruhige, schöne und durch Gottes Gnade segensreiche Zeit. Die Wasser des 

Geistes Gottes fließen wieder in vielen stillen Kanälen durch das Land. Einer 
ermahnt, hält, stützt und trägt den andern, soviel es angeht, in leiblicher und 
geistlicher Not. Ein schönes Gefühl der Gemeinschaft verbindet alle. Den un- 

trüglichen Wegweiser für ihr Leben suchen und finden sie in der heiligen Schrift. 

Das ist der stete Jungbrunnen, aus dem sie schöpfen. Da kann’s einen nicht wun- 

dern, wenn man oft auf eine Bibelkenntnis stößt, die in Erstaunen setzt, Ja, es 

steckt viel lauteres Gold in dem einfachen braven Bauernvolk. Natürlich bleiben 

Schwachheiten nicht aus und oft grobe Verirrungen, aber der Grund ist gut und 
schon wert, daß man den lebensfrischen Boden immer von neuem bestellt. „In 
Hoffnung streut der Sämann seinen Samen“ auch auf sandigem Feld. 

Die Erweckung hatte auch das Gute mit sich gebracht, daß sich die einzelnen 
Gemeinden seit der Zeit näher rückten, was bis dahin merkwürdigerweise weni- 

“ger der Fall gewesen war. Die „Brüder“ besuchen nun einander in ihren Abend- 
andachten und tragen dadurch sowohl zum Gefühl der Zusammengehörigkeit 
als auch zu gegenseitiger Förderung und Erbauung nach Kräften bei. Möchte 
auch fernerhin Gottes Segen in reichem Maße mit ihnen allen sein! 

Kirchenbesuch in Konstanza - Anadolchioi 

Auch in Konstanza-Anadolchioi hat sich der Kirchenbesuch mehr und mehr 
gehoben. Zu den Festtagen ist er immer ein guter gewesen. An den gewöhnlichen 
Sonntagen schwankte die Frequenz zwischen 50—80 Personen. Das Wetter wirkt 
sehr auf den Besuch ein. Bei den rauhen, eiskalten Stürmen während des Win- 
ters ist es oft geradezu unmöglich, aus Anadolchioi oder der unteren Stadt zur 
Kirche zu kommen. Da kann es allerdings auch jetzt noch passieren, daß der Bet- 
saal leer bleibt und der Pfarrer vergeblich auf seine Gemeinde wartet. An den 
großen Festen wiederum ist der Andachtsraum schon jetzt zu klein. Und wie 

wird es für die nächsten Jahre werden, wenn die Gemeinde, wie es ganz den 
Anschein gewinnt, einem schnellen Wachstum entgegengeht! Konstanza als Stadt 

hat ja zweifellos eine große Zukunft. Es wird, wenn der großangelegte Hafenbau 

vollendet sein wird, die erste Handelsstadt Rumäniens sein. Es steht zu erwar- 

ten, daß dann aus dem ganzen Lande auch viele evangelische Deutsche hier- 
herziehen werden. Schon jetzt wächst die Gemeinde zusehends. Vielleicht, daß 
das Bethaus bald vergrößert werden muß. Möchte auch über dem neuen Gottes- 

haus Gnade sein! 

Bedienung der Gemeinden 

Der Pfarrer bediente die Gemeinden so, daß er jeden zweiten Sonntag in Kon- 

stanza Gottesdienst abhielt, jeden dazwischen liegenden eine der Landgemeinden 

in regelmäßiger Wiederkehr besuchte. Wo er gerade war, hielt er nachmittags 

Kindergottesdienst oder „Versammlung“. In den Wintermonaten von Anfang 
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Dezember bis Ostern fanden in Konstanza alle Mittwoch um 6 oder 7 Uhr Abend- 

gottesdienste statt. 

Zu den Trauungen kamen von allen Dörfern die jungen Paare in der Regel 

nach der Stadt. Nur ausnahmsweise, wenn besondere Gründe vorlagen, fuhr der 

Pfarrer nach dem betreffenden Dorf. 

Die Begräbnisse in den Filial-Gemeinden besorgten fast immer die dortigen 

Lehrer. Wurde der Pfarrer besonders gewünscht, so fuhr er hinaus. 

Die Konfirmationen der Kinder fanden immer in Konstanza statt und zwar an 

den Palmsonntagen. Daran schloß sich für die Konfirmierten sofort die Feier des 

Heiligen Abendmahls. Die Vorbereitungszeit betrug 6 Wochen. Die Kinder aus 

den Dörfern, in welchen gute Lehrer waren, kamen z. T. nur die letzte Woche 

z. T. direkt zur Konfirmation. Hier liegt noch ein großer Übelstand, der sich 

allerdings schwer beseitigen läßt. Die Eltern sehen die Notwendigkeit einer 

gründlichen Vorbereitung der Kinder durch den Pfarrer persönlich wohl ein, 

aber wo immer die Kinder unterbringen in der Stadt?! Deutsche Familien in 

Konstanza, die sie aufnehmen würden, sind nur sehr wenige und wenn sich auch 

die Bauern in Anadolchioi dazu bereit finden, so ist doch die Pension für 6 Wochen 

nicht gering, und viele von den Bauern auf den ferner liegenden Dörfern sind 

noch recht arm. Gleichwohl muß mit allem Nachdruck dahingewirkt werden, daß 

hierin ein Wandel eintritt. Wo soll die heranwachsende Jugend die Kraft des 

Widerstandes gegen die immer wieder an sie herantretenden Versuchungen sek- 

tierischer Geister hernehmen, wenn ihr kirchliches Bewußtsein weder genü- 

gend erzeugt noch gefestigt ist. Sechs Wochen täglichen Unterricht (Vor- und 

Nachmittag) als Vorbereitung auf den ernsten Tag der Konfirmation in der Stadt 

durch den Pfarrer muß immer wieder die dringende Forderung desselben an 

die Gemeinden sein, bis das Ziel erreicht ist. Es ist wahrlich wenig genug ver- 

langt. Das Ideal wäre, den ganzen Winter über die vorzubereitenden Kinder um 

sich zu haben. 

Organist in Konstanza 

Den Dienst eines freiwilligen Organisten, da unsere finanziellen Verhältnisse 

einen besoldeten nicht gestatteten, versah bisher mit stets gleichbleibender Be- 

reitwilligkeit Fräulein Lydia Rösner, Schwester des verstorbenen Präsidenten 

Herrn Andreas Rösner. Es ist das umso mehr anzuerkennen, als die junge Dame 

zuvor selbst erst das Spiel auf dem Harmonium erlernte, nur um der Kirche 

dienen zu können. Zu jeder Zeit hat sie seitdem ihr musikalisches Können in 

den Dienst der Gemeinde gestellt. Durch die Begleitung des Instrumentes und den 

dadurch möglichen liturgischen Gemeinde-Gesang fand natürlich der sonntägliche 

Gottesdienst eine wesentliche Bereicherung. An den größeren Feiertagen der 

Kirche leitete Fräulein Lydia Rösner in der Regel den Gottesdienst durch ein 

erhebendes Festspiel ein und schloß ihn ebenso, wenn nach dem letzten Gesang 

die Gemeinde langsam das Gotteshaus verließ. Indem Fräulein Rösner so ihre 

schöne Begabung der Kirche darbrachte, hat sie sich ein nicht zu unterschätzen- 

des Verdienst um die junge evangelische Gemeinde bleibend erworben. Möchte 

die Kirche immer so stets gerne bereite, freudige Dienerinnen finden! 

Statistisches 

Nach Nationalitäten und konfessionellen Unterschieden geordnet, verteilte sich 

die Bevölkerung der Landgemeinden Ende Mai 1898 wie folgt. Die Angaben 

sind das Ergebnis genauester Zählungen. Es wohnten: 

In Fachria: Deutsche Baptisten-Familien . . 3 

Deutsch-kirchliche Familien . . 49 Rumänische Familien. . . . . 1 
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In Cogealia: In Kobadin: 

Deutsch-kirchliche Familien . . 45 Deutsch-kirchliche Familien . . 56 

Deutsche Baptisten-Familien . . 9 Deutsche Baptisten-Familien . . 7 

Tataren-Familien . : : . . . 50 Tataren-Familien . . . . . . 135 

Rumânische Familien . 2 Türken-Familien . . . . . . 35 

Russische Familien . 2 Armenier-Familien . . . . . 4 

Griechen-Familien . . . . . . 4 

In Ebechioi: Rumänen-Familien. . .... 1 
Deutsch-kirchliche Familien . . 8 ! 

Tataren-Familien . . . . . . 40 

In Sarighiol: In Osmanfac: 

Deutsch-kirchliche Familien 30 Deutsch-kirchliche Familien . . 13 

Deutsche Baptisten-Familien . 2 Deutsch-katholische Familien. . 12 

Deutsche Sabbather-Familien 9 Rumänische Familien. . . .-. ? 

Tataren-Familien . . . . . . 35 Tataren-Familien . . . . . . 2? 
Bulgaren-Familien 3 

Rumänen-Familien . 4 In Mamuslia: 
Deutsch-kirchliche Familien . . 27 
Deutsche Baptisten-Familien . . 3 

In Konstanza beträgt die Seelenzahl nach der letzten Zählung vom 20. De- 
zember 1895 (1800 fünfundneunzig): 10 419. Diese verteilen sich auf die verschie- 

denen Nationen wie folgt: 

  

Rumänen . . . . . . . . . 92519 Engländer. . . . . nn. 45 
Griechen . . . . . . . .„ . 2460 Österreicher . . . . . . . . 181 
Bulgaren . . . . . . . . . 1060 Holländer .... x. 27 2. iri 5 

Türken und Tataren . . .:.. . 2202 Russen . . . . . . e. 883 
Juden . . . . . . . . . . 855 Serben îi a i aaa e i 4 
Franzosen. . . . . . . . . Bl Montenegriner . . . 2.2... 4 

Italiener . . . 2 . . . . . 109 Deutsche . . . . . . . . . 3882 

Armenier . . . 2 220202 . 559 Summa: 10419 

Nach ihren religiösen. Unterschieden zerfällt diese Bevölkerungszahl von Kon- 

stanza wie folgt: 

  

Orthodoxe. . . 2 . . . . . 6592 Katholiken und Evangelische . 658 

Mohammedaner . . . . . . 2202 Andersglăubige. . . . . . . 112 

Juden . ... . . . . . .. . 855 Summa: 10419 

In Anadolchioi sind Ende Mai 1898 deutsch-evangelische Seelen: 120, in Kon- 
stanza: 102, zusammen: 222. 

Überschreibung der Besitzakten des Pfarrlandes auf den Namen 

von August Rösner, Horoslar 

Am 18. Juni wurde das Pfarrland von den bisherigen nominellen Besitzern, 

den Bauern in Anadolchioi, vor dem Tribunal zu Konstanza auf den. Namen 
des Herrn August Rösner zu Horoslar überschrieben. Jedoch nur von 8 Bauern, 

da Friedrich Büttner vorher gestorben war, und vor der Miindigkeit seiner Kin- 

der ein Verkauf seiner noch übrigen 6 Hektar (54 Hektar von Büttner wurden 
im Februar 1897 verkauft) nicht möglich ist. Die Kosten dieser Überschreibung 

betrugen 900 Franken. Natürlich ist dies Ganze nur ein Scheinverkauf, die Pfarre 

bleibt der eigentliche Besitzer und Herr Rösner verwaltet für sie das Land. So 
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haben die Bauern von Anadolchioi mit dem Pfarrlande nichts mehr zu tun, 
und erscheint der Besitz für die Pfarre um ein Bedeutendes mehr gesichert, 

als auch Herr Rösner entschlossen ist, evtl. eine Hypothek auf das Land in be- 

liebiger Höhe der Pfarre zu überlassen. Wie einst die 9 nominellen früheren 
Besitzer, so stellte auch Herr August Rösner für das Pfarrarchiv eine bindende 

Urkunde aus, in welcher er unter Anrufung des Namens Gottes versichert, weder 
für sich noch seine Nachkommen und Erben im Gegensatz zur Pfarre je ein 

Besitzrecht geltend machen zu wollen. 

Am Donnerstag, den 30. Juni, war Gemeinde-Versammlung, in welcher Herr 

August Rösner, Horoslar, in den Vorstand gewählt wurde. 

Urlaub des Pfarrers. Einweihung des neuen Bethauses in Kobadin am 30. 10. 1898 

Am folgenden Montag, den 4. Juli, trat Pastor Jancke einen, ihm vom evan- 

gelischen Ober-Kirchen-Rate zu Berlin genehmigten, zehnwöchigen Urlaub an. 

Am 12. Oktober kehrte der Pfarrer von seinem Urlaub, der ihm von der 

Hohen Behörde verlängert worden war, nach Konstanza zurück. Schon während 

seines Aufenthaltes in der Heimat erreicht ihn die amtliche Benachrichtigung, 

daß auf seinen Antrag der Evangelische Ober-Kirchen-Rat zu Berlin der Ge- 

meinde Kobadin den erbetenen Vorschuß von 2500 Mark zur Fertigstellung. des 

neuen Bethauses daselbst gewâhre. Die Summe sei zinslos in zwei Raten im 

Herbst 1898 und 1899 durch das Konsulat wieder an die Behörde zurückzuzahlen. 

Schnell schritt nun der schon längst begonnene Bethausbau in Kobadin vor- 

wärts, so daß der Pfarrer das neue Gotteshaus bereits am 30. Oktober n. St. 
1898 einweihen konnte. Es war ein Festtag für das ganze Dorf. Von allen Seiten 

waren noch deutsche Bauern herbeigeströmt, Freunde; Verwandte, „Brüder“ aus 

den umliegenden anderen Kolonien, ja, selbst von Cogealac und Tariverde 
waren viele gekommen, um bei dieser Feier nicht zu fehlen. Zuerst fand eine 

kurze Andacht mit Gebet vor dem alten Bauernhause statt, in dem die Gemeinde 
bis dahin ihre Gottesdienste hatte abhalten müssen. Dann setzte sich die ganze 

versammelte Gemeinde in Bewegung, voran der Pfarrer, rechts und links die 

Vorsteher der Gemeinde Samuel Grieb und August Welk, der eine eine kostbare 
Bibel, der andere den neuen Kirchenschlüssel tragend. Vor dem Gotteshause 
wurde wieder Halt gemacht; der Pfarrer hielt eine kurze Ansprache und öffnete 

dann das neue Haus, das sich schnell füllte bis auf den letzten Platz und an 
diesem Tage kaum Raum für alle bot. Der Besuch wurde allgemein auf etwa 

300 Personen geschätzt. Nach beendetem Lob- und Dankgebet des Pfarrers für 
alle gnădige Durchhilfe Gottes bis hierher und der Bitte, Gott der Herr möge 

auch über dieser Stätte allezeit segnend seine Hände halten, folgte die Einwei- 

hung des Gotteshauses, woran sich der übliche Gottesdienst schloß. Nachmittag 

Kindergottesdienst und stark besuchte „Versammlung“, Es war ein Tag reicher 
Gnade für alle, ein schöner Anfang in dem neuen Tempel des Herrn. 

4000 Mark vom Deutschen Reich. Schulbau in Konstanza 

Auf das dringende Gesuch des Pfarrers an den Kanzler des Deutschen Reiches, 

Fürsten von Hohenlohe-Schillingsfürst, vom 12./24. Februar 1898, zur Wieder- 
herstellung des Erhard-Luther-Fonds der Gemeinde eine Unterstützung aus 

Reichsmitteln in der Höhe von 5000 Mark zu gewähren, kam an den Pfarrer 

am 15. November 1898 die Antwort durch die Kaiserliche Gesandtschaft in Bu- 
karest, daß als Beihilfe zum Schulbau der Betrag von 4000 Mark aus dem im 

Etat des Auswärtigen Amtes für 1898/99 ausgebrachten Schulfonds bewilligt 

worden ist. Als Gegenwert erzielten wir dafür die Summe von 4948 Franken, 
welche der Vorstand sofort durch das hiesige deutsche Vize-Konsulat bei der 
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Nationalbank in Konstanza zur Verfügung des jeweiligen Präsidenten der evan- 
gelischen Gemeinde auf Grund einer Autorisation des Gesamtvorstandes de- 
ponierte. 

Schon friiher hatte der Pfarrer an Herrn H. W. Pastor in Bukarest geschrieben 
und ihn ersucht, doch wieder einmal bei Frau Bragadiru-Luther anzuklopfen, 
ob sie noch nicht geneigt sei, die urkundlich versprochenen 3000 Franken zum 
Schulbau zu geben. Endlich, am 22. Dezember 1898, kam von Herrn H. W. Pastor 
ein Brief des Inhalts, daß Frau Luther, nachdem sie von der Gabe des Deutschen 
Reichs in der Höhe von 4000 Mark zwecks Erbauung einer Schule gehört hatte, 
bereit, die verheißenen 3000 Lei zu geben, ja evtl. „auch noch ein übriges zu tun“. 
Daraufhin ließ der Pfarrer sofort zu außerordentlicher Sitzung die Konstanzaer 
Gemeinde zusammenkommen, welche der Ansicht war, Frau Luther mitzuteilen, 
daß sie bereit wäre, sofort mit dem Ankauf von Baumaterial zu beginnen, damit 
auf jeden Fall in diesem Frühjahr der Schulbau in Angriff genommen würde. 
„Frau Luther möge indessen die Güte haben, der Gemeinde baldgefälligst mit- 
zuteilen, nach welchem Plane sie die Schule zu erbauen wünsche.“ Ebenso sei 
sofort an die deutsche Gesandtschaft in Bukarest die dringende Bitte zu richten, 
mit allen Mitteln dahinzuwirken beim Königlichen Ministerium, daß der 1870 
Quadratmeter große Platz, unmittelbar hinter dem Pfärrgrundstück gelegen, 
welcher bisher noch nicht wie alle andern umliegenden Plätze von der Stadt 
verkauft worden war, von dieser der deutschen evangelischen Gemeinde zu 
Gemeindezwecken geschenkt werde. Ein diesbezügliches, dringendes Gesuch ist 
von dem Pfarrer dann sofort am 18. Januar n. St. namens der Gemeinde an die 
Kaiserliche Gesandtschaft nach Bukarest abgesandt worden. 

Schulbaukommission 

Als Schulbaukommission waren in der außerordentlichen Gemeindeversamm- 
lung vom 16. Januar 1899 n. St. gewählt worden die Herren Architekten: Her- 
mann Schmid, Adolf Linz und Paul Ernst; ferner Herr Bauunternehmer Gustav 
Heß, Präsident der Gemeinde, und Pastor Paul Jancke. — Letzterer trat darauf die 
Leitung der Geschäfte wegen der zu erbauenden Schule samt der zu führenden 
Korrespondenz an den Senior der Kommission Herrn Architekten Hermann 
Schmid ab. Eine Skizze zum Bau einer Schule, welche darauf Herr Schmid der 
Baukommission zur Annahme empfahl, wurde von derselben abgelehnt und Herr 
Linz beauftragt, seinerseits einen Entwurf anzufertigen, Herr Linz legte den- 
selben vor in, der Sitzung vom 28. März 1899. Seine Skizze findet allgemeine 
Zustimmmung und wird Herr Linz gebeten, so bald als möglich, den Plan wie 
Kosten-Voranschlag der zu erbaueniden Schule fertig zu stellen. 

Neubesetzung der Pfarre von Konstanza 

Am 2. November 1898 war Pfarrer Jancke bereits an der Friedenskirche zu 
Berlin von den vereinigten Gemeinde-Organen als Pfarrer gewählt worden. 
Seine Abberufung von Konstanza verzögerte sich jedoch bis zum Ende April, 
da, wie die Behörde ihm mitteilte, sich der Neubesetzung Konstanzas Schwierig- 
keiten entgegenstellten. Als Nachfolger im Pfarramte ist laut Schreiben des 
Evangelischen Ober-Kirchen-Rats zu Berlin vom 15. April 1899 I. Nr. 3018 EO 
Herr Hilfsprediger Theodor Graf in Heißen bei Mühlheim a. d. Ruhr designiert 
worden. Möchte seine Amtszeit in Konstanza von Gottes reichstem Segen für 
das ganze Pfarrsystem begleitet sein! — Am Sonntag, den 30. April, also am 
1. Osterfesttage, hielt Pastor Jancke in Konstanza seine Abschiedspredigt, um am 
folgenden Tage mit den herzlichsten Segenswünschen für seine erste Pfarre in 
die Heimat zurückzukehren. 
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Von unserem Leben in Sarighiol 
Von Emilie Bast, Sarighiol 

Ich durfte schon manches aufschreiben oder auch erzählen, das heute im Jahr- 

buch der Dobrudschadeutschen steht oder in dem großen Rumänienband der 

Dokumentation über die Heimatvertriebenen. Außerdem hat Professor Künzig 

aus Freiburg so manches auf Tonband aufgenommen und das in sein Archiv 

eingereiht. Nun sollen einige weitere Erinnerungen folgen: 

So manche deutsche Dörfer, die in der Dobrudscha gegründet worden sind, 

gingen wieder ein, weil sie aus den verschiedensten Gründen wieder aufgegeben 

wurden. Zu diesen gehörte auch Caraciculac, mein Geburtsort. Caraciculac wurde 

so angelegt, wie alle übrigen Neugründungen auch, eine breite, gerade Straße, 

entlang der sich die Häuser mit dem Giebel der Straße zu aneinanderreihten. 

Nach einigen Jahren wurde es wieder verlassen, aber dieser deutsche Charakter 

der Dorfanlage war zu erkennen, als auch keine Deutschen mehr in ihm 

wohnten. 

Mein Vater war im Jahre 1891 aus Bessarabien mit noch andern Landsuchen- 

den in die Dobrudscha gekommen und hatte Carciculac mitgegründet. Allerdings 

blieb er nur zwei Jahre lang dort wohnen, dann zog er weiter nach Sarighiol. 

Damals gab es dort noch keine Häuser, sondern die Notwohnungen der Gründer- 

zeiten, oder die Deutschen wohnten in den Buden, die sie den Tataren abkauften. 

Die Buden, das waren die tatarischen Häuser, ganz aus Lehm gebaut, mit klei- 

nen Fenstern, ohne Aufboden, so daß man in ihnen an ein Zelt erinnert wurde. — 

Die Dorfstraße war aber schon abgesteckt, die Höfe zugeteilt, so daß jeder im 

Laufe der Zeit das typische Kolonistenhaus hat errichten können. 

Als wir im Herbst nach Sarighiol gekommen waren, da wurde als erstes das 

Land umgepflügt, damit im Frühjahr gleich gesät werden konnte. Den Winter 

über ging es in den Steinbruch, es mußten Steine gebrochen werden für das zu 

erbauende Wohnhaus und für die Hofmauern. Das Steinebrechen war keine 

leichte Arbeit, aber wir hatten im Vergleich zu anderen Dörfern den Steinbruch 

in der Nähe, mußten sie also nicht so weit herbeifahren. Ehe es an den Bau 

unseres Hauses ging, wurde der Brunnen gegraben. Über den Hausbau habe ich 

für das Jahrbuch schon berichtet. Das kann in dem Artikel von Heinrich Renner 

nachgelesen werden. 

Über meine Schulzeit 

Zu Hause war ich das sechste Kind. Meine Eltern waren dafür, daß die Kinder 

auch lesen und schreiben lernen sollten, aber eine Schule gab es in Sarighiol 

nicht. Es ging eben so, wie auch in den andern Dörfern in der Gründerzeit. 

Gewöhnlich hat ein Bauer, der etwas lesen und schreiben konnte, den „Unter- 

richt“ gegeben. Ein Schulgebäude war ja auch nicht vorhanden, so hat man 

eben eine Bude dazu ausersehen gehabt, in der wir in die Schule gingen. Zwei 

Winter lang war die Schule bei uns, und als der alte Bauer Georg Wittmann 

sein Haus aufgebaut hatte, da wurde dort in einer Stube Kirche gehalten 

und auch Unterricht. Als ich dann zur Schule mußte, da war wieder eine Bude 

gemietet worden, in der auch der Sonntagsgottesdienst abgehalten wurde und 

zwar vom Großvater Schmidt; das war ein Bauer, der in Sarighiol und bei der 

Jugend nur Großvater Schmidt genannt wurde. Die genannte Bude gehörte der 

Witwe Juliana Strom, die sich nach Cogealia wiederverheiratet ‘hatte; jetzt 

diente sie als unser Schulhaus, und wir bekamen dann auch einen Lehrer. 

Unser Lehrer das war der alte Fritz, ein Handwerksbursche, den es aus 

Österreich aus irgend einem Grunde in die Dobrudscha verschlagen hatte. Der 

alte Fritz sollte uns Unterricht geben, aber er konnte selbst nicht lesen und 
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schreiben. Wir Kinder haben ihm dann das Buchstabieren beigebracht. Wir 
hatten Abc-Bücher und mußten darinnen gleich lesen. Einer zeigte es dem 

andern. Der Schulraum war in die Erde gegraben, so wie es eben bei manchen 

Bucet zu finden war, und die kleinen Fenster waren dann gleich ebenerdig, und 

en - die Wand, die über den 
Boden ragte, vielleicht 
1 Meter hoch. Aber nur 

buchtsabieren, das ging 

doch auch nicht, und so 
hat der alte Fritz auch 

immer Pause gemachtund 

wir spielten Blinde Kuh. 

Alles mußte sich in die 

Reihe stellen, und dann 

wurde der Abzählreim 

gesagt, aber meistens traf 

es den alten Fritz. Dem 

Alten wurden die Augen 
zugebunden,undermußte 

uns Kinder fangen. Und 

wir Kinder, wenn dann 

Gefahr war, sind, um 

nicht gefangen zu werden, 

auf das Dach der Bude, 
das ja aus Lehm war, und 

hinüber auf die andere 
Seite. Aber da hat der 

= ut R alte Fritz uns zugerufen: 

Familie Lind vor ihrer „Bude“ in Ciobancuius „Geht ihr runter, brecht 

(Aufnahme aus dem Jahre 1910) mir ja nicht die Bude ein!“ 

  

Danach hielt bei uns Wilhelm Tillmann Schule. Das war ein Schmied, aber 
auch er konnte nicht lesen und schreiben, so daß der Unterricht von seiner Frau 

abgehalten wurde. Dort buchstabierten wir dann weiter. Hernach war die Schule 

bei Georg Wittmann, und dann bekamen wir Eduard Kargel als Lehrer, der in 

der Dobrudscha allen als Lehrer bekannt ist. 

In den Jahren 1901 und 1902 wurde dann vom Staate die rumänische Schule 
erbaut, und als Lehrer bekamen wir Johann Straub. Darüber hat Straub im 
vergangenen Jahrbuch geschrieben, bei ihm konnte ich dann auch noch zwei 

Jahre in die Schule gehen, bis zum Jahre 1906 als ich konfirmiert wurde. 

Von der Arbeit auf dem Bauernhof 

So um 1904 herum bekamen wir Sarighioler vom rumänischen Staat das uns 

versprochene Land zugeteilt. Ein jeder Bauer erhielt 15 Hektar Land und wurde 

als rumänischer Staatsbürger anerkannt. Und ab jetzt hatten wir auch das Recht, 

Land zu kaufen. Das Ziel eines jeden Bauern war, so viel Land wie möglich zu 

erwerben. Um das Ziel zu erreichen, mußte schwer gearbeitet werden. Die 

schwere Arbeit ging immer im Frühjahr los. Es wurde sehr früh aufgestanden, 

jedenfalls so, daß man bei Sonnenaufgang auf dem Felde mit der Arbeit begin- 

nen konnte. Da war zuerst die Arbeit im Stall zu machen, den Wagen richten, 

das Wasserfaß füllen, das Futter für die Pferde mitaufladen, dazu die Saat und 

alles nötige Gerät. Gearbeitet wurde dann bis Mittag. Die Pferde wurden an den 
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Wagen gebunden, ihnen das Futter in den Wagenkasten geleert. Es wurde zwei 

Stunden lang Mittag gemacht. Der Brotkasten wurde heruntergeholt und dann 
zu Mittag gegessen. War der Bauer mit dem Essen fertig, bekamen die Pferde 

ihr Wasser und nach dem Saufen noch einmal „Kerner“, damit sie auch alles 

auffressen sollten, was ihnen vorgelegt worden war; sie sollten ja wieder volle 

Arbeit leisten. Dann ging es mit der Arbeit weiter bis zum Abend. 

Bei Sonnenuntergang machte man sich auf den Heimweg, und wo es auf einem 

Bauernhofe richtig zuging, da war auch schon die Frau beim Pferdeausspannen, 

wenn der Bauer in den Hof.fuhr. Als erstes mußten die Pferde an die Krippe | 

kommen, in der das Futter von der Frau schon gerichtet worden war. Auch das 
Wasser war schon geschöpft und das Vieh auch schon versorgt. So ging es 

während der Saatzeit zu. - 

War das Săen beendet, dann wurde Leime auf den Hof gefahren; Lehm wurde 
im Frühjahr immer in großen Mengen benötigt. Kam der 10. April, wurde mit 

dem Bobscheipflanzen (Mais) begonnen, und auch die Bohnen und Harbusen, 

Melonen, Gurken, Kürbisse usw. wurden gepflanzt. War auch das vorüber, ging 
die Leimearbeit los. Die Lehmdächer mußten nach dem Winter wieder in Ord- 

nung gebracht werden. Es mußte „Leime“ angemacht werden. Der Lehm wurde 

mit viel Wasser gut eingeweicht, dann zwei Pferde aneinandergebunden, auf 

eines der Pferde ein 10-, 12jähriges Kind gesetzt, und nun mußten die Pferde 

in dem Dreck immer im Kreise geführt werden, damit der. Lehm gut durch- 

geknetet wurde. Das Reiten ‚auf dem Pferd beim Dreckanmachen habe ich als 
junges Mädchen immer sehr gerne gemacht. Die größeren Geschwister mußten 

das Strohkutter herbeiholen und auch den Mist in den Lehm hineinwerfen. Es 

wurde noch so weit wie nötig Wasser zugegeben, so daß es eine ordentliche 
Speis ergab. Mit diesem gut. durchgearbeiteten Lehm wurden dann die Dächer 

abgeschmiert, so daß sie wieder für ein Jahr lang ausgebessert waren. 

Im Frühjahr hörte damals auch für uns Kinder die Schule auf. Im Winter 
durften wir zur Schule gehen, aber ab jetzt mußten wir Gänse hüten, mit auf 
das Feld hinaus, der Mais z. B., mußte durchgefahren werden, und schon als 
neunjähriges Mädchen mußte ich auf dem Pferde reiten, das den Maispflug zog. 

Die größeren Geschwister hackten nach. Bei der Getreideernte mußte ich Maschi- 
nenreiten, denn vor eine Mähmaschine waren ja 4 Pferde eingespannt worden, 
zwei an der Deichsel und zwei davor. War in der Erntezeit einmal ein Tag frei, 

so wurde schon ‘der Dreschplatz gerichtet. 

Nach der Ernte ging es gleich mit dem Dreschen los. Der Mann holte das 
Getreide mit einem Leiterwagen, Schleppwagen, lud es auf dem Dreschplatz 
ab, und die Frau mußte es ausdreschen. Wo ein Knecht in der Wirtschaft war, 
hatte die Frau eine Hilfe, mußte nicht alles alleine machen. Bis der Mann mit 
dem zweiten Wagen nach Haüse kam, war der Dreschplatz schon von dem Stroh 
sauber, und er konnte gleich abladen und, je nach der Entfernung des Land- 
stückes, noch’ einen dritten Wagen am Vormittag holen. Der Dreschplatz mußte 
immer wieder vom Stroh gesäubert sein. Jetzt konnte Mittag gemacht werden. 
So wurden bei einem jungen Bäuern bis zu 4 Fuhren an einem Tage gedroschen. 
Am Abend wurde das Getreide zusammengeschleppt und mit einer Putzmühle 
durchgeputzt. Der Dreschplatz wurde jeden Abend sauber gefegt. — Auf eine 
besondere Art wurde auch das Getreide aufbewahrt. In der Gründerzeit, in den 
ersten Jahren in der Dobrudscha, als auch unsere deutschen Bauern noch kei- 
nen Dachboden, geschweige denn ein Magazin hatten, wurde in den Boden ein 
zisternenartiges tiefes Loch gegraben, in dem das Getreide aufbewahrt wurde. 
Auch dieser unterirdische Getreidespeicher mußte schon ausgehoben sein. So 
etwas gab es allerdings nur in den: ersten Jahren. Manche Bauern konnten sich 
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aber gleich einen Stall oder ein Magazin bauen. Als erstes wurde der Pferdestall 

gebaut, dann der Kuhstall und der Schopfen für die Geräte. 

So ging es in Sarighiol bis zum Jahre 1910. Bis dahin waren die meisten Häu- 

“ser schon gebaut, auch die Häuser derjenigen, die noch zugezogen waren. Man 

kann sagen, daß man es einem Bauernhofe schon von weitem ansah, ob der 

Besitzer ein wirklicher Bauer war oder nicht. 

Im Jahre 1911 habe auch ich geheiratet, und 'mein Mann und ich haben uns 

dann gleich fest in die Arbeit gestürzt. Allerdings, so glaube ich, hat man jetzt, 

nach 1910, schon etwas anders gewirtschaftet als am Ende des vergangenen J ahr- 

hunderts. In den ersten Jahren Sarighiols wurde sehr viel Winterraps und Flachs 

angebaut. Das Land war ja Neuland und sicher zum erstenmal unter den Pflug 

genommen. Jetzt mußte das Land schon intensiver bearbeitet werden. Es wurde 

Mais angepflanzt als Hackfrucht. Nach der Hackfrucht haben wir dann im ersten 

Jahr Gerste gesät und im zweiten Weizen oder auch Hafer; im dritten Jahr 

wieder eine Hackfrucht. Sehr gut war däs Land zubereitet worden, wenn 

auf ihm ein Bostan angelegt worden war (ein Harbusen-, Melonen-, Gurkenfeld). ' 

Wer in Sarighiol auf diese Art einigermaßen gewirtschaftet hat, kam mit seinen 

Ernteerträgen immer gut dabei heraus. — Selbstverständlich kam es auch viel auf 

das Pflügen an. Der Bauer, der seinen Acker mit dem Einscharpflug tief um- 

geackert hatte, konnte sofort herausgefunden werden, man sah es dem Getreide 

schon von weitem an, es stand prächtig und sauber da. Derjenige aber, der im 

Herbst gleich den Zweischar genommen hatte, der hatte schon im Frühjahr 

doppelt so viel Unkraut. 

Ja, es war schon ganz schön geworden in unserem Sarighiol, als die Umsied- 

lung im Jahre 1940 kam. Wir verließen damals alles in bester Ordnung und es 

war schwer, sich von, allem loszureißen, was man mit eigener Hände Arbeit 

aufgebaut hatte. Das Herz wollte einem, stille stehen bei dem Gedanken, daß 

‘man die Heimat für immer verlassen sollte. Es war unsere deutsche, Heimat; 

das Dorf trug einen deutschen Charakter. Nichts erinnerte mehr an die Gründer- 

zeit. Wohl gab es noch ein Haus, das mit Rohr gedeckt war, aber in ihm wohnte 

kein Deutscher. 

Die Umsiedlungskommission kam am 1. November zu uns ins Dorf. Ich hatte 

damals noch 16 Hektar Mais auf dem Felde stehen. Mein Mann war gestorben, 

mein ältester Sohn beim Militär, aber ich konnte es nicht mit ansehen, wie die 

meisten damals nicht mehr zur Maisernte hinausgefahren sind. Man konnte 

doch nichts verkommen lassen, auch wenn uns zum Aufbruch nur zwei bis drei 

Wochen Zeit gegeben waren. Zuerst holte ich bei der Schwiegertochter alles 

herein, dann bei mir. Die Leute lachten mich aus und sagten, die spinnt, aber 

mir blutete das Herz, auch geackert für den Winterweizen hatte ich schon. Bei . 

der Arbeit stellte ich dann Rumänen mit an, die schon als unsere Nachfolger ins 

Dorf gekommen waren. Wie das alles damals war, kann kaum beschrieben wer- 
den. Wer es nicht selbst mitgemacht hat, versteht es ja doch nicht. Seine Heimat 

aufgeben ist das Schlimmste was es geben kann. 

Wieder in der alten Heimat 

Ja, und dann kam der Krieg. Wie es uns. nach der Umsiedlung ergangen ist, 

kann im Jahrbuch nachgelesen werden. Auch habe ich, wie schon erwähnt, über 
unsere Lagerzeit, unsere Flucht usw. geschrieben. Aber von unserem Sarighiol 

will ich doch noch etwas erzählen. Als ich 1945 wieder in unserem Dorfe an- 

gekommen war, da kam das große Erwachen, das war gar nicht mehr unser 

Sarighiol, so wie wir es verlassen hatten. Die Leute, unsere Nachfolger, hatten 
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es zugerichtet, daß man sich seiner erbarmen konnte. In mein Haus konnte ich 

nicht hinein. Ein Tatare hatte uns in seiner Bude beherbergt, meine Schwieger- 

tochter mit ihren drei Kindern und mich. Die Tataren lebten zum Teil noch so 

wie früher; die meisten allerdings waren nach unserem Wegzug auch umgesie- 

. delt worden und zwar in die Türkei. — Ging ich in das deutsche Dorf hinein, 

so kannte man sich nach diesen fünf Jahren kaum noch aus. Die Bäume 

waren alle rausgemacht, die Straßenmäuern fehlten, Strohschöber standen vor 

dem Haus, unmittelbar daneben die Misthaufen, der Dreschplatz war auch vor 

der Tür, Ich nahm mir ein Herz und ging auf meinen Hof. Ich war in dem Kuh- 

stall — und hatte genug. Der Stall war mit Zementziegeln gedeckt, hatte einen 

Boden aus Holz, aber das war alles runtergerissen, und sogar die Balken hatte 

man schon herausgenommen, alles als Brennholz. Ich frug den neuen Besitzer! 

„Was glaubst du, wie lange wird der Stall noch stehen?“ Er frug: „Warum?“ — 

Ich sagte: „Ja, siehst du denn nicht, daß das ganze Gewicht des Daches auf 

den Balken ruht und jetzt keinen Halt mehr hat! Es darf nur viel Schnee drauf 

fallen und das ganze’ Dach wird herunterbrechen.“ In dem einen Haus war es 

ja schon passiert, daß die Decke herunterstürzte, und daß dadurch ein Mädchen. 

ums Leben gekommen war. — Mir war der Mut vergangen, noch weiter in 

Sarighiol zu bleiben. Wir konnten uns über Wasser halten, verdienten uns unser 

Brot und kamen mit dem ersten Transport von Dobrudschadeutschen wieder zu- 

rück nach Deutschland. i 

So weit die Aufzeichnungen von Frau Bast aus Sarighiol. Anschließend noch 

zwei kurze Geschichten, die sie auch mit eingesandt hat. 

Eine Storchengeschichte | 

In jedem Döbrudschadorf gab es früher Storchennester, und die Störche spiel- 

ten in unserem Leben, als wir noch Kinder waren, eine ganz besondere Rolle. 

Wie freuten wir uns über sie, wie beobachteten wir sie, wie wurden wir angehal- 

ten, den Störchen nichts zu tun; aber über das Storchenleben haben wir doch 

manches nicht gewußt. 

Uns war nur bekannt, daß bei uns die Störche am 9. März ihren Einzug hielten 

und bei uns den Sommer zubrachten, im Herbst sich sammelten und Abschied 

nahmen. Konnten wir einmal in ein Storchennest Einblick nehmen, so waren, 

so weit ich mich erinnern kann, immer nur zwei Junge darinnen. — In einem 

Frühjahr hatte sich wieder mal ein Storchenpaar auf unseres Nachbarn Stroh- 

schober ein Nest gebaut. Das war ganz dicht an unserem Dreschplatz und das war 

für unsere ganze Familie eine große Freude. Unseren Kindern schärften wir ein, 

das Storchenpaar nicht zu stören, und sie waren ja auch glücklich, als das Nest 

fertig war. Die Störchin legte in das Nest ihre Eier und darnach sahen wir im 

Nest vier kleine Storchenkinder. 

Wie bedauerten wir das Storchenpaar, daß es so schwer hatte, die Jungen 

aufzuziehen, sie überhaupt satt zu bekommen. Mußten sie nicht für eine sechs- 

köpfige Familie sorgen? Mein Mann sagte, wenn du etwas in der Küche hast, 

das die Störche fressen, so werfe es ihnen hin, damit sie es sich holen können. 

Auch den Kindern erzählten wir, wie schwer.es doch das Storchenelternpaar hat, 

Futter für ihre Kinder zu besorgen. 

Dann sahen wir, wie die vier jungen Störchlein schon so weit waren, daß 

ihnen die Federn wuchsen. An einem Morgen war mein Mann schon mit den 

Pferden auf dem Dreschplatz und da konnte er gerade noch sehen, wie der eine 

Storch eines der Jungen erwürgte und es aus dem Nest legte. Zwei Tage darauf 

sahen wir, wie er den kleinen toten Storch zerstückelte und ihn den andern 

Jungen verfütterte. 
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Als ich den andern Morgen wieder auf den Dreschplatz kam, da hörte ich mei- 

nen Mann laut schimpfen, daß ein Storch auch nur so unbarmherzig sein kann. 

Schon wieder war eines der schönen jungen Tierchen tot gemacht worden und 

wieder wurde es zwei Tage später den beiden noch übriggebliebenen verfüttert. 

Jetzt hatten die beiden Störche auch nur noch zwei Junge, so wie wir es gewohnt 
waren. Aber eines haben wir damals auch gelernt, daß der Storch auch anders 

ist, als man ihn sich immer vorgestellt hat. 

Eine Schlangengeschichte 

Bei uns in Sarighiol gab es immer sehr viele Schlangen. Es war schon nach 

dem ersten Weltkrieg. Wir waren auf dem Feld Bobschei hacken, mein Mann, 

meine Schwester und ich. Als wir Mittag machten und ganz gemütlich im Gras 

saßen, stürzte sich mit einem Male eine große Schlange auf unseren Mittagstisch, 

und wir auf und davon, so schnell wie möglich. Meine Schwester kohnte sich 

nicht gleich beherrschen und schrie so jämmerlich, daß wir sie energisch zur 

Ruhe weisen mußten. Mein Mann sprang dann nach einer Hacke und schlug 

das Tier tot. Er legte es auf einen Erdhaufen in der Nähe. Als eine Weile ver- 
gangen war, flog eine Lerche herzu, flog über der toten Schlange herum, freute 
sich sichtlich, trillerte aus Leibeskräften, flog fort, holte andere Lerchen herbei 

und alle freuten sich und machten ein Konzert, daß einem das Weinen viel näher 

als das Lachen war. So etwas an Freude haben wir bei diesen Tieren noch nie 

gesehen. 

Cehrühlingstraum 

VON ALIDASCHIELKE-BRENNER,FACHRIA 

Srühling wird's wieder, Südwinde wehn, 

Beimat, o Deimet, wie woaeft Du fe [ehân. 

Vas Raufchen der Bäume in frernklarer Nacht, 

das hat mich fe trunhen, fe glücklich gemacht. 

Glocengeläute, herrlicher Rlang, 

Vogelgezwitfcher und Yugendgefang, 

feshliche Wenfchen mit fleißiger Band 

pflegten die Deimat am Schwarzmeerftrand. 

Trillernde Lerchen hoch in der Luft, 

grünende Wiefen, beraufchender Duft; 

Meimat des Derzens, wie mag 's dir ergehn, 

nur einmal im Leben möcht ich dich noch fehn. 
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Aus dem Tagebuch des Ferdinand F. Schlaps 
Von Charlotte Bläse, Kobadin 

2. Fortsetzung 

Ferdinand Schlaps, ein Bauer aus Kobadin, hat in den Jahren 1947—1950 in 
Lindach bei Schwäbisch Gmünd seine Erinnerungen niedergeschrieben. Als 

Unterlage diente ihm ein Tagebuch, das er über den Krieg hinweg hat retten 

können. Schon 1948 hat er dem Herausgeber des Jahrbuchs versprochen, seine 
Aufzeichnungen für eine Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Nach sei- 

nem Tode hat nun die Tochter Charlotte das Manuskript für das Jahrbuch 
fertiggestellt. 

Im ersten Teil der Aufzeichnungen des Ferdinand Schlaps wurde das Leben 

in Tariverde in den achtziger und neunziger Jahren beschrieben. Sie sind für 

eine Geschichtsschreibung über das Dobrudschadeutschtum insofern wichtig, 

als wir heute in dem noch vorhandenen Schrifttum nirgends einen Bericht 

in dieser Art vorfinden, ein Bericht von einem Bauern geschrieben, von der 
Warte des Bauern aus gesehen. 

Im zweiten Teil haben wir dann von der Verheiratung etwas gehört, von 
dem Balkanfeldzug der Rumänen im Jahre 1913 und vom Eintritt Rumäniens 
in den Krieg im Jahre 1916. Wir sehen Ferdinand Schlaps, wie er in einer Nach- 

schubkolonne den Krieg miterlebt, und wie er nach dem Fall von Bukarest 

in die Rückzugskolonnen des rumänischen Heeres mit eingekeilt ist. In seiner 

Einheit haben die Dobrudschadeutschen immer wieder versucht, so weit als 

möglich zusammenzubleiben. Obwohl sie als rumänische Staatsbürger im 

Kampfe gegen die Deutschen ihren. Verpflichtungen treu nachgekommen sind, 

hat man sie als Deutsche doch anders behandelt. Von den einen unter den 

rumänischen Vorgesetzten wurden sie mißhandelt, nur weil sie Deutsche waren, 
von den anderen wurden sie aufgesucht, und daraufhin angesprochen, im Falle 
einer Gefangennahme durch die Deutschen als Fürsprecher zu wirken. Es wurde 

sozusagen ein Rückversicherungsvertrag angestrebt, trotzdem die Rumänen 

wußten, daß die Deutschen im rumänischen Heer, zunächst einmal auch als 
rumänische Soldaten, in deutsche Gefangenschaft geraten würden. 

Und weiter heißt es: Auch wir hatten nicht genügend zu essen auf der 

Flucht in die Moldau, denn .die Deutschen waren immer ganz dicht hinter uns 
her;. oft waren sie schon im Tal, wenn wir gerade den Berg erreicht hatten. 

Ich mußte die ganze Zeit dicht hinter unserem Offizier fahren, und besonders 
des Nachts ließ er mich nicht aus den Augen. 

Wenn ich auf dieser Flucht vor den Deutschen Landsleute angetroffen habe, 

konnte man wenigstens über die Lage sprechen. Als wir am Bahnhof Janka 

unsere Wagen wieder mal mit Lebensmitteln beluden, traf ich auf Dobrudscha- 
deutsche, die in einem Internierungszug in das Innere der Moldau gebracht 

wurden. Ich kann mich noch auf Jakob Maier aus Tariverde erinnern. Die 

Internierten litten großen Hunger, und so konnte ich mit manchem Laib Brot 

wenigstens etwas helfen. î 

Von unsern Dobrudschanern sind aber auch einige ausgerissen mit vielen 

andern, mit Rumänen und Bulgaren. Sie wollten den Krieg nicht mehr mit- 

machen und flohen nach Bulgarien. Obwohl nach dem Krieg eine allgemeine 

Amnestie ausgesprochen wurde, kamen nur drei oder vier Dobrudschadeutsche 

aus Bulgarien wieder in die Dobrudscha zurück. Einige hatten sich in der 
Nähe von Schumla niedergelassen, dort ein deutsches Dorf gegründet, ihre 

Familien bei Nacht über die Grenze geschleust, und die Ledigen haben sich 
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von daheim ein Mädel zur Frau geholt. Auch diese Deutschen wurden dann 

im Jahre 1941 umgesiedelt, im Zuge der „Heimholung“ der Bulgariendeutschen. 

Was es auf einer solchen Flucht alles geben kann, .das Drunter und Drüber, 

das kann man sich ja vorstellen. Die Soldaten verpflegten sich so ziemlich 

selbst, sie schlachteten Hühner und Schweine, wie sie es gerade machen konnten. 

— Eines Abends wurde uns befohlen, wieder in Richtung des Feindes zu 

fahren. Auf einer Wiese angekommen, sahen wir deutsche Truppen näher- 

rücken, da mußten wir unsere Kisten abladen, um auf der Flucht schneller zu 

sein. In dem Durcheinander habe ich dann aber doch zwei Kisten voll- Bis- 

kuits auf meinem Wagen gelassen, die mir später sehr zustatten kamen. 

In der Nähe von Urziceni trafen wir auf russische Kavallerie. Was ich da zu 

sehen bekam, imponierte mir gewaltig. Im Kampfe mit den Deutschen wandten 

sie sich zur Flucht, hielten aber dann aus dem Galopp nahezu auf der Stelle an, 

sprangen-von den Pferden, die Pferde legten sich auf die Erde, und die russi- 

schen Reiter nahmen Deckung hinter den Pferden und führten den Kampf. So 

etwas hatte ich noch nie gesehen. Einmal erlebte ich die russischen Reiter in 

einem Dorf. Alle waren besoffen. Zum Lachen war es, wie einige versucht 

haben, auf das Pferd 'zu steigen, weil die Einheit Befehl hatte, das Dorf zu 

räumen. Und da sah ich wiederum, wie gut die Pferde dressiert waren. Als 

das Aufsteigen nicht glückte, da wurde dem Pferd etwas zugerufen, das legte 

sich nieder, die Besoffenen stiegen auf und fort ging es im Galopp. 

Der Rückzug war für die einheimische Zivilbevölkerung schlimm. Wir holten 

von ihr, was wir zum Essen brauchten und das Futter für unsere Pferde. 

Die Zivilisten schauten mich immer groß an, wenn ich von ihnen etwas kaufen 

wollte, das war ihnen noch nicht vorgekommen. — Einmal hörten wir, ein 
Artillerie-Regiment sei im Nachbardorfe eingetroffen, das in den Kämpfen in 

der Dobrudscha eingesetzt gewesen sei. Ich ging sofort hinüber, um etwas über 

meine Heimat zu erfahren, da ich nahezu schon ein halbes Jahr keine Post 

mehr von zu Haüse hatte. Tatsächlich war diese Truppe auch durch Kobadin 

gekommen, und so wurde mir berichtet: Kobadin sei leer gewesen, alles 

geflüchtet, das Dorf, weil es Frontgebiet war, zum Teil zerschossen, die Fenster 

und Türen aus den Häusern in die Unterstände am Rande des Dorfes ge- 

schleppt, die Strohschober verbrannt. Das waren schlimme Nachrichten. Was 

war aus meiner Familie geworden? Ich ging zurück zu meiner Einheit, verkroch 

mich in der Nacht in einem Strohschober, betete für meine Lieben und weinte 
mich aus. 

Auf der Flucht trat nun ein gewisser Stillstand ein. Tausende und Aber- 

tausende von Russen wurden an uns vorbei zur Front geschickt. Ab jetzt konnte 
die Front im großen und ganzen gehalten werden. Hier konnte ich auch an 

Stelle von Karl Heim, der von mir weggekommen war, Christian Hermann aus 

Kobadin in meine Gruppe nehmen. Nun mußten unsere Wagen wieder Heu 

und Hafer laden. Da aber das Hinterrad meines Wagens schlecht war, konnte 
ich leer fahren, so daß ich unter meiner Bude wie in einem Zimmer mich auf- 
halten und schlafen konnte. Mein „Sergent“ ließ mich alles machen, was ich 

wollte, immer mit dem Gedanken, wenn die Deutschen kommen, werde ich 

ja für ihn gutsprechen. Für meine Pferde konnte ich im Wagen genü- 

gend Futter mitführen, so daß sie der Kälte und Strapazen doch besser gewach- 

sen waren als die änderen. Als wir dann weniger Verpflegung bekamen, hatte 

ich an den Biskuits eine gute Zugabe. — Einmal kamen wir durch Roman. Ich 

benützte die Gelegenheit und kaufte in einem Laden Nüsse, Zuckerla, Bock- 

schoten (Johannisbrot), getrocknete Pflaumen und einige Kerzen. Weihnachten 

würde ja bald da sein... 
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Nach einigen Tagen mußten wir. plötzlich von der Hauptstraße nach rechts 

abbiegen und blieben dann 3 Tage neben einem Dorf stehen. Uns wurde gesagt, 

morgen sei Weihnacht, dann soll Ruhe sein, und wir freuten uns alle sehr 

darüber. Sobald alles in Ordnung war, übergab. ich meinen Wagen Christian 

Hermann und ging auf die Suche nach anderen Deutschen. Ich hatte Glück, 

fand noch 3 Kameraden und lud sie ein, den Heiligen Abend bei mir im Wagen 

zu feiern. Sie kamen natürlich gerne, es waren alles Katholiken aus Karamurat. 

Als wir am Heiligen Abend in meinem Wagen saßen und es uns so gemütlich 

wie nur möglich gemacht hatten, eine Zeltplane vorgehängt, die Kerzen an- 

gezündet, besprachen wir erst unsere Lage und dann über unsere Familien, 

wie es den Armen wohl gehen mag und wo sie sich wohl befinden mögen? — 

Ich hatte ein Testament bei mir und las Lukas 2 vor. Danach holte ich die 

Sachen, die ich in Roman gekauft hatte hervor. Da schauten sie mich mit großen 

Augen an und weinten und frugen, von wo ich die Sachen hätte; ich erzählte 

es ihnen. j 

Wir weinten alle, denn‘ keiner wußte etwas Genaues von seiner Familie, War 

alles Hab und Gut verloren, wie würde es in Zukunft sein? Wir machten uns 

gegenseitig Mut und ich. lud sie zum Essen ein. Zwischendurch sangen wir 

Weihnachtslieder, besonders „O du fröhliche“ und wir wurden, wieder froh 

und dankten Gott, daß wir noch am Leben waren und mit der Hoffnung 

im Herzen, daß wir mit Gottes Hilfe unsere Heimat wieder sehen, werden und 

alle unsere Lieben. Wir saßen sehr lange so beieinander und die Kameraden 

konnten nicht genug danken für den schönen Abend und die Bewirtung. Am 

ersten Weihnachtstag wurde ein großes, fettes Schwein aus dem Dorf geholt 

und geschlachtet, dann gab es zu Mittag Schweinefleisch mit Kraut: gekocht 

und pro Mann einen halben Liter Wein; für uns Menschen wurde doch immer 

wieder irgendwie gesorgt, aber für die armen Pferde war nirgends mehr was 

zu holen. Die Russen, die vor uns durch die Gegend gezogen waren, hatten schon 

alles aufgebraucht. Dazu noch diese Kälte! Die Pferde waren an den Wagen 

angebunden und zitterten vor Kälte, so daß auch die Wagen wackelten. 

, Wir mußten unsere Pferde täglich zweimal zur.Tränke führen. Als ich wieder 

vom Wasser kam, spannte ich sie sofort an den Wagen und band die Leine fest, 

sonst hätten sie vor Hunger die Bedeckung von dem Wagen runtergefressen, 

die aus einer Schilfdecke bestand. Beim zur Tränke führen rissen ‘sich oft die 

Pferde los und flogen wie die Wölfe auf die Büden und rissen Stücke raus, 

auch knabberten sie vor Hunger die Wagendeichseln an, so daß wir sie mit Blech 

beschlagen mußten. Ich hatte einen braunen Walach, ein sehr treues Tier, der 

knirschte immer mit den Zähnen vor Hunger, die beiden anderen waren 

ruhiger. Vor unserer Abfahrt von hier wurde jedem etwas Heu zugeteilt, das 

aber genügte nicht einmal für ein einziges Mal sattzufüttern; es wurde von sehr 

weit geholt. \ | i 

Nun kamen wir in ein Gebiet, das die Russen besetzt hatten. Da ging das 

Elend erst recht los. Wenn wir einmal einen Strohschober auf dem Felde 

antrafen, wurde er sofort verteilt, dann gab es wieder 1—2 Tage überhaupt 

nichts. So kamen wir bis zur Stadt Bacäu. Neben der Stadt wurden wir auf- 

gestellt. In die Stadt durfte niemand, die war von den Russen beschlagnahmt. 

Es war Neujahr-Abend 1917 und wir 7 Deutsche hatten uns wieder getroffen. Ich 

lud alle wieder ein, auf meinen Wagen zu kommen. Am Nachmittag hatte ich noch 

an dem Stadtrand einen Bäcker, der für die Stadtbevölkerung Brot buk, gefun- 

den und konnte, nachdem ich ihn deutsch angesprochen hatte, 2 Weißbrote be= 

kommen. Als wir wieder ,alle beisammen saßen, verteilte ich die 2 Brote und 

von meinen Biskuits. Nach längerer Unterhaltung gingen meine Gäste an ihre 
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Wagen und ich legte mich schlafen, schlief auch sofort ein. Auf einmal klopfte 
es an meinen Wagen. Ich wachte auf und rief, wer denn da sei, Schon wurde 
gefragt: „Vetter, därfen mir Neijohr wenscha?“ Ich erkannte sofort Ferdinand 
Brandenburg an seiner Stimme, er war auch Caporal. Ich frug trotzdem: „Wer 
seid ihr denn?“ Sie riefen: „Ha mir, on wellen eich’s Neijohr wenscha.“ Ich 
machte Licht, und schon ging es mit dem Wünschen los. Unter anderem: „und 
darauf soll es Feuer geben“, und schon krachte es auf meinem Wagenreifen los. 
Dann kamen sie in meine Wagenbude. Ich frug sie, wo sie sich denn so lange 
aufgehalten hätten. Ich hätte doch schon längst geschlafen. Da lachten: sie und 
sagten, sie seien .von mir an ein Lagerfeuer gegangen und hätten sich mit 
den Rumänen unterhalten und dort wollten sie so lange warten, bis 12 Uhr, 
um mir ein gutes Neujahr zu wünschen, wie es zu Hause üblich wäre. Ich be- 
dankte mich für die-guten Wünsche und holte noch einmal Zuckerla und Leb- 
kuchen vor und nun erinnerten wir uns erst recht an die Gebräuche, wie es zu 
Hause war und jeder erzählte einige Stückchen aus seinem Dorf. - 

Von hier ging es wieder weiter bis Tecuci, wo wir nachmittags etwa um 2 Uhr 
ankamen. Wir mußten mit unseren Wagen in der Stadt auf der Hauptstraße 
stehen bleiben. Mein Wagen stand vor dem Rathaus (Primaria), wo der russische 
.Generalstab sein Quartier hatte, da konnte man russischen Wohlstand sehen. 
Die Offiziere kamen mit Kutschwagen und Schlitten vorgefahren und schönen 
Pferden, daß es eine Pracht war, alle Pferde waren im Paar. Die Pferde hatten 
schönes glitzerndes Geschirr, genau so die Offiziere mit ihren schönen Unifor- 
men und den vielen funkelnden Auszeichnungen. Auch waren sehr viele russische 
Rote-Kreuz-Schwestern dabei, alle blond und eine schöner als die andere. Auch 
die Männer waren alles stattliche, blonde, große Menschen mit schön geschnit- 
tenen Bärten. Mein ganzes Leben lang werde ich die Prachtspferde nicht ver- | 
gessen, die ich dort sah; mir lachte das Herz und ich konnte den Krieg für 
einige Minuten vergessen. Dann fuhren’ wir wieder weiter und kamen an ein 
Dorf mit vielen Obstbäumen, aber an allen Bäumen war die Baumrinde schon 
abgefressen. Auch war es eine Weingegend; die Russen die wir dort trafen, 
waren schon alle besoffen. Da kamen meine rumänischen Kameraden zu mir 
und baten mich, ich solle doch Wein holen. gehen, sie hätten Angst vor den Rus- 
sen, sie würden meine Pferde schon versorgen. Ich konnte einige Worte russisch 
sprechen und machte mich mit soviel Feldflaschen wie. ich nur tragen konnte 
auf den Weg ins Dorf. Als ich so die Dorfstraße entlang ging, sah ich auf einem 
Hof sehr viele Russen an einem Keller stehen, ich ging auch auf den Hof und 
an den Keller und schaute rein, was ich da sah, hatte ich doch noch nie in mei- 
nem Leben gesehen. Die Russen standen mit ihren hohen Stiefeln bis an die 
Knie im Wein. Sie hatten in die Fässer Löcher geschossen und an jedes Loch eine 
Flasche gehalten und gefüllt. Auch mir hielten sie immer wieder ihre Wein- 
flaschen hin und sagten: „Trink towaris romenski“. Ich trank ergiebig bis end- 
lich ein Loch frei wurde und ich konnte auch meine Flaschen füllen und ging 
an unsere Wagen zurück. Dort wurde dann gebratenes Fleisch gegessen, Wein 
getrunken und als wir noch am Lägerfeuer saßen, wurde schon gesagt, daß wir 
alarmbereit sein müßten, denn die Deutschen lägen uns schon wieder gegen- 
über. Neben meinem Wagen wurde gerade ein Bienenstock geleert, den sie 
vom Dorf geholt hatten, da hörte man ein leises Pfeifen, das Zeichen zum Auf- 
bruch. Es wurde dann Hals über Kopf eingespannt und. schon ging es los, aber 
nicht mehr gruppenweise, sondern alles durcheinander. Die Sergeants gaben 
die Richtung an, sonst war sich jeder selbst überlassen. Auf der Straße kam 
man nicht mehr vorwärts, so fuhr man über das gefrorene Ackerland. Alles ging 
drunter und drüber. Als wir uns wieder einigermaßen gesammelt hatten, wur- 
den etwa 15 Wagen vermißt. Ich nehme an, daß von den Russen überhaupt kei- 
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ner mehr raus kam, sondern alle besoffen in Gefangenschaft geraten sind. Am 

nächsten Tag war „Heilige Drei Könige“. Gegen Mittag kam Brandenburg 

zu mir und sagte, der Zug der am Bahnhof steht, ist voll mit Internierten aus. 

der Dobrudscha. Dabei sei ein Junge, Emanuel Metzger, etwa 17 Jahre alt, 

und sagt, du seiest sein Schwager. Der Junge sagte, ich solle dich rufen. Geh 

nur mal hin und sehe dir das Elend an. Schrecklich, wie die Menschen ver- 

hungert und schmutzig aussehen. 

„Ich nahm meinen gesparten Laib Brot mit und fand bestätigt, was mir Bran- 

denburg gesagt hatte. Mein Schwager kauerte auf dem Waggonfußboden, kein 
Halm Stroh, und es waren in den Waggon so viele gepfercht, wie nur möglich. 

Als mich mein Schwager sah, kam er bis zur Türe, denn raus durfte keiner und 
fing an zu weinen. Bei ihm waren noch drei Deutsche. Ein Unrat aus Alakap 

und ein Bub von Gunsches aus Omurcea, noch ein halbes Kind, der jüngste 

von den Vieren. Ich frug nach meiner Frau und den Schwiegereltern. Er sagte: 

„Ja. das weiß ich selber nicht, seit Herbst bin ich auch fort. Als die Front immer 
näher rückte, mußten wir Kobadin räumen und flüchteten nach Alakap. Die 

Eltern mit 2 Wagen, Maria, meine Frau mit 1 Wagen und Maria, meine Schwe- 
ster, auch mit einem Wagen; sie waren 16 Personen mit Knecht und Magd. In 

Alakap wurden dann alle Männer und Buben über 14 Jahre von den Gendar- 
men zusammen. getrieben und in Marsch gesetzt. Johannes mein Bruder der 

erst 14 Jahre alt war, durfte nach einigen Tagen als krank ‚wieder zurück, wir 

anderen kamen bis zur Donau. Von dort mußten wir 120 jüngere Buben und 

Männer, es waren Deutsche, Türken und Bulgaren zurück nach Konstanza lau- 

fen und: die Regierungszuchthengste holen und zu Fuß nach Tirgoviste bringen. 

Dann kamen wir in ein Arbeitslager und jetzt sind wir von dort auf der Flucht, 

wohin wissen wir nicht. So kam ich an der Donau von Vater weg und habe seit- 

her nie wieder was. von ihm gehört. Es werden schon viele tot sein, wie auch 

bei uns, denn die Läuse fressen uns noch bei lebendigem Leib, dazu der Hunger 

und die Kälte. 

Als die Leute in dem Waggon sahen, daß ich meinem Schwager Brot gab, 
. kamen sie alle und baten mich um Brot; ich hatte aber auch keines mehr. 

‘Als ich erfuhr, daß der Zug noch stehen bliebe, ging ich in den Ort und wollte 
etwas Brot noch kaufen, aber es gab nirgends mehr. Da sah ich auf einem Hof 
einen Maisstall stehen, ich ging zu den Leuten und bat sie, sie möchten mir 
etwas Maismehl verkaufen oder einige Maiskolben geben. Aber weder das eine 

noch das andere war zu erhalten. Ich ging zurück zu dem Zug und sagte, daß 
es unmöglich sei, was zu bekommen. Gegen Abend war der Zug noch immer 

da, und da ging ich und holte in 'einem Sack Maiskolben und verteilte sie 

unter den Leuten im Waggon, Auch die alten Türken und Bulgaren bekamen 
Maiskolben, sie wurden sofort roh gegessen. Wir als: Soldaten, wenn es an 

Lebensmittel fehlte, konnten betteln oder stehlen gehen, aber diese armen Men- 

schen waren immer unter Wache und durften nicht den Waggon verlassen. 
Ich hatte mir in dem Waggon Läuse geholt. Bis dahin hatte ich keine, denn ich 
schlief doch immer in meinem Wagen. Nun wurde ich sie aber nicht 
mehr los. ? i 

Am nächsten Morgen als ich zum Bahnhof ging, war der Zug mit den Inter- 
nierten fort. Mein Schwager ist nach einer Zeit mit einem andern getürmt und 

ging nach Rußland. In Odessa lernte er Schuster und kam einige Monate nach 

Kriegsende nach Hause, vor den Bolschewisten geflüchtet und erzählte uns, wie 
es ihm .noch nach dem Treffen an jenem Bahnhof ergangen war. Wir machten 

uns wieder auf den Weg und fuhren nach Jassy, der Hauptstadt der Moldau. 

Das war eine sehr schöne Stadt, mit vielen großen Schulen und Kirchen. Oben 
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auf einem Berg sahen wir ein großes Gefängnis, Galata, dabei wurde uns er- 

zählt, daß in dem Gefängnis ein General sei, der seinen Frontabschnitt an die 

Deutschen verraten hätte. Er sollte sofort erschossen werden, aber nur durch 

die Gnade der Königin wurde er in dieses Gefängnis gesteckt und nicht um- 

gebracht. Die Bevölkerung war sehr erbost auf ihn. 

Von Jassy ging es weiter bis 

an den Pruth, In einem Dorf 

machten wir wieder unterfreiem 

Himmel Quartier. Es waren 

keine Russen mehr dort, aber 

die Gegend sehr arm. Von un- 

seren Pferden war ein Drittel 

schon umgekommen. Nach eini- 

gen Tagen Ruhe wurden die 

Wagen neu eingeteilt. Immer 

vier Pferde an einen Wagen. 

Die Wagen, die ohne Pferde blie- 

ben, rund 800, wurden leer 

vors Dorf gefahren, schön auf- 

gestellt und so stehen gelassen. 

Ich gab meinem Sergeanten 

2 Franken, er möge mir doch 

meine Pferde wegnehmen. Ich 

konnte es einfach nicht mehr 
mit ansehen, wie die armen 

Tiere hungerten. Er wollte erst 

nicht und sagte, daß ich meine 

Pferde noch sehr gut im Stand 

hätte, er wußte aber nicht, daß 

Auf dem deutschen Heldenfriedhof ich die ganze Flucht durch 

in Kobadin mit leerem Wagen gefahren 

war. Nun war ich Reservemann. Von den Reservemännern wurden 40 als 

Pferdetotengräber bestimmt. Es wurde wieder kälter und so mußten wir wie- 

der jeden Morgen die erfrorenen und an Mattigkeit verendeten Pferde weg- 

schaffen. Ich ließ mich aber nicht so leicht zur Arbeit einfangen, doch erwisch- 

ten sie mich eines Morgens und ich mußte mit die Pferde fortbringen, es waren 

  

- 56 Stück. Die Tiere waren nur noch ein Gerippe mit einem großen Kopf. 

Immer wenn nach Jassy gefahren wurde, meldete ich mich als Reservemann, 

um mitfahren zu können. Es gab dadurch doch etwas Abwechslung. An Klei- 

dung fehlte es mir nicht und so brauchte ich nicht zu frieren. Ich sah dann auch 

den russischen Hofstab und die schönen Pferde in einer Kaserne untergebracht. 

Die hatten auch schönes Heu und Hafer für ihre Pferde; auch war die Kleidung 

der Soldaten noch nicht so zerfetzt wie bei uns. Da sah man noch Ordnung und 

geputzte Schuhe, das hatte ich bei uns schon lange nicht mehr gesehen, auch 

bei unseren Offizieren nicht mehr, das war ganz aus der Mode gekommen. Auch 

das Gesicht- und das Händewaschen war bei uns schon lange nicht mehr 

üblich. Nur die Augen wurden ab und zu mit Schnee ausgerieben. Wir waren 

alle schon ziemlich verkrustet, besonders mein Hermann, bei dem sah man fast 

nur das Weiße in den Augen; sonst war er schon ganz schwarz verräuchert 

von an dem Lagerfeuersitzen. Niemand sprach darüber, denn so waren eben 

damals die Verhältnisse. 
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Jeder sprach nur vom Frieden und vom Nach-Hause-Fahren zur Familie. Nie- 

mand dachte, daß sich das ganze noch solange hinausziehen wird. Nun hatten wir 
schon Januar 1918 und noch immer keinen Frieden. Als Reservemann mußte ich 

Erdbuden machen helfen. Diese mußten 1 Meter tief ausgegraben werden, eine 
mühselige Arbeit, da der Boden fest gefroren war. Eines Tages wurde die 

Brotausgabe eingestellt; dafür bekamen wir Maismehl. Morgens gab es Tee und 

alle anderen Lebensmittel wurden roh zugeteilt; jeder mußte sich selbst etwas 

kochen und das alles ohne Salz, das war schlimm. 

Als die Erdbude fertig war, 20 Meter lang und so breit, daß zwei Reihen Sol- 

daten drin liegen konnten und in der Mitte noch ein Gang übrig blieb, da waren 

sie den Verhältnissen entsprechend nicht einmal so schlecht, auf jeden Fall’ 

hielten sie die Kälte ab. Eines Tages sollten wir wieder einmal nach Jassy 
fahren, um etwas abzuholen und ich hatte mich zu einem Russen schreiben las- 

sen, um auf dessen Wagen mitzufahren. Er war etwas älter als ich, sehr an- 

ständig, mit großem Vollbart, ein Lipowaner, der aus religiösen Gründen nie 

eine Schere oder Rasiermesser benützt. Als ein Feldwebel das Fertigmachen 

rief, hörte ich es nicht gleich und kroch als letzter aus, dem Wagen, es war 4 Uhr 
morgens, der Feldwebel sah mich rauskommen, frug. mich, wie ich heiße, und 
dann noch, was ich sei. Ich sagte Deutscher, und schon fluchte er los und schon 
hatte ich zwei Ohrfeigen sitzen. Das ärgerte mich gewaltig, ich konnte aber 

nichts machen und tröstete mich damit, daß alles einmal ein Ende findet. 

In den Tagebuchaufzeichnungen wird weiter berichtet von hohem. Schnee, 

durch den die mageren Pferde nicht mehr durchkonnten, vor Schwäche umfielen 

und verendeten. Von weither wurde Stroh geholt, so auch einmal aus dem 

Judenstädtchen Negresti und von einem 40 km entfernten Gut. Dort wurden 

überzählige Korporale zur Arbeit eingesetzt. Dort war auch ein Offizier, der 

einem Soldaten wegen nichts und wieder nichts 25 Stockhiebe geben ließ, so daß 

dieser, gebrochen an Leib und Seele, sich nicht erholte. Nachher wollte der 

Offizier seine Untat wieder gut machen, aber er konnte dem zerschundenen 
Mann auch nicht mehr viel helfen. 

Und weiter heißt es: Eines Tages wurde ich, weil ich Deutscher war, zu einem 

Offizier gerufen, der für. die Verpflegung der Division zu sorgen hatte. Der nahm 

mich zu sich als Bursche. Meine einzige Arbeit bestand jetzt darin, morgens und 

abends seine Kleider zu putzen und das Zimmer sauber zu halten. Tagsüber 
war er immer unterwegs. Der Offizier war sehr deutschfreundlich. Er zeigte mir 

Briefe und Bilder von seiner Braut, einer Deutschen aus Bukarest. Ihr Vater 

war Direktor bei der Zichorienfabrik Frank & Söhne. Wir unterhielten uns oft, 

und er lud mich wiederholt ein, ihn nach dem Kriege in Bukarest zu besuchen. 

Ich war nach dem Kriege auch des öfteren in Bukarest, aber ich ging nicht hin, 

weil es mir gar nicht paßte, daß ein deutsches Mädel einen Fremden geheiratet 

hat. 

Der Dienst bei dem Offizier sagte mir sehr zu. Als ich einmal ein Ver- 

pflegungslager übernehmen sollte, lehnte ich ab, weil ich es hier viel schöner 

hatte. An meiner Stelle schlug ich dann Hermann vor. Ihm wurden noch fünf 

Mann beigegeben. Diese aßen und tranken nun so viel, daß sie nach kurzer Zeit 

kugelrund geworden waren; auch ich profitierte dabei. Hermann ließ mir immer 

wieder etwas zukommen. 

Bevor ich Bursche geworden war, traf ich eines Tages eine ganze Reihe von 

Dobrudschadeutschen, darunter Peter Unterschütz, Gottfried Sommerfeld, Chri- 

stian Heim und Friedrich Burgemeister. Diese lebten damals bei einer Nachbar- 

einheit auch gerade in einer Erdbude und waren halbverhungert. Der Winter 

setzte eben allen sehr zu. Mir hatte die Kälte weniger zugesetzt, weil ich immer 
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warm angezogen war. Folgendes hatte ich damals an: Ein Paar Babuscha (Opan- 
ken), zwei Paar wollene Strümpfe und wollene Fußlappen bis über die Knie 
heraufgewickelt, eine Unterhose, eine Zivilhose noch von zu Hause, zwei dicke, 
wollene, schwarze Militärhosen, ein Unterhemd, ein Oberhemd von zu Hause, 
eine Flanellweste, eine Militärbluse, einen Militär-Winterkittel, einen Pelzkittel 
von zu Hause, einen großen Militärmantel und wenn nötig zog ich noch meine 
Pelerine über das Ganze, Dazu eine Pelzmütze, zwei Paar Wollhandschuhe und 
einen wollenen Schal. So angezogen konnte ich auch auf dem Schnee schlafen, 
und das kam ja des öfteren vor. 

Und nun noch etwas. Nachdem ich meinen Wagen habe aufgeben müssen, be- 
kam ich auch Läuse. Einmal konnte ich mich sechs Wochen lang nicht umziehen, 
das war eine furchtbare Zeit. Die Läuse fraßen einen schier auf. Es war fast 
wieder ganz gut geworden als ich bei dem Offizier Bursche spielte, dort konnte 
ich meine Wäsche brühen und ich fühlte mich wieder wohler. — Als aber das 
Frühjahr kam, brach eine Katastrophe sondergleichen über die dortige Gegend 
herein. Es brach der Läusetyphus aus. Die Zivilbevölkerung hatte sehr darunter 
zu leiden; es wurden ganze Dörfer dezimiert. In einem Nachbardorf lag ein Re- 
krutenregiment mit 3000 Mann. In kurzer Zeit waren über die Hälfte davon 
weggestorben. Die Soldaten von dort, die bei uns die Lebensmittel holten, sahen 
aus wie Schattengestalten. Sie waren kaum noch imstande, auch nur das 
leichteste Gewicht zu heben. Wir wohnten im Freien, waren deshalb von einer 
Ansteckung geschützter, aber auch von unseren Leuten starb ein großer Teil, 
hauptsächlich diejenigen, die sich im Winter Erfrierungen zugezogen hatten. 
Endlich war dann das Frühjahr da. 

Mein Offizier wurde versetzt und ich war sozusagen arbeitslos. Der Verwalter 
des Gutes, auf dem wir lagen, wollte mich nun als Kutscher anstellen. Ich hatte 
mich immer wieder im Gutsstall betätigt, weil ich in der Nähe der schönen 
Pferde bleiben wollte, hatte ihnen die Kammhaare geflochten, dafür gesorgt, daß 
der Misthaufen gut gesetzt wurde, kurz alles so getan, als ob es mein eigen wäre. 
Das Angebot des Verwalters schlug ich aber aus verschiedenen Gründen ab, es 
gefiel mir so manches in der Wirtschaft nicht, und so ging ich lieber zu meiner 
Gruppe unter das Scheunendach zurück. Es war jetzt im Frühjahr recht 
erträglich. 

Eines Tages ließ mich unser Kommandant kommen und frug: „Du bist doch 
ein Deutscher?“ „Ja“, antwortete ich. „Die Deutschen stehlen doch nicht“, uhr 
er fort, „und du doch auch nicht?“ „Nein, die Deutschen stehlen nicht, und ich 
auch nicht“, durfte ich ihm erwidern. „Also gut, ab morgen bist du Wachhaben- 
der des Verpflegungsmagazins.“ Dessen war ich nun wieder zufrieden. 

Einige Kilometer von unserem Standpunkt entfernt lag das Gut von Peter 
Carp, ehemaliger Ministerpräsident, ein großer Freund der Deutschen. (Wir 
sehen an anderer Stelle dieses Jahrbuches, wie er sich für die Dobrudscha- 
deutschen eingesetzt hat). Das Gut war 14 000 ha groß, es gehörten einige kleine 
Dörfer dazu, und es war berühmt wegen seiner Pferdezucht. Die Ställe konnten 
fast 2000 Pferde fassen. — Das Herrenhaus, ein großes Schloß, auf dem König 
Karl immer wieder zu Besuch war. Nun war der Erbe als Landesverräter ein- 
gesperrt, wegen seiner Deutschfreundlichkeit, und alle Zuchtpferde hatten die 
Russen mitgenommen. In den Ställen waren nur noch die Fohlen zurück- 
geblieben. 

In den ersten Tagen des Juni 1917 hatte unser Dasein: beim Nachschub ein 
Ende gefunden. Die jüngeren Jahrgänge kamen zum 9. Jägerregiment, die älteren 
in eine Feldbäckerei. Von den Dobrudschadeutschen, die in die Feldbäckerei 
nach Jassy kamen, waren nur Brandenburger und ich dabei. In Jassy wurden 
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wir in Schilfbaracken untergebracht. Hier hatte ich eine zeitlang bei der Holz- 
zufuhr meine Arbeit, dann wieder beim Wasserholen. Es war eine ruhige Zeit, 
wir hatten nur sehr wenig zu tun. 

Mitte August war auch hier meine Tätigkeit beendet worden, weil ein neues 

Regiment für den Fronteinsatz aufgestellt wurde. Zuerst sollte ich gar nicht mit 

dazu, aber weil ein Leutnant einen Mann aus irgendeinem Grunde von der Liste 

wieder gestrichen hatte, kam ich an dessen Stelle, da ich, wie mir mein Ser- 

geant sagte, der mich unbedingt bei seiner Einheit behalten wollte, ein Deut- 

scher sei. Nun ging es der Front zu. Auf dem Weg dahin waren unsere vielen 

Sachen, die wir uns im Laufe der Zeit angeeignet hatten, beim Marsch sehr 

lästig und so haben wir ein Stück nach dem andern einfach weggeworfen. — 

Wir kamen spät abends an unserem Bestimmungsort an. Unterwegs hatten wir 

kein Wasser bekommen, die Brunnen waren schon alle ausgeschöpft. In dem 

Dorfe, in dem wir Halt machten, waren nur noch einige Frauen und Kinder. Sie 

wurden dann mit vom Militär verpflegt, weil sie nichts mehr zu essen hatten. 

Hier wurden wir als Infanteristen neu eingekleidet, und alles Mitgebrachte 
mußten wir abgeben. Meinen Pelzkittel habe ich noch schnell an einen Zivilisten 
für fünf Franken verkauft. Und dann ging das Exerzieren los. Nach einem 
Monat Drill und wenig Essen ging es über Tecuci an die Front. Der Marsch 
dauerte zwei Tage und zwei Nächte lang in voller Ausrüstung. Das war so an- 
strengend, daß die meisten, als endlich einmal eine Ruhepause eingelegt wurde, 
das gekochte Essen gar nicht mehr abholten. Sie ließen sich vor Müdigkeit ein- 

fach auf den Boden fallen, blieben liegen und schliefen ein. Am nächsten Morgen 
war alles krumm und lahm. Beim Weitermarsch mußte mit dem Stock und Ge- 
wehrkolben draufgeschlagen werden, daß niemand zurückblieb. Die schlimmsten 
Fälle kamen dann doch auf den Wagen. Dann gab es noch einmal einen Tag der 
Ruhe und in der letzten Nacht wurde der Frontabschnitt bei Stefänesti am 
Sereth bezogen. 

Ich war nicht als Schütze eingeteilt worden, sondern als Verwundetenträger, 
bekam eine Rote-Kreuz-Binde um den Arm und lag vorne mit im Schützen- 
graben. In der ersten Nacht gab es keinen Angriff und am Morgen, wir trauten 
unseren Ohren nicht, wurde unsere Kompanie aus der Feuerlinie herausgezogen. 
Es hieß, wir seien zu wenig ausgebildet worden. Allerdings hat man am näch- 
sten Tag doch wieder einige Männer ausgesucht und an die Einheiten in den 
Schützengräben abgegeben. Ich dagegen kam zu einer Gruppe, die Schützen- 
gräben auszuheben hatte. Da kam immer ein Leutnant zu mir und sagte mir auf 
deutsch: „Verfluchter Deutscher!“ Auf rumänisch hat er mir dann noch alles 
Mögliche angedroht. Daß ich in dieser Lage nicht die besten Gedanken gegen 
den Leutnant hatte, kann man sich denken. Nach einigen Tagen war ich so 
abgehetzt und schwindelig, daß ich nicht mehr konnte. Ich wurde ins Feldlazarett 
gebracht und auch gleich dort behalten. Von meinem Regiment habe ich nie wieder 
jemand getroffen. Aus dem Feldlazarett-ging es mit dem Zug zurück nach Bär- 
lad, dort kam ich in ein Barackenlazarett mit ungefähr 2000 Betten. Nach einem 
Bad mußten alle Sachen abgegeben werden. Ich hatte aber mein Testament und 
Geld behalten. Zuerst war ich in einem großen Raum mit 100 Betten unter- 
gebracht und lag an der Türe. Jetzt, Anfang November, war es schon ziemlich 

kühl, und da war es für mich eine große Wohltat, als mich der Sergent des 
Saales an den Ofen legte, in der Mitte des Raumes. Der Sergent war ein Be- 
kannter aus dem Balkanfeldzug. 

Im gleichen Saal lagen auch sieben deutsche Kriegsgefangene. Denen ging es 
sehr schlecht. Sie hatten Wasser und wurden von den Läusen fast aufgefressen. 

Von Zeit zu Zeit konnte ich ihnen einige Handreichungen tun und mit ihnen 
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sprechen. Doch wurde ich auch derart vom Fieber gepackt, daß mich der Arzt 

aufgab und befahl, mich in die Sterbebaracke zu bringen. Als ich dort ankam, 

. sah ich in meinem Delirium, daß alle, die dort lagen, nicht mehr herauskommen 

würden. Das war sicher nicht aufmunternd. Was ich dort durchgemacht habe, 

konnte ich mein Leben lang nicht vergessen. Wenn es wieder heller um mich 

war, betete ich zu Gott, er möge mir aus Barmherzigkeit helfen, und ich hatte 

das Gefühl, als ob ich nicht sterben müßte. Nach drei Tagen kam dann auch der 

Arzt zu mir, untersuchte mich und sagte nur, ich hätte die Krise überstanden. 

Am nächsten Morgen brachte man mich wieder zurück in mein altes Bett an dem 

Ofen. Wie freute sich da mein Sergent, und wie froh war ich erst! Ich konnte 

Gott nicht genug loben und danken, und ich hatte Hoffnung, wieder zu genesen. 

Während meines Krankseins hatte Rumänien kapituliert, Dezember 1917. 

Im Januar 1918 hieß es dann, jeder solle zu seiner Einheit zurück, da Entlas- 

sungen durchgeführt würden. Zuvor solle es aber in ein Erholungslager gehen. 

Dort waren wir in Erdhütten untergebracht und es gab nur schlechtes Essen. 

Allerdings konnte ich mir zusätzlich etwas kaufen. In der Nähe war das Gut 

von Negruponte, einem Millionär, der zu den reichsten Leuten Rumäniens ge- 

hörte. Hie und da schickte dessen Frau Milchnudeln oder Milchbrei, über den 
sich alle sehr gefreut haben. Eines Tages traf ich auch Friedrich Götz aus Ko- 

badin, der auf dem Gut als Fahrer eingesetzt war, und noch einen Dobrudscha- 

deutschen namens Führer, der schon aus dem Soldatendienst entlassen war 

und hier in der Hauptsache einen kleinen Tabakhandel aufgezogen hatte, 

Der Winter ging zu Ende. Im März waren schon schöne, warme Tage, und in 

den Zeitungen lasen wir von Entlassungen. Wie sehnte man sich da nach Hause! 

Am 18. März war es dann soweit. Ich wurde zu meiner Division in der Nähe 

von Vaslui in Marsch gesetzt. Als ich dort ankam und mich auf der Schreibstube 

meldete, da war der Feldwebel ein Bekannter von mir aus Cernavoda. Aber erst 
am 20. Mai kam für mich der Entlassungstag. Ich freute mich riesig, war ich 
doch der erste, der von hier weg durfte, Ich verabschiedete mich glückstrahlend 

von den andern, die recht betrübt zurückblieben und zog auch gleich los zu der 

eigentlichen Entlassungsstelle im Hauptlager. 

‘ Alsich am nächsten Mittag den Entlassungsschein in der Hand hatte, war es 

mir, als ob ich trăumte. Ich strebte so schnell als möglich aus dem Bereich der 
Baracken zu kommen, aus Furcht, man könne mich wieder zurückholen. 

Ich schaute mich immer wieder um, aber es kam niemand. In Vaslui angekom- 

men, wartete ich am Bahnhof auf den nächsten Zug in Richtung Dobrudscha. Als 

der Zug einfuhr, war er schon voll besetzt. Wer mitwollte, mußte auf ein Waggon- 
dach klettern. Der Zug setzte sich in Bewegung, es ging der Heimat zu. Am näch- 
sten Tag gegen Abend kamen wir in Galatz an. Auf der langen Fahrt nach 

Galatz überlegte ich, ob ich in die Dobrudscha fahren sollte oder nach Rußland, 

nach Bessarabien. Ich wüßte ja nicht, wo meine Frau ist; sie konnte auch nach 

Bessarabien zu ihren Verwandten geflüchtet sein, da in der Dobrudscha so große 

Kämpfe stattgefunden hatten. 

In Galatz angekommen, meldete ich mich Sieich beim 38. Infanterieregiment, 

wo wir von den Deutschen registriert wurden und unsere Entlassungspapiere 

gestempelt erhielten. Dort traf ich schon viele Dobrudschaner, auch zwei Koba- 

diner. Am dritten Tag wurden wir auf einen Schlepper verfrachtet und los ging 

es auf der Donau bis Cernavoda. Bei der Fahrt hörten wir, daß am Tage zuvor 

100 Mann ertrunken waren. In einer Krümmung der Donau waren zwei Schlep- 

per zusammengestoßen, wobei die meisten ertrunken sind. Auch als wir mit dem 

Zug von Vaslui nach Galatz fuhren, gab es viele Tote. Manche, die bei der Nacht 

auf dem Wagendach eingeschlafen waren und am Rande saßen oder durch einen 
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Ruck heruntergefallen waren, fanden den Tod. Wie haben wir uns gefreut, als 
wir bei der Fahrt donauaufwärts unsere geliebte Dobrudscha wiedersahen. 

Wenn wir irgendwo anlegten, da kam immer die ganze Bevölkerung ans Ufer. 
Das war immer ein Sich-Zujubeln, denn auf dem Schlepper waren immer 

welche, die in den umliegenden Dörfern zu Hause waren. Die Frauen riefen 

und freuten sich, und die Kinder schrieen Tata, Tata, Taticule, in der Hoffnung, 

ihren Vater zu finden. 

Nach einer Tag- und Nachtfahrt erreichten wir Cernavoda; da mußten wir wie- 

der in ein Lager und acht Tage in Quarantäne liegen. Im Lager angekommen, 

wurden wir Deutschen von Deutschen registriert, denn dieDobrudscha war javon 

deutschen Truppen besetzt. Nach dem Essen und etwas Ruhe wurden wir in ein 

Bad gesteckt. Da kam ein deutscher Soldat von der Kobadiner Besatzungstruppe 

und frug: „Sind Kobadiner unter euch?“ Da meldete sich Martin Lück. Ich 

schwieg, denn ich wollte meine Lieben zu Hause überraschen. Da aber zeigte 

Lück auf mich und sagte: „Der ist auch aus Kobadin.“ Der Deutsche frug gleich, 

wie ich heiße und sagte: „So, Ihre Familie kenne ich gut, ‘ihre vier Kinder leben 

und der Emanuel ist ein aufgeweckter Junge.“ Nun wußte ich die Hauptsache. 

Am nächsten Tag wurde ich von einem Kameraden gerufen, es seien Frauen an 
dem Zaun. Ich ging gleich barfuß, die Hosen kaputt, ohne Kittel usw. mit. Dasah 

ich sofort meine Frau, ging auf sie zu und konnte kaum sprechen. Sie gab mir 

die Hand durch den Zaun und mit die:ersten Worte waren: „Wie siehst denn. 
du aus?“ Ich sagte, ich käme doch aus dem Krieg und da sehe man eben so aus. 

Die Freude des Wiedersehens war groß. Die Frauen durften nur wenige Worte 

mit uns sprechen und dann mußten sie wieder weg vom Zaun. 

Bei unserem Lager, nur durch Stacheldraht getrennt, waren die Türken und 

Rumänen untergebracht, die in Asien in der Türkei gefangen gehalten worden 

waren, und sich dort die Malaria geholt hatten. Diese armen Menschen. waren 

so mager, daß sie nicht mehr alleine laufen konnten. Es waren Jammergestalten. 

Viele waren schon in Asien in dem ungewohnten Klima gestorben und viele 

starben noch hier in der Heimat, bevor sie ihre Angehörigen noch einmal sehen 

konnten. Alle; die aus der Moldau kamen, durften schon nach acht Tagen heim- 
fahren, weil unser Gesundheitszustand als gut befunden worden war. Wir fuh- 

ren am 5. Juli alten Stils von Cernavoda nach Medgidia; von da ab war nichts 
mehr gesät, wo man hinsah nur Heuschlag mit meterhohem Unkraut. Als ich 

1916 von Kobadin auszog, war das Gras auf der Viehweide von Schafen, Schwei- 

nen und Kälbern kurzgefressen. Jetzt ein undurchdringliches Dickicht. Vom 

Bahnhof führte nur ein schmaler Fußweg zwischen. dem Unkraut in das Dorf. 
Und dann das Dorf! Die meisten Fenster in den Häusern zugemauert, die Höfe 
von Gras überwachsen, kein Bretterzaun mehr und die Hoftore alle weg. 

Als ich mich meinem Hof näherte, sah ich schon von weitem, daß das Hoftor 
und auch alle Fenster im Haus vorhanden waren; nur von dem Maschinen- 

magazin fehlte das Dach. Ich betrat meinen Hof mit klopfendem Herzen. Weil 

man uns in Cernavoda gesagt hatte, wir müßten 14 Tage da bleiben, war die 

Familie überrascht, daß ich nun schon nach acht Tagen kam. Die Freude bei der 

Begrüßung war natürlich sehr groß. Ich schaute immer wieder die Kinder an; 

waren die in der Zeit meines Wegseins groß geworden! 

Nun war ich wieder zu Hause bei den Meinigen. Wie fühlte ich mich glücklich 

und Gott dankbar, daß er mich behütet und ich nicht in der Moldau meine letzte 

Ruhe gefunden hatte, wie so viele meiner Kameraden. Dann gab es das erste 

Frühstück wieder zu Hause im Kreise meiner Lieben. Wir standen alle um den 

Tisch, ich betete als erster und dann die Kinder dem Alter nach. Was war das 

für ein Gefühl der Geborgenheit. 
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Nach dem Essen ging es in den Hof, um zu sehen, was noch vorhanden war. 
Es war nur noch ganz wenig da, aber der Hof war so schön in Ordnung und kein 

Gras darin, so daß ich mich über meine Frau richtig freute. Sie wußte immer alles 

zweckmäßig zu versorgen und das hatte sie nun erst recht bewiesen in der lan- 

gen Zeit, da ich nicht zu Hause war. Sie hatte zwei schöne, zweieinhalbjährige 

Fohlen großgezogen, die bei meinem Fortgehen noch Saugfohlen waren, bis 

jetzt aber noch nicht an die Arbeit gewöhnt, damit man sie ihr nicht wegnehmen 

sollte. Auch eine Milchkuh, sieben Schafe, eine tragende Sau sowie Hühner, 
Enten und Gänse waren da. Nun gings ans Erzählen und Zeigen, was noch alles 

vorhanden war; und das war im Vergleich zu dem, was auf anderen Höfen noch 

vorzufinden war, sehr viel. Auch hatte meine Frau noch Silberfranken, worüber 

wir uns nur freuen konnten. Unsere 30 Hektar Land hatte sie zur Bearbeitung 

„auf die Hälfte“ gegeben. Nach der Flucht war auf unserem Hof nichts mehr da; 

all das, was mir meine Frau jetzt mit Stolz zeigen konnte, hatte sie wieder in der 

kurzen, schweren Zeit gekauft und angeschafft. 

Als ich am ersten Sonntag in die Kirche ging, war sie fast leer; keine Kanzel 

und kein Harmonium mehr, auch fehlten viele Bänke. Es mußten von den-Leu- 

ten welche geholt werden, damit alle, die zur Kirche kamen, sitzen konnten. Ich 

schaute mir die Leute an, wie sie alle so mager und schlecht gekleidet waren, 

vor allem die Männer und Kinder. die im Internierungslager gewesen waren, 

auch fehlten noch viele von den Verschleppten. Mir rannen die Tränen nur so 

über die Wangen und doch war ich froh, zu Hause zu sein. ‚Otto Leyer wurde 
aus Deutschland aus der Gefangenschaft entlassen, damit er zu Hause die 
Schule und die Kirche betreuen konnte. 

Nun war die Dreschzeit. Doch gab es nur sehr wenig zu dreschen, denn es war 

mal wieder eine Mißernte, wie so oft in der Dobrudscha. Und so erschien vielen 

die Zukunft recht dunkel, weil es auch an Geld fehlte. Die allerwenigsten hatten 

eine Kuh, Pferde oder Schweine; und auch die Kleider waren so schlecht, daß 
man schon von weitem sah, ob sie vorher eine Tischdecke oder sonst was ge- 

wesen waren. Zu kaufen gab es nichts oder nur ganz Selten, wenn man Glück 
hatte. Die Frauen waren etwas besser angezogen, weil sie doch meistens mehr 

Kleider besitzen als der Mann. Schuhe sah man fast gar nicht mehr, alles ging 
in Holzpantoffeln, denn seit dem Kriegsausbruch war es aus mit dem Kaufen. In 

Konstanza wäre ja noch auf längere Zeit Vorrat gewesen, aber als so plötzlich 

die Front auseinanderbrach, flüchtete die Zivilbevölkerung Hals über Kopf und 

die Sachen blieben zurück. Wilhelm Klett, jung, und Friedrich Ohlhausen, jung, 

kamen auf der Flucht reitend durch Konstanza und sahen die großen Geschäfts- 

häuser offen. Sie füllten sich ihre Satteltaschen mit goldenen Uhren und mit 

vielem Gold- und Silberschmuck. Auch ihre anderen Kameraden nahmen, was 
sie konnten, und als sie aus der Stadt hinausritten, sahen sie das Durcheinander 

und die Schießerei, bogen rechts ab, ritten am Meeresufer entlang und warfen 

dann doch alles weg, aus Furcht, wegen Plünderns erschossen zu werden. 

Alles, was es in der Stadt noch gab, wurde von dem bulgarischen Militär 
fortgeschleppt; vor allem die Zivilkolonnen, die bulgarischen Nachschubein- 

heiten, luden ihre Wagen voll mit Sachen, die ihnen zusagten. Und so wurde die 
Dobrudscha von den Bulgaren geplündert und ausgeraubt, nicht nur Konstanza, 
sondern auch alle anderen Städte und auch die Dörfer. In einigen Tagen gab 

es keinen Hufnagel und kein Zündholz mehr zu kaufen. 

Ich hatte kurz vor Kriegsausbruch ein neues Maschinenmagazin gebaut. Als 

meine Frau von der Flucht schon zurück war, fing das'Regenwetter an. Da 

kamen Bulgaren auf den Hof, rissen das Dach herunter, nahmen sich die neuen 
Bretter und das Blech und machten sich Buden auf ihre Wagen. Sagen durfte 
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Ferdinand Schlaps (links) beim Dreschen im Jahre 1915 

(Frau und Kinder im Vordergrund) 

man natürlich nichts. Eine Mäh- und eine Putzmaschine waren verbrannt, je 

eine Bindemaschine, Sämaschine und eine Dreschmaschine mit Motor zusam- 

mengeschlagen und. Teile davon weggeschleppt. Die Pflüge und Eggen fehlten 

ganz. Alles was aus Holz war, Krippen, Zäune, Maisställe und so weiter, war 

verbrannt worden. Im ganzen Dorf herrschte unbeschreibliches Elend. Hier 

hatte der Krieg so grausam gehaust, wie ich es in der Moldau erlebt hatte. 

Ich möchte nun meine Kriegserinnerungen abschließen, wiewohl noch vieles 

zu berichten wäre; war doch das Dorf noch lange besetzt und mußten wir uns 

noch dauernd viele Schikanen gefallen lassen. Der Krieg war wohl aus, aber die 

Folgen des verlorenen Krieges mußten wir noch lange tragen. 

Nach einigen Tagen der Ruhe, die zu Besuchen bei Verwandten und Bekann- 

ten genutzt wurden, wurde mit der Arbeit begonnen. Zuerst brachte ich unseren 

Wagen und das alte Geschirr, das meine Frau gekauft hatte, so gut ich konnte 

in Ordnung, denn einen Schmied oder Sattler gab es nicht; alles mußte man sich 

selber machen. Nun wurden auch die jungen Pferde an der Deichsel eingelernt 

und meine Frau freute sich, daß ich mit den schönen Pferden zufrieden war. 

Jetzt war es auch an der Zeit, ans Ackern und Säen zu denken. Ich konnte mir 

einen Anbau mit nur zwei Pferden nicht vorstellen und gedachte, mir welche 

zuzukaufen. Diese gab es aber nur bei den Zigeunern, die die Pferde an einer 

Stelle stahlen, um sie an einer anderen wieder zu verkaufen. Bei ihnen blühte 

der Handel. Die Bulgaren kamen nach Rumänien und suchten hier ihre gestoh- 

lenen Pferde und die Rumänen fuhren hinüber, denn mit einem Schein vom 

örtlichen Bürgermeister durfte man schon über die grüne Grenze. Mein Schwie- 

gervater hatte damals ein Pferd von einem Deutschen gekauft, der es auch erst 
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kurz zuvor erstanden hatte und fuhr damit nach Bulgarien, um dort Weizen 

zu kaufen. In Bulgarien wurde das Pferd von einem Bauern als sein Eigentum 

erkannt und dieser meldete es bei der Behörde. Die Sache wurde untersucht 

und der Bulgare erhielt mit Hilfe von Zeugenaussagen sein Pferd wieder zurück. 

Der Schwiegervater aber hatte sein Geld verloren. Der Bulgare war so anstän- 

dig, daß er ihn zu sich nahm, bis mein Schwager mit dem anderen Pferd heim- 
geritten war, um ein zweites zu holen, damit sie den mit Weizen beladenen 
Wagen heimfahren konnten. 

Heute ist der 11. 1. 1949. Da möchte ich an meinen Erinnerungen weiterschrei- 

ben, denn ich bin gesund und habe sonst keine Arbeit: Ich überlegte mir damals, 

was man mit zwei Pferden anfangen könnte und besprach die Lage mit meinem 

Schwiegervater. Wir spannten unsere Pferde zusammen und fingen mit dem 

Ackern an. Mein Sohn Emanuel mußte reiten oder die Pferde führen und mein 

Schwager Emanuel den Pflug halten. Ich suchte indessen das ganze Land nach 

Granaten und Granatsplittern ab und trug sie in einem Eimer in die Schützen- 

gräben. Eines Tages wurde unser bestes Pferd krank. Ich holte den Tierarzt 

und dieser befahl, das Pferd sofort zu schlachten wegen der Rotzkrankheit. Es 
wurde geschlachtet und ich bekam nur die Haut bezahlt. Daraufhin stellten wir 

das Ackern ein. Ich ließ das andere Pferd stehen. In jener Zeit aber war unser 

Gebiet von den Bulgaren besetzt und es mußte sehr viel Fronarbeit geleistet 

werden. Auch mein Pferd wurde immer wieder zu Fronarbeiten geholt. So ver- 

kaufte ich es und nach einiger Zeit auch meinen Wagen, damit ich Ruhe hatte. 

Unser Gebiet wurde damals an Bulgarien angegliedert. Wir bekamen nun 

auch bulgarische Beamte und auch bulgarisches Geld. Von Konstanza und Med- 

gidia wurden wir auch getrennt. Die Grenze verlief bei. Valu-Traian zwischen 

Murfatlar und Biulbiul etwa neun Kilometer von Kobadin entfernt. Sie war von 

bülgarischem Militär und Zivilbeamten besetzt. Für den Grenzübertritt brauchte 

man eine Bescheinigung des Zollbeamten. Der Chef der Zollbeamten wohnte bei 

mir im Haus und ritt jeden Morgen zur Grenze, weil er Furcht hatte, in der 

Nähe der Grenze zu wohnen. Er war ein richtiger Zöllner, so dick, daß er kaum 
sein Pferd besteigen konnte. \ 

Die Bevölkerung war sehr unglücklich über die neue Grenzziehung. Nach 
Konstanza waren es 36 Kilometer und nach Bazargic sollten wir jetzt 90 Kilo- 

meter fahren. Und außerdem sagten die Bulgaren uns überhaupt nicht zu. Die 

Rumänen waren doch intelligenter und weitaus westlicher geprägt, bei den Bul- 

garen hingegen war alles noch so orientalisch. Eines Tages hörten wir, daß die 

Bulgaren auf dem Balkan die Kampfhandlüngen eingestellt hätten und gleich 

darauf gingen auch die Deutschen, die noch als Besatzung hier waren, flucht- 

artig davon. Darüber waren wir sehr froh, denn die meisten Offiziere waren 
Polen oder Juden, die uns nur ausplünderten. Die einfachen Soldaten weniger, 

wiewohl auch sie alles Mögliche zusammenhamsterten und in Kisten nach Hause 

schickten. 

Jeder von uns mußte von dem Wenigen, das er geerntet hatte, so viel abgeben, 

daß ihm nicht einmal für Brot und Saat etwas übrig blieb. Im Winter 1918/19 

gab es nur Gerstenmehl, kein Weizenmehl, keine Kartoffeln und auch das Fett 

war sehr knapp. Es war eine große Hungersnot unter uns, so daß alle von der 

Unterernährung Krätze bekamen. Es dauerte fast zwei Jahre, bis die größte 

Not wieder behoben war. Nachdem die Deutschen und Bulgaren abgezogen 

waren, kam außer den Rumänen viel fremdes Militär in die Dobrudscha, haupt- 

sächlich französische Soldaten, weiße und schwarze und so klein von Gestalt 
wie 14- bis 15jährige Schuljungen, deren Gewehrkolben fast den Boden streif- 

ten. Französische Offiziere gingen nebenher wie Riesen. Auch waren noch an- 
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dere Rassen aus den französischen Kolonien dabei sowie italienisches Militär, 

und alle, alle nahmen von der so arm gewordenen Dobrudscha, was nur irgend 

möglich war und ließen uns bettelarm zurück. 

Die Bulgaren mußten sich unter französischem Druck im Dezember 1918 in 

ihre Heimat zurückziehen und wir waren einige Wochen lang ohne jegliche 

Behörden, Polizei usw. Da hörten wir eines Tages, daß die Rumänen aus den 
umliegenden Dörfern das unsere ausplündern wollen. Sie sagten, daß die Deut- 
schen sich in ihrer Abwesenheit ihre Sachen angeeignet hätten, denn die Ru- 
mänen kamen auch erst nach Kriegsende heim und fanden von ihrem einstigen 

Besitz nur leere Häuser vor, ebenfalls ohne Fenster und Türen. Das aber war 

nicht von uns Deutschen gestohlen worden, sondern alle Sachen, die fehlten, 

hätte man in Bulgarien suchen müssen. Die Gemeinde wurde zusammengerufen 

und dabei beschlossen, zur Selbsthilfe zu greifen. Als Führer des Selbstschutzes 

wurden Matthias Nagel und ich bestimmt. Bei Tag sollten 10 Mann und in der 

Nacht 20 Mann im Dorf Wache stehen, Aber woher die Waffen nehmen? Da hieß 

es, die Jungens hätten doch viele Gewehre und auch die dazugehörige Munition, 

und so wurde allen aufgetragen, aie Waffen samt Munition auf den Marktplatz 

zu bringen, damit man sie unter die Wachhabenden verteilen könne. 

Es war noch nicht Nacht, da fing es im Dorf schon an zu krachen, als ob es 
Silvester wäre. Auf dem Marktplatz war die Jugend schon versammelt. Sie 

hatte ganze Kisten voll Munition für Gewehre und Revolver. Es waren sogar 

Schüler dabei, so von 10. Jahren aufwärts, mit einem Gewehr oder Revolver in 

der Hand und ihre Gesichter strahlten vor Kampfeslust. Sie sagten: „An Patro- 

nen soll’s nicht fehlen, wir haben noch viele Kisten voll vergraben.“ Nach der 

Flucht konnte man nämlich auf dem Schlachtfeld Munition und Waffen haufen- 

weise einsammeln, was sie ja auch getan hatten. Die Gewehre hielten sie ver- 

steckt und die Munition vergruben sie. Als ich sie frug, warum sie das getan 

und was sie sich dabei’ gedacht hätten, sagten sie: „Wir dachten, vielleicht kann 
man es mal brauchen“, und so war es auch gekommen, obwohl die Besatzungs- 

truppe immer wieder aufgefordert hatte, alle Gewehre und die Munition ab- 

zuliefern. 

Wenn ich Jugend sage, so sind darunter die 14- bis 18jährigen zu verstehen, - 

denn von den Älteren war ein großer Teil aus der Internierung oder auch aus 

dem Krieg noch nicht zurückgekehrt. Inzwischen waren die eingeteilten Männer 

angekommen und die 20 Mann als Doppelposten aufgestellt worden. Es hatte 

jeder die Anweisung, nur auf eindeutige Eindringlinge zu schießen. | 

Inzwischen übten sich die Jungens im Schießen, daß die Gewehre heiß -wur- 

den. Das genügte den umliegenden Dörfern als Warnung. In der Nacht wurden 

die Wachtposten regelmäßig abgelöst und es verlief alles ruhig. Am folgenden 
Tag kamen Rumänen aus dem Nachbardorf und frugen, was bei uns in der 

Nacht für eine Schießerei gewesen sei. Wir sagten ihnen, daß wir einen Selbst- 

schutz aufgestellt hätten, weil man uns angreifen wolle. Nach einigen Tagen 
hörten wir denn auch, daß einige Wagen voll. Rumänen unserem Dorf einen 

Besuch hatten abstatten wollen, die von weit her gekommen waren. Als sie 

durch das rumänische Nachbardörf Caceamac fuhren, wurden sie gewarnt. Man 

sagte ihnen, die Kobadiner seien bewaffnet und so fuhren sie wieder zurück. 

Eines Tages kam doch eine Gruppe Caceamacer, das Nachbardorf war vier 
Kilometer von Kobadin entfernt, in der Stärke von etwa 30 bis 40 Mann. Von 
der Seite schlichen sie in die ersten Höfe und holten sich Kühe, Pferde und 

Hausratsgegenstände. Es wurde zwar sofort Alarm geschlagen, doch konnten 

die Rumänen mit ihrer Beute entkommen. Diejenigen, die noch keine Beute 
hatten, blieben stehen und verteidigten sich damit, daß die Deutschen sich die 
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Sachen unter dem Schutz der deutschen Besatzungstruppe angeeignet hätten, 

was aber nicht der Wahrheit entsprach. Der Karl Dermann hatte sich auch eine 

Kuh von den Soldaten gekauft, die jetzt von den Rumänen fortgeschleppt wor- 

den war. Am nächsten Tag kam wieder eine Gruppe, mit Knüppeln bewaffnet 

und von ihren Vorgängern ermutigt, ins Dorf, um hier zu holen, was nur greif- 

bar war. Auch das wurde sofort wieder im Dorf bekannt. Da ging der alte 

Marinescu zu ihnen, vor dem Krieg fast immer Bürgermeister, und sagte ihnen, 

wenn sie nicht anständig und sofort das Dorf verlassen, würde er den Deutschen 
nicht mehr wehren, wie es gestern der Fall gewesen sei, von den Waffen Ge- 
brauch zu machen. Er sagte, sie mögen sich noch gedulden, bis wieder die Polizei 

und die Ämter eingerichtet seien, dann könne ein jeder sein Recht suchen. End- 
lich gingen sie darauf ein; sie wollten sich nur davon überzeugen, ob im Dorf 

überhaupt etwas von ihrem Vieh vorhanden sei. Es wurde ihnen erlaubt. Die 

Rumänen teilten sich in kleinere Gruppen und strichen im Dorf herum; sie 

konnten aber nichts von ihrem ehemaligen Eigentum finden. 

Zu Silvester 1918 standen wir einige Männer gegen Abend auf der Straße, als 
- plötzlich ein Wagen in vollem Trab um die Ecke bei der deutschen Kirche von 

Biulbiul herankam, mit zwei rumänischen Gendarmen, die Gewehre im Arm, 

hinten drauf. Endlich waren wieder rumänische Gendarmen zu sehen! Sie 

kamen bis zu uns, begrüßten uns mit Handschlag und freuten sich mit uns, daß 

die Bulgaren und Deutschen wieder unsere Dobrudscha verlassen hatten. In den 

nächsten zwei bis drei Tagen wurden auch wieder alle Ämter eingerichtet und 
man konnte bei Nacht wieder ruhig schlafen. 

Es normalisierte sich wieder vieles. Für mich erhob sich die Frage: Was tun? 

Mein Hof war so ziemlich ausgeplündert, mit.der Landwirtschaft würde es nur 

langsam vorangehen und da entschloß ich mich, Kaufmann zu werden. Ich be- 

sorgte mir die nötigen Papiere vom Amt für ein Kolonial- und Manufakturen- 

geschäft, auch die Lokalgenehmigung hatte ich bis zum April 1919 in Ordnung. 

Um den passenden Raum für das Geschäft zu erhalten, durchbrach ich den 

Hausgiebel, ließ eine Doppeltür einsetzen und auch ein Törchen in der Straßen- 

mauer anbringen. Ich hatte noch über 2000 Franken, besorgte mir dazu noch 

- 3000 Franken von meiner Schwester, aber auch das war noch zu wenig und ich 

ging-zu August Klett, um mir. noch etwas von ihm zu borgen. Er hatte schon 

‚viel Geld gemacht durch seine große Mühle, die er mit meiner Schwester zu- 

sammen führte. Er gab mir 3000 Franken und so hatte ich nun 8000 Franken. 

Mit einem Türken fuhr ich nach Konstanza, um Ware einzukaufen. Es gab nur 

sehr wenig, da ja noch keine Verbindung mit dem Ausland bestand, und das 

wenige, was man auftreiben konnte, war auch nur das, was man während des 

Krieges in Kellern und anderen Orten versteckt hatte. Man fand in der Ge- 

schäftswelt nicht so leicht Zutritt. Ich fand aber bald jemand, der mir die 
Stellen zeigte, Manchmal konnte ich mit ihm mitgehen, manchmal auch nicht, 
dann brachte er mir die Sachen in den Einkehrhof. Manches mußte sogar bei 

Nacht abgeholt werden. So hatte ich etwa für 10 000 Franken Kleinigkeiten ein- 

gekauft: Seife, Nägel, Petroleum, Zucker, Tabak, Zuckerle, Sardinen usw.; auch 
50 Laib Weißbrot von einer französischen Bäckerei. Das Brot mußte auch im 

Dunkeln abgeholt werden. Bei der Hungersnot war ja das Brot das Aller- 

wichtigste. Auch Nähfaden, Nadeln und verschiedene andere Kleinigkeiten 

nahm ich mit nach Hause. 

Ich war zwei Tage in der Stadt gewesen und kam spät in der Nacht zu Hause 

an. Wir brachten nachts noch alle Sachen in Ordnung und am Morgen ging das 

Verkaufen los. Die kleinen Sachen wurden auf einen Auszugtisch gelegt, und die 

anderen Waren in Regalen untergebracht. Mein Jugendtraum war in Erfüllung 
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gegangen, ich stand hinter dem Ladentisch und die erste Kundin, Dorothea 
Schöttle, stand vor mir und lachte mich an. Ich sehe sie noch heute vor mir. Sie 

sagte: „Wie, des ischt’ ganz Lafge?“ „Ja“, sagte ich, „das soll ja erst der Anfang 

sein.“ Die Frau kaufte gleich etwas ein und verglich die Preise mit denen vor . 

dem Krieg; das zehn- ja zwanzigfache. kostete jetzt alles. Im Fortgehen sagte 

sie noch: „Es wird schon gehen, besonders, wenn du aufrichtig sein wirst.“ Und 
Gott hat den kleinen Anfang gesegnet, wie es mir die Frau gewünscht hatte. 

In einigen Tagen hatte ich fast alles verkauft, fuhr wieder in die Stadt und 

brachte mehr Ware, denn ich wußte nun schon, wo etwas zu bekommen war. 
Friedrich Würth richtete mir meinen Laden ein und so entwickelte sich das Un-- 
ternehmen. Auch in Konstanza kam der Handel mit dem Ausland langsam in 
Gang. Ein Jahr lang blieb es beim Kolonialwarenverkauf. Erst 1920 kam das 

erste Schiff von England, und zwar mit Manufakturware. Die Schnittwaren 

setzte ich sehr schnell ab, weil in den umliegenden Dörfern noch nichts der- 
artiges zu bekommen war. Nach zwei Monaten machte ich Inventur und Bilanz 

und stellte fest, daß ich nicht umsonst gearbeitet hatte. 

Als Ende 1919 die Gefahr des Kommunismus auch aus Ungarn Rumänien 
bedrohte, marschierten die Rumänen in Ungarn ein und schlugen den kommu- 

nistischen Aufstand nieder. Eine große Beute wurde zurückgebracht. Von den 

zurückkehrenden Regimentern wurde das 38. Infanterieregiment in Kobadin 

stationiert, es blieb dort über ein Jahr. Weil ich das einzige Geschäft hatte, 
konnte ich sehr viel verdienen, obwohl das Militär meistens nur Kleinigkeiten 
kaufte, z. B. Schafkäse, Salami, Honig, Sardinen, Oliven und Weißbrot. Der 
Hauptabsatz war natürlich Tabak. Der Colonel beauftragte mich, Tabak zu 

besorgen, wo immer ich ihn herbekäme. Ich kaufte sackweise geschnittenen und 
Blättertabak. Ich kaufte auch viel unter der Hand, aber zu höherem Preis. Der 
Tabak wurde in 20-g-Păckchen verkauft, und wenn ich nicht so viel fertig hatte, 

verkaufte ich die Blätter auf der Waage wie Kraut. 

Das Jahr 1919 war ein gesegnetes Jahr. Der Winter war so gelinde, daß Hafer 
und Gerste nicht ausfroren. Im Frühjahr waren die Felder grün, auch die, die 
nicht geackert oder gesät waren, und zwar von dem Getreide aus den vorher- 

gehenden Jahren, das nicht abgeerntet werden konnte. Es gab eine gute Ernte. 

Die Einheimischen konnten sich an nichts Ähnliches erinnern. Es war eine Gabe, 
daß die Ernte, obwohl so wenig Saat und kaum Vieh zum Ackern da gewesen 
war, doch so gut ausfiel. Da wir der deutschen Besatzung so viel abliefern 

mußten, daß kein Getreide zu Brot und Saat blieb, grub ich ein großes Faß in 
den Boden ein, füllte es mit Gerste und so blieb es versteckt bis im Frühjahr 
zum Säen. Damit konnten einige Hektar gesät werden, und 5 Hektar aus- 

gestreute Gerste ließ ich stehen, von denen dann 600 Maß geerntet werden 
konnte. 10 Hektar Mais ließ ich für Futter ackern und pflanzen, so daß meine 

30 Hektar angebaut waren. Es gab auch viele Felder, auf die im Vorjahr Raps 
gesät war und diese brachten auch eine gute Ernte, weil die Stauden sehr groß 
wurden. Die 600 Hektar von Gutsbesitzer Schutz waren im Vorjahr noch von 
der deutschen Besatzungsverwaltung eingesät worden. Das Getreide war trotz 

Unkraut fast mannshoch gewachsen und das Stroh so dick, wie ich es bisher noch 
nicht gesehen hatte. Die 600 Hektar wurden von dem Gemeinderat an Landlose 
verteilt, die es ernten durften. So hat Gott auf wunderbare Art geholfen, so 

daß jeder Arme zu Brot kam. Bis zur Ernte hatten sie hauptsächlich von 

gekochtem Unkraut gelebt, alleslitt große Not. Ich dachte oft, ich bin esnicht wert, 
daß ich durch den Kaufladen aller Not enthoben war. Weißbrot hatte ich immer 

frisch von der Stadt und auch .alle anderen Lebensmittel. Ich fuhr nun jede 

Woche einmal in die Stadt, um Ware einzukaufen. Da ich durch das Geschäft 
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mehr verdiente, als ich zum Lebensunterhalt der Familie brauchte, konnte ich 
meine Ernte, Gerste und Mais unverkauft liegenlassen für das nächste Jahr. 

So ging das Jahr zu Ende. 

Im Frühjahr 1920 kam ein Türke in meinen Kaufladen und bot mir seine 

10 Hektar Land zum Verkauf an. Ein Hektar sollte 420 Lei kosten. Dies war der 

Preis, den man vor dem Krieg für 1 Hektar zahlte und er war daher für die 

jetzigen Verhältnisse mehr als günstig. Der Türke wollte in die Türkei aus- 

wandern. Wir einigten uns im Preis und ich gab ihm 1000 Lei Handgeld und in 

einigen Tagen sollte der Kaufakt gemacht werden. Als der Türke weg war, 

ging ich zu meiner Frau ins Zimmer und sagte ihr, daß ich 10 Hektar gekauft 

habe und zwar für 4200 Lei und schon 1000 Lei Handgeld gegeben habe. Meine 

Schwester, die auch zugegen war, stand meiner Frau bei, sie schimpften beide. 

Sie sagten, was ich mir denn denke, das Dorf sei noch voll Militär, der Krieg 

noch nicht aus und ich wolle Land kaufen. 

Obwohl ich meiner Frau klar machte, daß das Land so billig sei, ließ sie mir 
trotzdem keine Ruhe und ich mußte am Abend das Handgeld von dem Türken 
wieder zurückverlangen. Das Land wurde von einem rumänischen Gendarmen 
gekauft. 6 Jahr danach wollte ich ihm 18 000 Lei für den Hektar geben; er ver- 

kaufte es nicht. Ein Jahr später verkaufte er den Hektar. für 22000 Lei. Im 
gleichen Jahr wurde ich wegen Kriegsschadenausgleich nach Konstanza gerufen. 

Im Tribunal fragte man mich, ob ich nicht ein Gut kaufen wolle. Der alte Ba- 
busch hatte über 600 Hektar Land bei uns. Sein Schwiegersohn, ein Geschäfts- 

mann in der Stadt, hatte 218 Hektar von ihm geerbt und wollte es nun als 

brachliegendes Land verkaufen. Es war voller Schützengräben. Der Verwalter 
des alten Babusch stellte mich ihm vor. Ich fragte nach dem Preis und man 
sagte mir, es koste 1200 Lei der Hektar..Er sagte, er wisse wohl, daß ich im 

Moment nicht so viel Geld habe, .aber Herr Dutzu habe ihn auf mich hingewie- 
sen und er hoffe, daß wir uns trotzdem einigen könnten. Er machte den Vor- 
schlag, sofort einen Kaufakt zu machen, eine Hypothek auf meinen Namen auf- 
zunehmen und Herr Dutzu werde für mich bürgen. Er würde den halben Kauf- 
preis von der Bank bekommen, damit wäre ihm geholfen und ich könnte das 
Land in einigen Jahren abbezahlen. Das habe er mit der Bank schon bespro- 
chen. Anstatt gleich zuzugreifen, fuhr ich nach Hause mit dem Gedanken, nie- 
mandem etwas zu verraten. Aber damit kam ich zu Hause schlecht an und 
mußte diese Kaufgelegenheit wieder absagen. Wir waren eben in kleinen Ver- 
hältnissen aufgewachsen und deshalb zu kleinlich. Nachher tat es mir doch 
gewaltig leid. Im gleichen Jahr kam Lehrer Teodorescu vom Nachbardorf zu 
mir und fragte mich, ob ich nicht sein Land pachten wolle. Es waren 62 Hektar 
auf unserer Steppe. Er wollte 60 Lei Pacht für den Hektar. Es war alles Heu- 
schlag, voll von Dornen und Disteln. Ich fragte ihn auf wieviel Jahre er ver- 
pachten wolle. Er antwortete, auf 5 bis 6 Jahre, es könnten aber auch 7 sein. 
Wir wurden uns einig, das Geld immer im voraus zu zahlen. Das erste Jahr 
sollte ich nur 15 Lei zahlen, weil die Ackerzeit schon vorüber war. Nun wollte 
er aber auch noch einen Pachtvertrag auf dem Tribunal abschließen, auch auf 
das ging ich ein. Die halbe Zeit war nicht um, da wurde schon 1000 Lei Pacht 
für den Hektar bezahlt. Meiner Frau hatte ich nichts gesagt bis der Pachtver- 
trag fertig war. 46 Hektar waren in einem Stück nicht weit ab vom Dorf, die 
Chaussee nach Konstanza ging durch das Feld. Ich ließ 60 Milchkühe auf die 
Weide, stellte den Hirten an und nahm dafür 50 Lei pro Kuh. Ich kaufte noch 
100 Schafe, die auch auf dieser Weide gehütet wurden. Im gleichen Jahr kaufte 
ich von einer bulgarischen Generalsfrau 10 Hektar Land zu 1000 Lei den Hek- 
tar, verpachtete es an Tataren für Heu. Zur Heuernte wurde es vom Staate 
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beschlagnahmt als bulgarisches Auslandsvermögen, obwohl ich es gekauft hatte. 

Das mit dem bulgarischen Auslandsvermögen sollte noch geklärt werden. Dies 

wurde aber nicht getan und ich verlor mein Land noch im gleichen Jahr. 

Am 16. April1920 wurde uns unsere Tochter Charlotte geboren und im Kirchen- 

buch eingetragen als Landwirts- und Kaufmannstöchter. 1921 kaufte ich 20 Hektar 

Land zu 13000 Lei den Hektar. Nun brachte ich meinen Hof in Ordnung. Ich 

ließ beide Gärten mit Stacheten einzäunen und grün anstreichen und Haus- 

giebel und Straßenmauer neu verputzen. Im Haus wurden 2 Zimmer neu ein- 

gerichtet und alles frisch gestrichen, so daß alles schön und in Ordnung war. 

Ich kann nur sagen, Gott segnete alles sichtlich. Das gepachtete Land gab ich 

das erste Jahr an Bauern, weil es schwer zu ackern war, ich gab dazu noch 

die Saat und bekam einen Teil von der Ernte und der Bauer zwei Teile. 25 Hek- 

tar ließ ich mit einem Traktor ackern, weil es durch Dornen, Brombeeren, Hage- 

butten und Unkraut aussah, wie ein kleiner Wald. Es wurde im Mai geackert und 

zu der Zeit blühten die Blumen, so daß es wie ein kleines Paradies aussah. Ich 

verkaufte die Sämaschine um 7000 Lei, die Bindemaschine für 10.000 Lei, die 

Dreschmaschine mit Motor für 17000 Lei, die Harkmähmaschine für 2500 Lei, 

auch Material vom Maschinenmagazin, weil alles kaputt war. Ich bekam ein 

altes Pferd vom Artillerieregiment als Entschädigung für ein Pferd, das ich im 

Krieg abgeben mußte. Ich verkaufte es für 2500 Lei. Bis etwa 1920 waren fran- 

zösische Franken im Umlauf. Nun bekamen wir Lei, weil kein französisches, 

bulgarisches oder Schweizer Geld mehr im Umlauf war. Ich verkaufte nun auch 

152 Schafe, und zwar für 36 000 Lei, denn ich sah, daß nichts so sicher ist, wie 
Eigenland, auch wurde das Land immer knapper und teurer. Nun erhielt ich auch 

30000 Lei Kriegsschadenentschädigung. 1923 gab ich meinen Kaufladen auf. Es 

kamen 2 Geschäftsleute aus der Stadt, die am Marktplatz 2 Läden eröffneten. 

Nun war Konkurrenz da, und weil die Deutschen nur auf Borg kaufen wollten, 

da große Geldknappheit herrschte, so verkaufte ich meine Waren Ende Mai 

an die beiden Geschäftsleute. Ich verkaufte auch einen Hof für 40 000 Lei und 

im Jahre 1932 kaufte ich 38 Hektar. Land, etwa 7000 Lei je Hektar. Mit der da- 

maligen Ernte konnte ich alles bezahlen. Nun hatte ich 98 Hektar eigenes Land 

und 62 Hektar Pachtland auf einige Jahre, und alles war schuldenfrei. Von den 

160 Hektar waren über 30 Hektar Heuschlag. Ich ließ Heu machen, da ich 

Ochsen und Pferde kaufen wollte, fuhr nach Medgidia auf den Jahrmarkt, 

kaufte 2 Pferde mit Geschirr und Wagen, 6. schöne und starke Ochsen mit Jochen 

und einen Zweischarpflug. Ich dingte einen Rumänen als Knecht, und mein Sohn 

Emanuel, 16 Jahre alt, mußte gleich mit ihm am nächsten Tag mit den Pferden 

und Ochsen aufs Feld und blieben Tag und Nacht draußen. Das Dornenland 
konnten wir nicht mit einem Zweischarpflug bearbeiten, sondern mußten uns 

dazu einen großen Einscharpflug borgen. Ich kaufte noch 2 Ochsen und spannte 

alle 8 vor den Einscharpflug, und mit den Pferden wurde das Wasser und Essen 

gebracht. Milch hatten sie soviel sie wollten, denn sie nahmen gleich eine 

gute Milchkuh aufs Feld, die dann auch draußen blieb. Auch der große Hund 

Sultan blieb draußen als Nachtwache, denn die Ochsen wurden nur geweidet, 

das Gras und der Steinklee waren fast meterhoch, an manchen Stellen sogar 

mannshoch, so daß man die Ochsen kaum sehen konnte. Es war dort doch ein 

reiches und fruchtbares Land, ohne daß es gedüngt werden mußte. Es brauchte 

nur einige Male Regen im Sommer und schon gab es eine gute Ernte. Die zwei 

Ackernden hatten sich aus einer großen Zeltplane eine Bude gemacht, die sie 

gegen Sonne und Regen schützen sollte. Das Frühstück machten sie sich selbst 

und manches andere. Ich hatte ihnen Zucker, Kaffee, Schmalz, Maismehl hin- 

ausgebracht und holte jeden Vormittag eine Fuhre Heu nach Hause, füllte ein 

großes Faß mit Wasser und brachte es hinaus. Auch das Mittagessen nahm ich 
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mit und nachmittags holte ich 2 Fuhren Heu, das so lange, bis ein großer Haufen 

Heu von über 30 Meter Länge und 6 Meter Breite zu Hause aufgeschobert 'war. 

Schon in den Vorjahren hatte ich. Heu für meine Schafe und Kühe machen las- 

sen, und zwar erhielt ich dann immer eine Kopitze und der es machte, zwei; 

doch dieses Jahr fuhr ich es mir selbst nach Hause. 

Wenn ich auf diese Nachkriegszeit zurückblicke, kann ich nur dankbar sein, 
es ging wieder aufwärts. Unsere älteste Tochter besuchte seit Herbst 1922 in 

Kronstadt die Schule. Siebenbürgen gehörte ja jetzt zu Rumänien und die Sie- 

benbürger Sachsen waren durch ihre guten Schulen bekannt, Allerdings war 

der Aufenthalt in Kronstadt recht teuer. Für das Geld, das ein Schuljahr kostete, 
hätte ich bei uns in Kobadin 10 Hektar Land kaufen können. 

Nach dem Krieg wurde auch eifrig nach Bessarabien gefahren, war doch diese 

Provinz Rumänien zurückgegeben worden. Die Russen hatten sie den Rumänen 

geraubt gehabt. Die Dobrudschadeutschen stammten zum größten Teil aus 
Bessarabien und viele hatten dort nahe Verwandte; so war der Verwandten- 

besuch recht rege geworden. Ich selbst bin damals auch viel herumgekommen. 
Meine Waren holte ich nicht nur aus Konstanza, sondern auch aus Galatz. Diese 
mußte ich über Bukarest bringen, und dabei waren manche Schwierigkeiten 

zu überwinden. Als ich einmal längeren Aufenthalt in Bukarest nehmen mußte, 

weil der Eisenbahnwagen mit meinen Waren spurlos verschwunden war, konnte 

ich die Hauptstadt zur Genüge kennen lernen. Ich sah mir die Museen an, ging 

ins Kino und an einem Abend in die Königliche Oper. So etwas wie dort hatte 

ich in meinem Leben noch nicht gesehen; der Luxus und die vornehme Gesell- 

schaft gaben sich hier ein Stelldichein. Als mein Wagen trotz Suchens der 

Bahnverwaltung unauffindbar blieb, fuhr ich wieder nach Hause. Erst nach 
zwei Monaten erhielt ich ein Telegramm, daß er irgendwo in Siebenbürgen 

ermittelt worden. sei. Einigemal bin ich auch mit meiner Frau nach Bukarest, 

Galatz und Kronstadt gefahren. 

Wie auch im Jahrbuch hie und da schon berichtet wurde, hatten sich dobrud- 
schadeutsche Familien am Buzău in der Muntenia niedergelassen gehabt. Die 
Stellen, wo diese Familien einmal gewohnt hatten, wollte ich aufsuchen. Das 
interessierte mich. — Über diesen Besuch und die folgende Zeit wird im näch- 
sten Jahrbuch berichtet werden. 

Interniert 
Eingesandtvon Friedrich Steinmann, Horoslar 

Aus der Dobrudscha nach der Moldau! Bericht meines Vaters Gottlieb Stein- 

-mann, der trotz seiner Schweizer Staatsbürgerschaft im Jahre 1916 interniert 

wurde. Er konnte erst nach elfeinhalb Monaten aus rumänischer Gefangen- 

schaft in die Schweiz gelangen und von dort zurückkehren. Da mein Vater in 
der Dobrudscha vielen bekannt war, komme ich der Bitte des Herausgebers 

gerne nach und stelle den folgenden Bericht dem Jahrbuch zur Verfügung, der 

teilweise schon einmal im Jahre 1918 in einer Schweizer Zeitung erschienen ist. 

Im Gefängnis von Konstanza 

Kurz nach dem Eintritt Rumäniens in den Krieg im Jahre 1916 wurden von 
den Behörden dieses Landes Maßnahmen getroffen zu dem Zwecke, außer den 
Angehörigen der Zentralmächte auch zahlreiche rumänische Bürger zu verhaf- 
ten, die Nachkommen deutscher Kolonisten waren und den rumänischen Behör- 
den ebenfalls als verdächtig galten. Man sah durchaus nicht genauer zu und so 
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ist es nicht zu verwundern, daß auch mein Vater trotz seiner Schweizer Staats- 

bürgerschaft ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, zumal er als Landwirt 

‚seit vielen Jahren in der Dobrudscha lebte und in einem deutschen Dorfe sich 

niedergelassen hatte. 

Acht Tage nach Ausbruch des Krieges wurde Gottlieb Steinmann ohne vor- 

herige Benachrichtigung festgenommen und in das Gefängnis von Konstanza 

gebracht. Dies geschah am 5. September 1916. Trotz seiner Bemühungen, über 

die Ursache seiner Verhaftung etwas Näheres zu erfahren, ließ man ihn darüber 

in vollständiger Unkenntnis. Nur so viel konnte er den Erklärungen des Unter- 

präfekten entnehmen, daß seine Verhaftung auf einen Racheakt zurück- 

zuführen sei. 

Er verblieb nunmehr 14 Tage im Gefängnis von Konstanza, das ganz überfüllt 

war. Viele Häftlinge mußten. sich im Gefängnishof unter freiem Himmel. .auf- 

halten und auf dem Boden schlafen, weil schon seit acht Tagen deutsche Kolo- 
nisten eingeliefert worden waren. Der Gefängnisverwaltung oblag selbstver- 

ständlich die Pflicht, sie mit den nötigen Lebensmitteln zu versehen, doch war 

es damit schlimm bestellt. Anstatt ihnen die notwendige Nahrung zukommen zu 

lassen, wurden sie von dem Gefängnisdirektor noch ganz gehörig ausgebeutet. 

Er ließ sich für alles bezahlen und für Geld war bei ihm alles zu haben. Mein 

Vater war Hals über Kopf in das Gefängnis gesteckt worden, so daß*er nichts 

mehr hatte mitnehmen können. 

Nun bat er den Direktor um Erlaubnis, mit einem Boten sprechen zu dürfen, 

damit er wenigstens das Nötigste sich schicken lassen könne. Er erhielt die Er- 

laubnis aber erst, als er versprochen hatte, zweimal je ein halbes Kalb von 

seinem Gute ohne Entgelt liefern zu lassen. Wollte ein Internierter mit einem 

Angehörigen sprechen, so war das leicht zu erreichen, wenn man dem Gefäng- 

nisvorsteher ein Backschisch gab. Während der ganzen Zeit mußten die Gefan- 

genen die Lebensmittel, die sie doch unentgeltlich hätten erhalten sollen, teuer 

bezahlen. : 

Von Lager zu Lager 

Nachdem die Gefangenen einige Zeit im Gefângnis von Konstanza gesessen 

hatten, wurden sie für drei Tage in einer alten Kaserne vor der Stadt unter- 

gebracht. Dann versetzte man sie nach einem nur im Sommer benützten Militär- 

lager, ebenfalls außerhalb der Stadt, wo die verhafteten Frauen bald: freigelas- 

sen wurden. Auf ihre wiederholten Anfragen erhielten die Internierten stets 

die gleiche Antwort, daß nämlich bald ein General eintreffen werde, um ihre 

Freilassung in die Wege zu leiten, der aber nie eingetroffen ist. 

Inzwischen begannen die Truppen- des Vierbundes ihren Einmarsch in die 

Dobrudscha; die Bulgaren näherten sich Konstanza und man konnte bereits 

den Donner der Kanonen hören. Nun wurde der Weitertransport der Internier- 

ten angeordnet und man brachte sie nach Tulcea, näher zur Moldau hin. Sie 

wurden an Bord eines Frachtschiffes gebracht, wo sie übernachteten. Am näch- 

sten Tag ging es mit unbekanntem Ziel gegen Norden, nachdem noch mehrere 

Transporte aus dem Kreise Tulcea, darunter auch viele Frauen, dazugekommen 

waren. Es waren meist deutsche Kolonisten. Die Beschwerden dieser Leute, daß 

man sie trotz ihrer rumänischen Staatsangehörigkeit gefangen hielte, wurden 

mit der Begründung zurückgewiesen, daß man sie nicht als Rumänen betrachten 

könne, Trotz der bitteren Klagen der Frauen fuhr der Transport weiter und 

wurde schließlich in einer Kaserne in Galatz untergebracht. . 

Hier war eine Sammelstelle für Internierte und Geiseln, denn außer diesem 
Transport kamen noch etwa 7000 Männer aus dem Quadrilater. Die Behandlung 

in der Kaserne war streng. Kurz nach ihrer Einlieferung wurden die Gefange- 
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nen vom Kommandanten gefragt, ob die den Grund ihrer Festnahme wüßten; 

sie mußten verneinen. Er teilte ihnen mit, daß in Kürze eine Kommission ein- 
treffen werde, um den Fall jedes einzelnen zu untersuchen; bis dahin seien sie 

in seiner Hand. Sollte jemand zu flüchten versuchen, so würden 50 andere für 

ihn erschossen werden, erklärte er. 

Etwa 600 der bessersituierten Geiseln wurden in der Kaserne selbst unter- 

gebracht, wo sie es noch einigermaßen anständig hatten, denn es standen ihnen 

Militärbetten zur Verfügung. Die anderen wurden in den Stallungen unter- 

gebracht. Von den aus Silistra Gekommenen, hauptsächlich Bulgaren, hörten 

wir Haarsträubendes. Die Behandlung war noch schlechter als bei uns gewesen, 

aber auch hier konnte man durch Bestechung sein Los erleichtern. 

Da mein Vater zu den Bessersituierten gehörte und in der Kaserne von Galatz 

untergebracht war, hatte er im großen und ganzen mit der Verpflegung keine 

besonderen Schwierigkeiten. Er bekam täglich ein Kilogramm Brot, etwas Ge- 

müse und auch Fleisch. Wer Geld hatte, durfte sich selbst versorgen. In den 

Stallungen aber, wo die ärmeren Menschen untergebracht waren, sah es schreck- 

lich aus. Dort brach die Cholera aus und raffte viele Internierte dahin. 

In der Kaserne von Galatz blieben die Gefangenen eineinhalb Monate, dann 

wurden die alleinstehenden Männer im Schlachthaus untergebracht und die- 

jenigen,; die ihre Frauen mithatten, kamen in eine alte Mühle. Die Bulgaren 

wurden aus den Stallungen nach der Moldau transportiert. Mein Vater kam in 

das Schlachthaus, wo ihm eine „sanfte Schlafstătte“ auf dem bloßen Zement- 

boden beschieden war, denn dort war kein Strohhalm zu finden. Auch später gab 

es kein Stroh, was bei vielen zu empfindlichen Erkrankungen führte. Die mit 

Geld Gesegneten ließen sich Bretter kommen und machten daraus Pritschen. 

Das Weihnachtsfest 1916 begingen die Internierten im Schlachthof, in dem sie 

bis zum 28. Dezember verblieben. 

Die Behandlung der Geiseln durch die Soldaten war schlecht. So schlug z. B. 

ein Soldat mit dem Gewehrkolben einen der Männer, daß er an den Folgen 
dieser Mißhandlung starb. Und die nichtige Ursache dafür war, daß er zum 

‘Waschen an einen falschen Hahn gegangen war. Eine Zeit lang durften die 

Gefangenen Besuche empfangen, was indessen bald verboten wurde, wie das 

Beschaffen von Lebensmitteln auch. Solche Lieferungen übernahmen die Sol- 

daten selbst, die dabei die Internierten übervorteilten. Für die vielen mit der 

Zeit Erkrankten richteten die Insassen selbst eine Krankenstube ein. Der Arzt 

kam, wann es ihm gerade gefiel; durchschnittlich ein Mal wöchentlich. Medizin 

gab er aber keine aus, diese mußten sich die Gefangenen gelegentlich selbst 

irgendwie beschaffen. 

Im Viehwagen in Richtung Moldau 

Immer weitere Gefangenentransporte aus den Internierungslagern von Jalo- 

mitza kamen in Galatz an. Diese Menschen mußten zu Fuß marschieren und 

waren acht bis zehn Tage unterwegs. Am Tage nach der Ankunft in Galatz 

wurden sie weitergeschickt. Meist waren es Deutsche, Österreicher und Bulga- 

ren. Von Beruf Handwerker und Arbeiter. Sie alle befanden sich in einem trost- 

losen. Zustande; ausgehungert, in Lumpen gehüllt und voll Ungeziefer. Beson- 

- ders ihr Schuhwerk war so elend, daß es nicht mehr als solches bezeichnet wer- 

den konnte. Viele dieser armen Menschen blieben längs der Marschstraße der 

Kolonnen als Tote liegen. 

Schließlich wurden auch die Geiseln aus dem Schlachthof von Galatz heraus- 

geholt und zu etwa 30 Mann in deutsche Militärwaggons gesteckt. Jetzt sollten 

‚sie weiter nach der Moldau transportiert werden, weil die deutschen Truppen 

schon auf Bräila vorrückten. 

138



Sieben Tage lang war der Zug, in dem sich mein Vater befand, bis nach 

Grasma unterwegs, wo ständig Züge mit Gefangenen durchkamen, die am Sereth 

einwaggoniert worden waren. Auf einer Station nach Grasma sah man, wie die 
Leichen derjenigen, die im Zug an den erlittenen Entbehrungen gestorben 

waren, einfach auf das Bahnhofsgelände hinausgeworfen wurden. Die Gefange- 

nen vom Sereth, die zu 75 und 80 Mann in den Waggons zusammengepfercht 

waren, blieben fünf bis sieben Tage darin eingesperrt, ohne die Möglichkeit, 

auch nur einen Augenblick frische Luft zu schöpfen. Sie erzählten, daß sie — um 

ihre Notdurft verrichten zu können — Löcher in die Wagenböden schlagen 

mußten. Was sie zu essen bekamen, mußten sie teuer bezahlen, auch das Wasser. 

Man kann sich selbst vorstellen, wie ein solcher Transport ausgesehen haben 

muß! 

An dem Morgen, als die Gruppe meines Vaters in Grasma ankam, traf sie mit 

einem Gefangenentransport zusammen, der schon in der Nacht zuvor eingetrof- 

fen war und unter freiem Himmel bei Schneegestöber und beträchtlicher Kälte 

kampiert hatte. An einer Stelle, wo am Tage zuvor schon ein Transport über- 

nachtet hatte, lagen noch Tote und Sterbende neben den Geleisen, die den Stra- 

pazen erlegen waren. | 

Im Internierungsort Deleni 

Drei Wochen blieb mein Vater mit seinem Transport in Grasma, immer in der 

Hoffnung, bald entlassen zu werden. Wiederholt wurde bei dem Transport- 

kommandanten, einem Oberst, wegen der Freilassung vor$esprochen, aber 

immer vergeblich. Er behauptete einfach, daß die Dörfer alle überfüllt seien und 

der Transport daher in den Waggons verbleiben müsse, Er wußte auch einige 

zu überreden, ihm schriftlich zu erklären, daß der Transport, bestehend aus 
350 Personen, aus eigenem Willen dort zu bleiben wünsche. Dafür gab es aber 
nur einen Grund: so konnte er an der Unterschlagung von Proviant Geld’ ver- 

dienen. 

Im Vergleich zu Galatz war die Verpflegung in Grasma wieder sehr schlecht. 

Die Leute hatten auch keine Gelegenheit, sich zusätzlich etwas zu kaufen, eben 

weil sie einwaggoniert waren. Nach etwa einem Monat trat eine solche Kälte ein, 
daß mehrere Personen erfroren. Da die Waggons mit dickem Eis überzogen 

waren, gab es hier kein weiteres Verbleiben und so fuhren sie weiter, um 

schließlich nach vielen Irrfahrten in dem Dorf Deleni zu landen. 

Deleni, das von Grasma nur etwa sieben Kilometer entfernt lag, wäre 'nun 
endlich der Entlassungsort gewesen. Doch geschah vorläufig gar nichts. Die etwa 

1300 Gefangenen wurden in den Häusern des Dorfes einquartiert, wobei man 

wieder eine Klasseneinteilung vornahm. Zu der ersten Klasse gehörten Fabri- 

kanten, Doktore, Ingenieure und sonstige Intellektuelle, zur zweiten Gewerbe- 

treibende und Bauern und zur dritten Handwerker, Kleinbauern und Arbeiter. 
Für ihren Tagesunterhalt erhielten die Internierten der 1. Klasse 2,50 Mark, die 
der 2. Klasse 1,50 Mark und die der 3. Klasse bekamen Naturalien. Die Gruppe, 

in der mein Vater war, erhielt höchstens 450 Gramm Brot und zwar vier Mal 

wöchentlich, ferner 10 Gramm Zucker und etwas russischen Tee. An den brot- 
losen Tagen gab es eine Ration Maismehl. Es stand jedoch denjenigen, die, noch 

Geld hatten, frei, sich Weizen zu kaufen und sich ihr eigenes Brot zu backen. 

Für die ärmeren Leute, die kein Geld mehr hatten, war es mit der Nahrung 

oft sehr schlecht bestellt. Die Menschen magerten ab, denn nach kurzer Zeit 
gab es Fleisch, Fett und Öl überhaupt nicht mehr. 

„Die Behandlung in Deleni ließ viel zu wünschen übrig. Erst als die Deutschen 

davon erfuhren und Gegenmaßnahmen ergriffen hatten, wurde es etwas erträg- 

licher. Doch kamen Übergriffe immer wieder vor. An der Verpflegungsmisere 

139 

        

  
  

 



  

änderte sich aber nichts. Natürlich versuchten die Internierten, von den ansäs- 

sigen Bauern so viel wie möglich zu bekommen, um ihren weiteren Lebens- 

unterhalt zu sichern, doch war dies mit vielen Schwierigkeiten und Reibereien 

verbunden. 

Ein Bulgare beispielsweise hatte Kirschen zu 80 Pfennig das Kilogramm be- 

stellt und als er sie am nächsten Tag abholen wollte, verlangte die Bäuerin 

eine Mark für das Pfund. Als der Bulgare ihr diese Preistreiberei vorwarf, rief 

'sie ihren Mann, der ihn nach einem kurzen Wortwechsel mit einem Knüppel 

kurzerhand totschlug. 

Nun wechselten die Kommandanten sehr oft. Einige von ihnen waren zuvor- 

kommend, andere dagegen sehr brutal. Der Kommandant, der zur Zeit des ge- 
schilderten tragischen Vorfalles amtierte, war sehr entrüstet und steckte den 

Mörder für 14 Tage ins Gefängnis. Durch Bestechung gelang es aber, einen 

Gendarmen zu veranlassen, das Protokoll so abzufassen, als ob der Bauer an- 
gegriffen worden wäre. Durch weitere Bestechungen wurden dann auch Zeugen 
gewonnen, die diese Darstellung bestätigten. Im Gefängnis wurde der Bauer 

vom Direktor verhört, und dieser bemerkte zu dem ganzen Vorfall nur: „Schade, 

daß du nicht noch mehr Bulgaren totgeschlagen hast.“ Damit war die Sache 
erledigt und der Bauer wurde entlassen. 

Ein Internierungskomitee wird gegründet 

Anfangs August 1917 kam es den Internierten in Deleni zur Kenntnis, daß die 

Gefangenen in Galatz frei herumgehen könnten. Daraufhin verlangten sie von 

ihrem Kommandanten die gleiche Vergünstigung, die ihnen jedoch nicht gewährt 

wurde. Später erfuhren sie, daß man sich in Galatz diese Erleichterung von dem 
Kommandanten erkauft hatte. Für die erwähnte Vergünstigung hatten die Ge- 

fangenen in Galatz eine riesige Summe bezahlen müssen. In der Kaserne, die 

ihre Unterkunft geblieben war, mußten sie dem Kommandanten trotzdem 

immer wieder Schmiergelder zahlen, um nur einigermaßen anständig behandelt 

zu werden. Denjenigen, die kein Geld hatten, blieb nichts anderes übrig, als zu 

leiden und zu schweigen. 

Nach einiger Zeit gründeten die Gefangenen in Deleni ein Internierten- 

komitee, das für die Verpflegung zu sorgen und darüber auch Rechnung zu legen 

hatte. Die Ärmeren konnten durch Arbeit bei den Bauern etwas verdienen, 
doch mußten sie 50 Prozent ihres Verdienstes an die Behörden abliefern. Später 

durften sie dann mehr behalten, weil unter solchen Bedingungen zum Schluß 
niemand mehr arbeiten wollte. Es kam aber auch vor, daß viele Gefangene zur 

Arbeit gezwungen wurden, darunter auch kranke Personen. 

Im Monat Juli versuchte man, die im militärpflichtigen Alter Stehenden zu 

bewegen, sich freiwillig zum Heeresdienst zu melden. Einige gingen auf den 

Leim, aber die meisten weigerten sich mit der Begründung, daß sie nun schon 

ein Jahr als Internierte behandelt worden seien. Wegen angeblicher Vergehen 

wurden nun mehrere Männer vor Gericht gestellt und zu einem oder zwei Jah- 

ren Gefängnis bzw. zu Geldstrafen verurteilt. Sie legten aber alle Berufung ein 

und wurden auch vom Appellationsgericht in Jassy freigesprochen. Man hatte 

beispielsweise einen Mann verurteilt, weil er früher in Friedenszeiten seine 

Kinder zum Schulbesuch nach Deutschland geschickt hatte. Gegen einen ande- 

ren hatte man bloß geltend gemacht, daß seine Frau ihm geschrieben hatte, 

die Deutschen würden in drei Monaten in Bukarest sein. 

Zu allem anderen Unbill kam immer spürbarer der Mangel an Bekleidung 

und an Schuhwerk. Mancher ging bloß in Lumpen herum. .Am schlimmsten 
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aber stand es mit der Beschuhung. Schuhe und Sohlenleder waren überhaupt 

nicht zu bekommen. Man kaufte sich deshalb rohe Ochsenhäute und verarbei- 

tete sie zu etwas Schuhähnlichem, damit die Füße nur einigermaßen geschützt 

waren. Bei der geringsten Nässe aber wurde das Leder weich und durchlässig. 

Die mit der Kleidung am schlechtesten daran waren, bekamen schließlich russi- 

sche Uniformstücke aus dünnem Stoff. 

. Ein schweizerische Delegation erscheint! 

In Deleni protestierte mein Vater zu wiederholtenmalen gegen seine Internie- 

rung unter Berufung auf seine schweizerische Staatsangehörigkeit. Man ver- 

langte von ihm Ausweise, doch hatte er bei seiner plötzlichen Verhaftung keine 

Personalpapiere mitnehmen können, vielleicht daran auch nicht gedacht. Nach- 

her erhielt er keine Verbindung mehr mit seiner Heimat. Briefe durften die 

Internierten wohl schreiben, aber sie mußten alle unterschlagen worden sein, 

denn während der ganzen Zeit hatte niemand von zuhause eine Antwort be- 

kommen. Einige erhielten zwar mehrere Male Geld zugeschickt, doch wurde 
ihnen nur die Hälfte ausgezahlt. 

Anfangs Mai 1917 trat ein Wendepunkt im Schicksal meines Vaters, ein. 

Nachdem eine schon lange erwartete amerikanische Abordnung ausgeblieben 

war, traf zu dieser Zeit überraschend eine schweizerische Delegation im Lager 

ein. Die Gefangenen beschwerten sich nun unter Angabe von Details über ihre 

Behandlung und besonders darüber, daß den Kranken keine Medizin und keine 
zweckmäßige Kost verabreicht worden war. Infolge der großen Unreinlichkeit 

war sowohl unter der Bevölkerung als auch unter den Gefangenen Fleck- | 

typhus ausgebrochen, der zahlreiche Opfer gefordert hatte. Sogar die Kranken- 

stube war unbeschreiblich schmutzig und voller Läuse. 

Endlich in Freiheit! 

Vierzehn Tage nach dem Besuch der schweizerischen Delegation erhielt mein 

Vater von der Eidgenössischen Gesandtschaft in Jassy einen Brief, worin ihm 

mitgeteilt wurde, daß ihn die rumänischen Behörden bereits seit zwei Monaten 

vergeblich gesucht hätten. Der Gesandte bedauerte es sehr, daß er nicht habe 
schon.früher intervenieren können und versicherte, daß bald ein Gefangenen- 
austausch stattfinden werde, bei dem er auch an die Reihe kommen würde. Die 
Sache wurde aber verzögert und erst am 17. August 1917, nach vielfachen Be- 
mühungen der Gesandtschaft, wurde mein Vater freigelassen. Mit einigen ande- 

ren wurde er in die Zentrale der Internierungslager in Husch gebracht, wo 

er einen gelben Ausweis bekam, der seine Freilassung bestätigte. 

Die Freigelassenen wurden nun aufgefordert, ihr Reiseziel schriftlich anzu- 
geben. Der Kommandant der Zentrale entschuldigte sich bei meinem Vater 
und schob die ganze Schuld an der ungerechtfertigten Internierung den Russen 

in die Schuhe. Mein Vater aber protestierte heftig gegen diese Ausrede. Schließ- 

lich wurde ihm ein Visum für die Fahrt nach Jassy ausgestellt. | 

Nach dreiwöchigem Aufenthalt in Jassy bekam er die endgültige Erlaubnis, 
das Land zu verlassen. Gemeinsam mit einem ebenfalls interniert gewesenen 
Landsmann, einem gebürtigen Luzerner, trat er nach sechs Wochen die Heim- 
reise von Jassy über Kiew nach Petersburg an. Sie durften in einem russischen 

Stabswaggon fahren und die russischen Offiziere waren sehr freundlich. 

Nach viertägiger Reise, die ohne Zwischenfall verlief, kamen sie am 14. Okto- 
ber 1917 in Petersburg an. In Jassy hatten sie die Anweisung bekommen, sich 
sofort nach der Ankunft auf dem englischen Kontrollbüro zu melden. Aus 
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irgendeinem Grunde unterließ dies mein Vater, so daß er nach einer Woche 
dringend vorgeladen werden mußte. Es wurde ihm mitgeteilt, daß er in etwa 

acht Tagen mit einem Passierschein rechnen könne, doch vergingen noch einige 

Wochen, bevor er ihn bekam. 

Revolution in Petersburg 

Inzwischen aber brachen in Petersburg die Unruhen aus, die bald das ganze 

Land ergriffen. Am 26. November um zwei Uhr nachmittags ging mein Vater 

auf den Newsky Prospekt, der von Panzerautos besetzt gehalten wurde, wäh- 

rend die Straßen voll von aufständischen Soldaten und Neugierigen waren. Als 

er gegen halbvier Uhr nachmittags wieder zurück in seinem Hotel war, setzte 

plötzlich Maschinengewehrfeuer ein, was den Anfang des Kampfes bedeutete. 

Die Panzerautos fuhren die Straßen entlang und bestrichen sie mit ihren 

Maschinengewehren und bald setzte auch Kanonenfeuer ein. Um Mitternacht 

schlossen sich der Kanonade die Kriegsschiffe an, die auf der Newa vor Anker 

lagen. Im Hotel wurde die Weisung ausgegeben, daß niemand zu Bett gehen 

dürfe und daß die Insassen gefaßt sein müßten, gegebenenfalls in die Keller- 
räume flüchten zu müssen. Aber dazu kam es nicht. 

Am anderen Morgen war nicht mehr viel davon zu sehen, daß eine Revolu- 

tion stattgefunden hatte. Der Winterpalast war zwar zerschossen, aber sonst gab 

es nicht viel Spuren der Kämpfe zu sehen. Schon gleich ab der Frühe fuhren 

die Trambahnen und die. städtischen Omnibusse wie gewöhnlich. Allerdings 

durfte man ohne Passierschein nicht die Straße betreten, sonst wurde man ver- 

haftet. Die Revolutionsregierung war bemüht, die Ordnung aufrechtzuerhalten. 

So wurden den einzelnen Hotels Marinesoldaten oder bewaffnete Zivilisten 

der „Roten Garde“ zugeteilt, die für Ordnung sorgen und die Gäste vor Be- 

lästigungen schützen sollten. Nach etwa drei Tagen begannen die Kämpfe zwi- 

schen den Kadetten und den Bolschewiki, welche sich in der Nähe des Hotels 
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meines Vaters abspielten. Die Menschen drängten sich in den Straßen, weil sie 

an solche Kampfszenen bereits gewöhnt waren und nicht daran dachten, in 
Deckung zu gehen. Wenn ein Panzerauto die Straße mit Maschinengewehrfeuer 

bestrich, warfen sich die Neugierigen platt auf den Boden und warteten eben, 

bis der Spuk vorüber war. Mit den Panzerbesatzungen, deren man habhaft 

wurde, machte man kurzen Prozeß: man schlug sie tot. 

Während der ersten Tage nach der Revolution herrschte große Knappheit an 

Lebensmitteln. Für ein Frühstück im Hotel zahlte mein Vater acht Mark 

und für ein nicht sonderliches Mittagessen 10 bis 12 Mark. Brot war sehr selten 

zu bekommen, und wenn eines da war, dann war es von schlechter Qualität. 
Für einen gewöhnlichen Herrenhut bezahlte er 80 Mark. Höchstpreise waren 

nicht festgesetzt, weil. man befürchtete, daß sonst überhaupt keine Ware auf 

den Markt kommen würde. Die Angestellten und Arbeiter der Betriebe be- 

kamen ihren Anteil am Gewinn. Im Hotelgewerbe beispielsweise erhielten sie 

15 Prozent des Bruttoeinkommens und die Arbeiter in den Fabriken etwa 

20 Rubel täglich. 

Über neutrale Länder wieder in die Heimat 

Als es so weit war, daß die Ausländer an die Heimreise denken konnten, 

streikten die finnischen Eisenbahner, weil sie seit einiger Zeit keinen Lohn 

erhalten hatten. Den Bolschiwiki gelang es, die Schwierigkeiten zu beheben und 

nach langem Hin und Her konnten sich die Fremden endlich direkt in das 

Smolny-Institut begeben, wo sie die Visa für die Heimfahrt erhielten. In dem 

Institut waren viele Funktionäre und Soldaten, die sich untereinander „Bürger“ 

nannten und zu den Ausländern höflich waren. Dann endlich konnten sie den 

Zug besteigen, der sie nach Tornea in Finnland brachte. Die Züge mit den Frem- 

den waren überfüllt, hauptsächlich mit Franzosen und Engländern. Während 
der Fahrt nach Tornea würde der Zug von den Bolschewiki viermal untersucht 

und die Pässe revidiert. 

Endlich waren wir auf neutralem Boden in Finnland und konnten ungehin- 

dert die Reise nach Stockholm fortsetzen. Dort war es für meinen Vater nicht 

schwer, die Erlaubnis für die Weiterfahrt über Hamburg nach Basel, zu erwir- 

ken, wo zwei seiner Schwestern lebten. 

‘Ein neuer Anfang 

Mit der Ankunft in der Schweiz war aber die Wanderung noch nicht zu Ende. 

Weil der Krieg noch immer andauerte, konnte er noch nicht gleich zu Frau und 

Kindern in die Dobrudscha zurück. Vielmehr mußte er noch einige Monate bei 

seinem Schwager in Basel verbringen. Erst anfangs des Sommers 1918 konnte 

ihm das Visum nach ‚Rumänien erteilt werden, und als er in Horoslar ankam, 

waren seine Leidensgenossen aus der Internierungszeit schon entlassen und 

wieder zu Hause. Die große Freude darüber, daß die Familie nun endlich 

wieder beisammen war, wurde aber von den bösen Erinnerungen und von den 

Leiden überschattet, die ein jedes Familienmitglied neben der langen Trennung 

hatte erdulden müssen. Eine große und blühende Landwirtschaft, die sich im 
Jahre 1916 in vollem Aufschwunge befunden hatte, lag darnieder. Mit frischem 

Mute indessen begann mein Vater den Wiederaufbau. Er schaffte 60 voll- 

“wertige Milchkühe, darunter einige aus der Schweiz direkt, an, und nach einigen 

Jahren rastloser Arbeit konnte er wieder sagen: Es ist mir gelungen, es geht 

wieder aufwärts. : 

(Zum Schluß sei noch auf den Artikel „Der Gutsbetrieb des Gottlieb Steinmann 

in Horoslar“ im Jahrbuch 1958, S. 37—51, hingewiesen.) 

143 

    

    

  

  

  

S
y
 

    

 



Aus dem Leben eines Malkotschers 
Von Rochus Tuchscherer, Malcoci 

Die Überschrift, Aus dem Leben eines Malkotschers, klingt etwas großartig. 

Was ich im folgenden niedergeschrieben habe, ist aber gar nicht so großartig, 

nichts Besonderes, ich möchte nur der Aufforderung nachkommen und für das 

Jahrbuch aus meinem Leben berichten. Es heißt, daß man sich durch die vielen 

Biographien im Jahrbuch ein ganz gutes Bild über das Dobrudschadeutschtum 

machen könne. — Heute lebe ich bei Halle an der Saale und bin Bürger der 

Deutschen Demokratischen Republik. Der Weg, der mich hierher geführt hat, 

war nicht immer leicht, aber wer von uns Dobrudschanern hat in den zurück- 

liegenden Jahren nichts mitgemacht? Unsere Vorfahren und wir sind auf unse- 

ren Wanderungen doch weit genug herumgekommen. Wir waren russische, tür- 

kische und rumänische Untertanen, wir haben als deutsche Staatsbürger den 

Untergang des Deutschen Reiches miterlebt, wir sind heute wie Spreu vom 

Winde verweht. Unsere Kinder aber fassen wieder überall Fuß und hören 

vielleicht nur noch über das Jahrbuch etwas über die alte Heimat. 

Ich bin in Malkotsch geboren. Aha, werden manche sagen, das ist ja auch ein 

Litschaker, das war der Spottname, den man den Malkotschern in der Dobrud- 

scha gegeben hatte. Die Litschaker hatten aber ein schönes Dorf, eine sehr 

schöne und große Kirche und dann war es das älteste deutsche Dorf in der 

  

Unsere Kirche in Malcoci 

Dobrudscha. Es hatte ja auch eine besondere Lage, es lag am Donaudelta, an 

dieser einmaligen Landschaft. Auf der ganzen Welt hat es kein Vogelparadies 

mehr gegeben so wie unser Donaudelta. Unsere Malkotscher waren aber doch 

fast alles nur Bauern. Sie waren nicht zu Fischern geworden, auch wenn sie 
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in der fischreichsten Ecke Europas lebten. Da war das Delta, das Meer, der 

Razelm-See usw. Wir waren Bauern bis zu unserer Umsiedlung und haben so 

gelebt wie alle andern deutschen Bauern in der Dobrudscha auch. 

Meine Eltern waren Josef Tuchscherer und Magdalene geborene Kiefer. Mein 

Vater war von Beruf Schmied, hatte eine große Schmiede, in der mehrere Hand- 

werker beschäftigt waren. Außerdem besaß er ein Kolonialwarengeschäft. In unse- 

rer Schmiede wurden die bekannten Dobrudschawagen hergestellt. Diese Wagen 

haben wir in unserer Gegend verkauft, aber mein Vater brachte sie alljährlich 

auch auf den Panier. Dort trafen sich die Dobrudschadeutschen und kauften 
von ihm. Der Panier war der größte Jahrmarkt in der Dobrudscha und wurde 

zudem in der günstigsten Verkehrslage abgehalten, in Medgidia. Neben dieser 

Schmiede und dem Laden hatte mein Vater noch 40 Hektar Land, das er aber 
auf die Hälfte zur Bearbeitung abgab. In der Gemeinde hatte er eine ganze 

Reihe von Ämtern. Über viele Jahre hinweg war er Primar (Bürgermeister), 

mehrmals der Dorfschulze, bei der Banca populara (Volksbank) Kassier, Mit- 

glied der Camera agricolä in Tulcea und im Vorstand der presidente des Comi- 

tetul scolar und bei der Cooperativa ebenfalls. Als im Jahre 1916 Rumänien 
in den Krieg eintrat, war er gerade Primar. Das schützte ihn aber nicht davor, 

auch interniert zu werden. Als er aus der Internierung zurückgekommen war, 

wurde er wieder für mehrere Jahre zum Primar gewählt. Mein Vater ist im 

Jahre 1934 an einer Magenkrankheit gestorben, und meine Mutter im Jahre 

1928. Wenn wir durch die Flucht nicht alles verloren hätten, könnte man eine 
ganze Reihe von Schriftstücken und Urkunden aufbringen, die über meinen 
Vater berichten. 

Ich selbst bin am 16. 8. 1898 geboren. Damals gab es bei uns schon eine rumä- 
nische Volksschule, die ich in den Jahren 1905 bis 1912 besuchte. Eine deutsche 
Schule oder deutschen Unterricht hatten wir damals bei uns in Malkotsch nicht, 
doch hat mir der Pfarrer .während der Schulzeit jeden Tag eine Stunde deut- 
schen Unterricht gegeben. Wir wohnten gleich neben der Kirche, in der Kreuz- 
gasse, und ich war dem Pfarrer sein Meßdiener. In der rumänischen Schule 
bin ich gut mitgekommen, so daß ich: bei der Entlaßprüfung mit „sehr gut“ be- 

standen habe. Mein damaliger Lehrer wollte durchaus es dahin bringen, daß 

ich eine höhere Schule besuche. Ich sollte auf die Höhere Handelsschule, der 

Scoala comercialä nach Galatz, aber mein Vater hat es nicht zugelassen. Ich 

wäre sehr gerne gegangen. Doch wie war es damals? Unsere Eltern kannten 

das nicht, die Kinder auf eine weiterführende Schule zu schicken. Mein Vater 
hätte es sehr gut machen können, aber er glaubte, mich im Geschäft dringend 
zu gebrauchen. So erging es mir wie allen andern Dobrudschanerkindern auch, 

die Eltern benötigten die Kinder in der Wirtschaft. Vor dem ersten Weltkrieg 

waren ja nur aus Karamurat und aus Kobadin einige Kinder auf höhere Schu- 

len gekommen. In dem Kolonialwarengeschäft meines Vaters war ich dann 

bis zum 1. Weltkrieg. 

Als der Krieg ausbrach, wurde mein Vater und noch 17 andere deutsche 

Männer aus Malkotsch interniert, Nicht alle sind aus der Internierung zurück- 

gekommen. Die Verluste unter den Internierten waren ja ebenso hoch, wie die 

Verluste unter den jungen Dobrudschadeutschen, die als rumänische Soldaten 

‘ kämpften. Kurz nach Kriegsausbruch wurden die Jahrgänge 1919 und 1920 ein- 

gezogen, so daß ich als 1920er auch einrücken mußte. Ich kam nach Oancea im 
Kreis Covurlui zum 33. Infanterieregiment. Wir Soldaten waren dort überaus 

schlecht untergebracht, wir bekamen nicht genügend zu essen, die Läuse fraßen 

uns fast auf und obendrein herrschte der Typhus und forderte seine Opfer. 

Unter diesen Umständen war ich nicht gewillt, länger bei der Truppe zu blei- 
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ben. Mehrere Kameraden taten sich zusammen und dann sind wir ausgeris- 
sen. Von Oancea haben wir uns zu Fuß bis nach Galatz durchgeschlagen, und 
von dort sind wir mit einer Lotca, einem Kahn, über die Donau in die Dobrud- 
scha. Zuerst ging es zu Fuß bis Väcäreni, aber da war schon die bulgarische 
Besatzungstruppe. Die Bulgaren brachten uns zuerst nach Tulcea und dann nach 

Babadag. Auf der dortigen Kommandantur wurden wir aber zum Glück ent- 
lassen, Ein Malkotscher holte uns dann aus Babadag mit dem Wagen ab. Zu 
Hause angekommen, konnten wir wieder unserer Arbeit nachgehen, trotzdem 
in Malkotsch viel bulgarisches Militär lag. Über den Krieg haben wir aber 
doch vieles mitgemacht. Unser Dorf war eigentlich Frontgebiet. Auf der einen 
Seite die Russen, verbündet mit den Rumänen, und auf der andern Seite die 
Bulgaren mit den deutschen Bundesgenossen. Die Russen schossen mit ihrer 
Artillerie in unser Dorf, so daß man seines Lebens nicht sicher war. Immer 
wieder mußten wir in die Keller oder in Schützgräben. Die Kirche, unser Haus, 
unser Laden, das Haus unseres Nachbarn Gregor Mack, in dem die Besatzungs- 
kommandantur sich befand, wurden getroffen und erlitten große Schäden. Über 
diese Kriegszeit in Malkotsch müßte auch einmal geschrieben werden. 

Als die Bulgaren Ende 1918 abgezogen waren, kamen wieder die Rumänen 
ins Dorf. So mancher Malkotscher hatte es in der Nachkriegszeit nicht leicht. 
Am 15. 11. 1919 mußte ich doch noch wieder einrücken. Ich kam zum 33. Infan- 
terieregiment nach Babadag, blieb dort drei Monate und wurde dann nach 
Tulcea versetzt. Dort war ich im Biroul mobilizärii als Schreiber tätig und wurde 
zum Korporal befördert. Mein Aufenthalt in Tulcea sollte auch nicht lange 
dauern, denn bald kam ich zum Stab der 10. Division nach Bräila, wo ich eben- 
falls als Schreiber eingesetzt wurde. In Bräila hatte ich das schönste Leben, das 
sich ein Soldat nur denken kann. Ich hatte eine geregelte Dienstzeit und war 
nach der Dienstzeit immer frei. Man konnte sich in Bräila auch wohlfühlen, 
eine schöne Stadt, die vielen Dobrudschanern bekannt ist. 

Nach meiner Entlassung am 22. 10. 1923 habe ich mich dann verheiratet: 
meine Frau Anna, Tochter von Jakob und Marianne Schmidt. In Malcoci wur- 
den uns 5 Kinder geschenkt, 4 Jungens und ein Mädchen. Auf die Zeit in Mal- 
kotsch kann ich nur mit größter Dankbarkeit zurückblicken. Es ging uns sehr 
gut, und in Rumänien hatten wir ein gutes Leben. Die Rumänen haben uns 
nicht drangsaliert, wir waren gleichberechtigte Staatsbürger. Als wir unsere 
Heimat verlassen wollten, sind sie zu uns gekommen und versuchten, uns in der 
Dobrudscha zu behalten. Der Prefekt von Tulcea, die Behörden usw. arbeiteten 
gegen die Umsiedlung; wie es aber damals im Jahre 1940 zugegangen ist, wurde 
im Jahrbuch schon festgehalten. Am 14. 11. sind wir alle aus Malkotsch fort und 
am 22. 11. 1940 über die Zwischenstation in Semlin bei Belgrad nach Aschaffen- 
burg am Main angekommen. 

In Aschaffenburg waren wir im Umsiedlerlager untergebracht. Neunzehn 
Monate lang dauerte mein dortiger Aufenthalt. In dieser Zeit wurde uns noch 
ein Junge geboren. Eingesetzt war ich bei der Reichsbahn, es mußte vom Lager 
aus gearbeitet werden. Im Juni 1942 kam ich-aus dem Lager heraus und wurde 
in Schönwegen im Wartheland angesiedelt. Aus Malkotsch waren es noch sechs 
Familien, die mit mir angesiedelt wurden. Ich kam auf einen Hof zu dem 
18 Hektar Land gehörten. Nach 2 Jahren wurde ich eingezogen und in Frei- 
sing, Oberbayern, ausgebildet. Nach der Ausbildungszeit kam ich zu den Lan- 
desschützen in Tarnow im Generalgouvernement und wurde einer Brücken- 
wache zugeteilt. Am 19. 1. 1945 mußten wir flüchten. Wegen einer Magenkrank- 
heit wurde ich in ein Lazarett nach Wien gebracht und nach zwei Monaten 
wieder zum Ersatz-Bataillon nach Freising geschickt. Am 20. 4. 1945 gerieten 
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wir in amerikanische Gefangenschaft. Ich war wohl nur zwei Monate bei den 

Amerikanern gefangen, aber was wir in dem berüchtigten Lager Bad Kreuz- 

nach alles erlebten, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Die Amerika- 

ner mußten an den Hitleristen Rache nehmen und begingen die scheußlichsten 

Verbrechen, die auch einmal der Weltöffentlichkeit mitgeteilt werden müßten. 

Ende Juni 1945 wurde ich entlassen. Mit mehreren Kameraden kam ich bis 

Naumburg und von dort nach Halle an der Saale, wo ich durch das Rote Kreuz 
die Anschrift meiner Angehörigen erfahren habe. Sie wohnten gleich in der 

Nähe in Langenbogen bei Halle, und da war die Freude des Wiedersehens dop- 

pelt groß, da wir seit meinem Wiener Aufenthalt nichts mehr voneinander 

gewußt hatten. In Langenbogen war ich der erste Heimkehrer. Meine Frau war 

mit fünf Kindern, der älteste war auch eingezogen, am 20. Januar aus dem 

Warthegau geflüchtet. Sie haben über die ganze Fluchtzeit viel mitgemacht, die 

große Kälte setzte allen hart zu, doch sind alle bis nach Brandenburg gekom- 

men und von dort nach Langenbogen. 

Hier in Langenbogen erhielt ich eine Neubauernstelle mit 32 Morgen. Weil 

ich aber immer krank war, mußte ich 1949 die Bauernstelle wieder abgeben. Da- 

nach habe ich mir eine Arbeit gesucht, die ich körperlich eher verkraften konnte. 

Ich wurde Pflanzenschutzwart bei der Kreis-Pflanzenschutzstelle, und das führe 

ich heute noch aus. 

Meine Kinder sind, bis auf den in Aschaffenburg geborenen Sohn, alle ver- 

heiratet. Der jüngste ist heute bei der Volksarmee; es waren von mir außer- 

dem vier Jungens bei der Volksarmee. Die Berufe meiner Söhne sind: Schwei- 
Ber, zwei sind Maschinenschlosser, einer Dreher und einer Autoschlosser. Einer 
von den Maschinenschlossern hat sein Abitur mit sehr gut gemacht, hat dieHoch- 

schule besucht und ist jetzt Sportlehrer in Halle an der Saale. Es geht ihnen 

allen gut, sie verdienen schön, ebenso meiner Tochter, die mit einem Elektriker 

von hier verheiratet ist. — Ich bin mit meinem Dienst sehr zufrieden, bin Mit- 
glied der Groß-L.P.G., und meine Frau arbeitet auch mit bei der L.P.G. Wir 
fühlen uns hier wohl und können mit unserer Lage zufrieden sein. Ich weiß 

nicht, ob alle Dobrudschaner das von sich sagen können. 

So mache ich's auch 

Von Heinrich Lhotzky 

Der große Trost, der die Welt durchflutet, ist der, daß jeder Einzelne wertvoll 

ist, mag sein augenblicklicher Zustand noch so trostlos aussehen. 

* 

Wenn es gelingt, den Menschen zu ermutigen, unter seinem Mißgeschick nicht 

zu verzagen, sondern immer wieder anzufangen und im Vertrauen auf seinen 

Menschenwert sich immer neu zu betätigen, dann ist die Verbindung mit dem 
'unerschöpflichen Meere von Trost hergestellt, und der Mensch lernt eigene, 

gewisse Tritte tun. 
* 

Es muß Menschen geben, an denen andere Mut schöpfen lernen für sich selbst. 

Nicht solche, die bewundert werden müssen. An diesen verlieren gerade die Leute 

den Mut. Wir brauchen solche, die unwillkürlich zum Nachtun reizen. Das sind 

Menschen, die den Eindruck hervorrufen: So mache ich’s auch ! 
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Mein Elternhaus 
Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin 

Du warst doch mehr als meiner Kindheit Schale 
"und ihrer Notdurft dienendes Gemach. 

Ich sann dir wohl so recht zum ersten Male 

erst unter einem fremden Himmel nach, 

und was ich nie zuvor an dir geschaut, 

das wurde nun in allen Farben laut: 

Dein weißes Mauerwerk, verwachsen mit der Erde 
und einem tiefen Dach aus Ziegelstein, 

auf dem der dichte Rauch vom Küchenherde 

so oft lichttrunken tanzte Ringelreih’n 

und wo an Sommertagen hoch bis zum Kamin 

sich lagerte des Maulbeers Schatten hin. 

Unterm Gebälk, wo stets die Schwalbe baute, 
hing späten Jahres goldgelackter Mais 

bis auf die Krone der Oleanderstaude 
mit ihren Blüten rosarot und weiß, 

und immer hat’s mich sonderbar gerührt, 

wie sie so still den Treppenaufgang ziert. 

Ich kann den Asparagus, die Aralie, 
noch auf dem Sims der guten Stube seh’n, 
davor im Gärtchen voll und schwer die Dahlie 

inmitten Flox und nickenden Kosmeen, 

und auf dem runden Beet am Giebel vorn 

die Kaiserkronen und den Rittersporn. 

Im Keller weiß ich noch genau die Stufe, 
auf der die Kanne stand mit süßem Rahm, 
selbst im Erinnern hör’ ich noch die Rufe 
der Mutter, weil ich nicht bald wiederkam, 
und auch der Auftrag fällt mir heut noch ein: 

das Brot zu holen und den Oken Wein. 

Voll Heimlichkeiten war die Gartenlaube, 
in die der Tag nie recht den Einlaß fand 
durch das Gerank der dichten, wilden Traube 
und durch den Nußbaum, der daneben stand. 
Am Abend saß beim trauten Lampenschein 

dort oft ein Gast und ließ sich’s gütlich sein. 

Da ist noch manches, das ich so empfinde, 

als ob ich’s gestern erst verlassen hätt’. 
Des Brunnens schnelle, engbeseilte Winde 

in ihrem hilflos wippenden Barett, ' 

das seichte Wasser vorn im langen Trog, 

darin ein Blättchen lautlos Kreise zog. 

 



Strohschoberreihen in behäb’ger Fülle, 

Tretsteine, die am Dreschplatzrande glühn, 

oft weilt ich dort in mittäglicher Schwüle 

und sah den Kürbis hinterm Zaune blüh’n, 

und lauscht’ dem müden Wind im Steppengras, 

in dem die Wachtel einst ihr Lied vergaß. 

Wie eine Heimkehr ist mir solche Stunde, 

ich fühl der Straße warmen, weichen Staub, 

geh’ durch der Bäume dunkle Schattenrunde 

tief unter hartem, sommersatten Laub, 

und weiß beglückt, daß ich dir nahe bin, 

indeß ich ahne deines Daseins Sinn: 

Du warst doch mehr als meiner Kindheit Schale 

mehr als nur Hülle und als nur Gewand, - 

sind mir doch deines Wesens, Wirkens Male 

in jede Regung liebend eingebrannt, 

und wo ich immer bin auf dieser Welt, 

da bist auch du mir tröstend beigesellt. 
1 

  

Unsere Flucht im Jahre 1945 - als Flüchtlingin Österreich 

Von ThereseErker, Karamurat 

Über die Umsiedlung, das Lagerleben und die Flucht ist schon manches in 

unseren Jahrbüchern geschrieben worden. So wie Frau Stiller, geb. Leyer, im 

Jahrbuch 1960 das Lagerleben und die Flucht beschrieben hat, so und ähnlich 

ist es fast allen ergangen; einem ein wenig besser, dem anderen wieder schlech- 

ter. Doch ist es den Frauen, deren Männer eingezogen waren, auf der Flucht 

und nachher besonders schlecht ergangen. Zu diesen Frauen gehörte auch ich. 

Nach zweieinhalb Jahren Lagerleben wurden auch wir nach Böhmen zur An- 

siedlung gerufen. Wir kamen ins Durchgangslager Kaschatek, und nach zwei 

Wochen kam der Befehl, daß wir angesiedelt werden. Ich freute mich, mal 

wieder nach Jahren in einer Wohnung allein mit meiner Familie zu sein und 

wieder für meine Kinder kochen zu dürfen. 

Im neuen Heim in Altbunzlau 

Der Wirtschaftsberater und eine Betreuerin erwarteten uns auf dem Bahnhof 

in Brandeis an der Elbe, Sie waren sehr freundlich, und die Betreuerin half 

mir, meinen Kleinen tragen, denn wir hatten noch zwei Kilometer zu laufen 

bis nach Altbunzlau, wo unser Haus stand. Sie ging mit meinem Mann uns 

anmelden und brachte die Lebensmittelkarten mit. Ich sah mich derweil nach 

einem Herd um und etwas Heizbarem dazu. Ein Nachbar, der gut deutsch 

sprach, bot uns seine Hilfe an und ging mit meinem Mann die Militärstroh- 
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säcke füllen, die schon in der Küche lagen. Ich selbst ging erst etwas einkaufen 
und kochte. dann einen guten Milchkaffee in einem Kochgeschirr, das mir der 
Nachbar brachte. Ein paar Kaffeeschalen bekam ich von der Nachbarin, die ich 
dann behielt, bis unser Großgepäck eintraf, denn wir hatten uns in den Lagern 
schon allerhand an Eßgeschirr wieder gekauft. Es war im Juni, so machte es 
uns nichts aus, daß wir ohne Bettsachen schliefen, bis unser Gepäck kam. Nach 
ein paar Tagen besuchte uns Alois A. Müller und erzählte, daß er weder ein 
Bett noch einen Strohsack hat und daß er mit seiner Frau auf dem Fußboden 
liegt und sich mit Papier zudeckt. Wir lachten viel. Später ist er dann öfter 
zu uns gekommen. Wenn er am Fenster vorbeiging, haben sich unsere Kinder 
schon gefreut; denn er war immer gut gelaunt und hat mich oft aus meiner 
Trübsal gerissen. 

Unser Hof war sehr verlumpt. Das Gras wuchs an den Fenstern in die Höhe, 
im Hof lagen Eisengeräte herum, und darüber wuchsen Gras und Disteln. In 
einer Woche war der Hof rein und gefegt, wie bei uns zu Hause. Wir schmissen 
ein paar alte Herde hinaus und ließen uns einen neuen Herd in die Küche 
machen. Die Lichtleitung wurde in die Wand eingelassen und die ganze Woh- 
nung wurde ausgeputzt, ich rieb tüchtig an den Fußböden, die schon sehr 
schwarz waren und machte mir alles wohnlich. Eine Scheune wurde umgebaut 
für eine Tischlerwerkstatt. Mein Mann half tüchtig mit, er mauerte und machte 
die Fenster und die Türen, er weißelte sie aus, und er hatte wieder seine Werk- 
statt. Mein Mann durfte keine Privatarbeiten machen, sondern nur Aufträge 
vom Bodenamt. Zu dem Hof gehörte ein nicht großer, aber schöner Obstgarten. 
Für meine armen Kinder war das eine Wohltat, denn sie konnten so viel sie 
wollten Obst essen und allein im Hofe spielen. Im Lager waren die armen Kin- 
der zusammengepfercht und in den Ecken herumgedruckt worden und durften 
sich manchmal nicht mucksen. Aber jetzt waren sie frei. Wir hatten im Lager 
ein Fahrrad gekauft, und unsere zwei Größten lernten im Hof radfahren. Un- 
seren Kinder mußten zwei Kilometer nach Brandeis zur Schule laufen und zer- 
rissen sehr viel Schuhe. 

Jeden Sonntag gingen wir mit den Kindern in die tschechische Kirche. Sie 
verstanden nichts, aber sie saßen immer so andächtig in der Bank, und man 
konnte bei einem Priester, der sehr gut deutsch sprach, auch beichten. In Alt- 
bunzlau ist eine schöne Wallfahrtskirche mit vielen Priestern und Kloster- 
schwestern. Sie kannten uns, denn wir waren dort die einzige deutsche Familie. 
Sie alle waren sehr gut zu uns. 

Ich mußte mir meine Lebensmittelkarten sehr gut einteilen, denn es war wie 
überall wenig darauf, Anfangs kochte ich Erdäpfelgulasch und bestrich damit 
den Kindern das Brot. Dann gab es für die Deutschen jeden Monat eine Son- 
derzuteilung von Butter, was mir gar nicht gefallen hat, weil die Tschechen 
doch auch nicht mehr auf den Karten hatten als wir. Meine Nachbarn waren 
alle gut zu uns, so wie wir mit ihnen. Ich sehnte mich schrecklich nach Hause. 
Ich schrieb viel ans Lager an die Mutter und Geschwister und an meine Brüder, 
die im Felde standen. Es war ein kleiner Trost. Kam ich in die Kirche, so mußte 
ich immer weinen, wenn auch alles fremd war, so sang der Priester doch die 
vertraute lateinische Messe am Altar, die man schon von Kind auf gewohnt 
war, und immer hat man die liebe Heimat vor Augen gehabt. 

Das Weihnachtsfest unter Dobrudschanern 

Die Wirtschaftsberaterin, unsere Betreuerin, kam eines Tages zu mir und 
sagte, daß 14 Tage vor Weihnachten ein Fest für die deutschen Umsiedler in 
Brandeis abgehalten wird, wo sie alle aus dem ganzen Bezirk zusammenkom- 
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men. Sie muß das Fest vorbereiten und verschönern, indem sie Lieder und Ge- 

dichte einübt. Für die Gedichte brauche sie acht Mädels, es seien aber nur sieben 

in diesem Bezirk, ob ich nicht einspringen möchte. Ich sagte zu, aber mein Mann 

war dagegen und wollte deswegen nicht.auf das Fest gehen. Wir stimmten ihn 

aber um, und so konnte ich täglich die Proben in Brandeis mitmachen. Wir hat- 

ten einen schönen Spaß, denn jedes von uns hatte einen Monat des Jahres dar- 

zustellen. Wir waren auch 12 Personen — sieben Mädels und ich — und dazu 

vier Männer. Alois H. Müller, Emanuel M. Söhn, die Namen der beiden anderen 

habe ich vergessen, weil sie keine Karamurater waren, aber Dobrudschaner 

waren alle. 

Das Weihnachtsfest kam und der Festsaal war voller Gäste, darunter der 
Wirtschaftsberater, ein paar Beamte und die deutschen Frauen, die unseren 

Kindern Geschenke gaben. Bei so vielen Menschen wurde ich etwas unsicher, 

aber es ging doch alles gut. Die Mädels sangen zuerst zwei nette Lieder, die 

Betreuerin hatte vorher einen Vortrag gehalten, dann kam der erste Monat, der 

Jänner. Er mußte sich als dieser vorstellen und ein selbstgemachtes Gedicht auf- 

sagen. Dazwischen wurde wieder ein Lied gesungen. Der Februar ist doch immer 

der schlimmste Monat, und dieser war Alois H. Müller, den alle hätten sehen 

sollen; ich muß heute noch lachen, er war doch der Beste. Er hatte eine Pelz- 
mütze auf dem Kopf, mit Bändern geschmückt, und wie er seinen Pelz vor Kälte 

schüttelte! Dann hat er ein lautes Gedicht aufgesagt, es hat brausen müssen wie 

der Feberwind, und zum Schluß hat er mit einer Peitsche losgeknallt, daß- alles 

erschrocken ist. Ich war ein Herbstmonat; ich hatte alles Getreide und die 

Früchte einzubringen, und zum Schluß in meiner letzten Strophe hieß es: „Und 

hier zeige ich euch meine schönste Frucht!“ Bei diesem Satz zog ich hinter mir 

ein liebes dreijähriges Mädchen, das ich versteckt hatte, hervor und zeigte es 

in den Saal. — Die Tische waren geschmückt und man brachte uns Bier und 

Gebäck und stellte alles zwischen die Tannenzweige. Wir unterhielten uns dann 

und waren froh, daß wir so viele Dobrudschaner sahen. 

Deutsche Soldaten zu Gast 

Zu Weihnachten war es sehr kalt geworden, so daß ich meinen Kleinen nicht 

mit in die Kirche nehmen konnte; mein Mann blieb bei ihm zu Hause, und 

meine zwei größeren Kinder gingen mit mir in die Kirche. Mir tat mein Herz so 

weh, weil ich so fern der Heimat, ganz allein unter fremden Menschen, in einer 

fremden Kirche stand. Aber das Jesuskind in der Krippe war mir nicht fremd; 

es lächelte uns allen zu, es war auch für die Heimatlosen da. Ich sah zwei junge 

deutsche Soldaten in der Mitte der Kirche stehen, und einer davon wischte sich 

ständig über die Augen. Ich wußte, wo ihre Gedanken waren; zu Hause, dort, 
wo auch meine Gedanken waren. Ich dachte an meine zwei Brüder, die auch 

noch jung waren und jetzt irgendwo in der russischen Steppe standen und an 

die heimatlichen Weihnachten dachten. Nach der Messe blieb ich mit meinen 

Kindern vor der Kirche stehen, und als die Soldaten herauskamen, sprach ich 

sie an und lud sie ein, zu uns zu kommen. Ich wollte ihnen doch eine Freude 
machen. Sie sagten zu, und die größte Freude hatten meine Kinder; sie gingen 

mit den Soldaten voraus und erzählten ihnen, daß sie auch zwei Onkels im 

Felde haben. Die Soldaten freuten sich mit ihnen und sahen ganz glücklich aus, 

obwohl sie noch von der Kirche her verweinte Augen hatten. Es waren Erwin 

aus München und Josef aus Nürnberg. Auch mein Mann hatte eine Freude mit 

ihnen, als wir heimkamen. Er machte im Ofen gleich ein großes Feuer, ich zog 

den Tisch in die Mitte des Zimmers und deckte ihn festlich. Wir aßen und tran- 
ken und erzählten ein jedes von seinem Zuhause. Sie hatten beide noch Eltern 
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und waren noch jung und unverheiratet. Sie verabschiedeten sich und waren 

sehr dankbar. Wir sagten ihnen, daß sie immer, wenn sie Zeit haben, zu uns 
kommen können. 

Unverhoffter nächtlicher Besuch 

Am selben Abend, wir lagen schon in den Betten, wurde draußen an die Türe 

gepumpert. Mein Mann stand auf und ging hinaus: der Soldat Josef stand 

vor der Tür; er war über das Tor gestiegen und bat um den Torschlüssel, denn 

„auf der Straße draußen standen noch vier Kameraden. Ich zog mich schnell an 

und legte ein paar Stück Holz in den Ofen, denn es war sehr kalt. Sie kamen 
alle herein und entschuldigten sich, daß sie uns geweckt hatten. Der Grund 

dafür war, daß einer von ihnen am nächsten Morgen an die Front mußte, und 

sie wollten ihm noch einen schönen Abend machen. Ich deckte den Tisch und gab 

ihnen drauf, was ich nur an Weihnachtssachen hatte. Sie hatten Wein mit- 

gebracht und tranken auf das Wohl des scheidenden Kameraden, wir mußten 
es auch tun. Ich sah, wie gut die fünf Menschen zueinander waren und was sie 

alle für den einen taten; einer stand hinter ihm mit einer Ziehharmonika und 
spielte ihm alle gewünschten Lieder und Tänze vor. Ich dachte, wie schön es 

wäre, wenn jetzt seine Mutter da sein und ihn noch einmal sehen könnte, bevor 

er an die Front geht. Ich war auch eine Mutter und wollte ihm, wenn ich auch 

fremd zu ihm war, etwas Mütterliches tun. Ich ging hinaus, nahm unser Fleisch 

und im Nu war eine gute Fleischspeise zubereitet. Ich teilte sie auf, und er be- 

kam 'die größte Portion auf seinen Teller, so wie es seine Mutter auch getan 

hätte. Ich sprach ihm ein paar Trostworte zu und er freute sich. Als sie gingen, 

waren sie überglücklich, daß sie ungestört im Kreise einer deutschen Familie 
ihrem Kameraden noch eine Freude hatten machen können. Ich weiß nicht mehr 

ihre Namen, außer einem Wiener waren es lauter Altreichsdeutsche. In Altbunz- 

lau standen große Kasernen voller deutscher Soldaten. Sie kamen auch zu Sil- 

vester und Neujahr und schauten bei ‚jeder Gelegenheit zu uns herein, und 

immer bekamen sie etwas zu essen. 

Mein Mann muß einrücken 

Als der Winter vorüber war, bekam auch mein Mann seine Einberufung. Ich 

stand mit meinen Kindern wie so viele Frauen allein in einem tschechischen 

Ort. DieNachbarn waren ja alle sehr gut zu uns, aber das Haupt der Familie war 

weg, und wo mal die Männer fort waren, sah auch der Wirtschaftsberater nicht 

mehr so nach. Er war eigentlich dazu da, um für einen zu sorgen, wenn man 

in Not war, aber das ging ihn wahrscheinlich jetzt sehr wenig an. Ich hatte eine 

schöne Schar lauter weißer Hühner und arbeitete täglich im Garten, den ich mit 

Gemüse und Blumen angebaut hatte, aber keine Freude war mehr da, denn 

wenn meine Kinder aus der Schule kamen, war ihr erstes Wort: „Hat der Tata 

heut’ geschrieben?“ Sie bekamen oft Grüße und Küsse von ihrem Vater, aber 
nur auf dem Papier. Ich hatte es mit meinem Manne abgemacht als er fort ist, 

daß ich ihm täglich schreiben werde; und ich schrieb ihm auch täglich. 

Der Winter mit seiner Not 

Es kam wieder der Winter und ich bekam Not an Heizmaterial. Ich fuhr zum 
Wirtschaftsberater, aber er sagte, er kann nichts machen, ich soll sparen. Ich 
sagte ihm, wenn er mir nicht hilft, so werde ich mich an das Arbeitsholz machen, 

das in.der- Werkstatt liegt; und er? — er drohte mir mit der Anzeige. Es ging 

nicht nur mir allein so, auch andere Frauen, deren Männer eingezogen waren, 

hatten die gleichen Sorgen. So z. B. besuchte ich meine Schwester, die sieben 

Kilometer weit von mir wohnte; auch sie hatte sich ihre Küche als Schlaf- 
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kammer eingerichtet und schlief dort mit fünf Kindern, um nicht so viel Kohle 

zu verbrauchen. Der Wirtschaftsberater schickte sie einmal zu einem Lands- 

mann, der in ihrer Ortschaft angesiedelt war, daß er ihr einen Kubikmeter Holz 

geben soll. Seine Frau sah sie frech an und sagte: „Unser Holz ist zu dünn“ 

und meine Schwester bekam kein Holz, denn dem Bauern sein Wald war wirk- 
lich so dünn, daß er noch heute keinen Baum hat. Aber man konnte dagegen 

nichts tun, Ich nahm mir täglich ein paar Bretter von dem Haufen, bis sie alle 

waren, dann kam das dickere Holz an die Reihe. Es blieb mir keine andere Wahl, 

denn der Winter war sehr streng, die beiden Schulkinder waren von dem weiten 

Weg ausgefroren und für meinen Kleinen mußte ich auch ständig heizen. Ich 

lag ja auch mit meinen drei Kindern in der Küche, wie sollte ich da noch sparen? 

  
Karamurater als deutsche Soldaten’ 

Zu Weihnachten kam mein Mann auf 14 Tage in Urlaub und rief gleich den 

Wirtschaftsberater an, der versprach, am nächsten Tag zu kommen. Aber so 

lange mein Mann da war, kam er nicht. Mein Mann ging also zum tschechischen 

Bürgermeister und bat ihn, uns beizustehen, wenn wir in Not kommen sollten, 

Der Bürgermeister war. sehr nett und versicherte meinem Mann, daß er immer 

für uns da sein wird, wenn wir ihn brauchen, und mein Mann konnte beruhigt 
wieder von uns scheiden. Ja, man nahm einem den Mann fort und ließ einen 

unbeschützt in der Fremde stehen. Der Bürgermeister gab mir dann auch wirk- 
lich Kohlenscheine, die er für die Tschechen da hatte. 
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Im Osten vermißt 

Mein Mann kam an die Ostfront und war auch bald vermißt. Es kamen 
schwere Zeiten für uns, die Luftangriffe blieben auch in der Tschechei nicht 
aus, So stand ich einmal gerade an der Kreissäge und schnitt Holz, da schrie die 
Sirene. Ich erschrak und mein Zeigefinger kam zu nahe an das Sägeblatt. Ich 
stellte den Motor ab, band mein Taschentuch um den blutenden Finger und lief 
auf die Straße. Kein Mensch war zu sehen, mein Finger blutete immer ärger 
und ich rannte was ich konnte zum Arzt. Auf dem Hauptplatz sah ich einen Po- 
lizisten unter einem Torgewölbe stehen, er schrie und fuchtelte mit den Armen, 
daß ich schnell zu ihm kommen soll. Ich hielt meinen Finger, der jetzt sehr stark 
blutete, in die Höhe, sagte etwas und lief weiter. Beim Arzt mußte ich mehrmals 
schellen, bis seine Assistentin in der Türe erschien. Ich schlüpfte ungebeten 
hinein und nahm das Taschentuch vom Finger. Ich sollte gleich mit in den Keller, 
aber mir war so schlecht, ich hatte viel Blut verloren. Sie gab mir etwas zu 
trinken, zeigte auf eine Liegestatt und lief zur Tür hinaus in den Keller. 

Ich legte mich auf das Bett und schloß die Augen. Draußen heulten wieder 
die Sirenen, man hörte die Motoren der schweren Bomber. Meinen Finger hatte 
ich vergessen, nur mein Herz tat weh vor Angst und Kummer. Ich dachte an 
meine zwei Kinder, die gerade auf dem Heimweg von der Schule waren und an 
meinen kleinen Benno, der allein in der Küche zu Hause spielte. Wie schrecklich 
war doch damals die Zeit! 

Der letzte Brief von meinem Mann war vom Januar 1945, aber mit einem un- 
bekannten Absender. Ich unternahm alles, um etwas über das Schicksal meines 
Mannes zu erfahren, doch bekam ich von nirgendwo eine Antwort. Ich tröstete 
meine Kinder, so gut ich konnte und sagte ihnen, daß sich der Vater doch wieder 
einmal melden wird. 

Der Wahrsager 

Wie schon erwähnt, hatte ich einen guten Tschechennachbar. Er kam zu mir 
herüber und sagte, er will mir wahrsagen, ob mein Mann noch lebt, aber ich 
solle ihn nicht verraten, denn der Hitler habe das Wahrsagen verboten, weil 
ihr Benesch vorausgesagt hatte, daß der Hitler den Krieg verlieren wird. Ich 
versprach ihm, zu schweigen, er solle mir nur die Wahrheit sagen. Ich mußte 
dann die Türe schließen, er legte seine Karten auf den Tisch und begann: „Ihr 
Mann lebt, aber keine Flinte mehr; er bei viele Kameraden und viel denken. Sie 
und ihre Kinder lange Reise machen und viel Hunger haben. Ihr Mann wieder 
kommen, aber lange dauern.“ Er machte noch zum Schluß das Kreuzzeichen und 
sagte, unser Herrgott soll ihn nicht mehr aus meiner Küche gehen lassen, wenn 
das nicht wahr ist. Ich glaubte ihm und ließ ihn wieder hinaus. 

Wir müssen flüchten 

Eines Tages kam die Betreuerin zu mir und erzählte, daß die meisten Deut- 

schen schon ihre Sachen eingepackt haben, wir müßten fort von hier. Ich wußte 
von nichts, man hatte mir noch nichts gesagt gehabt. Ich bat sie, wenn etwas 
Sicheres im Gange ist, mich zu verständigen. Ich machte mich ans Einpacken, ich 

nahm die Sachen und nähte sie in Decken ein, dann machte ich mich über meine 

Hühner und briet sie ein und gab sie in die Einmachgläser. Ich erfuhr dann, daß 

eine Zusammenkunft in einer Ortschaft ist und alle Umsiedler erscheinen müs- 

sen. Es war ein Sonntagnachmittag. Ich nahm mein Rad und fuhr zu dieser Zu- 

sammenkunft. Alle waren schon versammelt, der gute Wirtschaftsberater mitten 

unter ihnen. Ich hörte ihn gerade sagen: „Alle fahren morgen Abend um diese 

Zeit los.“ Ich ging zu ihm und wollte wissen, ob er mir auch einen Wagen gibt. 
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„Ausgeschlossen!“ sagte er, ich müsse mit Herrn Wilhelm Hofmann aus Co- 

gealac, der zwei Kilometer weiter in Brandeis wohnte, fahren. Herr Hofmann 

konnte mich aber unmöglich mitnehmen, weil er acht Kinder hatte, also alle 

zusammen 10 Personen waren. Ich stand da und wußte nicht, was ich sagen 

sollte. 

Der Wirtschaftsberater kam nochmal auf mich zu und fragte mich, wie es mir 

mit dem Schlachten abgegangen ist. Ich sagte ihm, er wisse doch, daß ich gar 

kein Schwein habe, und so erfuhr ich von ihm, daß er zwei Landsleuten den Auf- 

trag gegeben hatte, für mich ein Schwein zu schlachten. Die Herren will ich 

nicht nennen, die Herren haben ja für sich die Wagen zu stopfen gehabt; was 

ist sie schon so eine Frau mit drei Kindern angegangen? Die Hauptsache war, 

daß ihr Mann draußen den Kopf für sie hergehalten hat. Wie schon in den 

Jahrbüchern erwähnt wurde, mußten alle auf drei Monate mit Brot und Fleisch 

versorgt sein, und ich hatte nichts. 

Herr Valentin R. Ternes bekam auch keinen Wagen für die Flucht, er sagte 

zu mir: „Bleib doch da, ich muß auch dableiben“, aber ich war doch allein in 

einem Tschechendorf. Da ging Herr Gottlieb Albrecht aus Groß-Pallas zu dem 

Wirtschaftsberater und sagte: „Wenn niemand die Frau Erker mitnimmt, dann 

werde ich sie mitnehmen.“ Wir haben uns zu Hause nie gekannt und in der 

Tschechei nur zwei- oder dreimal einander Besuche gemacht; aber Herr Albrecht 

ist ein ganzer Mann und hat meine Not mit den drei Kindern erkannt. Er sagte, 

ich soll gleich heimfahren zu den Kindern, er wird mich am nächsten Morgen 

mit einem Wagen abholen. Als ich an diesem Abend heimkam, es war schon 

finster, saß mein Vater bei meinen Kindern. Er war gekommen, um noch einmal 

nach uns zu sehen, weil wir allein waren. Er blieb diese Nacht bei uns, und am 

frühen Morgen fuhr er zurück nach Rostok bei Prag, wo auch meine Mutter bei 

meiner Schwester Cartela war. Auch diese Schwester stand mit acht Kindern 

da, und ihr Mann war eingezogen. Meinen Vater sah ich damals das letzte 

Mal. — Herr Albrecht schickte am Morgen seinen Knecht mit einem Wagen, 

und ich lud das Notwendigste auf, setzte meine elfjährige Tochter mit dem 

kleinen Benno auf den Wagen und ich mit meinem neunjährigen Sohn fuhren 

mit den Fahrrädern hinterdrein. 

Abschied 

An dem Gemeindehaus machte ich halt und übergab dem Bürgermeister den 

Hausschlüssel. Er wußte nicht, daß ich fortgehe und sagte: „Liebe Frau, wo 

wollen Sie denn mit Ihren Kindern hin? Ich habe doch Ihrem Mann versprochen, 

daß ich auf Sie aufpassen will; gehen Sie doch zurück in Ihre Wohnung.“ Ich 

gab ihm keine Antwort, sondern sah ihn nur an; er deutete mit der Hand zum 

Fenster hinaus. Draußen stopften sich die Straßen mit schlesischen Flüchtlingen, 

und es fing an zu regnen. Er sagte: „Sehen Sie sich doch die armen Kinder drau- 

ßen an.“ Ich mußte einen Moment warten, er ging hinaus, und als er zurückkam, 

hielt er mir ein Amulett hin; es war die Gottes-Mutter mit dem Jesuskind. 

„Nehmen Sie es als Andenken an unseren schönen Wallfahrtsort, es soll Sie 

beschützen“, sagte er. Das Amulett habe ich noch heute. Auch die Telefonnum- 

mer der Gemeinde gab er mir; sollte ich auf dem Wege Schutz brauchen, so soll 

ich ihn anrufen. Er war ein guter Mensch und hatte es auch gut mit mir gemeint. 

Auch zum Tschechenpriester ging ich schnell hinein und gab ihm 100 Mark, 

er solle Hl. Messen lesen für meinen gefallenen Bruder, für meinen Mann, meine 
Kinder und mich. Er nahm ein Blatt Papier und schrieb Daten darauf und 
reichte es mir hin. Er hatte die 100 Mark verrechnet und mir aufgeschrieben, 

wann die Hl. Messen gelesen werden. Ab diesem Tag jeden zweiten Tag um 

8 Uhr früh eine. Ich sagte ihm, daß ich ihm glaube und keine Bestätigung 
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brauche. Er gab mir zu verstehen, daß die Daten deswegen aufgeschrieben sind, 
damit ich auch beiwohnen kann, wo immer ich sei. Und an den bezeichneten 
Tagen um die achte Morgenstunde betete ich für meine Lieben, ob ich auf der 

Straße lief oder im Walde stand. Ich wußte, daß zu dieser Stunde der tsche- 
chische Priester am Altar steht und Gott um Gnade für meines Bruders Seele 
und für das Wohl meiner Familie bittet, und ich ging immer wieder getröstet 

weiter. 

Auf fremden Landstraßen 

Meine Sachen hatte Herr Albrecht verteilt und etwas auf den Wagen seines 

Bruders gelegt. An Eßwaren hatte ich acht Laibe Brot für Mehl eingetauscht, 

Kekse für die Kinder gebacken und — wie schon erwähnt — meine paar Hühner 

mitgenommen. Am Abend fuhren wir los. Herr Albrecht fuhr den Pferdewagen, 

seine Frau und ich den Ochsenwagen, an dem ein kleiner Futterwagen an- 

gehängt war. Es regnete und war sehr kalt. Mir wurde in dieser Nacht so 

schlecht, daß ich glaubte, ich erlebe nicht mehr den nächsten Tag. Ich stand am 
Wagen und konnte keinen Arm heben; Frau Albrecht hielt mir die Flasche mit 

Kaffee, die sie mitgenommen hatte, an den Mund und sagte: „Trink, trink, 

dann wird es besser.“ Sie sprach ängstlich von meinen Kindern, sie war so eine 

gute Frau. Die Nerven hatten mich auf eine Weile verlassen, aber es wurde mir 

wieder besser und wir fuhren dann weiter. 

Der Weg war bergig und schlecht, die Tiere wurden müde, und es ging immer 

langsamer vorwärts. Alleweil blieb ein Wagen in dem weichen Waldweg stecken 

und wollte nicht mehr hinaus. Meine zwei größeren Kinder fuhren mit den 

Fahrrädern, und weil am Tag die Flieger über uns waren, mußte man in der 

Nacht fahren und da hatte ich viel Angst um die Kinder, daß ihnen etwas zu- 
stoßen könnte. Die Schwiegermutter von Herrn Albrecht hatte viele Kinder 

und nur einen Wagen. Auch ihre verheirateten Töchter hatte sie bei sich gehabt, 

deren Männer eingerückt waren. Die eine hatte ein kleines Kind und fuhr es 

in meinem Kinderwagen hinter dem Wagen her. Sie kamen schlecht vorwärts 

und weinten oft. Eines Tages fuhr sich ihr Wagen in der nassen Erde fest, Ich 

sah ein, daß sie die nächsten Angehörigen zu Herrn Albrecht waren und bat 

ihn, meine Sachen abzuladen. Er meinte: „Ich kann doch Ihr Gepäck nicht ein- 
fach neben den Weg schmeißen“ und ging fort, um mir etwas zu finden, denn 

weiter weg standen noch viele Wagen am Waldweg versteckt. 

Ich habe nun meine eigene Kutsche 

Als Herr Albrecht zurückkam, war Peter R. Ruscheinski mit ihm, der mir 
zwei kleine Pferde mit einer Kutsche gab. Bis dahin fuhren zwei Schlesier- 

frauen damit, aber die Fliegerangriffe hatten die beiden Frauen so erschreckt, 
daß sie lieber zu Fuß liefen, um sich schneller verstecken zu können, als mit den 
Pferden umzugehen. Ich war so froh, konnte ich doch jetzt meine Kinder bei 

mir haben. Es war eine kleine offene Kutsche und die Pferde hatten rumäni-- 
sches Hintergeschirr. Ich nahm einen Strick, flocht die Kutsche seitlich zu und 

legte mein Bettzeug hinein. Meine Tochter saß mit dem Kleinen hinten drin, 

mein neunjähriger Josef neben mir auf dem Bock, und wenn er schlief, legte 

ich meinen Arm um ihn, daß er nicht hinunterfiel. Er zitterte oft, wenn die 
Nächte kalt und regnerisch waren, aber für ihn war kein Platz mehr in der 

Kutsche. 

Unter meinen Füßen stand ein Waschzüberchen mit meinen Hühnergläsern. 
So fuhr ich immer hinter dem Wagen des Herrn Albrecht her. Im Morgengrauen 
fuhren wir mal durch einen Wald, und links und rechts standen schon die 
Flüchtlingswagen versteckt unter den Bäumen. Wir fuhren aber noch bis zur 
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nächsten Gemeinde weiter, dort stellten wir uns unter die Alleebäume und ich 
ging gleich etwas Futter für meine Pferde kaufen, Als ich zurückkam, sagte 
meine Tochter, daß jemand gesagt hat, er habe meine Mutter in dem Wald, 
durch den wir hindurchgefahren waren, gesehen. Ich nahm mein Rad und fuhr 
in den Wald zurück, wo ich auch meine Mutter fand. Sie saß im Gras und hielt 
ihre vier Monate alte Enkelin im Arm. Es war ihr 43. Enkelkind, aber davon 
waren schon 12 gestorben. Auch dieses Kind ist später auf der Flucht gestorben. 

Ich fragte nach meinem Vater, da ich ihn nicht bei ihnen sah. Da weinte meine 
Schwester und sagte, daß er nicht zu bewegen war, mitzukommen; er sei zurück- 
geblieben. Er hatte gesagt, ein Sohn sei schon gefallen und der zweite liege in 
einem Lazarett in Prag. Wenn man ihm diesen umbringt, dann soll man ihn 
auch umbringen. Wir weinten viel, und mein Vater ging mir nicht aus den Ge- 
danken. Ist er doch die letzte Nacht bei mir gewesen und hat mir nicht gesagt, 
daß er zurückbleibt. Er wollte mir das Herz nicht schwerer machen, als es schon 
war. Ich mußte wieder zurück zu meinen Kindern, wie gerne aber wäre ich bei 
meiner Mutter geblieben. Sie hatten nur einen Wagen und waren 12 Personen 
ohne männliche Begleitung. Ein Flugzeug kreiste über dem Wald und ich beeilte 
mich, wieder zu meinem Wagen zurückzukommen. Meine Mutter rief mir noch 
nach: „Paß nur auf die Kinder auf!“ Ich sah damals meine liebe Mutter auch das 
letzte Mal. 

Mein Bruder, der in Prag im Lazarett lag, schnitt sich den Gipsverband selber 
durch — er hatte einen Knochenschuß im Oberarm —, zog sich Zivilkleider an, 
die mein Vater bei sich hatte und machte sich mit meinem Vater auf einen leid- 
vollen Weg aus der Tschechei. Mein armer alter Vater stand schon im 73. Le- 
bensjahr; wie oft hat er um eine Landwirtschaft angesucht, doch immer hat man 
ihn wegen seinem Alter abgewiesen, und sein Sohn, dem er seine Wirtschaft 
bei der Umsiedlungskommission überschrieben hatte, war schon 1941 im Lager 
eingezogen worden. Und als dieser 1944 fiel, da hatte er auch alle Hoffnung 
verloren, daß er noch einmal ein Pferd wird streicheln können. Er sprach ständig 
davon, 

Feindliche Flieger greifen an 

Die feindlichen Flugzeuge haben uns so viel Angst eingejagt, daß wir schon 
alle ganz durcheinander waren. Wir fuhren ja nur bei Nacht, und als wir eines 
Morgens in eine Ortschaft kamen, war der Hauptplatz schon mit Fahrzeugen : 
überfüllt. Ich fuhr noch zwischen die Wagen hinein, Herr Albrecht fuhr da- 
neben an eine Hauswand unter einen Baum. Ich machte mich schnell an die 
Pferde, damit sie in Sicherheit kamen, und gerade zog ich sie hinter mir her in 
ein Tor, da kam schon ein Flugzeug heran. Ein Tscheche kam heraus und 
schrie, daß ich schnell hereinkommen soll. Ich drückte ihm die Pferdeleine in die 
Hand und sagte, er soll sie mit hereinnehmen, und lief, was ich nur konnte, 
zurück, denn meine Kinder lagen noch in der Kutsche. Alle Menschen waren 
schon in Deckung, nur meine Kinder schliefen noch im Wagen. Und so schrie 
ich überm Laufen, was ich schreien konnte, damit sie wach werden. Ich packte 
den Kleinen und die zwei anderen zog ich nach, ich lief und stolperte, denn das 
Flugzeug hatte gewendet und war jetzt wieder dicht über uns. Ein Offizier 
stand in der Gasthaustür' und sagte lachend: „Mutti, rennen Sie doch nicht so, 
es passiert Ihnen nichts, wir- haben einen Rotkreuzwagen hier stehen und da 
wird nicht geschossen.“ 

Aber kaum, daß ich im Gastraum war, da krachte es schon hinter mir. Wir 
warfen uns auf den Boden und draußen war. der Teufel los! Wie arm waren 
doch die Kinder. Sie rieben sich noch den Schlaf aus den Augen und zitterten 
an Leib und Seele. Dieser Tag war grausam; wir hatten die Flugzeuge von 
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9 Uhr bis nachmittags 4 Uhr auf dem Hals. Die Ortschaft sah furchtbar aus. 

Zum Glück hatten sie nur drei Bomben geworfen, das andere war Beschuß mit 
Bordwaffen. Die Pferde und Ochsen lagen tot auf der Straße, es roch nach 

Braten. Eine alte Frau lag in einem Wagen, man hatte sie nicht mehr herunter- 

heben können, sie war tot. Auch Herr Hofmann aus Cogealac, mit dem ich hatte 
mitfahren sollen, war neben seinem Wagen verbrannt mitsamt seinen zwei 

Gespannen; er ist wahrscheinlich nicht rechtzeitig vom Wagen weggekommen. 

Als alles vorüber war, kam ein deutscher Soldat auf die Straße und schrie: „Frau 

Hofmann, Frau Hofmann, wo ist da eine Frau Hofmann?“ Da meldete sie sich 

und der Soldat sagte ihr, daß ihr ältester Sohn mit den anderen bei diesem 

Fliegerangriff schwer Verwundeten wegtransportiert worden ist, Sie schrie so 

herzzerreißend nach, ihrem toten Mann und ihrem verwundeten Sohn, daß wir 

alle weinen mußten. Sie hatte noch ein Waschzüberchen, das nicht verbrannt 
war, bei sich, eine Decke, die sie mit in die Deckung genommen hatte und ihre 

übrigen sieben Kinder. 

| Kutsche k.o. — Hühner kaputt 

Meine Kutsche war k. o. geschossen. Auch meine Gläser mit den Hühnern 
waren hin und meine Pferde standen mit zerrissenem Geschirr hungrig und 

zitternd in einer Ecke, doch sie lebten. Herr Albrecht schleppte meine Kutsche 

mit seinen Pferden in den nächsten Wald und ließ sie dort stehen. Ich führte 
meine Pferdchen hinten nach und mußte mir im Wald das Geschirr wieder zu- 

sammenknippeln. Das kleine Futterwägelchen von Herrn Albrecht kam mir 

jetzt zugute, weil die Kutsche hin war. Nur waren dort keine Deichsel und kein 

Sielscheit dran. 

Ich wollte mir Werkzeug suchen, damit ich von der Kutsche die Deichsel und 

das eine Sielscheit, das noch gut war, abmachen konnte, aber ein jeder brauchte 

seinen Hammer und seine Zange für sich selbst, denn es war ja alles hin. Ich 

sprach einen deutschen Soldaten an, der dort stand, und im Nu hatte er Hammer 

und Zange und nahm die Deichsel und das Sielscheit ab und machte es mir auch 

gleich an das Wägelchen an. Ein Sielscheit machte er mir aus einem Stück Wald- 

holz und ich hatte wieder mein Gespann. Ich war sehr froh und gab ihm das 

Fahrrad meines Mannes und zwei Polster. Wir standen zwei Tage, bis alles 

repariert war, im Wald. Ich hatte soweit alles, aber keine Kutsche auf dem 

Wagen. Ich legte meine Bettsachen auf, Frau Albrecht mußte mir noch meine 

zwei Koffer und ein Wäschebündel heraufreichen und ich verstaute alles in dem 

Wägelchen. An Eßwaren hatte ich nur noch Brot, das auf dem Wagen von Herrn 
Albrecht war. Die Frau gab mir nur einen Laib und sagte: „Du hast keine 

Kutsche und es fängt an zu regnen, dann wird dir das Brot naß.“ Und so ließ 

ich die übrigen Laibe bei Albrechts. 

Herr Albrecht sagte, ich soll voraus fahren, daß er mich immer in den Augen 

hat. Ich zog mir noch meines Mannes Regenmantel über meinen Stoffmantel, 

denn mein Regenmantel war in einem Bündel unten auf Herrn Albrechts 

Wagen. Es war ein kalter Abend; ich legte meine Kinder in die Reihe, deckte sie 

mit der Steppdecke zu und fuhr los. Wir mußten wieder durch die zerschossene 

Ortschaft fahren, die Tschechen räumten auf, und die Straßen waren von den 
Bomben zerstört. Es regnete immer stärker, dann ging der Regen in Schnee 

über. Es ging meist bergauf, es war eine kalte, dunkle Nacht. Meine Kinder wur- 

den unruhig, ich konnte ihnen doch nicht ins Gesicht schneien lassen und mit 

der Steppdecke über dem Kopf wären sie beinahe erstickt. Sie hatten so wenig 

Platz, weil der Kasten so schmal war, und der Kleine lag in der Mitte und schlug 

mit den Händen um sich und schrie, so daß ich immer glaubte, es fliegt eins 

runter. 
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Im Schneematsch durch die Nacht 

Die Straße war schon ein Schneematsch. Als Wagenbremse trug ich ständig ein 

meterlanges Stück Waldholz auf der Schulter, denn die Pferde waren schon 

müde, sie blieben oft stehen, und da legte ich schnell das Holz hinter das Hinter- 

rad, daß der Wageh nicht zurück in den Graben abrutschte. Auch ich war schon 

so müde; wenn die Pferde ein paar Minuten standen, fielen mir die Augen zu. 

Es schneite wie mitten im Winter, ich scharrte den Schnee ständig von meinen 

Kindern, die Steppdecke war schon durchnäßt, und der Schnee, der mir auf den 
Kopf fiel, zerging und rann mir ins Gesicht und hinter den Ohren vorbei in den 

Nacken. 

Ich blieb oft stehen und horchte in die grausige fremde Nacht hinein, ich 
wollte Herrn Albrecht hören, aber ich wußte nicht mehr, ob er hinter oder vor 

mir war, denn die Wagen fuhren durcheinander. Lange Zeit war ich ganz allein 

auf dem Weg, meine Füße brannten wie Feuer, man sah im Dunkel nicht, wo 

man hintrat, oft stolperte man wo drüber, und die Müdigkeit mußte ich mit 

aller Kraft bekämpfen, denn ich hatte außer der letzten Nacht schon sieben 

Nächte nicht geschlafen. In der Nacht mußte ich fahren und am Tag mußte ich 

nach den Kindern sehen oder zittern vor Angst vor den Flugzeugen. 

Da sah ich zwei dunkle Gestalten über die weißen Felder kommen. Sie gingen 

auf mich zu, es waren zwei deutsche Soldaten (Telephonisten), die Drahtrollen 

hinter sich herschleppten. Sie frugen mich, ob ich eine Deutsche sei und sagten, 

daß sie gerade jetzt die Nachricht bekommen haben, daß der Hitler gestorben 

ist. Ich frug sie, wie spät es sei, es war 2 Uhr den 2. Mai. Sie gingen weiter, und 

ich fuhr wieder los. u 

Es fing ärger zu schneien an, es hob sich ein Wind und es war bitterkalt. Auf 
einmal hörte ich weit hinter mir ein Krachen, eine Frau und Kinder schrien 
auf. Es mußte ein Wagen hintenüber in den Straßengraben gerutscht sein und 

etwas zerbrochen worden sein und die armen Kinder aus dem Schlaf 

geschreckt haben. Vor mir sah ich dann längere Zeit eine Gestalt, auf einmal 

kam sie zurück, es war Frau Elisabeth Blasius Politzki. Sie frug mich, ob ich 
nicht wisse, wo Vetter Blasius sei. Sie wußte nicht mehr, ob sie hinter oder vor 

ihrem Wagen gelaufen war. Ich konnte ihr auch keine Auskunft geben und sie 

ging dann wieder zurück. Ich sah sie nicht mehr. 

Bei hilfreichen Tschechen 

Gegen Morgen, es graute schon, kam Peter R. Ruscheinski mit seinem Wagen 
nach, er erkannte mich an seinen Pferden und frug nach der Kutsche, die zer- 
schossen im Wald lag. Er sagte mir, ich soll mich hinter ihm halten, damit ich 
nicht allein bin, wenn es Tag wird und die Flieger kommen. Er trieb die Pferde 

an und ich machte, daß ich ihm nachkam. Wir erreichten rechtzeitig eine Ort- 

schaft, und er sorgte auch für meine Unterkunft. Der Ort lag abseits der Straße, 

wir machten halt, und er lief hin und kam mit einigen tschechischen Herren 

zurück. Einer der Männer nahm meine Pferde am Kopf und führte sie so schnell 

von der Straße, daß ich ihm beinahe nicht nachkam. Er hatte die froststarren 
Gesichter meiner Kinder gesehen und dachte nicht mehr daran, daß er ein 

Tscheche und ich eine Deutsche bin. Als er meinen Wagen untergestellt hatte, 

half er mir, die Kinder reintragen, die ihre nassen Glieder schon nicht mehr 
bewegen konnten. Seine Frau nahm sie liebevoll auf und stellte sie um ihren 

Herd herum, daß sie sich wieder aufwärmen. Gut, daß ich den Wäschekoffer bei 

mir hatte, so konnte ich die Kinder trocken umziehen. Wir bekamen heißen Tee 

und ich durfte meine Steppdecke an ihrem Herd trocknen, denn abends gings 

wieder weiter. Ich kaufte von dem Bauer Hafer und fütterte die Pferdchen gut 
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satt, und er gab mir noch 10 Kilogramm auf den Weg mit. Die Frau verkaufte 

mir Eier, Milch und Brot. Ich kochte gleich alles ab für den Weg. 

Eine Geburt im Walde und wieder Fliegerbeschuß 

Peter Ruscheinskis Frau Monika lag im Wagen unter einem Dach mit einem 

einen Tag alten Kind. Das Kind hatte sie am Tag vorher im Walde geboren, 

es war ihr fünftes Kind und ihr erstes Mädchen, auf das sie so lange gewar- 

tet hatte. 

Diese vergangene Schneenacht kann ich nicht vergessen, denn meine armen 

Kinder taten mir so leid. Es kamen noch viele schwere Tage und Nächte, 
aber man kann nicht alles hier beschreiben, es. würde ein ganzes Buch geben. 

Eines Tages hatten wir wieder große Fliegerangriffe. Wir konnten nicht in 

den Wald fahren, denn es war ein steiler Hang; so ließen wir die Wagen 

unten auf der Straße stehen und krochen betend im Walde herum. Dann ging 
es so schnell, daß ich meinen Kleinen vom Wagen herunterriß, mit ihm. auf 

dem Arm dahinstolperte und so hart hinfiel, daß sein Gesichtchen auf- 
schlug und die Nase arg blutete. Hinter uns krachte es schon, die leeren Pa- 

tronenhülsen fielen klirrend zu Boden, und wir krochen immer weiter in den 

Wald hinein. 

Wir waren schon ganz nahe an der Grenze, aber man hielt uns zurück. 
Auf der österreichischen Seite über der Grenze lag Sehr viel Militär. Herr 

Ruscheinsky gab aber nicht nach, weil er seine kranke Frau noch in dieser 

Nacht hinüber ins Krankenhaus bringen wollte; sie war sehr schwach. Er fuhr 
mit meinem Fahrrad zur Grenze, und die Wache erlaubte ihm, nur die Frau 
mit den Kindern hiniiberzufahren. Er kam zurück, wir fuhren auf eine Wiese 
und er nahm meine Pferdchen, spannte sie an den Wagen, in dem seine Frau 
lag, gab seine Kinder drauf und fuhr los über die Grenze. Wir, seine Knechte 
und ich, sollten warten bis er zurückkam. Es war schon dunkel geworden und 
ich bekam es mit der Angst zu tun, denn seine Knechte waren Ukrainer, zwei 

Frauen und zwei oder drei Männer, und Herr Ruscheinski hatte zwei voll- 

beladene Wagen, zwei Paar Pferde und zwei Ochsen zurückgelassen. Sie 

brauchten mich nur wegzuputzen und mit allem davonzujagen. Aber Herr 

Ruscheinski kam im Dunkeln über die Wiese mit meinem Fahrrad daher. Er 
hatte es sich mitgenommen, damit er es für den Rückweg hatte. Seine Fami- 
lie war drüben geblieben, und er hatte bei der Wache für uns gesprochen, so 

daß wir auch rüber konnten. Es ging also in aller Eile weiter. 

Vorläufig in Österreich geborgen 

Ich mußte mir die Ochsen einspannen, kam aber den anderen nicht nach; 

sie waren einfach vor mir verschwunden. Ich mußte durch eine Ortschaft, 

nirgends war Licht wegen der Flieger und es war so dunkel, daß ich nichts 
mehr sah. Ich hörte weit vornen die Wagen rumpeln und schlug auf die 

Ochsen ein, kam in einen Hohlweg und mein Wagenkasten, der schon aus- 
einandergebrochen war, flog hin und her. Ich mußte mit einer Hand immer 

nach den Kindern greifen, daß sie. mir nicht runterfielen. Hinten war kein 

Schragel drin, alles war nur mit Stricken zusammengebunden. Da ging’s auch 

noch steil bergab, ein Ochs kam nicht schnell genug nach und spannte sich 

halb aus; es war ein Jammer! 

So schaffte ich mich bis an die Straße und wußte nicht, ob ich links oder 

rechts einbiegen sollte. Ich stand und horchte in die dunkle Nacht. Alles 
war still, ich hörte schon lange keinen Wagen mehr. Was sollte ich jetzt tun? 

Ich machte mit den Händen einen Trichter vor den Mund und schrie in 
alle Richtungen „Peeeter! Peeeeter!“ Ich kam mir vor wie der türkische 
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Hodscha zuhaus, wenn er sein Gebet in alle vier Windrichtungen der Welt 
schrie. Es kamen dann zwei deutsche Soldaten gelaufen und fragten, warum 

ich denn so schreie? Ich fragte sie, ob sie nicht unsere Flüchtlingswagen ge- 

sehen haben. Sie sagten, ich solle links fahren, dort stehen noch mehr Wagen 

in einem Waldweg. 

Als ich hinkam, standen außer Peter Ruscheinski noch Michael Ruscheinski, 

Paul Menges, Albinus und Alois Heidrich dort. Es dauerte nur noch ein paar 
Minuten, und wir fuhren los durch den Wald über die Grenze, und als wir 

rüberkamen auf österreichischen Boden, wimmelte es von deutschen Soldaten. 

Wir fuhren die ganze Nacht durch, ich mit den Ochsen immer hinten nach. 
Der eine Ochse wollte aber nicht mehr und ließ sich von dem anderen nach- 

schleppen. Auf einmal polterte es, ich blieb stehen und fühlte an dem Wagen 

herum, es fehlte ein Sielscheit. Es war das Stück Holz, das mir' der Soldat 
im Walde mit Draht darangebunden hatte, Herr Ruscheinski Michael fuhr 

vor mir, ich rief, er soll doch ein wenig stehenbleiben und lief zurück. Ich 

tastete mit den Händen im Dunklen den Weg ab und fand das Scheit. Herr 

Michael half es mir befestigen, und es ging weiter. 

Am Morgen kamen wir in eine Ortschaft, aber die Leute wollten uns nicht 

haben. Sie sagten, wegen uns bekommen sie noch die feindlichen Flieger 

"auf den Hals. Sie konnten aber nichts machen, wir waren halt einfach da 

und versteckten uns in ihrer Scheune, unter den Bäumen und wo irgendein 

Schlupfwinkel war, und die Flieger schossen alles zusammen, was sie halt 

gerade sahen. 

Der Krieg ist beendet — die Not dauert an 

Eines Tages war auch der große Krieg zu Ende. Wir standen in einem klei- 

nen Ort im Waldviertel und sahen einen. großen Haufen deutscher Soldaten 

mit einer weißen Fahne vorbeiziehen. Die Amis saßen stolz auf ihren kleinen 
Wagen und sausten an uns vorbei. Herr Ruscheinski gab mir wieder die Pferde 
und nahm 'die Ochsen, mit denen sein Knecht besser umgehen konnte. Es 
regnete viel, und ich hatte noch keine Kutsche auf dem Wagen. Ich stand 

mal bei einem Bauer hinten im Hof, nahm meine Sachen herunter und trug 
sie in die Scheune, wo wir auch des Nachts schliefen. Und als der Bauer am 

nächsten Tag mit seinen Leuten aufs Feld ging, riß ich ein paar Bretter von 

der Scheune und vom Zaun und machte mir eine Art Kutsche auf mein 

Wägelchen. Kutsche ist zuviel gesagt, es war nur so etwas, daß meine Kinder 
hineinschlüpfen konnten. Ich spannte zwei Decken darüber, so daß die Kinder 

zuwenigst vor dem Wind. geschützt waren. Wenn es regnete, saßen. die Kinder 

im Wagen und fingen die Regentropfen mit einer Schüssel auf. 

In diesem Ort standen wir einige Tage. Ich ging täglich auf die Suche 
nach etwas Eßbarem für meine Kinder. Manchmal fand ich nichts, sie gaben 

nicht immer etwas her. .Der Bauer, wo ich stand, konnte mir täglich ein 
wenig Milch geben, sie hatten alle nicht viel gehabt, und so mußten meine 

Kinder oft hungern: Die Pferde hatten keine Not mehr, es gab grüne Frucht 

und es wurde überall herum für sie gezupft. Dann ging es weiter, der deut- 

schen Grenze zu, aber die Amerikaner ließen uns nicht hinüber. Wir mußten 

auf eine große Wiese fahren, wo schon mehrere waren und noch mehr hin- 

kamen. Ringsherum war Wald, und mittendrin lagen tausende Menschen. 

200 Meter weiter lagen gefangene deutsche Soldaten. In der Nähe unseres 

Wagens waren 20 bis 30 junge HJ-Buben; es waren beinahe noch Kinder 

— vielleich 14 oder 15 Jahre alt. Sie hatten nur das, was sie auf dem Körper 
trugen, und so lagen sie bei Wind und Kälte auf der Wiese. An der Straße 

standen immer zwei amerikanische Soldaten. 

161 

               



Gefährliche Jagd nach etwas Eßbarem 

Für mich war es schwer; ich hatte doch kein Essen für meine Kinder. Am 

nächsten Tag sagte ich zu meinen Kindern, sie sollen brav auf die Pferde 

aufpassen, die auf der Wiese grasten, ich werde was zum Essen holen. Ich 

nahm mir mein Fahrrad, das ich noch bei mir hatte, und schob es gegen die 

Straße, wo die Wache stand. Sie hoben die Hände und: gaben mir Zeichen, 

daß ich zurück muß. Also, es durfte niemand aus dem Kessel heraus. Ich 

konnte mich mit ihnen nicht verständigen und ging wieder zurück in der 

Hoffnung, daß es doch einen Weg geben muß. Ich hatte nur noch ein bißchen 

Zucker, Tee und ein Stückchen Brot. Durch den Wald lief ein zwei Spannen 
breites Wassergräbchen, die Männer gruben es an einer Stelle tiefer, damit 

sich mehr Wasser sammle, und wir hatten Wasser für Mensch und Tier. Ich 

nahm eine Kanne Wasser und kochte meinen Kindern über zwei Steinen Tee 

und:verteilte das letzte Stückchen Brot. 

Am nächsten Tag wußte ich mir schon keinen Rat mehr, der Kleine ver- 

langte schon in aller Frühe zu essen. Die zwei größeren waren ja vernünftig. 

Ich redete ihnen gut zu, sie sollen nicht davonlaufen, ich werde ihnen etwas 

bringen. Ich” nahm mein ‘Fahrrad und ging wieder los, und als ich zur 

Straße kam, wiesen mich die amerikanischen Soldaten wieder zurück. Ich blieb 

stehen und fing mit ihnen an deutsch zu reden. Sie verstanden mich nicht. Ich 

stieg auf das Rad und wollte an ihnen vorbei, da sprang einer vor und hielt 

seine Flinte vor mein Rad. Ich stieg ab und blieb stehen und zeigte ihnen 

mit ‘den Händen, daß ich drei Kinder habe und nichts zu essen; sie sollen 

mich doch durchlassen, ich muß ihnen etwas kaufen. 

Sie blieben ganz kalt, ich aber rührte mich nicht vom Fleck, obwohl sie 

auch immer zeigten, ich solle umdrehen. Was sollte ich aber tun? Ich konnte 
doch nicht meine armen Kinder verhungern lassen. Ich war entschlossen, ich 
muß durch und wenn sie mich totschießen. Ich hielt ihnen Geld hin, aber 
sie lachten mich aus. Da fing ich an zu weinen, stieg aufs Rad und fuhr, was 

ich nur konnte, davon. Ich kam in eine Ortschaft, aber die Leute verkauften 

mir nichts, sie sagten einfach, sie haben nichts. Dann kam ich an einem 

Lebensmittelgeschäft vorbei, ging hinein und bettelte so lange, bis sie mir 

ohne Karten etwas gaben. Ich bekam Zucker, Mehl, Brot, Eier, eine Flasche 

Milch und Öl, so daß ich meine Tasche voll hatte. Als ich zurückkam, war es 

schon Mittag. Die Wache lachte mich freundlich an und ich durfte dann öfters 

hinaus. Meine armen Kinder saßen auf dem Wagen und freuten sich, daß 
ich wieder bei ihnen war. 

Meine Pferde sind verschwunden! 

Eines Abends wusch ich meine Kinder hinter dem Wagen, und meine Toch- 

ter sagte: „Mamma, da stehen zwei Soldaten und schauen immer herüber.“ 

Ich sah mich um, es waren die zwei, die mich so hartnäckig nicht heraus- 

lassen wollten. Sie waren gekommen und wollten sehen, um was ich so 

gekämpft habe. Sie sahen ganz mitleidig auf meine Kinder und gingen wieder 

fort. 

Die Pferde waren alle zusammen auf einer besseren Wiesenfläche. Eines 

Abends wollte ich meine Pferde tränken, doch fand ich sie nicht; sie waren 
einfach verschwunden! Ich suchte den ganzen Wald ab, fand sie aber nicht. 

Ich konnte in dieser Nacht kein Auge zumachen, und am frühen Morgen 

machte ich mich mit meinem neunjährigen Sohn auf die Suche. Wir streiften 

die ganze Gegend ab und kamen in einem Ort an einer Schmiede vorbei. Ich 

frug den Mann,. ob er nicht zwei kleine Füchse gesehen hat und gab ihm ein 
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paar Zigaretten. Er wollte mit der Sprache nicht recht heraus und ich sagte 
ihm, daß ich mit meinen drei Kindern dort im Walde liege und ohne die 
Füchse nicht weiter kann. Er bat mich, ihn nicht zu verraten und sagte: 
„Gestern Nachmittag sind zwei deutsche Soldaten mit zwei kleinen Füchsen 
da vorbei und heute früh war ein Schlesierflüchtling da, ich mußte ihm die 
Füchse beschlagen, damit er morgen weiterfahren kann. Die Soldaten müssen 
sie dem Flüchtling verkauft haben“, sagte er. Ich solle nur zur Hausnummer 4 - 
gehen, dort ist er mit den Pferden hinein. Ich bedankte mich. und eilte in 
den bezeichneten Hof. Eine Schlesierfrau saß im Hof und klopfte auf einem 
Sack Salz. Ich fragte, ob meine Pferde hier seien und sie sagte: „Da sind keine 
Pferde, wir würden auch welche brauchen, weil wir morgen weiter müssen 
und nicht wissen, wie.“ Derweil war der österreichische Bauer herausgekom- 
men und bedauerte meinen Verlust. Drinnen am Fenster sah ich deutsche 
Soldaten. Ich sagte dem gerade hinaus: „Die Pferde müssen aber da sein“, 
weil mein Sohn eben aus dem hinteren Stall herausgekommen und gerufen 
hatte: „Mamma, da sind unsere Füchse!“ Er hatte sich vorher von meiner 
Hand losgemacht und war gleich in den Stall geschlichen. Sie sahen sich dann 
alle verdutzt an, wollten mich aber nicht in den Stall lassen. Ich mußte in 
das Zimmer kommen, dort saß einer der Diebe in deutscher Uniform am 
Schreibtisch. Mit viel Hin und Her bekam ich endlich meine Pferde wieder. 
Ich mußte eine Unterschrift dort lassen, dem Bauer das Futter und dem 
Schlesier das Hufbeschlagen bezahlen, dann konnte.ich mit meinen Pferden 
wieder weggehen. 

Wieder auf der Wanderschaft; mein Sohn verirrt sich 
Die Wache am Walde wurde gewechselt, so daß ich mal drei Tage nicht 

hinaus konnte, weil sie mich nicht kannten. Meine Kinder mußten viel 
hungern und zuletzt durfte gar niemand mehr hinaus. Es regnete viel und 
die Erde war immer feucht. Trockenes Laub, im Walde zusammengescharrt, 
war mein Lager. Es hatten nur zwei Kinder Platz im Wagen und mein Neun- 
jähriger mußte bei mir auf dem Laub schlafen. Es war oft kalt, ich wickelte 
alles nur um die Kinder, damit sie ein wenig warm hatten. 

Eines Tages hieß es, wir müssen alle mit unseren Ausweisen zur Kontrolle. 
Ein Beamter und ein amerikanischer Soldat saßen auf der Wiese an einem 
Tisch, und wir standen in einer endlosen Reihe. an. Alles, was Umsiedler aus 
Rumänien war, mußte am nächsten Tag zurück, wieder durch die Tschechei in 
Richtung Wien. Ich durfte nicht mehr raus, und am nächsten Tag ging es schon 
in den späten Nachmittag, als wir losfuhren. Meine armen Kinder konnte ich 
beinahe nicht mehr beruhigen, sie hatten schon zuviel Hunger. Ich war froh, 
als wir wieder auf der Straße und im nächsten Ort waren. Bis alle Pferde an 
einem Brunnen getränkt waren — ich mußte sowieso auf einen Tränkeimer 
warten, weil ich keinen hatte — hatte ich Gelegenheit, für meine Kinder etwas 
zu besorgen. Ach, wie zufrieden war ich immer, wenn meine Kinder wieder 
satt waren. 

An einem Tag, es war sehr: warm, hielten wir an einer Mühle und nahmen 
Wasser. Herr Ruscheinskis Sohn Raimund und mein Josef sind öfter zusam- 
men neben dem Wagen hergelaufen, sie kamen beide an meinen Wagen und 
verlangten eine Tasse zum Wassertrinken. Sie nahmen die Tasse und gingen. 

Nach ein paar Stunden kam Herrn Ruscheinskis zweiter Sohn und sagte, ihr 
Raimund soll.essen kommen. Da fragte ich, ob sie denn nicht bei ihnen beim 
Wagen sind. Die zwei Buben waren weg. Sie hatten sich zu lange an dem 
Brunnen aufgehalten und nicht mehr zu uns zurückgefunden, denn es führten 
überall Wege hin und alle waren überfüllt. Sie wählten einen falschen Weg, 
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weil mein Sohn meine FuBstapfen erkannt haben wollte. Es war schrecklich; 

die Ruscheinskis hatten geglaubt, daß sie bei mir sind und ich hatte gedacht, 

daß sie dort bei den Wagen sind. Wir hielten auf einer Wiese und Herr Ru- 
scheinski nahm mein Rad und fuhr sie suchen, doch kam er immer wieder 

ohne sie zurück. Frau Ruscheinski und ich suchten die nächste Umgebung ab, 

doch hatte sie niemand gesehen. Wir waren verzweifelt. Da, auf einmal kam 

Herr Ruscheinski und hatte sie beide auf dem Rad. Sie waren schon sehr weit ge- 

wesen, standen am Weg und wußten nicht mehr, wo hinaus. 

Unter amerikanischer Bewachung geht es immer weiter 

Wir hatten einen amerikanischen Soldaten mit auf den Weg bekommen; er 
war sehr nett zu uns, er half, wenn ein Wagen zurückblieb und lief immer neben 

der Wagenreihe her. Manchmal hatte er es auch eilig, wir durften nur wenig 

rasten, denn er wollte uns doch auch einmal loswerden. Erst spät am Abend 
durften wir ausspannen. So fuhren wir eines Abends in eine Ortschaft, wo viel 

amerikanisches Militär lag. Wir mußten die Wagen dicht beisammen fahren und 

zwei oder drei andere Soldaten kamen uns bewachen; unser Führer ging fort 

schlafen. 

Manche Frauen entschlossen sich, an diesem Abend Kücheln zu backen, daß 

für den nächsten Tag was da war. Bis der Teig aufging, war es schon ganz 

dunkel. Die Männer brachten Holz und zwei Steine und machten ein großes 

Feuer, die Frauen buken eine hinter der anderen ihre Kücheln an dem nächt- 
lichen Feuer. Mit einem brennenden Ast wurde in die Ölpfanne geleuchtet, ob 

die Kücheln nicht verbrennen, die Feuerfunken fielen in das Öl und brieten mit. 
Schließlich kamen die amerikanischen Wachleute, leuchteten uns mit ihren 

Taschenlampen und es ging dann rascher. Ich konnte keine Kücheln backen, 

denn ich hatte kein Mehl. Aber am nächsten Morgen ging ich in aller Frühe in 

ein Haus, es,war ein Kleinhäusler, und wollte Mehl kaufen. Die Frau sagte, sie 

habe keines zu verkaufen, aber vielleicht hätte ich etwas zu vertauschen, ihr Bub 

habe wenig anzuziehen. Ich lief zurück an meinen Wagen, nahm aus dem 

Wäschekoffer zwei Hemden von meinem Größeren und bekam dafür sechs bis 

sieben Kilogramm Mehl. Auch etwas Germ gab sie mir, und als wir wieder 
losfuhren, hatten wir übrige Frauen unsere Kücheln auch schon fertig. 

Unter russischer „Betreuung“! 

Wir waren nicht mehr weit von Budweis, als wir unter russisches Kommando 
kamen. Unser amerikanischer Führer war verschwunden, ohne uns Adieu zu 

sagen. Wir standen in einem Vorort von Budweis, und es regnete in Strömen. 

Es war ein großer Hauptplatz; hunderte von Schlesiern standen auf einem Hau- 

fen im Regen und hatten ein jeder sein Bündel im Arm, die Wagen hatten 

ihnen die Russen schon abgenommen. Unsere Frauen hatten. sich ganz hinten in 
ihren Kutschen verkrochen, aber ich stand neben dem Wagen und hielt die 

Leine in der Hand. Ich mußte immer ganz am Ende der Wagenreihe fahren. 

Zwei junge stramme Russen kamen auf mich zu, sie sahen aus wie zwei SS-ler. 

Der eine gab‘ mir einen Stupser in die Seite und meinte: „Du auch Schlesier- 

Marmeladski, du auch schießen mit Flinte auf russisch Soldat!“Ich sprang herum 

und sagte: „Ich nicht schlesischer Marmeladski, ich von Rumänien!“ Er stutzte, 

dann mußte ich ihm meinen Ausweis zeigen, er konnte das Wort „Rumänien“ 

lesen und sagte: „Brav, brav“. Einer von unseren Männern sah dies und rief 

„zu mir: „Großer Gott, bist du denn narrisch geworden! Wenn die unsere Aus- 

weise sehen, müssen wir alle gleich nach Rußland.“ Der Ausweis war aber unsere 

Rettung; sie zeigten sie alle, und wir durften weiterfahren. 
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Aber es gab ihnen doch keine Ruhe, ein bißchen wollten sie uns doch durch- 
suchen. Und so ließen sie uns bis außerhalb der Stadt fahren und kamen uns 
nach. Eine Schlesierin sagte mir noch, wenn ich Geld habe, soll ich es nicht bei 
mir tragen, denn die Russen tasten die Frauen ab und dann finden sie das Geld. 
Auch ich hatte mein Geld in einem.Brustbeutel versteckt. Ich nahm es ab, dazu 
noch die Uhren von meinem Mann und mir und steckte alles in der Eile. unter 
den Wäschekoffer, der vorne im Wagen stand. Dann stürmten sie schon den 
Wagen. 

Einer kam an meinen Wagen. Von vorne konnte er nicht hinein, weil der Ein- 
gang zu eng war, also hob er daneben die Decke und fing an zu wühlen. Er fand 

die Ölflasche, hob sie an den Mund und spuckte sehr rasch aus. Er hatte ge- 
glaubt, es sei Schnaps. Dann machte er den Koffer auf, schlug ihn aber wieder 

zu und ging. Hätte er den Koffer ein bißchen gehoben, hätte er mein Geld samt 
den Uhren gehabt, und ich hätte meinen Kindern kein Brot mehr kaufen kön- 

nen. Meine Tochter Regina war erst 11 Jahre alt, aber sie hörte uns Frauen 
davon sprechen, daß die Russen hinter den Mädels und Frauen her sind, und so 

saß sie immer hinten in der Kutsche, ein Polster auf dem Kopf und den Rosen- 

kranzin der Hand. 

Albinus Heidrich hatte einen breiten Wagen, dort lag mein Fahrrad hinten 

drauf und da sah ich, wie sich’s einer runternahm und aufstupste, ob Luft drin 

ist. Ich lief vor, packte ihn am Arm und sagte: „He, das ist mein Rad!“ Der hat 

mich aber angeschaut, daß ich Angst bekam. Er stieß nur einen kurzen Satz 

aus, stieg auf und fuhr davon. Ich schrie ihm nach: „Der Teufel soll dich holen!“ 
„Um Gottes Willen“, sagte Herr Heidrich, „der hätte dich ja totschießen können!“ 

Einer kam und frug wie spät es ist: Herr Heidrich nahm seine Taschenuhr raus, 

der Russe lächelte nur, und weg war sie. Dann sagte einer, ob wir kein tschechi- 

sches Geld mehr haben, wir brauchten es doch jetzt nicht mehr. Da machte 

wieder einer der Männer die Geldtasche auf und wollte ihm das Tschechengeld 

geben. Aber der Russe nahm es sich selbst und auch gleich das deutsche dazu. 

Frau Monika Peter Ruscheinski nahm ihren goldenen Ehering und steckte ihn 

in die Schürzentasche. Der Russe kam, griff in die Tasche, und weg war der 

: Ring. Michael Ruscheinski hatte die neuen Stiefel von seinem Sohn David oben 

in der Kutsche frei aufgehängt, damit sie nicht so zerdrücken. Der Russe zeigte, 

sie sollen sie ihm herauslangen. Er zog sie sich an, gab aber ein Paar andere 

dafür her. 

Mein Regenmantel von einem Russen geholt 

Eines Tages regnete es so stark, daß es in meiner Kutsche gerade so regnete 

wie draußen, denn was waren schon die zwei Decken, die hielten nicht viel 

Wasser auf. Ich zog den Regenmantel meines Mannes aus und breitete ihn 

über die Kutsche, damit es zuwenigst auf einem Fleckchen nicht hineinregnet. 

Als der Regen etwas nachließ, hielten wir auf der Straße und ließen die Pferde 

ein wenig fressen. Ich stieg auf den Wagen und kroch in die Kutsche, um nach 

den Kindern zu sehen. Zwei waren eingeschlafen und das Wasser tropfte ihnen 

ins Gesicht. Auf einmal schlug mir jemand hinten drauf, daß ich auf die Nase 

fiel, denn wie schon erwähnt, war das Kutschchen so niedrig, daß ich nur auf 
Händen und Knien hineinkonnte. Umdrehen konnte ich mich nicht, also mußte 

ich wieder rückwärts hinauskrabbeln. Als ich draußen war, sah ich schon ziem- 

lich weit zwei Russen gehen, von denen der eine meinen Regenmantel über die 

Schultern hängen hatte. Hinter mir stand eine Familie aus Fachria, ich weiß 
nicht mehr, wie sie geheißen haben; es waren sehr liebe Leute. Die Mutter mit 

einer verheirateten Tochter Maria, die zwei kleine Buben von zwei und vier 

Jahren hatte, dann war noch ein Mädel Else da, ein Bursch Oskar, und ein 
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Sohn war eingerückt. Sie fuhren mit zwei Ochsen. Den Mann der Maria hatten 
die Tschechen in Budweis zurückgehalten. Ihre Mutter rief dann nach vorn zu 
mir, wer denn eins bekommen hat, das Pferd oder ich, denn es hat zu sehr 

gepufft. Den Schlag konnte ich verschmerzen, aber den Regenmantel nicht. Jetzt 

hatte ich gar nichts mehr zum Schutz gegen den Regen. 

Wir fuhren dann nur noch bei Tag, am Abend suchten wir uns ein Versteck 

im Walde oder in einer Feldmulde, damit wir vor den Russen geschützt waren; 

denn in einer Ortschaft war man nicht sicher, dort suchten die Russen die 

ganze Nacht nach Frauen. So waren wir längere Zeit nur im Freien. Wenn die 

Sonne schien, war es gut, aber die Regentage waren furchtbar; meine nassen 

Kleider mußten mir immer auf dem Leib trocknen. In die Kutsche kam kein 

Wasser mehr, ich hatte sie mit alten Säcken gut abgedeckt, die ich irgendwo * 
zusammengerafft hatte. 

Nach Regen kommt Sonnenschein 

So standen wir mal wieder eine Nacht im Wald, es regnete und regnete im- 
merzu. Ich konnte mich nirgends hinlegen, denn alles war naß. Ich marschierte 

die ganze Nacht hin und her und betete. Meine Kinder schliefen friedlich und 

trocken, wenn auch zusammengepreßt, aber für mich war kein Platz mehr da. 

Vor Müdigkeit fielen mir die Augen zu, ich spürte schon die Feuchtigkeit auf 

dem Körper und fing an zu frösteln. Mir war so elend! Ich sah hilfesuchend 

zum dunklen, regenschweren Himmel hinauf. Ich durfte nicht krank werden; 

ich hatte doch drei Kinder! Ich dachte an die guten warmen Stuben daheim und 

an meinen Vater, wenn er im Winter abends von der Hasenjagd zurückgekom- 

men war, im Zimmer auf und ab ging und die Arme fest übereinanderschlug, 

weil seine Glieder vom langen Sitzen auf dem Schlitten steif waren. Ich wusch 

meinem Vater so gerne die Füße, und an solchen Abenden durfte ich sie ihm 

besonders lange waschen. 

Der Regen tropfte weiter nieder und es tat gut, an das Zuhause und meine 

Kinderzeit zurückzudenken. Ich blieb stehen und schlug meine Arme ein paar- 

mal übereinander, so wie es mein Vater gemacht hatte und meine Glieder wur- 

den wieder beweglicher. Ich nahm meinen Marsch wieder auf, und als ich bei 

M. Ruscheinski am Wagen vorbeikam, sah die Walburgwes 'aus der Kutsche 

und rief: „Großer Gott, wer ist denn da? Bist Du wohl schon auf? Es ist doch 

noch ganz dunkel!“ Ich sagte ihr, daß ich.noch gar nicht geschlafen habe, und 

daß mir so kalt ist. Sie reichte mir eine trockene Decke heraus und sagte, ich 

solle mich noch hinlegen und die Füße warm einwickeln. Sie war so eine gute 

Frau, aber wo sollte ich mich. denn hinlegen? Überall troff es vor Nässe und die 

Kälte ging mir durch und durch. Wie aber schon das Sprichwort sagt: „Nach 

Regen kommt Sonnenschein“, so. folgten wieder schöne warme Tage und meine 

Kleider wurden wieder trocken. Für die Pferde konnte man grüne Frucht sam- 

meln, auch gab es noch trockenes altes Heu und auch Klee, das wir uns von den 

Bauern erbettelt, gekauft oder auch gestohlen hatten. Wir nahmen uns dann 

ein jedes ein Gebund davon mit auf den Weg, um bei Rasten den Pferden 

etwas vorlegen zu können. Herr M. Ruscheinski hatte immer ein großes Bund 

hinten auf dem Wagen angebunden, und weil ich hinter ihm herfuhr, konnten 

sich meine Pferde auf dem Wege sattfressen. Wenn er dann beim Halten zu 

mir nach hinten kam, war die Hälfte des Bundes schon weg und da sagte er 

immer: „Jetz hascht sie wieder sattfresse geloß“. Er meinte es zwar nicht so 

ernst, doch ich verteidigte immer meine Pferde und war froh, daß sie satt 

waren, denn oft kam ich beim Heuverteilen zu kurz und überdies hatten noch 
alle für ihre Pferde Körnerfutter auf den Wagen, ich aber nicht. 
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Mein Bein will nicht mehr mitmachen 

Meine Füße waren schon ganz wundgelaufen. Ich hatte mir für die Flucht 

ein Paar neue Schaftstiefel angezogen, die ich schon sechs Wochen Tag und Nacht 

an den Füßen hatte. Meine Strümpfe hatte ich schon längst oben aus den Schäf- 

ten herausgezogen, weil sie durch die ständige Nässe unten abgefault waren. 

Mein linkes Bein fing stark zu schmerzen an, und als wir an einem Bach vor- 

beikamen, entschloß ich mich, die Stiefel auszuziehen. Sie waren aber dazu 

nicht zu bewegen, so daß ich sie mit einem scharfen Messer aufschneiden mußte. 

Meine linke Wade sah beängstigend aus; sie war von oben bis unten rot und 

angeschwollen. Ich wusch mir die Füße, die voll geheilter und offener Blasen 

waren. Sie schmerzten so sehr, daß ich kaum auftreten konnte. In meinem Kof- 

fer hatte ich eine Rolle Plastellinstreifen, mit dem ich die Wade ganz umklebte, 
die dann wie in einem Gipsverband steckte, Der Schmerz stach wie mit Nadeln. 

Doch wir fuhren nicht mehr weit und schlugen bald unser Nachtlager auf. 

Ich spannte die Pferde aus, übergab sie den Kindern, ließ mich ins Gras fal- 
len und schloß die Augen. Mein Bein schmerzte unerträglich. Der eine sagte, es 

sei Rotlauf, der andere, es sei etwas Giftiges. Ich bekam Fieber. Frau Monika 
P. Ruscheinski gab meinen Kindern etwas zu essen und meine Tochter schob mir 

ein Polster unter den Kopf und legte eine Decke über mich. Vor Schmerzen muß 

ich dann eingeschlafen. sein. Als ich aufwachte, standen viele Sterne am Him- 

mel, und das Gras neben mir war ganz naß. Ich wollte mein Bein heben, aber 

es ging nicht. Ich setzte mich auf und fing an, das Bein zu massieren. So saß ich 

bis zum Morgen, der kalte Nebel fiel auf mein entzündetes Bein und ich mas- 

sierte immer weiter. Auch zu allen Heiligen betete ich, daß sie mir helfen 

sollen, denn auf der Flucht gab es keinen Arzt und kein Krankenbett. 

Weiter, immer weiter bis ins Marchfeld 

Nach einigen Tagen kamen wir in einen. Ort in der Nähe Wiens. Unsere 

Gruppe, Albinus und Alois Heidrich, die Frau aus. Fachria mit ihren Kindern 

und ich, machte Quartier in einem Hof. Die Bauersleute waren froh, daß sie 

nun nicht mehr allein waren, denn jeden Augenblick schlugen die Russen ans 

Tor. Jetzt verhandelte immer Albinus mit ihnen und die Bauern hatten ein 

bißchen Ruhe. Wir lagen zwei Wochen in dem Hof und während dieser Zeit 

konnte ich mein Bein schonen, das auch. besser wurde. Ich schlief unter einem 
Dach in einem Wagenkasten, so daß ich wenigstens vor dem Regen geschützt 
war. Die Hofleute waren ganz ausgeplündert. Die Bäuerin konnte mir nur rus- 

sisches Brot geben, das sie selbst bekam, und dazu gab es Kirschen, die schon 

reif waren. Oft ging ich mit Herrn Albinus in einen anderen Ort um Kirschen, 

und die Kinder konnten sich satt essen. Eier oder Milch gab es nicht mehr zu 

kaufen, von Fett und Fleisch gar nicht zu reden. 

Peter Ruscheinskis Frau Monika ist hier sehr krank geworden. Wie schon 

erwähnt, hatte sie ihr fünftes Kind auf der Flucht im Wald geboren, das bald 

darauf bei den Amerikanern gestorben 'war. Über den Tod dieses Kindes ist 

schon in dem Jahrbuch von 1958 geschrieben worden. Ich ging drei Höfe weiter 

zu ihr, wo ihr die Bäuerin ein Bett überlassen hatte. Frau Habermann, die 
Hebamme aus Fachria, die noch seit der Geburt des Kindes bei ihr war, half 
ihr, so gut sie konnte, daß sie wieder auf die Beine kam. 

Ich massierte sie öfters und als ich einmal: gerade dabei war, kam meine 

Tochter gelaufen und sagte, ein Russe will unseren Wagen holen. Ich nahm 

meinen Kleinen schnell auf den Arm und eilte heim. Meine paar Bündel 

und das Kutschchen lagen im Hof, und der Wagen war weg. Ich weinte und 
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schimpfte mit den Männern, daß sie das zugelassen hatten, Der Russen hatte 
einen Wagen von ihnen gewollt, aber dagegen hatten sie sich gewehrt, und da- 

für hatten sie meinen Wagen abgeladen. Sie sagten, ich soll froh sein, daß sie 

meinen Wagen abgeladen haben, denn in meinem Wagen sei eine Pistole ge- 

wesen, und wenn der Russe sie gefunden hätte, wäre es mir schlecht ergangen. 

Da entsann ich mich, daß ein Militärarzt auf der Amerikanerwiese seinen 
Rucksack auf meinen Wagen abgeladen und seine Pistole absichtlich dort hatte 

liegen lassen. 

Als die Russen verschwunden waren, fanden wir draußen einen alten zer- 

brochenen Wagen. Wir nahmen ihn herein, und ich legte meine Sachen drauf. 
Er war aber so groß, daß ich mein Kutschchen mitten in den Kasten hinein- 

stellen konnte. Unsere Männer halfen mir aber, die Kutsche draufzunageln. Die 

Deichsel war noch einmal so lang wie die Pferdchen, doch hinten im Kasten war 

noch viel Platz für das Heu und vorne konnte ich mir ein Sitzbrett drüber- 

nageln. Zumindest brauchte ich nicht mehr zu laufen. Der Wagen war sehr 

schwer und war mit den kleinen Pferden nur schwer zu fahren. Deswegen hat- 

ten ihn ja die Russen auch stehen gelassen. 

Während dieser Zeit trafen noch Peter Menges, Anton Schmidt, Rafael Mül- 
ler, Anton Ruscheinski und Eduard Ternes — alle aus Karamurat — bei uns ein. 
Wir wollten zur Ernte Arbeit haben, und so fuhren wir weiter in eine frucht- 
barere Gegend. Die Brüder Heidrich und Eduard Ternes blieben bei den hiesi- 
gen Bauern zurück, und wir anderen fuhren weiter bis ins Marchfeld. 

Auf dem Wege ist mir öfters die Leine gerissen; sie war für die lange Deich- 
sel zu kurz und ich verlängerte sie mit Stricken. Die Bremse war hin. Als ich 
einmal einen steilen Bergweg hinunterfuhr, zerriß die Leine, und von vorne 
kam mir ein russisches Lastauto entgegen. Ich sprang hinunter, lief vor und 
stemmte mich mit dem Bauch gegen die Deichsel. Der Wagen war aber schon 
auf der linken Fahrbahn. Ich konnte ihn nicht mehr halten, weil er so schwer 
war und wurde immer weiter zurückgedrückt. Hätte ich nur einen Fehlschritt 
getan, wäre ich unter die- Räder gekommen und meine Kinder wären die 
Böschung hinuntergekollert. Da hörte ich hinter mir Motorengeräusch und im 
letzten Augenblick griffen zwei Russen zu. Der eine hielt die Deichsel fest und 
der andere zog mich zur Seite. Sie waren sehr liebenswürdig, ließen die anderen 
Autos vorbeifahren und banden mit einem eigenen Lederriemen die zerrissene 
Leine wieder zusammen. Einer griff sich an den Bauch und zeigte, ob ich mir 
nicht weh getan hätte. Ich dankte ihnen und fuhr den anderen wieder nach, die 
schon sehr weit fort waren und sich nach mir gar nicht umgesehen hatten. Sie 
konnten ja auch nicht wissen, daß meine Leine reißen würde, aber sie hätten 
mich auch nicht immer am Schwanz fahren zu lassen brauchen. Ich habe mich 
deswegen oft geärgert. Ich dankte Gott, daß er mir wieder geholfen hat. Wie 
viel habe ich gebetet! Ich dachte' mir, lieber ein Vaterunser mehr als eines zu 
wenig. Am 29. Juni, zu Peter und Paul, kamen wir in Obersiebenbrunn bei 
Wien an. 

Unterkunft in Obersiebenbrunn 

In Obersiebenbrunn wollten wir alle auf einem Gutshof arbeiten. Da aber 
die Russen das Gut mit ihrem zusammengetriebenen Vieh besetzt hatten, muß- 
ten wir noch auf die Bauernhöfe aufgeteilt werden. Es war ein eiskalter 
Regentag, als wir vom Bürgermeister in die Höfe eingewiesen wurden. Die 
Familie aus Fachria und ich kamen zusammen in ein Anwesen, Die Bäuerin 
war sehr bissig und wollte uns nicht hineinlassen. Wir stellten unsere Tiere in 
den Stall, dann gingen die Maria und ich hinter den Hof, suchten uns zwei 
Steine und machten uns ein Feuer, denn unsere Kinder hatten schon lange 
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nichts Warmes mehr gehabt. Das Feuer wollte nicht richtig brennen, und so 
mußte eine von uns ständig auf dem Bauch liegen und in das Feuer blasen. 

Weil wir nur nasses Holz hatten und auch Stroh verwendeten, war bald die 
halbe Ortschaft in Rauchwolken gehüllt. Der Bürgermeister kam angerannt 

und fragte, ob wir den Ort abbrennen wollten; offenes Feuer in einer Ortschaft 

sei nicht erlaubt, und wir sollten in die Küche gehen. Die Bäuerin aber hatte 
zugeschlossen und war zu ihrer Mutter gegangen. Er ließ sie rufen und mit viel 

Murren und Schimpfen sperrte sie die Küche auf und ging wieder fort. Wir 

kochten dann in der Küche, und die Familie aus Fachria brachte gleich ihre 

Sachen mit und richtete sich auf dem Fußboden zum Schlafen ein. Ich lag mit 

meinen Kindern auf dem Wagen, der ja jetzt größer war. 

Das Brot, das ich auf dem Wege gekauft hatte, war bald aufgebraucht, und 

hier in Obersiebenbrunn gab es so gut wie nichts; hier stand ja die Front. Ein- 

mal trieb der Bürgermeister irgendwo eine Kanne Honig auf, von dem aber nur 
Kinder unter sechs Jahren etwas bekamen. Auch mein Kleiner bekam ein 

halbes Weinglas voll. Eines Tages sahen wir hinten im Hof zwei Wienerinnen 

in der Erde herumwühlen. Wir gingen hin und sahen, daß es eine Kartoffel- 

priese war. Wir nahmen uns auch davon und kochten für unsere Kinder Saat- 

kartoffeln. Nach zwei Tagen fanden wir keine mehr, denn die Wiener Frauen 

hatten reinen Tisch gemacht. 

Bald wurde die Ernte schnittreif, und wir zogen in den Meierhof um. Dieser 

war inzwischen geräumt worden, und nur zwei Soldaten waren noch dort, die 

einige Pferde und ein paar Stück Kühe zu betreuen hatten. Der Hof sah furcht- 

bar aus. Der Kuhmist lag zwei Spannen hoch im ganzen Hof bis zur Wohntüre. 

Er war schon hart wie Glas, und wir mußten ihn mit Spaten und Schaufeln 

bearbeiten und mit den Wagen hinausfahren. Auch in den Wohnungen lag Mist; 

sie mußten alle gründlich geputzt werden. Die meisten Türen und Fenster 

fehlten. Schlafen mußten wir auf Strohsäcken, später beschafften wir uns Mili- 

tärbetten. Bei meiner Zimmertür war die untere Füllung herausgeschlagen. Ich 

nagelte ein Brett darüber, dann schlug ich einen Nagel in den Türrahmen, bog 

ihn um und hatte einen Türriegel. Statt der Haustüre hing ein Sack im Rah- 

men, so daß man hindurchschauen konnte. 

Viel Arbeit gibt's und wenig Brot 

Der Hof besaß weder Pferde noch Rindvieh. Auch in der ganzen Ortschaft 

war kein Pferd mehr zu finden, nur die der Flüchtlinge. Von unseren Karamura- 

tern waren neun Paar Pferde im Meierhof und ein Paar Ochsen von der Familie 

aus Fachria. Mit den Ochsen begann man gleich zu ackern, weil sie sehr stark 

waren. Ich gab meine Füchse wieder ihrem Besitzer Peter Ruscheinski zurück. 

In dieser schweren und armen Zeit waren die neun Paar Pferde eine große 
Hilfe und auch für die ganze Ortschaft, denn wenn jemand krank war, kam 

man auf den Meierhof um Pferde, um die Kranken nach Wien ins Kranken- 

haus fahren zu können. Und das geschah sehr oft. Es gab sehr viele Kranke; 
auch der Typhus brach aus, weil noch hinter allen Gebüschen und in: den Parks 

Soldatenleichen lagen. 

Es fehlte auch an Mähmaschinen,, so daß unsere Männer auch mit der Sense 

ran mußten. Die ersten Tage band ich mit Herrn Peter Menges hinter zwei 

Sensenmähern die Garben. Wir machten uns die Bindeschnüre aus Kornstroh, 

doch sie zerrissen, weil wir sie vorher noch nie gemacht hatten. Ich ließ ihn 
dann die Schnüre flechten, weil er schon alt war und das Bücken ihm schwer 

fiel, und band die Garben selbst. Wir arbeiteten wie zu Hause, um alles bald 
unter Dach zu haben. Die Frucht war schön und sehr reif. Das Gut hatte etwa 
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700 Hektar Ackerland ohne Wald und Wiesen. Das Schlimmste war, daß es 

keine Lebensmittel zu kaufen gab. Wir bekamen während des Schnittes und 

des Dreschens das Brot von der Gemeinde zugeteilt. Es gab ein Viertelkilo pro 

Person für einen Tag, und vom Verwalter bekamen wir noch je Arbeiter 

wöchentlich drei Gauscheln (so viel wie zwei Hände voll) Weizenschrot. Mehl 

hatte er keines, weil keine Mühle in Betrieb stand. Meine Kinder bekamen 

auch ihr Brot, aber den Schrot bekam nur ich allein. Mit dem konnte man aber 

nicht leben. Die von uns, die noch etwas auf dem Wagen hatten, bei denen ging 

es noch; doch ich hatte gar nichts mehr. 

Bei Wasser und Brot kann man im Gefängnis leben, aber nicht die schwerste 

Arbeit leisten. Ich hatte keinen Zucker, kein Fett und keine Kartoffeln — von 

Fleisch nicht zu reden — auch keinen Tropfen Milch, nur das Stückchen trok- 

kenes Brot. Das war ganz unzureichend, und zu Hause hatte ich drei hungrige 

Kinder. Manchmal war mir das Herz so schwer; ich hatte. nur noch: eine 

Scheibe Brot und wußte nicht, ob ich es — bevor ich aufs Feld ging — essen 

oder ob ich es den Kindern daheim lassen soll. Ich ließ es dann lieber den 
Kindern und ging hungrig aufs Feld. Ich kam immer spät zurück, Sowie wir 

alle, aber ich war die einzige, die noch kochen mußte. Meine Kinder standen 

schon immer wartend vor der Türe und frugen, was ich kochen. will. Einmal 
faßten wir unser Brot, da sagte meine Tochter: „Mamma, essen wir uns doch 
einmal mit Brot satt, wenn wir dann den nächsten Tag auch keins haben.“ 
Wie weh hat mir das getan. Sie war.11 Jahre alt und sechs davon hatte sie 

schon im Lager hungern müssen; und heute verlangte sie, sich einmal mit Brot 

sattessen zu dürfen. 

Ein Halunke will uns „an die Wand stellen“! 

Jeden zweiten oder dritten Tag wurde das Brot aus dem Ort gebracht, auf 

einem Tisch im Meierhof geschnitten und dann verteilt. Eines Tages sagte Frau 

Monika P. Ruscheinski zu mir, ich solle ihr doch was rüber geben, damit ich 

nicht erst am Abend kochen muß und die Kinder so lange warten müssen. Ich 
fragte sie, was ich ihr geben soll, ich habe ja nichts. Sie war ganz weg, als ich 

ihr sagte, daß ich auch während der Flucht nichts gehabt hatte und meinte: 

„Um Gottes Willen, Du hungerst da mit Deinen Kindern dahin und sagst gar 

nichts. Wir haben unseren Ukrainern, als sie damals bei den Amerikanern blie- 

ben, einen ganzen Sack Mehl zurückgelassen. Den hätten wir auch dir geben 

können, wenn wir gewußt hätten, daß Du nichts hast!“ Wo sie nur konnte, 
steckte sie von.da an meinen Kindern etwas zu, ohne daß ich davon etwas wis- 

sen sollte; auch wenn es nur ein Schmalzbrot war. Aber ich wußte es, denn die 
Kinder sagten es mir. Sie hatte selbst vier Kinder und konnte sich als Mutter 

in meine Schuhe stellen. Anderntags kam Frau Martha Schmidt und sagte, daß 

ich immer ihr Brot haben kann, denn sie habe noch Weizenmehl und backe sich 
das Brot selber. Sie hätten auch nur noch Mehl, weil das Fleisch und Fett auf 

dem Wagen ihrer Tochter gewesen sei, die auf dem Fluchtweg von ihnen abge- 

kommen ist. Ich hatte nun Brot genug und bekam vom Verwalter noch Erbsen. 

Meine Kinder sammelten Brombeeren im Wald, die ich ihnen zu den Nudeln 

gab, die ich aus dem Weizenschrot machte. 

Leider gab es überhaupt kein Gemüse. Mein Josef brachte mir aus dem Park, 

der gleich hinter dem Meierhof lag, wilden Knoblauch, den ich in die Suppe gab. 

Weil wir oft nicht einmal Salz hatten, ging mal David M. Ruscheinski auf die 

Gemeinde und sagte, daß niemand mehr Salz habe. Man möchte uns doch etwas 

Salz beschaffen, weil man ohne Salz nicht leben kann und der Verwalter küm- 

mere sich nicht darum. Da war der Teufel los! Als wir mittags vom Felde zu- 

rückkamen, stand schon ein Polizist im Hof und befahl uns — Männer und 
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Frauen — uns im Halbkreis um ihn herumzustellen. Es war ein baumlanger 

Halunke und ich möchte, daß man ihn im Jahrbuch auch so nennt, denn er ist 
eines anderen Namens nicht wert. Mit grober Stimme sagte er, daß er gehört 

habe, wir wollten nicht arbeiten, wenn wir nicht Kuchen und gebratene Hühner 

bekămen. Die Männer erklärten ihm, daß das nicht wahr sei und sie nur Salz 

verlangt hätten. Er hörte aber gar nicht hin und fragte, ob wir nicht wüßten, 

daß er die Macht besitze, uns an die Wand zu stellen und zu erschießen, weil wir 

Nazis wären. Er lachte höhnisch und der Verwalter neben ihm schmunzelte zu- 

frieden vor sich hin. 4 

Die Sonne schien heiß vom mittäglichen Himmel, die Kinder standen hungrig 

hinter uns und wollten essen. Ich konnte den Kerl.nicht ansehen, mir kamen die 

Tränen in die Augen vor lauter Ekel und Zorn. Wie konnte man nur so ungerecht 

sein! Während der Kerl mit uns herumschrie, sahen zwei Russen, die abseits auf 

ihrem Wagen saßen, zu, und als er fort war, fragten sie die Männer, was der ge- 

‚wollt habe. Und als sie hörten, was der über uns. gesagt hatte, waren sie ganz 

böse auf ihn und meinten, warum wir ihnen das nicht gesagt haben; sie hätten 

ihn erschossen. 

Hunger, Verjagtwerden, Kartoffelstehlen und anderes 

Die junge Frau Marie aus Fachria war auch immer so traurig. Sie hatte doch 

auch zwei kleine Kinder und konnte ihnen nichts bieten. Wir beide trugen die 

Garben zusammen. Oft waren wir so in unsere Gedanken vertieft, daß wir gar 
nicht wußten, wie rasch wir arbeiteten. Ein Italiener, der mit der Mähmaschine 

mähte, fragte uns einmal, warum wir denn so eilen. Wir hätten doch nichts zu 
essen und würden es so nicht lange aushalten. Frau Marie wurde immer mehr 

müde und sagte mir eines Tages, daß sie etwas unternehmen müsse, denn sie 

komme mit dem Brot allein ohne Zutat nicht mehr aus. Auch ihren Kindern, die 

zwei und vier Jahre alt waren, müsse: sie von ihrer Zuteilung noch etwas über- 

lassen. Sie sah mich traurig an und sagte, daß sie schwanger sei und wegen einer 

höheren Ration. zum Bürgermeister gehen will. Ich bedauerte sie sehr, und uns 

beiden liefen die Tränen über die Wangen. Ich dachte den ganzen Nachmittag 

an das unschuldige Leben, das schon Not litt, weil seine Mutter bei schwerer 

Arbeit hungern mußte. 

Am nächsten Morgen war sie in aller Frühe beim Bürgermeister. Als sie zu- 

rückkam und ihrem Kleinen die Höschen anziehen wollte, kam gerade der Ver- 

walter in den Hof. Sie ging zu ihm und sagte ihm das, was der Bürgermeister 

gesagt hatte, nämlich, daß wir alle zu wenig Mehl bekommen, und daß sie mehr 

bekommen muß, weil sie in der Hoffnung ist. Er war sehr zornig und schrie, daß 
wir ohnehin zuviel bekommen, und daß sie schwanger sei, sei eine Lüge. Bei 

dem Wort „Lüge“ schlug sie ihn mit den Höschen ins Gesicht, daß ihm die 

Augengläser herunterfielen. Er stieß ein paarmal nach ihr. Unsere Männer hät- 

ten ihn gut durchhauen sollen; aber die waren ja alle zu. ângstlich. Ja, um sein 

verdientes Stückchen Brot mußte man sich schlagen oder man wurde geschlagen! 

Der Verwalter lief natürlich gleich zur Polizei, und da kam einer mit der 

Uhr in der Hand und ließ der Frau Marie und ihrer Familie zwei Stunden Zeit, 

um den Hof zu verlassen. Falls sie in dieser Zeit nicht alles aufgeladen haben 

und weg wären, müßten sie, so wie sie gehen und stehen vom Hof verschwinden 

und dann bleibe alles samt den Ochsen. und dem Wagen hier. Hals über Kopf 

wurde alles durcheinander auf den Wagen geschmissen, wie es gerade in den 
wohnlich eingerichteten Zimmern stand, und zur festgesetzten Frist verließen ' 

sie den Hof. Der Polizist lächelte zufrieden, als wollte er uns sagen, wir sollten 

uns hüten, denn sonst würde es uns auch so ergehen. Er hat aber nicht gefragt, 

der Herr Polizist, ob die Leute auch ihren Lohn bekommen haben. Zu dritt 
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mußten sie arbeiten und ihre Ochsen waren tagtäglich vor dem Pflug, aber sie 

bekamen keinen Pfennig. Es ist zwar schon viel Zeit seit damals vergangen, aber 

die Erinnerung daran ist traurig und wahr, und man muß etwas darüber schrei- 

ben, weil das zu uns gehört, wie alles andere, was wir erlebt und erduldet haben. 

Sie sind dann mit ihren Ochsen nicht weit von unserem Meierhof bei einem 

Bauern gut untergekommen, und es ist ihnen besser gegangen als uns. Nach 

Wochen kam dann Frau Maries Bruder Oskar mit einem schönen Pferd zu Be- 

such in den Hof gefahren. Er erzählte, daß sie bei dem Bauern Fleisch und alles 

Übrige bekommen und die Mutter für sie kochen könne; sie waren alle zufrie- 

den. Ich freute mich für die arme Marie. Ich spreche heute noch oft von ihr und 

wüßte gerne, ob sie mit ihrem Mann wieder zusammengekommen ist. 

In jenem Jahr waren fast keine Kartoffeln angebaut worden, weil damals 

dort noch gekämpft worden war. Nur zwei oder drei Streifen gab es auf dem 

ganzen Feld. Wenn wir abends vom Drusch heimgingen, rissen wir uns einen 

Stock heraus, damit wir etwas zum Kochen hatten. Einmal kam eine Nachbarin 

herüber, ob ich am Abend mitgehe Kartoffeln holen. Sie hatte auch nichts und 
noch drei Kinder, ihre Mutter und ihren Mann bei sich. Als die Russen, die noch 
im Mondschein im Hof saßen, verschwunden waren, schlichen wir — jedes von 

uns mit einem Sack unter dem Arm — aus dem Hof. Es war zwar sehr riskant, 

weil die Felder bis zu dem Kartoffelstück voller Minen waren, aber die Not trieb 

uns, und unsere Kinder wollten etwas essen. 

'Ihr Mann ging voraus, wir hinten nach, die Gedanken nur bei den Minen. Ich 

hatte meinen Rosenkranz in der Hand und betete zu Gott, daß er uns beschützen 

möge und wenn ich glücklich heimkäme, so wollte ich nie wieder stehlen. Es 

war eine sonderbare Bitte, aber auch die gehörte dazu. Ich füllte meinen Sack, 

daß ihn mir der Mann auf den Rücken heben mußte, seiner Frau und sich auch, 

und wir kamen mit unserer Bürde wieder gut heim. Wir gingen nie wieder. 

Durch die schlechte Kost bekamen meine Kinder am ganzen Körper einen 

Ausschlag. Sie mußten tagsüber Käsepappeln sammeln, am Abend kochte ich sie 

und badete darin die Kinder. So machte ich es Wochen hindurch, kochte in der 

Nacht ihre Wäsche aus, aber nichts half. Endlich konnte ich mir durch eine 
Wienerin, die öfters auf den Hof kam, etwas Schwefel besorgen und machte 

daraus mit Schmalz eine Salbe. Nachdem ich die Kinder zweimal am Abend gut 

eingerieben hatte, war der Ausschlag weg. 

Meine Kleider gehen in Fetzen 

Es hatten mehrere Leute den Ausschlag; auch ich hatte die Beine voll und lief 

ständig mit einem Verband herum. Aber die Stoppeln drangen oft in die Wun- 

den und verursachten große Schmerzen. Auch mein Kleid, das ich:auf der ganzen 

Flucht getragen hatte, bekam schon überall Risse. Meine Kleider hatte ich doch 

nicht bei mir, und zu kaufen gab es nichts. Da fragte ich Frau Schmidt, was ich 

denn machten sollte, Jeden Abend mußte ich mir die Löcher und Risse zunähen. 

Sie schickte mich in die Ortschaft zum Priester, der öfters etwas zum Verteilen 

hatte, denn die Ortsleute besaßen auch nichts. Ich ging auch hin, was mir nach- 

her sehr leid tat. Er sagte mir, was er hat, das brauche er für seine Leute im 
Ort. Wir würden von unserem Chef, der sich mit der Caritas ja gut stehe, schon 

etwas bekommen, wenn er uns aus Wien besuchen kommt. 

Ein „netter“ Chef stellt sich vor 

Ja, unser Chef ist nach dem Drusch aus Wien auch gekommen. Bis dahin hat- 
ten wir ihn nicht gekannt. Wir mußten wieder antreten, er ließ den Ältesten — 

Herrn Peter Menges — vortreten, und der mußte ihm melden, was wir alles ge- 
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leistet haben. Alles war abgeerntet und gedroschen und auch das bißchen Klee 
war eingebracht worden, das die Russen übriggelassen hatten. Und jetzt wollten 

wir mal wissen, was wir bekommen. i 

Der gute Herr Chef stemmte die Hände in die Hüften und fragte: „Ja wie? Ihr 

wollt auch bezahlt haben? Auf meinen anderen Gütern arbeiten die Flüchtlinge 

umsonst!“ Was dann weiter gesprochen wurde, kann man nicht in einem Jahr- 

buch bringen. — Ach, wie ungerecht war man mit uns, weil wir Fremde waren. 

Es vergingen dann auch einige Wochen, bevor wir jeder ein paar Schillinge be- 

kamen. Für was und für welche Zeit, das wußten wir allerdings nicht. Wir 

gingen alle zur Gewerkschaft. Die griff zwar energisch, aber mit geringem Er- 

folg ein. Wir haben noch bis heute nicht alles bekommen! 

Herr Anton Schmidt hatte sich damals nicht nur für uns Flüchtlinge, sondern 
für alle Arbeiter auf dem Hof eingesetzt. Er ließ sich vom Verwalter die Rech- 
nungen geben, rechnete alles selber durch, fuhr nach Wien, stritt mit den Herren 

herum, aber Erfolg hatte er nur wenig. Er hat heute noch die Belege darüber. 

was alle Arbeiter bekommen hätten sollen, was sie aber nicht bekamen. 

„Unsere Russen“ 

Die zwei Russen, die noch auf dem Hof waren, brachten einmal Melasse. Sie 
gaben aber nur uns Flüchtlingen aus Rumänien je einen Eimer zum Schnaps- 

brennen. Sie verlangten für den Eimer einen Liter Schnaps, der Rest gehörte 

uns. Wir tauschten ihn wieder bei ihnen für Salz, Zucker und andere Nahrungs- 

mittel um, und auch ihr letztes Stückchen Fleisch gaben sie für Schnaps her. 

Wir konnten uns aber mit Schnaps so manches anschaffen. Wir brauchten nun 

auch keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Wenn fremde Russen auf den Hof 

kamen, so sagten unsere Russen, daß wir. aus Rumänien sind und dann waren 

die fremden Herren gleich freundlich mit uns. Wir nannten diese zwei, die im 

Hofe waren, „unsere Russen“, 

Wenn unsere Hofkinder auf dem Schulheimweg die beiden Russen zufällig im 

Ort trafen, stiegen sie alle in den Wagen ein und wurden heimgebracht. Sie waren 

selbst arm und sahen darum auch, wie arm wir waren. Sie hatten vor uns Re- 

spekt. Wenn sie uns etwas gaben, zogen sie niemals jemanden vor, sondern 

gaben uns allen. So haben sie einmal Weintrauben gestohlen, und ein jeder hat 

einen Eimer voll bekommen. Allerdings mußte man eine Flasche Schnaps dafür 
geben. Meine Kinder kamen mir, als ich am Abend vom Felde kam, fröhlich ent- 
gegengelaufen und sagten, daß auch wir einen Eimer Trauben bekommen hät- 

ten. Ich hatte gerade keinen Schnaps und lieh mir eine Flasche von Frau 
Schmidt aus, die die Kinder hinübertrugen. 

Die Russen hatten irgendwo in der Gegend einen Streifen Paradeiser ange- 

baut. Unsere Frauen, die nicht auf dem Gut arbeiteten, halfen ihnen beim, Ab- 
pflücken der Früchte, und wir bekamen alle davon. Auch fuhren sie in der Nacht 
Zwiebeln stehlen, bis wir ein jedes für den Winter genug hatten, Aber eines 

" Nachts, als sie wieder stehlen fuhren, schossen die Gärtner ihre beiden Pferde 
tot. Am Morgen saßen sie traurig und niedergeschlagen vor ihrer Tür und zur 

Strafe wurden sie dann versetzt. Aber die Gärtner haben nicht erfahren, wer die 
Diebe waren. Wir haben „unsere Russen“ nicht verraten. 

Allerlei Leckerbissen 

Ja, damals mußte sich ein jeder zu helfen wissen! Eines Abends kam ich vom 

Felde heim und mein Kleiner empfing mich mit der Ankündigung, daß er etwas 

zum Abendessen besorgt habe, ich solle mal den Deckel vom Geschirr nehmen, 

das auf dem Herd stehe. Ich hob den Deckel, doch ließ ich ihn gleich wieder 
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fallen, denn in dem Geschirr und auf dem Deckel krabbelten Schnecken herum. 
Er sah mich an und fragte, warum ich mich. denn nicht freue, er habe so viel 

Mühe gehabt, sie alle im Park zu finden. Und die Frau von Peter Menges habe 
sie auch gekocht. Ich konnte sie aber nicht sehen; die Kinder mußten sie wieder 

forttragen. 

Einmal kam mein Größerer herein und erzählte, daß die Russen im Pferdetrog 

einen Igel liegen haben. Ich sagte ihm, wenn die Russen vom Trog weggehen, 

solle er mir den Igel hereinbringen, ich würde ihn abstechen. Ich lud die Frau 
Anton Schmidts zum Schlachtfest ein, aber keine wußte, wie man einen Igel 

schlachtet. Wenn ich nach seinem Kopf suchte, zog er sich fest wie ein Stein 

zusammen, daß ich nicht wußte, was hinten und vorne war. Ich hielt das Messer 

in der Hand, aber es war kein Huhn. Ich stach an ihm herum, aber das Messer 
ging nicht rein, sondern seine Stacheln in meine Finger. Frau Schmidt und ich 

fingen alles Mögliche an, aber es half nichts. Dann nahm ich kochendes Wasser 

und goß es auf ihn. Aber es machte ihm scheinbar nichts aus. Dann goß ich mehr 

Wasser auf ihn, er spürte es und rollte sich auf. Da stach ich zu und traf ihn ge- 

schickt im Genick. Wir zogen ihm seine Stacheln heraus, er sah aus wie ein 
junges Häschen. Ein Stückchen davon gab ich Frau Schmidt, denn sie hatte auch 

nichts zu essen. Er schmeckte sehr gut, nur meine Tochter aß nichts; ihr ekelte 

davor. 

Das erste Fleisch, das wir zu kaufen bekamen, war von Herrn Rafael Müllers 

alter Stute. Sie war so. rutzig, daß sie, als sie der Fleischer abholte, gar nicht 
mehr richtig laufen konnte. Sie ist: auf dem Weg zur Ortschaft gefallen und 

mußte gleich geschlachtet werden, sonst wäre sie noch “eingegangen. Zu Hause 

hätte man sich nicht einmal getraut, so etwas einem Türken anzubieten. Denn 

bei uns zu Hause glaubte man, daß nur ein Türke Pferdefleisch esse. Wenn ein 

Pferd oder ein Fohlen verunglückt war, hatte man nur Geld für das Pferdeleder 

genommen; das Fleisch konnten sie umsonst haben. Aber wir im Meierhof 

waren jetzt froh, daß wir etwas davon auf die Fleischmarken bekommen’ 

konnten. ă 

Wieder ein böser Winter 

Und wieder kam ein Winter und mit ihm böse Not. Der erste Schnee flog mir 

bis auf’s Bett, denn ich hatte noch immer eine Decke im Fensterrahmen hängen, 
die der Wind wegblies. Ich hatte schon früher ein paar Fensterflügel gefunden 

und Anton Schmidt beschaffte dazu auch Fensterglas, so daß ich zuwenigst im 

Zimmerfenster Glas hatte. Am Küchenfenster hatte ich einen Flügel mit Bret- 
tern verkleidet, im anderen Flügel waren drei Füllungen: eine aus Glas, eine 

aus Pappendeckel und die dritte hatte ich mit Fetzen zugestopft. Meine Woh- 
nung war feucht und kalt. Im Zimmer konnte ich wegen eines Kaminschadens 

nicht heizen, und in der Küche war auch ein schlechtgemauerter Herd, so daß 

wir nie warm hatten. Am Abend machte ich immer einen Stein heiß und 
wärmte damit die Betten an. Ich hatte auch schon Militärbetten und das nötigste 

Bettzeug, so daß zuwenigst meine armen Kinder eine gute Liegestatt hatten. 

Die Schuhe meiner Kinder waren bei dem Fliegerangriff zerfetzt worden. Die 

zwei größeren gingen während des ersten Winters mit zerrissenen und mit 

Papier ausgestopften Galoschen in die Schule. Sie bekamen dadurch erfrorene 

Füße. Ihre Wintermäntel waren: bei dem verlorenen Gepäck geblieben. Ich 

tauschte mit dem bißchen Mehl, das ich bekam, einige alte Sachen für sie ein 

und brachte sie so durch den Winter. Für mich machte ich aus einer Decke eine 
Jacke und eine Schoß, und Michael Ruscheinskis Frau Walburgwes gab mir einen 

neuen dicken Unterrock. Sie war auch sonst gut zu mir und gab mir öfters etwas, 

was ich brauchte. 
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Mit meinen Schuhen sah es 

traurig aus. Auf dem linken 

Fuß hatte ich einen deutschen 
Militärschuh und auf dem rech- 

ten einen russischen. Wenn ich 

auftrat, kam das Schneewasser 

von innen heraus. 

Im Winter gingen wir in den 

Wald. Ich schnitt mit den Mä- 
dels Holz, und dieMännerhack- 

ten die Äste ab. Es war schon 
eine verkehrte Einrichtung, daß 
die jungen Mädels im Schnee 

knien und die dicksten Bäume 

durchsägen mußten, während 
die Männer nur die kleinen 

Äste abhackten. Die Männer 

hatten auf dem Boden ein un- 

gegerbtes Kuhleder gefunden 

und machten sich daraus Ba- 

buschen. Auch meinen Kindern 

hatten sie welche gemacht, aber 

sie hielten nicht lange, und es 

mußte immer wieder Rat ge- .  Kreuzigung: Stationsbild in der Kirche 
funden werden. ; zu Malcoci 

  

Ein seltsames Schlachtfest 
An den Winterabenden versammelten wir uns oft alle in der Küche von Frau 

Schmidt, die die wärmste war. Die Männer spielten Karten und wir Frauen 
stopften und strickten. Vetter Toni las uns oft schöne Geschichten vor. Am 
meisten wurde von zu Hause gesprochen. Ich war immer so ausgefroren, und die 
Martha-Wes stellte mir gleich das Stühlchen vor den Herd und legte Holz nach. 
Die Familie Schmidt stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite, auch heute 
noch. Wenn ich im Stall oder auf dem Felde war, nahm die Martha-Wes meinen 
Kleinsten zu sich in die warme Küche, damit er nicht so der Kälte ausgesetzt ist, 
bis die anderen aus der Schule kamen. Ich borgte mir alles bei ihr aus, auch 
einmal wöchentlich den Kehrbesen zum gründlichen Reinemachen. Ansonsten 
mußte ein Grasbesen herhalten. 

Auch hatten wir einmal am Abend in dieser warmen Küche ein großes 
Schlachtfest. Die Russen hatten nämlich am Tage eine Kuh geschlachtet und den 
Wampen auf den Mist geschmissen. Als es dunkel war, schlichen die Männer 
zum Misthaufen und stahlen den Wampen. Sie schleppten ihn weg, daß es die 
Russen nicht sahen, leerten ihn und wuschen ihn aus und brachten ihn in die 
Küche, wo wir schon mit geschliffenen Messern warteten. Das Wasser kochte 
bereits auf dem Herd und wir machten uns mit den Messern über den Wam- 
pen her. 

Aber das war nicht so leicht, wie wenn man zu Hause ins Wurstfleisch oder in 
den Speck schnitt; nein, das war wie Leder und gestunken hat es nach Luder. 
Stundenlang haben wir es gekocht und dann mit den Messern geschabt, daß uns 
der Schweiß im Gesicht stand. Der Dreck zwischen den Borsten wollte nicht 
heraus. Alleweil ist einem ein Stück Mist in die Augen geflogen. Einer mußte 
ständig die Messer wetzen. Als wir alles rein hatten, bekam ein jeder seinen 
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Teil. Wir schnitten uns Nudeln daraus und machten eine Suppe daraus, aber 

richtig weich ist es nicht geworden. Wenn man in den Teller schaute, sah das 

Zeug aus wie wollige Raupen. 

Weihnachten 1945 

Die arme Frau Marie-Bas, Peter Menges’ Frau, wurde krank und leider gab 

es keine Besserung für sie. Sie hatte viel Kopfschmerzen und lag zuletzt dauernd 

im Bett. Sie nahm alles, was ihr der Arzt verschrieb, doch half ihr das nichts. Oft 
ging ich am Abend hinüber zu ihr, sie wohnte neben mir, und massierte ihr den 

Kopf und die Körperteile, die ihr weh taten. Ich riet ihr von den vielen Pillen und 
dem Sacharin ab, denn alles schwächte ihren Körper nur immer mehr. Sie hatte 

aber auch keinen Zucker, um sich die Getränke süß zu machen. Später kam sie 

dann nach Wien in das Krankenhaus und starb dort. So oft sie jemand besucht 

hatte, ließ sie mich grüßen. Ich konnte sie nicht einmal besuchen, da ich auch 

sonntags im Stall beschäftigt war. 

Zu Weihnachten bekamen wir den ersten Zucker. Es gab 200 Gramm für Kin- 

der unter 10 Jahren. Auch mein Kleiner bekam die 200 Gramm. Nach zwei 

Tagen kam die Verkäuferin in den Meierhof und verlangte den Zucker wieder 

zurück, weil er für die Kinder im Ort nicht ausgereicht hatte. Ich war so dumm 
und gab ihn ihr gleich zurück. Manche sagten, daß sie ihn schon verbackt hät- 

ten. Am nächsten Tag kam meine Tochter aus der Schule heim und sagte, daß 

die Monika-Wes, Frau Ruscheinski, ihr beim Vorübergehen etwas in den Schul- 
tersack gesteckt habe. Sie nahm es heraus — es waren zwei Kilogramm Zucker. 

Frau Ruscheinski hat das immer so unauffällig und aus dem Herzen getan. Ich 

konnte dann meinen Kindern auch ein paar Weihnachtskekse backen, aber ohne 

Fett und ohne Eier. Da kann sich jeder vorstellen, wie die waren, aber es war 

doch etwas, 

Auch einen Christbaum hatten wir. Es war keine echte Tanne, aber doch ein 

grüner Weihnachtsbaum. Meine Kinder hatten ihn am späten Abend aus dem 

Park gebracht. Ich nahm ihn behutsam und stellte ihn auf unseren weißgedeck- 

ten, wackligen Tisch. Dann schnitt ich aus weißem Papier Hostien aus und hing 

sie an den Christbaum. Auch einige Kerzen hatte ich mir ‚eingetauscht. Für 

meine Kinder legte ich dann einige bescheidene Gaben unter den Baum und 

ging sie holen. Sie saßen bei Frau Schmidt in der Küche und sangen mit ihrer 

Tochter Monika Weihnachstlieder. Frau Schmidt stand in ihrem Zimmer und 

weinte bitterlich um ihre zwei Töchter, die sie auf der Flucht verloren hatte 

und um ihren'einzigen Sohn, der im Felde stand und von dem sie nichts wußte. 

Ihre Töchter waren 17 und 18 Jahre alt gewesen. 

Ich nahm meine Kinder an den Händen und ging. Ich mußte mich sehr hart 

machen, um meinen Kindern nicht die wenigen schönen Minuten zu verderben. 

Ich nahm die Zünder und sagte, daß ich jetzt die Lichter am Christbaum an- 

zünden würde, denn das Christkind sei schon dagewesen, ich hätte es gehört. 

Sie waren ganz aufgeregt, und als wir in die Stube gingen, strahlten ihre Augen 

vor Freude. Als die Kerzen so hell und friedlich am Christbaum brannten, wurde 

einem ganz warm ums Herz. Waren es doch die Lichter des Friedens und der 

Christbaum das Sinnbild der Zeit, die besteht bis in die Ewigkeit! 

Die Augen meiner Kinder flogen froh über die Geschenke und blieben an dem 

Foto ihres Vaters, das unter dem Christbaum stand, hängen. Ich stand unbe- 

weglich, die Tränen liefen mir über die Wangen, ich konnte aber nichts mehr 
dagegen tun. Alles war so undurchsichtig und bitter. Doch meine Kinder hatten 

ihre Freude an den Geschenken. Es war Schreibzeug für die Schule und für 
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jedes ein Spielzeug. Ich freute mich dann auch mit ihnen, als wäre ich die 

glücklichste Mutter der Welt. 

Ich sagte meinen Kindern, daß unser Jesuskind noch viel, viel ärmer gewesen 

sei als wir. Ich erzählte ihnen noch mehr vom lieben Jesuskind, aber mein 
Kleiner fragte dazwischen: „Mamma, ihr habt doch gesagt, das Christkind bringt 

den Tata?“ Er war sehr traurig. Ja, wir hatten ihn schon oft belügen müssen, wenn 

er nach dem Tata fragte. Auch jetzt sagte ich ihm, daß der Tata wahrscheinlich 
viel zu weit weg ist und das Christkind ihn wegen des vielen Schnees nicht mit- 

bringen konnte, Aber bis übers Jahr zu Weihnachten würde er schon ganz be- 

stimmt da sein. Dann war der Kleine wieder zufrieden. Meine armen Kinder 

mußten aber noch vier Weihnachten warten, ehe der Vater kam. 

Dann gingen wir hinüber zur Martha-Wes, 'wo schon mehrere Besucher bei- 

sammen waren und sangen einige Weihnachtslieder. Das Gleiche taten wir auch 

an den Feiertagen, hatten wir doch drei von den besten Chorsängern unter uns: 

Peter Menges, Anton Schmidt und Rafael Müller. Auch die anderen konnten es 

gut und auch wir Frauen stimmten mit ein, so daß es manchmal klang, als 

würden wir zu Hause in der Kirche singen. Unsere Gedanken waren auch wäh- 

rend des Gesanges zu Hause in unserer schönen Kirche und diese Erinnerung 

tat uns wohl. 

Mein Mann ist in Gefangenschaft 

Im August 1946 bekam ich die erste Post von meinem Mann aus der russischen 

Kriegsgefangenschaft. Er lebte also. Außer der Retour-Karte, die ich von ihm 

bekam, schrieb ich ihm täglich einen Brief. Er bekam sie zwar nicht alle, aber 

manchmal auch sechs oder sieben Stück auf einmal, was in der Gefangenschaft 

gewiß ein guter Trost war. 

Wir waren eben nur Flüchtlinge in Österreich — krank 

Der Meierhof begann sich nach und nach mit Vieh und Pferden zu füllen und 

auch mehr angebaut wurde jetzt. Ich war das ganze Jahr im Stall beschäftigt 

und hatte 19 Stück Vieh zu füttern, zu tränken und zu putzen und den Stall 

auszumisten. Nur in der Druschzeit mußte ich auf das Feld, die Triste Schöber 
setzen, Es war für mich eine willkommene Abwechslung, denn ich konnte die 

gute Luft atmen und die schönen Felder sehen. 

Die Arbeit machte mir Spaß, aber den verdienten Lohn bekam ich nicht. Ich 

stand schon von 3 Uhr früh bis 8 und nachmittags von 4 bis 8 oder 9 im Stall. 

Auch tagsüber mußte ich das Futter herrichten und zu Mittag die vier Ochsen, 

die vom Felde kamen, abfüttern. Und für diese Arbeit bekam ich zwei Jahre 

lang nur den Halbtageslohn, nämlich 2 Schilling und 25 Groschen. Das reichte 

nicht einmal für den Schulbedarf meiner drei Kinder. Ich schrieb dann an die 

Gewerkschaft und sollte dann 5 Schilling täglich und für die zwei Stück Vieh, 

die ich mehr hatte, extra bezahlt sowie einen Tag in der Woche freibekommen. 

Aber das war den Herren zu viel. Man gab mir 106 Schilling im Monat, keinen 
freien Tag und auch die zwei Stück Vieh wurden nicht bezahlt. Die anderen 

Frauen hatten weniger Vieh, mehr Lohn und auch jede Woche einen freien Tag, 

aber das waren eben keine Flüchtlinge. 

Die Flucht und die vielen „guten Tage“ machten sich immer mehr bemerkbar. 

Bald gab es da, bald dort einen Stich und schließlich legte es sich auf die Brust. 

Ich ging zum Arzt und er stellte Herzschwäche fest. Es war kein Wunder, wenn 

ich den vielen Kummer und die übergroßen Strapazen bedachte. Oft war in 

meinem Kopf ein Durcheinander wie in einer Rumpelkammer, so daß ich meine 
Gedanken kaum einordnen konnte. Meine Sorgen waren eben zu groß. 

Meine Tochter war eine der besten Schülerinnen. Ihr Lehrer sagte mir, daß 

sie studieren müsse, denn aus ihr würde eine gute Lehrerin werden. Wie gerne 
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hätte ich das gesehen! Aber ich mußte sie unserem groben Verwalter als Arbei- 

terin anbieten. Sie mußte sich ihr Brot verdienen, weil ich mich auf meine 

Kräfte allein nicht mehr. verlassen konnte. Sie tat es gerne und fand Freude an 

der Arbeit. Ich durfte auf ärztliche Anordnung nicht mehr die Stallarbeit 

machen und kam ganz aufs Feld. Wie gerne hätte ich meine Tochter bei mir an 

der Dreschmaschine gehabt; aber er gab sie zur zweiten Maschine und gleich 

an ihrem ersten Arbeitstag obendrauf zum Garbenreichen. Sie war doch erst 

14 Jahre alt und ich ‚hatte so viel Angst um sie, aber es ließ sich nichts machen. 

Der Verwalter lächelte nur über meine Besorgnis, denn für Arbeiter hatte er 

nicht viel übrig. Besonders, wenn sie allein auf sich gestellt waren. 

Arbeit, Sorgen und Hoffen 

Ich bekam an der rechten Hand zugleich an zwei Fingern den Wurm. Ich 

badete die Finger täglich in heißem Wasser und wollte so den Wurm vertreiben, 
aber es half nichts. Ich konnte kein Hausmittel anwenden, denn da mußte man 

die Finger schonen und die gemachte Salbe auflegen, jetzt aber standen wir 

gerade im Drusch. Ich mußte zum Arzt, denn die Schmerzen ließen mich nicht 

mehr schlafen. Der Arzt schnitt mir beide Finger auf, aber viel zu früh, denn 
man muß doch die Geschwulst erst reifen lassen. Dann gab er mir eine Injektion 

und fuhr mich mit seinem Wagen heim. Jetzt fingen die Schmerzen erst richtig 

an. Ich ging einige Nächte im Hof spazieren, um die Kinder im Schlafen nicht zu 

stören. Einen Fingerwurm darf man nicht zu früh schneiden; der Wurm will 

sich erst austoben. Ich durfte aber meine Finger nicht ausheilen lassen, weil es 

der Verwalter nicht wollte. Ich stand auf der Triste und so oft ich die Gabel 
hob, gab es mir einen Stich. Die Wunden sprangen wieder auf und das kam 

durch die Binde. Am Abend ging ich in den Ort zu einem Sattler und ließ mir 

zwei Fingerlinge machen, damit nicht zu viel Staub in die Wunden kam. Und 
so mußten die Finger an der Gabel heilen. Und so verging die Zeit, ausgefüllt 

mit Arbeit, Sorgen und Hoffen. 

Mein Herz macht mir zu schaffen 

Im Winter 1948 machte mir mein Herz zu schaffen. Ich mußte zwei Wochen 
das Bett hüten. Die Katrin-Wes, Rochus Ternes’ Frau aus Karamurat, die in 
unserem Ort bei ihrem Sohn Peter wohnte, kam öfter zu mir und sagte: „Kind, 

ich werde dir die Herzadern massieren, dann wird es dir leichter werden.“ Sie 
massierte mir die Brust und die Schultern und es wurde auch besser. Sie war 

eine so gute, liebe Frau. Sie wußte, was mir weh tat, ohne zu fragen. Sie tröstete 

mich, indem sie mir erzählte, daß auch sie im ersten Weltkrieg allein mit ihren 

fünf oder sechs Kindern dagestanden war, und nachher bald ihren Mann verloren 

hatte. Sie mußte dann mit ihren Kindern allein ihre große Landwirtschaft füh- 

ren. Sie hatte viel in ihrem Leben gearbeitet, war aber noch immer gesund. Nur 

hatte sie öfter Kreuzschmerzen. Dann ließ sie mich rufen und ich massierte sie 

immer gut durch. Sie war dafür sehr dankbar. 

Morgens, wenn man zum Brunnen ging, saß sie schon am Fenster und betete 

in ihrem Kirchengebetbuch. Manchmal war sie schon in aller Frühe beim 

Stricken oder Spinnen, das sie sehr gut verstand. Sie machte Sachen für ihre 

Enkelkinder. 1945 wusch sie öfter für die Russen, die sie auch besuchten. Dann 

saß sie auf einem Stühlchen vor der Tür, die Russen um sie herum auf der Erde 

und hörten ihr zu, wie sie russisch erzählte. Wenn sie gingen, hatten sie ganz 
friedliche Gesichter, als hätten sie mit ihrer Mutter gesprochen. Wenn man sie 
fragte, was sie denn den Russen erzähle und ob sie nicht Angst vor ihnen habe, 
antwortete sie: „Die sind auch so arm wie wir und möchten so gerne heim, wie 

wir auch. Sie wundern sich, weil ich noch das schöne alte Russisch spreche.“ Ja, 
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die Katrin-Wes konnte gut russisch sprechen, denn sie stammte aus Rußland. 

Man müßte so manches von ihr schreiben. Es tut mir leid, daß ich sie nicht näher 
kannte und nur wenig Zeit hatte, mit ihr zu sprechen. Während der ganzen 

schweren Zeit war sie so geduldig und hat nie am Sonntag die Heilige Messe 

versäumt. 

Die Karamurater zerstreuen sich 

Unsere Karamurater suchten sich nacheinander etwas Anderes und zogen 

vom Meierhof fort. Die ersten waren die Toni M. Ruscheinskis, die nach Salz- 

burg zu ihrer Tochter zogen, die inzwischen einen Zerr-Sohn aus Kalfa gehei- 

ratet hatte. Immer gab es einen schweren Abschied, denn wir alle waren eine 

große Familie und hatten uns schon zusammengelebt. Manche, die mehr Geld 

hatten, zogen fort und kauften sich Häuser. Ich wurde öfter krank. Mein Bru- 
der, der in diesem Ort bei einem Bauern arbeitete, half mir, meine Kinder 

durchzubringen, bis mein Mann kam. Durch die Post, die wir nach Hause 

schrieben, erfuhr er, wo ich:bin und kam uns nach. Drei Jahre hindurch gab er 

sein Letztes für uns her. Mein Bruder war immer gut; aber daß ein Bruder so’ 

gut sein kann, hätte ich nie gedacht, denn die meisten lassen einen in der 

größten Not sitzen. 

Als mein Mann im Juli 1949 kam, ging mein Bruder von seinem Bauer weg 

und suchte sich eine besser bezahlte Stelle. Er hat heute schon sein eigenes Haus 

und es geht ihm gut. Bei der Heimkehr meines Mannes lag ich krank im Bett 

und wurde als Kranke auch entlassen. Wir zogen nach Wien in eine Notwoh- 

nung. Mein Mann fand Arbeit beim Bau und nachher in einer Gummifabrik, wo 

unser ältester Sohn, der auch schon 14 Jahre alt war, fand eine Lehrstelle als 

Karosseriespengler, wo er noch bis heute ist. Unsere Tochter fand eine Lehrstelle 

als Schneiderin. Der Kleine ging in die Schule. 

Überschwemmung . 

Ich ging ganz gebeugt, denn der Ischias plagte mich. Im Jahre 1951 kam ein 

großer Regen und danach eine Überschwemmung. Unser Haus stand vier Meter 

von einem Bach entfernt. Als am Abend das Wasser stieg, trug mein Mann 

unseren Kleinen über die Brücke zur nächsten Nachbarin. Er borgte sich ein 

Paar Gummistiefel aus, weil das Wasser die Brücke schon überschwemmt hatte. 

In der Nacht um 11 Uhr kam das Wasser bei unserer Tür herein. Wir stellten 

unsere Kleiderkiste quer über ein Bett, ich band die Bettsachen ein und legte 

sie oben darauf. Am nächsten Morgen trug mein Mann die beiden größeren 

Kinder über die Brücke zur Straße, damit sie zu ihren Lehrstellen konnten. Sie 

waren in der Nacht auf den Sesseln gestanden und hatten nicht schlafen können. 

Unsere Nachbarn lagen alle höher und hatten kein Wasser im Hof. Sie standen 

und sahen herüber zu uns, aber niemand sagte: „Nimm dein Bündel und komm 

zu mir.“ Erst am Mittag kam die Feuerwehr, sie konnte aber nicht mehr zur 
Türe herein, denn sie wußte nicht, wie weit das Bachbett ging. Also legten sie 
eine Leiterbrücke zum Fenster herein. Ich stand schon zwölf Stunden bis zu 

den Knien im kalten Wasser und hielt 20 Stück vierwöchige Hühnerchen in einem 

offenen Karton auf dem Arm. Sie hüpften mir oft ins Wasser, und ich mußte sie 

wieder herausfischen. 

Der Feuerwehrhauptmann sagte: „Zuerst muß die Frau fort.“ Also mußte ich 

mit meinen Hühnerchen hinaus auf den Feuerwehrwagen. Sie fuhren mich zur 

Vösendorfer Schule, wo der Bürgermeister stand und mich in ein großes Klas-' 

senzimmer einwies. Es war mir schrecklich kalt. Ich stand ganz naß da, den 
Karton mit meinem lebenden Inventar im Arm. Ein Pferdefuhrwerk. brachte 
unser bißchen nasses Gepäck nach, und das Klassenzimmer wurde unsere vor- 
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läufige Bleibe. Der Schuldiener mußte gleich ein Feuer anmachen, damit wir 
uns aufwärmen konnten. Draußen regnete es noch immer in Strömen. Wir be- 
kamen vom Bürgermeister ausreichend Kohle zugeteilt und blieben in dieser 
Schulklasse sieben Monate. 

Wohnungsnot, Kranksein 

Dann kam vom Wiener Magistrat die Anweisung, daß das Klassenzimmer ge- 
räumt werden muß, und wir sollten eine neue Wohnung zugewiesen bekommen. 
Das ging aber nicht so leicht, denn viele Vösendorfer suchten nach Wohnungen 
und wir waren Fremde. Weil aber der Schulraum so notwendig gebraucht 
wurde, bekamen wir doch eine freigewordene Wohnung, obzwar für sie ur- 
sprünglich zwei Familien vorgesehen waren. Unserer Hausfrau waren wir aber 
nicht recht genehm, weil wir Ausländer waren. 

Da sich mein Leiden weiter verschlechterte, mußte ich im Mai 1953 ins Kran- 
kenhaus, was eigentlich schon längst hätte geschehen sollen. Ich wurde mit Pil- 
len und Injektionen gefüttert, und das einzige Ergebnis war, daß ich nichts mehr 
essen könnte. Die Entzündung zog sich durch das linke Bein bis in die Hüfte 
hinauf und ergriff auch schon die Wirbelsäule. Mir wurde angedeutet, daß ich 
wahrscheinlich mein linkes Bein werde hergeben müssen. Das weckte alle 
meine Lebensgeister. Als der Professor an mein Bett kam und mir weitere 
Verhaltungsmaßregeln gab, war meine einzige Antwort: „Ich möchte heim.“ Er 
machte ein bedenkliches Gesicht, willigte aber schließlich ein. 

Meinem Hausarzt erklärte ich, daß ich keine Pillen und keine Injektionen 
mehr will, sondern nur einen Heißluftkasten. Mit viel Willenskraft und Beharr- 
lichkeit brachte ich es nach und nach so weit, daß ich sitzend die Hausarbeit ver- 
richten Konnte. Später humpelte ich schon zum Einkaufen. Nach J ahren, es war 
1957, war ich so weit, daß ich in der Fabrik, in der mein Mann schaffte, wieder 
die Arbeit aufnehmen konnte. Nach zwei Jahren erwischte ich wieder Zugluft 
und mußte längere Zeit das Bett hüten. Seither bin ich so weit, daß ich wieder 
den Haushalt führen kann. 

Wie es meiner Familie ergangen ist 

Während dieser ganzen Zeit hatte es mein Mann sehr schwer. Er war der 
Alleinverdiener für fünf Personen, weil wir unseren Kindern ja eine ordentliche 
Lehrausbildung geben wollten. Auch der Nachholbedarf an Einrichtungsgegen- 
ständen war sehr groß, so daß mit jedem Schilling gerechnet werden mußte. Die 
Obsorge um die heimgekehrten Kriegsgefangenen war lange nicht so, wie in 
Deutschland. Zudem hatte mein Mann aus Rußland ein Kriegsleiden mit- 
gebracht, das in den Jahren 1950 und 1959 Operationen erforderlich machte. 1957 
lag er längere Zeit mit Gelbsucht im Krankenhaus, kann aber nun gottlob seiner 
Arbeit wieder nachgehen. 

Meine Tochter Regina ist seit 1954 mit Johann Melzer, einem Südmährer, 
verheiratet;:sie haben zwei liebe Buben im Alter von drei und fünf Jahren. Sie 
konnten sich auch ein Eigenheim in Wien-Inzersdorf schaffen. Unser Sohn Josef 
ist seit 1957 mit einem österreichischen Mädchen verheiratet; auch sie haben 
einen lieben Buben von 18 Monaten. Im April 1960 sind sie nach Vancouver in 
Kanada ausgewandert, wollen aber nach einigen Jahren wieder nach Österreich 
zurückkommen, wenn sie sich die notwendigen Ersparnisse erarbeitet haben. 
Unser Benjamin ging nach der Lehre im Bau- und Möbeltischlerhandwerk auf 
ein Jahr ins Ausland. Er bekam Arbeit auf einem Schiff und befuhr England, 
Belgien, Holland, Schweden und Finnland und fährt derzeit zwischen Havanna 
und New York. Er hofft, bis Februar 1961 wieder daheim zu sein. 
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Ich schreibe meinen Söhnen viel und freue mich, wenn sie berichten, daß es 
ihnen gut geht. Meinen zwei größten Enkeln muß ich viel von meiner alten 
Heimat in der Dobrudscha erzählen, besonders von den schönen Pferden, die 

“wir dort hatten. Ich habe zu Hause eine Bronzeplastik — Stute mit Fohlen — 
die mir meine Tochter zu meinem 25jährigen Hochzeitstag geschenkt hat. Das 
sind die Lieblinge meiner Enkel, die von ihnen bei jedem Besuch gestreichelt 
werden. 

So komme ich denn zum Ende meines Berichtes. Wenn ich zurückdenke, waren 
die letzten 20 Jahre nicht schön. Schaue ich aber durch diese 20 Jahre weiter in 
die Vergangenheit zurück, so liegt dort die unvergeßliche Zeit einer wunder- 
schönen, unbeschwerten Jugend und unauslöschliche Erinnerungen an Eltern- 
haus, Heimat und Familie, So klammern wir uns an diese Erinnerungen, wenn 
kein anderer Halt mehr zu finden ist. Aber die Vergangenheit liegt nun einmal 
hinter uns und wir wollen sehen, was die Zukunft uns noch bringt. Wir ver- 
trauen auf Gott und erhoffen alles Gute nur von ihm. Und mit diesem Ver- 
trauen in unseren Herzen geben wir auch die Höffnung nicht auf, daß auch wir 
einmal ein Heim unser eigen nennen werden. 

SOertrieben 
von Keinridy Zillich 

Zeitenlange Duntelbeiten 

mußt du beimatlos Öucchfchreiten, 

mußt der Räuber Hohn ertragen, 

die did) aus dem Haus gefchlagen, 

mußt auf fremden Adern [äen, 

Nacht um Nacht nach Often [pähen, 

aber einmal wird es tagen! 

Einmal wird did Bott erhören, 

und du darfft nach Haufe fehren. 

Durch den Dftwind wird ein Klieren 

von zerborftnen Ketten [dywirren, 

wenn du nabft. 

In reiner Hand 

bring das Licht der Heimat wieder. 

Steigt am Himmel auf dein Land - 

eh du es betrittft, Enie nieder! 
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Von Fachria in der Dobrudscha zur Fachria-Siedlung 

in Nordhausen im Kreise Heilbronn 
Von Theophil Hopp, Fachria-Nordhausen 

Wer über die große Donaubrücke bei Cernavoda, die jahrzehntelang die 

längste Brücke der Welt war, in die Dobrudscha kam, sah von der „Donau“ (dem 

Carasu-Tal) aus auf hohem Ufer Fachria liegen. Fachria war ein rein deutsches 

Dorf, das im Jahre 1874 auf offener Steppe gegründet wurde. Auch in dieser 

Kolonie überwogen an Zahl die Schwaben, wie in den meisten anderen deut- 

schen Gemeinden in der Dobrudscha. Sicher könnte noch heute eine Geschichte 

des Dorfes geschrieben werden und die Familien. aufgezählt, wo sie stammes- 

mäßig überall hingehören. In dem Bericht von Pastor Paul Jancke ist in diesem 

Jahrbuch auch über Fachria etwas gesagt. 

Die Fachrier dürfen gerne an die Zeit in der alten Heimat zurückdenken, 

haben sie doch mit den umliegenden Völkern in bestem Einvernehmen gelebt. 

Es wurde ihnen von Angehörigen dieser Völker wiederholt gesagt, daß die 

Deutschen ihnen in vielem Lehrmeister gewesen seien. Dieses friedliche Zusam- 

menleben könnte heute allen europäischen Politikern als Beispiel dienen, wie 

ein zukünftiges vereinigtes Europa geschaffen. werden soll. 

Umsiedlung und Lagerleben 

Welcher Unbeteiligte kann sich vorstellen, wie unser Dorf mit einem Schlage 

aufgehört hatte zu bestehen? Ein Federstrich hatte genügt, um uns, die wir an 

eine Umsiedlung auch nicht einmal im Entferntesten gedacht hatten, aus unserer 

Heimat zu verdrängen. Ein Unsinn ist es, wenn von einer Freiwilligkeit gespro- 

chen wird, daß die Deutschen ja freiwillig ihre Heimat verlassen hätten. Die 

furchtbaren Kämpfe, die viele von uns durchzustehen hatten, als wir unsere 

Heimat verlassen sollten, sind nur schwer zu ermessen. Es war so, als ob einem 

aus heiterem Himmel gesagt worden wäre, morgen wirst du hingerichtet, bereite 

dich auf dein Ende vor. 

Am 1. November 1940 war die Umsiedlungskommission zu uns ins Dorf ge- 

kommen, am 12. November 1940 hatte die deutsche Gemeinde Fachria aufgehört 

zu bestehen. 535, Seelen -waren aus unserem Dorfe ausgesiedelt worden; kein 

einziger blieb zurück, alle wollten in der Gemeinschaft bleiben. Im Treck hatte 
man uns in den nahen Leithafen Cernavoda gebracht. Ehe ich weiterberichte,, 

möchte ich aus dem Jahrbuch 1956 hier einfügen, was unser Herr Dekan Petri 
über Fachria in seinem Artikel „Meine letzte Amtsreise durch die Dobrudscha“ 

schreibt: „Nach dem Mittagessen ging es weiter westwärts nach Fachria, einem 

stattlichen, im Jahre 1874 durch Einwanderung aus Bessarabien entstandenen 

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

über dem Dorfe gelegen war, eine Feier statt; mit den letzten bunten Herbst- 
blumen waren die Gräber geschmückt und am Abend um acht Uhr war das 
ganze Dorf in dem Bethaus versammelt. Hier wie überall konnte ich noch einmal 
in voller Stärke empfinden, was Gemeinde heißt: wenn ebensoviele Männer 
anwesend sind wie Frauen und ein vollkräftiger Gesang ertönt, an dem jeder 
mit ganzer Hingabe sich beteiligt, und wenn es fast körperlich spürbar wird, 
wie jeder einzelne für das zu verkündende Wort aufgeschlossen ist. In der Ge- 
schichte der Dobrudschadeutschen ist die Umsiedlung das stärkste Erlebnis; ver- 
langte sie doch, Haus und Hof sowie die erarbeitete Scholle zu verlassen.“ — 

In Cernavoda wurden wir Fachrier auf zwei Schiffe gebracht, und los ging es 

donauaufwärts bis in das Durchgangslager Semlin bei Belgrad. Von dort aus 
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fuhren wir mit dem Zug weiter nach Niederdonau und fanden in einem Um- 

siedlungslager in Mauer-Öhling, Kreis Amstetten, ein erstes Unterkommen. Ein 

ganzes Dorf war nun auf kleinstem Raum eingesperrt! Unsere Bauern, die so 

plötzlich aus ihren Wirtschaften herausgerissen worden waren, kamen immer 

wieder mit den gleichen Fragen: „Werden wir angesiedelt, wie man es uns ver- 

sprochen hat? Wann und wo werden wir angesiedelt?“ Das Lagerleben war je- 

dem ein Greuel. 

Im November 1941 wurden wir nach Feldberg in die Steiermark überführt. 

Dieses Lager war viel schlimmer als das erste. Von hier aus sollte die ganze Ge- 

meinde Fachria in der Südsteiermark, dicht an der kroatischen Grenze, in einem 
Weinbaugebiet angesiedelt werden. Die Männer, die zur Begutachtung aus unse- 

rer Mitte in jenes Gebiet geschickt wurden, kamen zurück und waren geteilter 

Meinung. Die einen waren für eine Ansiedlung in diesem Gebiet, die anderen 

lehnten sie jedoch aus folgenden Gründen ab: Erstens läge es zu dicht an der 

Grenze, bei jeder Auseinandersetzung wären wir nur die Leidtragenden, zwei- 

tens lägen die in Aussicht gestellten Häuser so in den Bergen zerstreut, daß wir 

bei der bestehenden Partisanengefahr keine Aussicht auf genügenden Schutz 

hätten, und drittens würden sich unsere Leute nie in diesem Bergland einleben 

können. Nach langem Hin und Her entschied sich dann doch der größte Teil, um 

dem verhaßten Lagerleben zu entgehen, für eine Ansiedlung. 33 Familien, die 
für sich eine Ansiedlung in diesem Gebiet ablehnten, kamen dann nach Fürsten- 

- feldin ein anderes Lager. Von dort kamen wir im Herbst 1942 wieder weiter und 

zwar in das Schloß Rohrau bei Bruck an der Leitha. Auch hier wieder wurde 

alles zur Arbeit eingesetzt. Nach ein paar weiteren Monaten mußten wir auch 

dieses Lager räumen und kamen im Juli 1943 in das Lager Gars a. Kamp. Bis 

zw diesem Zeitpunkt waren immer mehrere Familien in einem Raum zusam- 

mengepfercht, die Betten immer übereinander. Nun hatte zum erstenmal in 

diesem Lager eine jede Familie ein Zimmer für sich. Hier blieben wir bis zum 

4. Mai 1944, als das Lager abermals aufgelöst wurde. Wir wurden zu den im 

Protektorat angesiedelten Dobrudschadeutschen geschickt. Inzwischen hatten 

aber auch die übrigen Fachrier ihr Ansiedlungsgebiet in der Südsteiermark 

verlassen, weil die Partisanenüberfälle überhand genommen hatten. Hier im 
Protektorat wurden auch noch die letzten wehrfähigen Männer eingezogen, und 
die Frauen und Kinder blieben sich im fremden Lande selbst überlassen. 

Gefangenschaft und Rückkehr 

Während eines Einsatzes in Ungarn kam ich am Plattensee in Gefangenschaft 

Unsere Einheit war eingekesselt worden. Wir hatten uns gegen eine zigfache 

Übermacht zu wehren, nahezu mit bloßen .Händen, und so war ich bei der 
Gefangennahme bei einem Häuflein von nur noch sieben Mann und zwei Ver- 

wundeten. Mit dieser Gruppe trat. ich den Weg in russische Gefangenschaft an. 

Nun war die Verbindung zu meiner Familie abgerissen. Als wir schreiben durf- 

ten, schrieb ich an alle nur möglichen Rote-Kreuz-Stellen und an viele bekannte 

Rumänen in der alten Heimat. Die Nachricht von den Angehörigen ließ aber auf 

sich warten, der Mut wollte einem schon sinken, aber eine Karte, die ich an mei- 

nen Bekannten Demostene Gheorghiu in die Dobrudscha geschrieben hatte, er- 

reichte doch meine Frau. So erfuhr ich im Herbst 1948, daß sich meine Lieben 

in Nordhausen im Kreise Heilbronn befanden. 

Im Mai 1949 wurde ich aus der Gefangenschaft entlassen. Am 10. Mai kam ich 

des Nachts am Bahnhof Nordheim an. Hier fragte ich einen Mann, der ebenfalls 

in Nordheim ausgestiegen war, nach dem Weg nach Nordhausen. Mitternacht 

war schon vorüber, als ich in Nordhausen ankam. Nirgends ein Licht zu sehen, 
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alles unheimlich still, hier mußte irgendwo meine Familie wohnen. Doch der 

Mond leuchtete und die Hausnummer kannte ich. So ging ich also von Haus zu 

Haus, bis ich die Nummer 52 fand. Ich klopfte an diesem kleinen Haus ans Fen- 

ster, und da hatte ich sie gefunden, meine Frau samt Kindern und meinen 

Schwager mit Familie. Es war das ein Wiedersehen, nach viereinhalbjähriger 

Trennung, das uns alle zutiefst packte. Während des nicht abreißenden Erzäh- 

lens' bis weit in den Tag hinein erfuhr ich auch, daß sich in Nordhausen noch sechs 

Familien aus Fachria befanden. Alle diese Familien hatten schon in den Lagern 

zusammengelebt, außer der Familie Kraus, die aus Karatai umgesiedelt war, 

die aber heute auch wieder zu den Fachriern zählt. 

Nordhausen 

In den nächsten Tagen konnte ich mir den Ort ansehen, der nun meine neue 

Heimat werden sollte. Nordhausen ist eine Waldensergemeinde. Die Vorfahren 

der Nordhausener waren also auch Flüchtlinge, Flüchtlinge aus Glaubensgrün- 

den, Heimatvertriebene so wie wir heute. Wer hat wohl noch den Flüchtlingen 

ein so großes Entgegenkommen gezeigt, wie es die Nordhausener uns gegenüber 

zeigten? Sie hatten Verständnis für unsere Lage, gerade in den ersten Jahren, 

als unsere Familien vor dem Nichts standen. Sie waren zuvorkommend, sie 
waren hilfsbereit! Den Nordhausenern möchte ich hier im Namen aller Fachrier 

unsern Dank sagen. Dieses Beispiel guter Taten soll bekannt werden. Unser Ein- 

leben vollzog sich rasch. Als Evangelische haben wir bei den Evangelischen in 

Nordhausen Zuflucht gefunden. 

Zur Baugeschichte 

Trotz allem waren wir für die Einheimischen, die uns ja in ihre Bauernhäuser 

aufgenommen hatten, eine Belastung. Wir wohnten, wie es ja auch nicht anders 

möglich war, alle sehr eng. Es war uns klar, daß es so nicht weitergehen könne, 

und so entschlossen wir uns zum Bauen. Das war zunächst leichter gesagt als 

getan. Wo das Bauland dafür hernehmen? Wer würde uns Bauplätze abtreten? 

Man hat uns Bauplätze abgetreten! Die Herren Karl und Helmut Conte erklär- 

ten sich bereit, uns Grundstücke zu verkaufen. Diese reichten für fünf Bauplätze 

und da wir auch gerade fünf bauwillige Fachrier waren, so war uns allen ge- 

holfen, Wir waren glücklich darüber. In der Wohnung des Herrn Kraus, als dem 
ältesten unter uns, kamen wir zusammen, um die Bauplätze zu verlosen. Die 

Verlosung erbrachte folgende Reihenfolge der Häuser, wie sie auf dem Bild von 

links nach rechts zu sehen sind: Simon Sept, Theophil Hopp, Andreas Rösner, 

Johannes Sept und Johannes Kraus. Die Finanzierung machte uns allergrößte 

Schwierigkeiten, aber auch hier war es wieder die Unterstützung der Gemeinde, 

an der Spitze mit dem Bürgermeister Paul Conte, mit der wir die Schwierig- 

keiten meistern konnten, und so hatten wir es dann doch geschafft. Um Bau- 

kosten zu sparen, ließen wir nur einen Bauplan anfertigen, nach dem dann alle 

fünf Häuser gebaut wurden. Jedes Haus ist acht Meter breit und 9,20 Meter 

lang. Im Erd- und Dachgeschoß je drei Zimmer mit Küche. Am 7. Mai 1953 

wurde der erste Spatenstich gemacht und dann ging es los wie in der alten Hei- 

mat. Alles was Hände und Füße hatte half mit, so daß die Grabarbeiten in kur- 
zer Zeit beendet waren. Die Maurerarbeiten hatten wir an zwei Baufirmen über- 

geben und bald darauf konnten wir das Richtfest feiern. Schon am 14. Novem- 

ber 1953 zogen wir ein, trotzdem die Malerarbeiten und viele andere Einzel- 

heiten nicht gemacht waren. Wir waren froh, endlich wieder einmal festen Boden 

unter den Füßen und ein Dach über dem Kopf zu haben, das wir unser eigen 
nennen durften. 
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Die ersten fünf Häuser in der Fachria-Siedlung 

Die Jahre danach 

Die ersten Jahre nach dem Einzug waren noch recht schwer für uns. Nachher 
weiß man auch, wie man es hätte besser machen können. Wir waren im hiesi- 
gen Paragraphenwald ziemlich unerfahren, und wir hätten uns manchen Ärger 
erspart, wenn wir z. B. durch eine Baugenossenschaft hätten bauen lassen. Aber 
das war es ja gerade: um allzuviele Nebenkosten zu ersparen, wollten wir alles 
auf eigene Faust machen. Wie oft wurden uns Rechnungen präsentiert, gerade 
wenn man das Geld viel dringender an anderer Stelle benötigte. Obwohl man 
nicht gerne an jene Zeit des Bauens zurückdenkt, sind wir doch sehr froh, den 
Schritt damals gewagt zu haben. Im Vergleich zu heute sind wir damals noch 
sehr gut weggekommen. Wir haben heute wieder eine Heimat, eine Heimat in 
der wir Fachrier geschlossen beieinander wohnen. 

Diesen Bericht habe ich im Herbst des Jahres 1959 geschrieben. Zu dieser Zeit 
waren wir hier 22 Personen, die noch in Fachria geboren und einst aus der 
Dobrudscha umgesiedelt worden sind. Mit den noch nachher Geborenen wohnen 
hier 37 Fachrier. Im Vergleich zu früher, da wir alle Bauern waren, sind hier 
die meisten von uns Eisenbahner. Innerhalb der Siedlung wird so gesprochen 
wie zu Hause, doch die Kinder sprechen alle nur das Schwäbisch des Unter- 
landes. Wir nehmen am hiesigen Kirchengemeindeleben teil. Einige von uns sind 
im Posaunenchor, einige im Chor und die Frauen im Frauenkreis. Unsere 
Frauen haben es sich, schon seit wir gebaut haben, zur Pflicht gemacht, an jedem 
4. und 5. Sonntag des Monats die Kirche zu schmücken. Zu diesem Zweck pflan- 
zen sie in ihren Gärten im Sommer Blumen, und im Winter sind es dann Blu- 
menstöcke, mit denen geschmückt wird. Es ist wieder so wie einst bei uns in 
Fachria, wenn keiner von der Familie in der Kirche war, dann ist es kein 
Sonntag. 
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Die Namensgebung 

' Eines Tages gab uns die Gemeindeverwaltung zu wissen, daß sie der Siedlung 

einen Namen geben wolle, sie wäre bereit, von uns einen diesbezüglichen Vor- 

schlag entgegenzunehmen. Wir Fachrier waren uns alle sofort darüber einig, 

daß unsere Siedlung nur Fachriasiedlung heißen könne. Die Gemeinde und auch 

wir hätten wohl mit Leichtigkeit einen schönen deutschen Namen, ähnlich wie 

den von Nordhausen, finden können, aber bestimmt keinen, der mit den Grün- 

dern der Siedlung und mit deren Schicksal so eng verbunden ist wie der Name 

Fachria. 

Wir richteten ein Gesuch mit der nötigen Begründung an die Gemeinde, und 

die Gemeindebehörde entsprach unserem Wunsch und gab im Juni 1955 der 

Siedlung den Namen Fachria-Siedlung. Damit hat sie uns zu einem letzten An- 

denken an unsere alte Heimat verholfen, aber auch gleichzeitig das Leben deut-' 

scher Menschen und deren Werk im Ausland geehrt. Das hat Nordhausen getan. 

Vom alter Dorf zur neuen Siedlung 
von Theophil Hopp, Fahria-Nordhaufen 

1 

Dort unten in der Dobrudscha 
entlang dem schönen „Donau“ -Tal 
lag Fachria, das dentsche Dorf, 
das einstens unsre Heimat war. 

Es wurd’ in seinem Wesenskern 
durch unsrer Väter Fleiß erbaut, 
drum hatten wir auch immer gern 
mit großem Stolz auf es geschaut. 

Desgleichen galt als höchtes Gut 
uns unsre Sprache, Brauch, Gesang, 
wir blieben hierin auf der Hut 
weit über hundert Jahre lang. 

Doch eines noch, was heut uns blieb 
von unserm Dorf dem alten 
für unsre Siedlung durften wir. 
den trauten Nam’ behalten. 

Doch als die „Heimkehr“ uns gemeld't, 
wir konnten’s gar nicht fassen: 
daß Haus und Hof, das Vieh und Feld 
wir sollten all’ verlassen! 

Wie fiel da die Entscheidung schwer, 
wie sah es aus im Innern, 
doch hatten keine Wahl wir mehr, 
wir mußten gehn für immer. 

Nur unsere Toten blieben dort, 
kein Mensch mehr ihre Gräber schmückt . . . 
Zerfallen ist der heil’ge Ort, 
weh’ wird’s dem Herz, zurück es blickt. 

II 

Nordhausen, was wohl jeder weiß, 
seit Juni fünfund fünfzig: 
hat ausgegeben das Geheiß: 
sagt „Fachria-Siedlung“ künftig! 

So haben wir all dem zur Ehr 
was in der alten Heimat war, 
ein Denkmal der Erinnerung 
für jetzt und immerdar. 
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Unsere Patenstadt Heilbronn 

Von Werner Gauß, Heilbronn 

Das alte Heilbronn mit seinen mittelalterlichen Bauten war einst eine Perle im 

Kranz der deutschen Städte. Der Krieg mit seinen Schrecken ist darüber hin- 

gegangen und hat vieles zerstört. Nicht zerstört werden konnte die stolze Ver- 

gangenheit der ehemals Freien Reichsstadt und ungebrochen blieb der Selbsterhal- 

tungswille der überlebenden Heilbronner, die mit unermüdlichem Fleiß daran- 

re   ua 

Blick vom Stiftsberg bei Heilbronn auf die Patenstadt der Dobrudscha-Deutschen. 

Der Stiftsberg ist eine der besten Weinberglagen der schönen Stadt am Neckar. 

Aufn. Friederich, Stadtplanungsamt Heilbronn 
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gingen, ihre Stadt wieder aufzubauen. Manche der alten Baudenkmäler konnten 

gerettet und erhalten werden, neue Bauten im Stil unserer Zeit wurden ge- 
schaffen. Sie formen das Bild einer Stadt, die eine, wie wir glauben sagen zu 

dürfen, glückliche Synthese von Tradition und Fortschritt darstellt. 

Aus einer großen geschichtlichen Vergangenheit herkommend — Heilbronn 

besaß kurz nach der Zeitenwende ein großes Römerkastell, zur Zeit der Karo- 
linger eine fränkische Königspfalz, seit 1235 eine Niederlassung des Deutschen 

Ritterordens und erhielt 1281 durch Kaiser Rudolf von Habsburg das Speyerer 

Stadtrecht —, durch das Feuer und Leid vieler Kriege, besonders aber des Zwei- 

ten Weltkrieges, gehärtet, hat sich Heilbronn dank dem fruchtbaren Boden 

seiner Talaue, seiner Rebenhänge und seiner Wälder, dank dem Gewerbefleiß 

seiner Bewohner und dank seiner vorteilhaften Lage am Schnittpunkt uralter 

Handelsstraßen und am schiffbaren Neckar, durch die Jahrhunderte bis heute 

zu einem Mittelpunkt blühenden wirtschaftlichen Lebens im deutschen Süd- 

westraum entwickelt. Jene gesunde Mischung von Landwirtschaft, Handel und 

Industrie, wie sie für Württemberg so eigentümlich ist, ist ganz besonders aus- 

geprägt in der Neckarstadt, in der auch heute noch der Weingärtner ebenso 

seine Rolle spielt wie der Handwerker und der Kaufmann, der Arbeiter und 

der Unternehmer. 

In ihnen lebt noch — bewußt oder unbewußt — der Geist der alten Freien 
Reichsstadt, der für das Tun und Lassen ihrer Bewohner immer bestimmend 
war. Jener freiheitliche Geist, der sich erstmals im Kampf der Zünfte gegen die 

Vorherrschaft der Patrizier zeigte, dann im trotzigen Beharren von Rat und 

Kaufmannschaft, den Neckar durch die künstlichen Wehre zu sperren, in der 

ständigen streitbaren Abwehr gegen die Vorrechte und Privilegien des Deut- 

schen Ritterordens, im Sympathisieren mit dem Freiheitskampf der Bauern, im 

frühen Bekenntnis zur Sache der Reformation und in der stark ausgeprägten 

Vorliebe der Heilbronner zum demokratischen Gedanken, der hier eine beson- 

dere Heimstatt hatte, vom Jahre 1848 bis zum heutigen Tage. Auch ein Theodor 

Heuss, dessen Großonkel der Freischärler-Hauptmann Heuss vom 48er Jahr 

war, konnte mit seinen demokratischen und liberalen Ideen keinen besseren 

Nährboden finden, als Heilbronn, wo er seine Jugendzeit und seine ersten Jahre 
als Redakteur verbrachte. Und schließlich: Welch größere Bewährungsprobe 

ihres Mutes, ihrer Zähigkeit und ihres Beharrungsvermögens konnten die Heil- 

bronner wohl bestehen, als den Untergang des größten Teils ihrer Stadt am 

4. Dezember 1944, aus dem sich die Überlebenden unbeirrt wieder erhoben und 
auf dessen Trümmern sie in fast fünfzehn Jahren eine neue Stadt erstehen 

ließen? 

Dort wo meine Wiege stand 
Von Viktoria Zielinski, Bräila 

Neulich ging ich als Wuppertalerin in ein Geschäft unserer Stadt, um. etwas 

zu besorgen. Ich ging wie die anderen hinein, aber als Verwandelte kam ich 

wieder heraus. So fremd schienen mir plötzlich die Menschen, Straßen und 

Häuser. Es gelang mir aber dann doch bald wieder, mich in die Wirklichkeit 

zu versetzen. Etwas aber dürfte wohl doch auch äußerlich zurückgeblieben 

sein, denn als ich die Treppen zu unserer Wohnung hinaufstieg und unser 

Günter mir die Tür’ öffnete, schaute er mich groß an und sagte: „Mutti, was 

ist denn mit Dir?“ „Ach, Günter, ich war eben mal kurz in Rumänien.“ Und 

dann erzählte ich ihm alles. Wie ich eine Verkäuferin im Geschäft ansprach und 

sie plötzlich sagte: „Entschuldigen Sie, Sie sind doch nicht aus Wuppertal?“ 
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„Nein, ich bin im Ausland aufgewachsen.“ „Ich auch.“ „Wo, im Sudetenland?“ 
„Nein, in Rumänien.“ „Ist das möglich? Ich auch in Rumänien!“ „Wo denn da? 
Ich in Bessarabien, in Ackermann und Tarutino.“ „Und ich in Bräila, an der 
Donau und in der Dobrudscha.“ 

Und dann hatten wir alles um uns her vergessen und eine rumänische Erin- 
nerung nach der anderen hervorgeholt und uns gemeinsam daran erfreut. Wir 

sprachen zwischendurch rumänisch und russisch und wir merkten, wie sehr 
wir mit diesem Land verbunden waren. Das Barfußlaufen auf der Dorfstraße 
erwähnten wir und das Harbusenessen. Und das draußen im Hof, im großen 
Kupferkessel gekochte mägium (Pflaumenmus) und bulion (Tomatenmark). 

Wir in der Stadt kauften dafür einen ganzen Wagen Früchte auf dem Markt 

ein. Am nächsten Tag wurde dann dick eingekocht und gerührt und gerührt 

und in Töpfe und Flaschen eingefüllt. Wir erinnerten uns gegenseitig an die 
andersartigen Obst- und Gemüsesorten: Melonen und agude, ardei, pätlägele, 

dovlecei und bame. Und wie wir mit carne mäcinata (Gehacktes) so vieles 
gefüllt haben, die sarmale und foi de vitä (Weintraubenblätter). Und wie die 
Sauce dazu nicht mit Mehl gedickt wurde, sondern mit smäntänä (saurer Sahne). 
Dann kamen wir auf die Blumenarten zu sprechen: die regina noptii, die sich 
abends öffneten und so wunderbar dufteten, den bunä searä und den busuioc. 
Ich erzählte von unserem Feigenbaum im Garten. Im Winter wurde er, wie 
die Rosenstöcke und die Wasserleitung in Stroh, rogojinä und Säcken eingewik- 

  

Deutsche Schule in Bräila im Jahre 1913 

kelt. Während des Sommers gab er uns laufend süße, weiche Feigen. Nun kam 

mein Gegenüber wieder dran und fragte, ob wir es auch so gemacht hätten, 

wenn kurzer Besuch kam, entweder eine cafeluţă zu reichen, natürlich im eigens 

dafür bestimmten ibric gekocht, oder eine dulceaţă mit einem Glas Wasser 

dabei. Davon hatten wir eine große Auswahl. Das ganze Jahr über war immer 

etwas vorhanden, gekauft wurde eine dulceaţă nie; sie gehörte zu den Spezia- 
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litäten der Hausfrau. Gemacht wurde sie aus Aprikosen, die vor dem Aufkochen 
einige Stunden in-Kalkwasser gelegt wurden, aus Quitten, Apfelsinenschalen, 
grünen zarzäri (eine kleine Aprikosenart), Sauerkirschen und Rosenblättern. 

Wir mußten endlich mit dem Erzählen aufhören, aber wir verabredeten uns 
gleich für die nächsten Tage, einen Nachmittag bei ihr und einen bei‘ uns, Wir 
zeigten uns unsere Handarbeiten, Handtücher und Tischtücher aus der haus- 
gewebten pänzä romäneascä und Deckchen aus der hauchzarten spumä. Ich 
holte meine rumänische Nationaltracht hervor und die Bilder und Bücher von 
früher. Wir sagten uns in der Schule gelernte Lieder und Gedichte vor. Auch 
das „Trăiască Regele“ wurde nicht vergessen. Dann haben wir uns nicht mehr 
gesehen. Frau X zog weg. Aber ich möchte doch noch einiges aufschreiben. 
Vieles was jahrelang zugeschüttet war, tauchte plötzlich wieder auf. Vergessen 
dürfen wir das alles nicht, es lohnt sich, uns ab und’ zu daran zu erinnern, an 
das schöne Land, das unsre Heimat war. 

„Hai, să dăm mâna cu mână, cei cu inima română .. .“ Wenn wir auch ein 
deutsches Herz haben, einige Jahrzehnte haben wir dort gelebt, dort stand 

unsre Wiege, dort liegen unsre Lieben begraben. Vergessen wir dies Land nicht, 
denn irgendwie hat sich doch in unserem Herzen und Wesen ein kleines Stück- 
chen Rumänien. fest und tief eingeprägt. Das sollten wir pflegen und lieben, 
denn es hat uns innerlich bereichert, nicht nur mit kostbaren Erinnerungen. Wir 
sollten die großen Dichter Delavrancea, Agärbiceanu, Cezar Petrescu lesen und 
die Gedichte von Eminescu und Octavian Goga. Und so oft wir können auch 
rumänisch sprechen. — Crăciun, colinde, crivăt, viscol, căciulă, sorcova, 
märtisor, piața, moși, hora, doina, luna lui cuptor, bostangiu, sifon, ţigan, flori- 
cele, mititei, vacanţa mare, corigent, mămăligă, telemea, caşcaval .. Fur 
andere vielleicht komische, schwer zu lesende Fremdwörter. Für uns, die wir 
dort gelebt haben, schöne Musik, bei jedem Wort öffnet sich eine kleine Welt. 
— Nur zu bekannt sind uns die Namen: Petricä, Serban, Dumitru, Mircea und 
Ionel, Marioara, Lenuta, Corina und Florica. Wir sehen sie als Kinder in Ge- 
danken am 10. Mai, dem großen Nationalfeiertag, in ihren bunten Trachten vor 
einer tribunä defilieren. 

Da wir gerade Ostern gefeiert haben, denke ich an die särbätoarea de Paste 
zurück. Dieses Fest wurde besonders groß gefeiert. Es gab einen 1., 2. und 
3. Ostertag. Auf den Dörfern wurden die Häuser geweißelt, von innen und 
außen. In strahlendem Weiß standen sie da, auf die Feiertage vorbereitet, 
Die salcämi (Akazienbäume) waren schon grün, auch die ‘Wiesen und Gärten, 
denn Ostern wurde nach altem Stil noch immer einige Wochen später gefeiert. 
Den großen Hausputz hatten die Hausfrauen schon hinter sich, aber viel Arbeit 
blieb doch noch in der Karwoche zu tun. Die Sonne schien schon. heiß, die 
Doppelfenster wurden ausgehängt und auf den Boden getragen. Dafür wurden 
die Drahtfenster eingesetzt, die frische Luft hereinließen, aber die lästigen Flie- 
gen abhielten. Trotz der Rolläden, die wir-an den Fenstern hatten, um es noch 
dunkler und kühler in den Zimmern zu machen, spannten wir an der Innen- 
seite der Außenfenster dunkelblaues Papier. Es wurden Eier eingekauft und 
gefärbt. Zwei Sorten gelb, zwei Sorten rot, grün, lila und blau. Ungefähr 
200 Stück. Wir Kinder halfen mit. Die gefärbten noch warmen Eier wurden mit 
einem Öllappen eingerieben und glänzten nun noch schöner. Gleich wurde ein 
Körbchen gefüllt; auch einige Kuchen kamen hinzu. Es wurde ins Waisenhaus 
gebracht. Wer kennt nicht den rumänischen “cozonac, auch russischer Oster- 
kuchen genannt? Wir hatten gar nicht so viele Kuchenformen, es schadete’nichts, 
sämtliche Kochtöpfe nahm man dazu. Den Abend vorher wurde in einer großen 
Holzmulde der Teig angerührt. In der Küche war es warm, das ganze Haus 
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roch nach Zitronenschale, Hefe. und frischer Butter. Die Nacht über ging der 

Teig auf und früh am nächsten Morgen wurde in der Waschküche der große 

Backofen geheizt, mit Holz natürlich. Wenn die Ziegelsteine richtig heiß waren, 

wurde ein Kuchen nach dem anderen hineingeschoben. Erstaunlich war, wie 

schnell er ‚weggegessen wurde. Wir hatten viel Besuch, und auch die vielen 

Bettler, die um die Osterzeit ans Tor kamen, kriegten alle ein großes Stück ab. 

Ein Lämmchen wurde geschlachtet und mit recht viel Zwiebel und Knoblauch im 

Ofen gebraten. Von Mittwoch bis Samstag ging es abends in die Gebetsstunde. 

Ostersonntag und -montag waren wir vormittags und nachmittags in der Ver- 

sammlung. Das alles war uns SO selbstverständlich und nicht zu viel. Der 3. Tag 

war für Ausflüge ins Grüne frei. Wochenlang vorher wurden schon Chorlieder 

eingeübt und Gedichte gelernt. Der Höhepunkt war aber die noaptea invierii, 

der Auferstehungsnacht. Wir waren alle in das Geschehen vor 2000 Jahren ver- 

tieft. Auch wir Kinder litten mit und waren sehr beeindruckt, um dann nachher 

der großen Freude. um so mehr Platz zu geben: Meist war diese Nacht warm, 

kaum ein Lüftchen wehte, eine tiefe Stille überall. Wir saßen bis spät in die 

Nacht im Hof und erzählten uns Einzelheiten aus der Leidensgeschichte Jesu. 

Dann mußten wir ins Bett, lagen aber noch lange wach, denn um Mitternacht 

erklangen Glocken. Die Menschen strömten scharenweise aus der Kirche. Sie 

hielten brennende Kerzen in den Händen und gingen still nach Hause, ihre 

candele unter den icoane neu anzuzünden. Wir sahen die Lichtschimmer durchs 

- Fenster, an den Wänden entlang huschen und eine tiefe Freude durchströmte 

auch uns. Wenn wir auch einen anderen Glauben als unsere griechisch-ortho- 

doxen Nachbarn hatten, diese frohe Gewißheit um Auferstehung und Sieg 

unseres Heilandes beglückte uns gleichermaßen. Auch unser Gruß war: „Christos 

a înviat!“ — „Adevărat că a'nviat!“ Und genau aus solch frohem und dank- 

barem Herzen sangen wir in den nächsten Tagen, jedesmal drei Mal hinterein- 

ander das „Christos a inviat.“ 

(Alles hatten wie verloren 

Von Theophil Hopp, Fachria 

Alles hatten wir verloren, Eltern suchten ihre Kinder, 

unsre Heimat, Hab und Gut, Frauen hofften, daß der Mann 

doch im Herzen blieb erkoren wird kommen wieder und gelinder 

uns der Glaube und der Mut. werden ihre Nöte dann. 

Wißt ihr noch wien jenen Tagen Doch wurden wir in all den Leiden 

alle sind umhergeirrt ? wieder zu dem hingeführt, 

Manches Grauen, manche Plagen daß wir selbst in schwersten Zeiten 

trafen uns, die ohne Hirt. haben Gottes Hilf’ gespürt. 

Hunger, Durst und schwere Krankheit Und Gott hat uns in seinem Segen, 

bei dem endlos langen Wandern . . . durch seine gnadenreiche Hand, 

frugen ofl, wann kommt die Zeit, uns wieder eine Heimat ’geben 

daß wir vereint sind mit den andern? in unsrer Väter Ahnen Land. 
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Aufruhr im Storchennest 
Nach einer wahren Begebenheit erzählt 

von Artur Baumann/Bartolfelde 

Es war Ende Mai oder Anfang Juni des Jahres 1913, als der Kantor des Städt- 

chens D. nach dem üblichen Mittagsschläfchen, wie gewöhnlich um diese Zeit, 

in seine Gartenlaube ging, um sich dort stillen Betrachtungen hinzugeben, sich 

einer Lektüre zu widmen oder aber mit Vorübergehenden ein Plauderstündchen 

zu halten. Der Kantor Bingler war ein bekannter Imker und ein ebenso kundi- 

ger Vogelkenner. Gewohnheitsmäßig streifte sein Blick das Schuldach, wo ein 

ihm bestens bekanntes Storchenpaar schon seit undenklichen Zeiten friedlich 

und beschaulich hauste. Bingler kannte seine Störche, wie ein guter Schäfer 

seine Schafe kennt, und hätte sie aus der größten Storchenschar als die Seinen 

herausgefunden. Genau so vertraut waren ihm die Gepflogenheiten und Eigen- 

schaften seiner seit Jahren mit viel Anteilnahme und Hingabe beobachteten 

Lieblinge. 

Was war denn aber nur heute los? Das sonst so würdevolle Betragen des 

Storches, sein sonst so gemessen-gravitătischer Gang, seine stets beobachtete 

stolze Haltung, sein ganzes Gebaren und Benehmen zeigte alle Anzeichen größ- 

ter Erregung. In ungewöhnlich schnellem Tempo ging er auf dem Dachfirst hin 

und her, vom Schornstein zum Storchennest, wo er stehenblieb, hineinäugte, 

um dann so durchdringend zu klappern, daß selbst der Uneingeweihte es mer- 

ken konnte: Hier stimmt doch etwas nicht, da geht doch etwas nicht mit rechten 

Dingen zu, — denn in dem Geklapper lag soviel Unregelmäßiges, Abgehacktes, Ver- 

zerrtes, ja Unheilverkündendes, daß es dem stillen Beobachter unwillkürlich 

auffallen mußte, Die Störchin saß indessen mit eingezogenem Hals auf einem 

Bein im Nest, und auch ihre Haltung war geknickt, ihr Wesen schien zerknirscht, 

ihre schmutzig-weißen Deckfedern waren wie aufgepustert, der weiße Fleck 

im Auge war vor Niedergedrücktheit so groß, daß man ihn vom Hofe aus zu 

sehen vermeinte, und ihr Klappern, das sonst Freude und Beifall ausdrückte, 

tiefste Anteilnahme bekundete, deutete auf Bestürzung und größte Erregtheit 

hin. Im Gegensatz zu ihrem Ehegespons wich sie aber keinen zollbreit vom 

Nest, wo, wie Bingler mit Bestimmtheit vermutete, ihre eben aus den Eiern 

geschliipften Jungen sein mußten. 

Das aufgeregte Gebaren und merkwürdige, verzerrte Klappern, mitunter von 

jenem undefinierbaren Zischeln vermengt, dauerte etwa eine halbe Stunde und 

lockte viele Zuschauer herbei. Die anderen Störche des Städtchens, vogelsprache- 

kund, kamen zuerst einzeln, dann in Scharen angeflogen und stimmten in das 

Klapperkonzert mit ein, — eine wahre Kakophonie von Mißtönen und Zisch- 

lauten, ähnlich dem atonalen Geräuschgepolter moderner Zehnsystem-Noten- 

künstler, erfüllte die Luft. Auch den Hinzugekommenen hatte sich, das konnte 

der Beobachter deutlich merken, die gewaltige Erregung des Storchenpaares wie 

eine magnetische Kraft mitgeteilt. 

Plötzlich erhob sich der Storchenvater wie von einer Tarantel gestochen in 

die Höhe, und es war nicht mehr der allvertraute, leichthin schwebende Gleit- 

flug, sondern eher das zappelige Flattern eines gegen ein Licht geratenen Nachtfal- 

ters. Die anderen Störche erhoben sich ebenfalls und folgten dem voranfliegen- 

den Anführer auf die nahe Wiese. Dort erscholl nach kurzer Landung von 

Neuem ein derartiges Klappern und heiseres Zischeln, daß einen eine Gänse- 

haut überkommen konnte, und die ganze, aufgescheuchte Storchenmeute er- 
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innerte an eine gestikulierende und aufgeregte Menschenanhäufung, wie man 

sie in Städten bei tödlich auslaufenden Verkehrsunfällen zu sehen bekommt. 

Die zahlreichen Zuschauer des Städtchens, die Zeugen dieses einzigartigen 

Storchenschauspiels geworden waren und die die hin und her, kreuz und quer 

trabenden und fortwährend klappernden Störche neugierig beobachteten, harr- 

ten gespannt der Dinge, die da kommen sollten. Die ganze schwüle Atmosphäre 

war mit etwas Unheilverkündendem geschwängert. Die Storchenversammlung 

schien, wie in einer Parlamentssitzung die widerstrebenden Parteien, nach einem 

Entschluß zu ringen. 

Endlich erhob sich der vorhin erwähnte Storchenführer wieder in die Luft, 

die anderen Störche ihm nach und geradewegs auf das Schuldach zu, wo die 

vereinsamte Störchin, völlig in sich zusammengesunken, im Nest stand. Nun 

vollzog sich in wenigen Augenblicken ein atemberaubendes, grausiges Trauer- 

spiel. Der Storch stürzte sich wutentbrannt auf sein Weibchen, schlug und hackte 

mit seinem Schnabel auf sie ein, daß das Blut in Strömen floß, und die ande- 

ren folgten dem blutigen Beispiel, zerrten und hackten, bissen und schlugen 

mit ihren langen Spießschnäbeln die wehrlose Störchin, daß die Federn wie 

Schneeflocken durch die Luft wirbelten, bis das Opfer blutüberströmt und wie 

gerupft tot vom Dach fiel. Dann entfernte sich die wütende Meute, schallend 

klappernd und jene undefinierbaren Zischlaute ausstoßend. 

Und was war denn nun eigentlich die Ursache dieser erschütternden Stor- 

chentragödie? Selbst der vogelkundige Bingler stand vor einem Rätsel. 

Mit einem beherzten Mann erstieg Bingler, aufgeregten Herzens und aufs 

höchste gespannt, das Storchennest. Drei junge Störchlein sperrten ihm hungrig 

die Schnäblein entgegen. Doch was war das Vierte? Bingler traute seinen 

Augen nicht. „Ja, das ist doch“, stammelte er fassungslos, „das ist doch ein 

Gänschen!“* 

Dieses fremde Wesen hatte die Störche in so rasende Aufregung und wut- 

schnaubende Empörung versetzt, daß die sich hintergangen fühlende Storchen- 

sippe diese Sünde, nach Vogelempfinden ein Kapitalverbrechen gegen die Art, 

mit Tod und Verderben ahnden mußte. 

Wie aber war das Gänseei in das Storchennest geraten? Zwei Lausbuben, 

Heiner und Frieder, hatten beim Gänsehüten ein Gänseei aufgestöbert, wußten 

nicht, was sie damit anfangen sollten und, da sie gerade sahen, daß die Störche 

sich zum Brüten rüsteten, krochen sie, wie Heiner im Storchennest, aufs Dach 

und legten dem Storchenpaar ein Gänseei unter. Daß ihr Bubenstreich, den sie 

bald vergaßen, eine wahre Tragödie auslösen wird, haben sie weder geahnt 

noch gewollt. 

  

  

(Que was fiir deine Mitmenschen ein Segen ist. Mag sich das Leben 

schicken so oder so, gut oder schlecht, laß dich keinen Tag abbringen 

von dem Eifer zum Nutzen der Menschen. Und so fahre fort, solange 

du lebst — so, wie ein Vater und wie eine Mutter jeden neuen Tag be- 

ginnen mit immer neuer überströmender Liebe für ihr Kind. Tun sie 

das, dann kann das Kind nicht verloren sein. August Lämmle 
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z 1 O, Dobrudscha, Heimatland, 
Einft und ) et herrlich liegst am Schwarzmeerstrand ! 

Wo die Donau fließt 
von Otto Oswald, und der Weizen sprießt, 

fa-m wo die Rebe blüht 
dadhela oolehorn und die Sonn’ heiß glüht : 

Nie kann ich dein vergessen, 
wer meine Lieb’ zu dir ermessen ? 

O, Dobrudscha, Heimatland ! 
Dort wo meine Wieg’ einst stand 
und den ersten Schritt ich ging, 
Mutter betend mich umfing, 
wo mein erstes Wort ich lallte 
und mein Herz in Freuden wallte: 
Dein gedenk ich immerfort, 
lieber, trauter Heimatort. 

O, Dobrudscha, Heimatland! 
Haus und Hof mein eigen ich nannt’; 
wo ich gestrebt, gekämpft und gerungen, 
mir. mancbes mißraten, manches gelungen 
und liebe Freunde mich gegrüßt.... 
alles, alles nun vorüber ist! 
Herr, halt auch. fürder deine Hand 
schützend über mein Heimatland. 

II 
Jetzt ist Kanada das Heimatland. 
Mächtig dehnt sich’s von Strand zu Strand. _ 
An Wäldern und Seen so überaus reich, 
kaum ein ander Land ist ihm darin gleich. 
Ungeahnte Schätze sein Schoß enthüllt, 
Phangüstische Wünsche schon hat es erfüllt. 

Kanada — Zukun fisland, 
du duldest keinen nutzlosen Tand! 
Nüchtern und hart ist hier der Menschen Los, 
nichts fällt ihnen umsonst in den Schoß. 
Es kämpfet jeder, hat’s nicht immer leicht, 
bis er kann sagen, das Ziel ist erreicht. 

Kanada, du mein Zukunflsland, 
doch jede Zukunft ist unbekannt! 
AIP meine Hoffnung setz’ ich auf dich, 
wird diese aber erfüllen sich? 
Mein Mühen, mein Streben, mein Arbeit sei dein, 
du sollst nun Zuflucht und Heimat mir sein. 
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Die gleichen Menschen einst und jetzt 

  
Konfirmationstag zu Pfingsten in Kanada 
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Unser Heimatlied Albers Manch 
Bewegr \ 

Zu 

  

Gott segne dich, mein Heimatland i UB! dich tausendmal 
So schirme, Gott, in Freud und Leid du unser Heimatland ! 

Al SI d ddd dd 

and,”wo meine Wiege stand durch meiner 
der Felder Fruchtbarkeit bis hin zum. Schwarzmeerstrand. 

    

    

  

    

    

's Herz schloß ich dich ein 
send uns ein freundlich Los 

d did 

ıch, bleib! Ale in dex: Liebe [ete im: Tode - fibiui ich Mein! 
bis wir bei pg ruhn im „ heimatlichen Schoß. 

d 

  

Albert Mauch hatte ursprünglich das Heimatlied für die Bessarabiendeutschen gedichtet und vertont. In 
weiterem Sinn will er es aber dem gesamten Schwarzmeerdeutschtum gewidmet wissen. So wurde es auch 

für uns Dobrudschadeutsche „Unser Heimatlied“ 
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Nach 20 Jahren ein Wiedersehen mit der lieben Heimat 

Von ThereseErker, Karamurat 

jetzt Vösendorf bei Wien 

Vorbemerkung 

Frau Therese Erker schreibt nach ihrer Dobrudschafahrt in einem Brief: 

„Ach wie gerne möchte ich Ihnen alles der Reihe nach erzählen, von dem 

ersten bis zum letzten Tag, und Sie hätten viel zu schreiben.“ — Der Bericht 

der anschließend folgt, war zunächst gar nicht für eine Veröffentlichung ge- 

dacht, sondern wurde nur als Brief verschickt. Frau Erker meinte, daß ihr 

Bericht nicht mehr rechtzeitig vor Redaktionsschluß des Jahrbuches ankäme. 

Nun habe ich aber ihren Brief, der so ausführlich und packend von der alten 

Heimat berichtete, ohne weiteres ins Jahrbuch aufgenommen, weil er sicherlich 

über den Tag hinaus von Bedeutung ist. Frau Erker war das später nicht recht, 

weil sie den Artikel doch etwas anders geschrieben und vor allen Dingen aus- 

führlicher berichtet hätte. In dem kurzen brieflichen Hin und Her, das nach 

Erhalten des Briefes folgte, hat sie noch einiges ergänzt und einer Veröffent- 

lichung zugestimmt, damit die Landsleute recht bald von der Reise erfahren 

könnten. 

Was mich an den Zeilen von Frau Erker besonders gepackt hatte, war die 

Freundschaft die ihr von seiten der Rumänen entgegengebracht wurde. Als sie 

mir ihre Fahrt in die Dobrudscha ankündigte, schrieb sie von der Freundin, 

einer Rumänin, die sie seit Jahr und Tag zum Besuch der alten Heimat ein- 

geladen hatte. Diese Freundin hat sie dann auch aufgenommen, überallhin 

begleitet und liebevoll umsorgt. 

Als Herausgeber des Jahrbuches möchte ich in diesem Zusammenhang auf 

eine Tatsache hinweisen, die bisher viel zu wenig beachtet wurde: Die Dobrud- 

schadeutschen lebten mit ihren fremdvölkischen Nachbarn mit den Rumänen, 

den Türken und Tataren, den Bulgaren, Armeniern, Griechen, Juden, Ukrai- 

nern usw. stets in einem guten Einvernehmen. 

Oft war das aber nicht nur ein friedliches Nebeneinander, sondern noch viel 

mehr. Zwischen Deutschen und Nichtdeutschen waren Freundschaften geschlos- 

sen worden, die sich über alle Ereignisse hinweg bewährt haben. Auf Anhieb 

könnte ich allein aus meiner persönlichen Erinnerung heraus zig solcher Freund- 

schaften nennen. Den Beweis einer solchen Freundschaft finden wir in dem 

Bericht von Frau Erker gleich einigemale erbracht. 

Das was Frau Erker jetzt bei ihrem Besuch in der alten Heimat erlebt hat, 

das durften eine ganze Reihe von Dobrudschadeutschen in den letzten zwei 

Jahrzehnten auch erleben. Man hat ihnen eine Liebe entgegengebracht, die sie 

in diesem Maße nicht erwartet hatten: In den Tagen der Umsiedlung wollten 

uns unsere nichtdeutschen Landsleute nicht wegziehen lassen. Unser Auszug 

war ihnen unverständlich. Als während des Krieges einige von uns durch die 

alte Heimat kamen, da erlebten diese Landsleute einen Empfang, wie sie ihn 

sich nie hätten träumen lassen, und selbst nach dem Krieg, als so und so viele 

wieder in die Dobrudscha verschlagen worden waren, da haben diese selbst 

unter den völlig neuen Verhältnissen so manche Hilfe erfahren dürfen. Wir 

Dobrudschadeutsche sind unseren alten Freunden in stetem Gedenken und mit 

herzlichem Dank verbunden. 

Von einem unserer Landsleute, von einem einfachen Bauer, der heute Fabrik- 

arbeiter ist, habe ich dieser Tage eine Zuschrift erhalten, in der ich aufgefordert 
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werde, doch mit der Dokumentation über das Leben in der Dobrudscha nicht 

aufzuhören. Ich war erstaunt über die Gedanken, die dieser Bauer geäußert 
hat, weil ich sie von ihm nicht erwartet hatte. — Nun gut, zu einer Dokumen- 

tation gehört auch das Zusammenleben mit den andern Völkern, und da ist es 
doch so, daß wir Dobrudschaner unser Licht wahrhaftig nicht unter den Scheffel 

stellen dürfen. Das was wir in diesem Zusammenhang zu berichten haben, geht 

nicht nur uns etwas an, sondern die ganze Welt Das Jahrbuch hat eine solche 

Verbreitung, daß es in aller Welt gelesen wird. Wir haben der Weltöffentlich- 

keit zu zeigen, daß ein friedliches Nebeneinander der Völker möglich ist. Und so 

fordere ich Sie, meine lieben Landsleute, auf, von Ihrem Erleben mit den An- 

gehörigen der anderen Völker in der Dobrudscha zu berichten. War es nicht so, 

daß man seinem Volkstum treu bleiben konnte und trotzdem ein guter Staats- 

bürger war, dem bescheinigt wurde, daß er seinen Pflichten wie kein zweiter 

nachkam? Greifen Sie bitte zur Feder und berichen Sie, wenn schon nicht für 

die Weltöffentlichkeit, dann für unsere Geschichtsschreibung. Wenn wir hier, 

und unsere Freunde dort nicht mehr am Leben sein werden, wer soll dann noch 

von dem künden was einmal war? „...und hören Sie mit der Dokumentation 

nicht auf ...“. Der Herausgeber 

Frau Erker berichtet: 

Ich kann halt nichts dafür, es ist nicht ein Mensch wie der andere, das Heim- 

weh ist so übermächtig in mir, ich habe lange, sehnsuchtsvolle Jahre darauf 

gewartet, einmal wieder heimzufahren an die Stätten meiner Kindheit, in die 

Heimat, der meine Liebe gehört. 

Als ich am 30. Juli 1960 den Orient-Expreß Paris—Bukarest im Wiener 

Westbahnhof bestieg, war meine Freude groß, ein jahrelanger Wunsch in Erfül- 

lung gegangen. Ich fuhr ganz allein, ohne Reisegruppe, ein Wiener Reisebüro 

hatte alles für mich erledigt, und ich konnte für 2 Wochen lang heimfahren. 

In Bukarest angekommen, wurde ich mit einem Wagen vom Bahnhof ab- 

geholt. Im Hotel Lido übernachtete ich, und am nächsten Tag wurde ich, wieder 

zum Zug gefahren. In Konstanza erwartete mich ebenfalls ein Wagen, der 

mich ins Hotel International nach Mamaia brachte; dort hatte ich mich im Büro 

des O.N.T. zu melden. In diesem Hotel traf ich viele Touristen aus Mittel- und 

Westdeutschland. Ich möchte gleich vorwegnehmen: die Unterkunft, Ver- 

pflegung waren erstklassig, nichts hatte ich selbst zu erledigen, alles war ja 

schon von Wien aus vorbereitet. Nachdem ich mich auf dem Büro gemeldet 

hatte, war ich frei und konnte meiner Wege gehen. 

Mein erster Weg sollte mich in meine Heimatgemeinde, nach Karamurat füh- 

ren. Meine Freundin aus Konstanza, die ich noch in Österreich habe angeben 

müssen, nahm ich gleich auf diesen ersten Weg mit. Die Verbindung nach 

Karamurat ist sehr gut. Sechsmal im Tag kann man mit dem Omnibus hin- 

gelangen. Dreimal mit dem Karamurater Bus und dreimal mit dem der nach 

Härsova fährt. Von dieser Linie war ja schon im Jahrbuch die Rede in dem 

Artikel von Harry Miller aus Vancouver. 

Wie sah auf dem Weg nach Karamurat alles so anders aus. Groß-Pallas reicht 

bis über die Straße, mit lauter Zwei-Familien-Häusern für die Arbeiter. Cogea- 

lia ist viel größer geworden. Auf Voicus Land standen große, schöne Gebäude, 

ein fabrikartiger Bau dient der Reparatur von Maschinen. Zwei Akazienalleen 

führen von der Hauptstraße dorthin. Man war gerade bei der Leinsamenernte. 

Der Mais stand besonders schön. Habe mit einem Verwalter in Cicarciu (Sibio- 

ara) gesprochen, der sagte mir, daß sie gut 4000 kg vom Hektar in diesem Jahre 

ernten. Auch die Sonnenblumen standen so schön. Man sagte mir aber auch, 
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daß nur in der Dobrudscha die Ernte so schön stünde. Einige hundert Meter 

rechts von Karamurat liegt ein modern ausgebauter Flughafen. Von der Plan- 

tatie bis zu den Tataren stehen Reihen vier fünfstöckiger Häuser, wie sie in 

Wien auch nicht schöner anzutreffen sind, und es wird fleißig weiter gebaut. 

Unten auf der Hauptstraße stehen Restaurants im modernen Stil, gegenüber 

der rumänischen Schule ein Eckgeschäft mit Radio- und Fernsehapparaten, 

Fahrrädern. Porzellan, Stoffen usw. Wo Georg Pot seine Schmiede stand, erhebt 

sich ein Schuhgeschäft: sein Haus ist noch in Ordnung, jedenfalls hatte ich nicht 

erwartet, daß unsere Häuser noch so dastehen. In den Höfen sieht es aller- 

dings weniger sauber aus. Wo ein Haus nicht mehr instand ist, wird ein 

neues gebaut; es wurden schon so viele gebaut, daß man nicht mehr weiß, wo 

der eine oder andere von unseren Karamuratern einmal gewohnt hat. Paul 

Menges sein Haus steht da wie früher, hat aber ein modernes Nachbarhaus. 

Als wir bei der Kirche angelangt waren, sagte ich zu meiner Freundin: „Laß 

uns da zuerst hineingehen.“ Beim Eintreten hörte ich nur zu vertraute Klänge, 

sie kamen von der Empore. Träumte ich, oder war es Wirklichkeit? Ich kniete 

nieder und betete ein Vaterunser. ein Vaterunser für unser verlassenes Dorf. — 

Und dann schritt ich weiter in die Kirche, es kam mir alles so heimisch vor, 

alles steht noch auf seinem alten Platz: die Fahnen, der Himmel, die Mutter- 

gottes auf ihrem Altar, sie schaut noch so liebevoll herab, genau so, wie wir 

sie alle noch in Erinnerung haben. — Wie schön ist doch unsere Kirche, unsere 

Kirche in unserem Heimatdorf. 

Dann ging ich auf die Empore. Herr Julius Wisoschinski saß und übte Lieder. 

Als ich ihn ansprach erkannte er mich nicht mehr; wie haben wir nach dem 

Erkennen geweint. Ich bat ihn. weiterzuspielen, um noch zuhören zu Können. 

Anschließend gingen wir auf den Friedhof. Der Schlüssel dazu wird von einer 
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römisch-katholischen Familie aufbewahrt, die nebenan wohnt. Von ihr nahm 
ich auch gleich eine Hacke mit, um das Grab zu richten. Auf dem Friedhof an- 
gekommen, brach es wieder über mich herein: Ich schämte mich angesichts der 

herumliegenden halben Steinkreuze. Haben das unsere Vorfahren verdient, 

daß wir damals unsere Heimat verließen, haben wir nicht das, was sie mühsam 
aufgebaut, achtlos beiseitegeschoben? Jetzt konnte ich ihnen nur einige Blumen 

als Gruß von unseren Karamuratern in aller Welt darbringen. Die Blumen, die 

ich aus Wien mitgebracht hatte, waren, in einem Nylonbeutel gut verpackt, noch 

ganz frisch. Diese streute ich für alle unsere Toten in das hohe Gras, den Rest 

legte ich meinem Vater aufs Grab. Das große Holzkreuz in der Mitte des 

Friedhofs, das einst immer so schön geschmückt war, steht schief. Es sieht 

aus, wie der Mastbaum eines Schiffes, das Schlagseite hat und herrenlos auf 

dem Meere treibt. 

In Karamurat werden alle Feiertage gehalten. Herr Pfarrer Hausotter kommt 
jeden Sonntag mit seinem Motorrad aus Konstanza heraus. Ich war zu Maria- 
Himmelfahrt noch einmal hinausgefahren und ging auch beichten. Und wie schön 

war es doch, als unsere Glocken zusammenläuteten. Hätte ich ein Tonband da- 
beigehabt, hätte ich den Klang der Glocken für alle Karamurater mitgebracht. 

Herr Julius Wisoschinski dirigierte den Chor mit seinen 74 Jahren so schön, daß 

man meinen konnte, er hätte von seinem Können noch nichts verloren, ebenso 
war es mit seiner Stimme. Er hält auch alles was zur Kirche gehört in Ordnung 
und reinigt die Kirche ohne jeglichen Lohn. Auch hat er in Bukarest eine Ein- 

gabe gemacht, um eine Unterstützung zum Wiederaufbau der Straßenmauer zur 

Seitenstraße zu erhalten. Die Mauer zur Hauptstraße hin, wurde vom Staate 

schon wieder aufgebaut; alle Mauern zur Hauptstraße hin, werden vom Staate 

in Ordnung gehalten. 

Und was soll ich noch viel von Karamurat berichten? Ich konnte ja nicht 
viele Besuche machen, weil die Zeit viel zu kurz war. Die beiden Schwestern 
Philippina Tuchscherer und Elisabeth Gedak wollten mich gar nicht loslassen, 
ich mußte bei ihnen essen und sollte noch und noch bleiben. Ich will an dieser 

Stelle nur sagen, daß es ihnen gut geht. Sie haben ihre Papiere von einem 

Ministerium aus Bukarest in der Hand, und in denen steht, daß sie, so lange 
sie leben, vom rumänischen Staat versorgt werden. Ich habe mir die Papiere 
zeigen lassen und sie auch selbst gelesen. Sie wohnen im deutschen Pfarrhaus, 

jede hat dort ihr Zimmer, aber wie man ihnen gesagt hat, sollen sie in einen 

Neubau übersiedeln. Sie haben freie Wohnung, Licht und Wasser, sie erhalten 
jeden zweiten Monat ihre Lebensmittel, vom Weizen, Fett, Fleisch bis zur 
Schafswolle. Sie haben ihr eigenes Geflügel und backen sich das gute Brot 

selber. Zweimal im Jahr bekommen sie auch Geld, so wie Taschengeld. — 

Philippina bekommt außerdem eine Pension von monatlich 200 Lei für ihren 
Mann. Sie haben noch ihre Sachen alle: Radio, Fahrräder, Nähmaschine. Diese 
Frauen hat man während der Hitlerzeit in Deutschland sehr gequält und des- 

halb sind sie ihrer Heimat treu geblieben. Deren dritte Schwester Klara, 

Franz Mack seine Frau, ist auch daheim, da sie aber 1945 als Flüchtling gekom- 

men ist, bekommt sie nichts umsonst. Aber auch ihr geht es gut, sie hat sich 

unten im Dorf ein Haus gebaut, hat zwei Kühe, im Hof Geflügel und ein Stück 

Weingarten. Ich habe nur mit ihrer Tochter gesprochen. Auch Toni Plotzky hat 

ein Haus gebaut, ich traf nur seine Frau Mathilda in der Kirche. Adolf Martha, 

Sohn von Emanuel Martha, hat ein Haus in Oituz gebaut. In Oituz ist auch 

schon eine neue Kirche, die von Pfarrer Hausotter betreut wird. Frau Barbara, 
Anton Fändrichs Frau, bat mich, daß ich nachfragen soll, ob jemand etwas von 

ihrem Sohne Kleophas weiß. Ich traf sie auch in der Kirche. 
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Auf der Straße wurde ich auch immer wieder angesprochen, viele haben 
geweint und gefragt: „Warum habt ihr uns denn verlassen, wann kommt ihr 
wieder zurück?“ Eine Dame sagte mir: „Ah, Dumnezeule, cum am pläns, cänd 
ne-ati päräsit... und das deutsche Militär, das nach Eurem Weggang in die 
Dobrudscha gekommen war, wollte es gar nicht glauben, daß Ihr eine so schöne 
Stadt freiwillig verlassen habt.“ Sie hatten immer Stadt zu unserem schönen 
Karamurat gesagt. Wie die deutschen Soldaten bei Franziskus Söhn die Frucht 
aus dem Hof gefahren haben, da hat das ein deutscher Offizier fotografiert, die 
lange Schlange von Lastkraftwagen, 11 Waggon Frucht von einem einzigen 
deutschen Bauernhof. Der deutsche Offizier hätte immer wieder gesagt: „Was, 
diese Leute sind von hier fort? So etwas, was sie hier verlassen haben, werden 
sie nie wieder finden.“ 

Franz Söhn sein Haus ist auch noch gut instand. Bei Emanuel Ternes ging ich 
durch den Hof; in seinem Haus wohnen Mazedonier, von denen mir nur Gutes 
berichtet wurde. Unter anderem führen sie immer wieder einmal eine Reparatur 
an unserer Kirche durch. Philipp Wagner sein Haus ist sehr sauber. Die Höfe 
sind heute alle bepflanzt mit Kartoffeln oder auch mit Wein. Ich sah aber nur 
die Höfe, an denen ich vorbeiging. Am liebsten hätte ich mir alles angeschaut, 
doch als ich am ersten Tag dort war, regnete es so stark, daß man bei Haags in 
der Straße mit dem Kahn hätte hinüberfahren müssen. Melchior Bachmeier sein 
Haus trägt noch seinen Namen am Giebel. Bei Franz Bartsch steht ein neues 
Haus. Bei mir in der Straße stehen auch viele neue Häuser, bei Ersenius Martha 
ein besonders schönes, auch bei meinem Schwager Nikolaus. — Wer mich sah, 
hat eine Freude gehabt und hat mich mit Fragen überhäuft. 

Auch auf meines Vaters Hofe habe ich einen Besuch gemacht. Es war aber 
niemand zu Hause. Ein Kettenenhund lief am Draht über den Hof. Ich warf 
ihm etwas hin, und er rührte sich nicht mehr, so als ob ich auf den Hof ge- 
hören würde! Ich ging zum Brunnen, schöpfte einen Eimer Wasser und trank 
aus dem Eimer. Der Zementtrog, den ich so oft als Mädchen für unsere Pferde 
ausgewaschen habe, stand noch da, doch hatte er einen Sprung, Nebenan, auf 
dem Hofe meines Bruders Josef, war der Kettenhund so schlimm. daß ich ihn 
nicht betreten konnte. Ich hatte die Absicht, aus dem Garten ein paar Äpfel 
mitzubringen, aber von dem Garten war nichts mehr vorhanden. Es stand aber 
von den Obstbäumen nur noch der schwarze Maulbeerbaum beim Vater vor 
dem Pferdestall. Beim Bruder Josef, hinten auf dem Hof, hat Rafael Kopp, der 
Sohn von Jakob Kopp, ein Haus gebaut. Er war nicht zu Hause, doch konnte 
ich seine Schwester sprechen, die in Bukarest im Kloster war und jetzt bei ihm 
wohnt. 

Unser Haus ist noch so halbwegs in Ordnung. Die Leute, die jetzt drin woh- 
nen, sind gut und ordentlich. Sie versprachen mir, daß, wenn ich wiederkäme, 
sie die Akazienbäume um das Haus köpfen würden, damit ich es photographie- 
ren könne. Von der zusammengefallenen Frontmauer nahm ich einen kleinen 
Stein und steckte ihn in meine Handtasche. Jeder Stein der Mauer war durch 
meines Vaters Hand gegangen. Mein Vater hatte sich alle Steine selbst aus 
dem Steinbruch geholt. 

An einem Tag fuhren meine Freundin und ich nach Crucea, das Dorf liegt an 
der Strecke Konstanza-Härsova. Die Straße führt jetzt durch Karamurat und 
Carol I. und nicht mehr durch Pazarlia. Es ist eine neue Asphaltstraße. In die- 
sem Dorf hat mein Bruder einen Kameraden noch von seiner Militärzeit her. 
Dem hatte er während der Umsiedlung drei Pferde mit Wagen verkauft. Nach 
diesem Kameraden und auch nach den Pferden sollte ich schauen, und ich hoffte, 
von den schönen Stuten noch Nachkommen vorzufinden, deshalb fuhr ich die 
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60—70 km dorthin. Als wir auf den Hof des Kameraden kamen, trat uns sein 
siebzigjähriger Vater entgegen, und als ich ihm sagte wer ich sei, küßte er mich 
und weinte vor Freude. Gleich mußte jemand zum Kolchos hinauslaufen und 
ihm sagen, daß die Schwester von seinem Freund da sei. Der Sohn konnte von 
der Leinsamenernte nicht gleich weg, sondern erst am Nachmittag. Bis das Essen 
fertig war, es war an diesem Tage sehr heiß, mußten wir uns in einem kühlen. 

dunklen Zimmer auf die Betten legen, und der alte Mann saß vor uns mit der 
Tuica-Flasche und nötigte uns immer wieder zu trinken: „Warum trinkst Du 
nicht, ich kann es nicht glauben, daß Du nicht trinken willst, ihr habt doch 
immer so viel Wein und Schnaps gehabt.“ Er streichelte meine Hände und da- 
bei erzählte er mir von meinem Vater, wie oft er bei uns war und wie gut sie 
zueinander waren. Die Freundschaftstränen standen ihm in den Augen. Er er- 
zählte: „Die von deinem Bruder Josef gekauften Stuten hatten unseren Hof bald 
mit einer ganzen Herde schwarzer Stuten bevölkert. Die letzten vier haben sie 
noch dieses Jahr an das Kollektiv abgegeben, aber weil dort ein jeder und 
keiner Herr über die Pferde ist, und weil alle vier gute Reitpferde waren, hat 
man zwei davon naß geritten, sie ans Wasser geführt, und einige Tage darauf 
waren sie hin.“ Die anderen zwei kamen auf ein anderes Kollektiv, so daß ich 
keins mehr sehen konnte. — Am späten Nachmittag kam dann der Sohn, unser 
Freund, nach Hause. Nun wollte er uns gar nicht mehr fortlassen, so daß der Ab- 
schied recht schwer wurde. Auch wenn der Mensch alles verliert, die Freund- 
schaft bleibt, überhaupt bei einem Rumänen. 

In Konstanza habe ich mich auch aufgehalten: bei meiner Freundin und zu 
Besuch bei Bekannten. Ich durfte viel sehen und viel hören. Man hat mir die 
Stadt gezeigt, wie sie sich verändert hat, man hat mich abends ins Casino mit- 
genommen, das heute ein Klubhaus ist, in dem keine Glücksspiele mehr ge- 
macht werden. Auf der Terrasse bewirtete man mich mit den bekannten Grätar- 
Spezialitäten und mit dem guten Murfatlarer Wein. Die Bedienung war wieder 
erstklassig. Den Abend werde ich nicht so schnell vergessen. Das Meer war 
pechschwarz, die Wellen schlugen an die Mauern, und der Mond hing wie eine 
übergroße, gelbe Sonnenblume über uns. Störend war nur die laute Radiomusik. 
Meine Begleiter, die Deutschen aus Konstanza, die Studentin aus Hermannstadt 
(Siebenbürger Sächsin), sangen hie und da die Lieder mit, die mir zum Teil 
fremd waren. — In der Stadt besichtigten wir manches, was es früher nicht 
gegeben hat, Besonders fiel mir auf, daß alle Läden durchgehend bis 10 Uhr 
abends offen haben und auch sonst verschiedene Einrichtungen. Es wird in 
Schichten gearbeitet, zu je acht Stunden. Auch an Sonntagen ist offen, so 
die Post und das Reisebüro bis 10 Uhr abends. Die Waren sind teils billiger, 
teils teurer als bei uns. 

Kurz vor der Abfahrt ging es dann ans Packen. Was habe ich da nicht alles 
mitgenommen und mitbekommen. Da möchte ich zuerst einmal das bißchen 
Gerste nennen, die ich meinem Mann zeigen wollte, weil wir hier in Österreich 
Ja nur wilde Gerste haben und weil sie eben aus Karamurat ist. Dann habe ich 
Stoffe, Schuhe, Wein, Schnaps, Schafskäse, Oliven, Rahat, Halva mitgenommen, 
keine kleine Mengen. An der Grenze hatte ich nichts verzollen müssen. Die 
rumänischen Zollbeamten frugen gar nicht nach all dem was ich bei mir hatte, 
nur als sie die Gerste sahen, haben sie gelacht. 

Und wieviel Grüße habe ich zu bestellen, ich kann sie hier gar nicht alle 
aufzählen. Ich möchte zum Schluß nur noch sagen, daß ich nicht leicht wieder 
nach Österreich zurückgekehrt bin. Ich kann halt nichts dafür, es ist nicht ein 
Mensch wie der andere. Ich grüße alle Dobrudschaner in der weiten Welt. 
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(räume 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Wenn ich träume, träume ich immer von daheim, von unserm Ort, 

von den Häusern, von den Straßen und ich träum ich wäre dort. 

Alles ist so anders, anders auch der alte Baum, , 

und die Mauern sind verändert, an dem Garten fehlt der Zaun. 

Oft seh ich dann meine Nachbarn, manche ruhn schon lang im Grab, 

und sie sprechen nicht, sie schweigen, was ich wohl verschuldet hab ? 

Plötzlich steh ich auf der Straße, alles eilt zur Kirche hin, 

doch ich bin nicht angezogen und auf einmal bin ich drin. 

Dann hör ich die Leute singen und ich singe leise mit 

und ich singe falsch im Traume, unbekannt ist mir das Lied. 

Manchmal steh ich auch am Ufer, blicke in das schöne Tal, 

alles ist mir fremd geworden, hier und dort und überall. 

Öfter bin ich in der Stube, sie ist staubig, sie ist leer, 

und die Leute, die dann kommen, ach sie kennen mich nicht mehr. 

Oft sitzich dann auf dem Wagen und die Pferde ziehen an, 

doch ich kann nicht weiter fahren, habe alles falsch getan. 

Eine Kuh kommt von der Weide und die arme kennt mich nicht, 

ich muß sie ein wenig streicheln und ich schau ihr ins Gesicht. 

Auch der Hund liegt in dem Häuschen und er leckt mir meine Hand, 

so als wollte er mich fragen: „Warum gingst du aus dem Land?“ 

Und dann muß ich bitter weinen, denn ich träume, ich müßt fort, 

möcht mich deshalb gern verstecken, find dafür doch keinen Ort. 

Und dann steh ich auch im Traume an dem schönen Schwarzen Meer, 

und die Wellen schlagen rauschend, so daß ich mich fürchte sehr. 

Wartend steh ich oft am Bahnhof, dann fährt auch der Zug vorbei, 

ich kann aber nicht einsteigen und ich rufe und ich schrei. 

Draußen sehe ich den Friedhof, plötzlich stehe ich davor; 

er ist mir auch fremd geworden, und ich finde nicht das Tor. 

Manchmal steh ich auf der Leiter, kann nicht runter, kann nicht rauf, 

und auf einmal bin ich munter und der schöne Traum ist aus. 
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Dane Landsleute! An dieser Stelle wurde in den bisher erschienenen 
Jahrbüchern die Bitte um Mitarbeit ausgesprochen. Daß dieser Bitte so 
manche nachgekommen sind, nehmen viele Jahrbuchleser dankend zur 
Kenntnis. Die eingesandten: Beiträge jedoch genügen nicht. Unser Leben 
in der alten Heimat war noch viel vielfältiger, gar. vieles muß noch fest- 
gehalten werden, darf nicht verloren gehen. 

War ich auf der Suche nach ganz bestimmten Beiträgen, so ist es mir 

schon einigemal so ergangen: „Ja, wenn Sie früher gekommen wären, als 

mein Vater, meine Mutter noch lebten, dann hätten Sie das bestimmt er- 
erfahren.“ Ja, wenn ich früher gekommen wäre . 

Dem. Jahrbuchleser sei deshalb wiederum gesagt: Die Herausgabe 
unseres Heimatbuches kann ich nur nebenher bewerkstelligen, neben’ 

Beruf, Familie usw., ich wüßte was zu tun wäre, aber nur so nebenher 
geht es eben nicht. Deshalb die Bitte, greifen Sie selbst zur Feder, auch 

wenn es ungewohnt ist, und. schicken Sie mir Ihren Beitrag zu. Was es 
alles sein kann, ist ja aus den ersten sechs Jahrgängen zu ersehen. Darüber 
hinaus sind selbstverständlich auch grundlegende Arbeiten erwünscht. 

Bitte schicken Sie alles an meine Anschrift nach 
(140) Gerlingen, Panoramastraße 8, über Stuttgart-Feuerbach. 

Da ich das Jahrbuch auf eigenes Risiko herausgebe, sind auch alle Zah- 
lungen an mich zu richten. : 
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