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um Geleit 

Meine lieben „Patenkinder“ aus der Dobrudscha! 

Nun hat uns der Chronist Ihrer Volksgruppe auch für 1962 einen 
Band des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen vorgelegt. Seinem Ziel, 
ein möglichst getreues Bild über das ehemalige deutsche Leben in der 
Dobrudscha zu geben, ist er damit wieder um einen Schritt näher ge- 
kommen, — sind doch die einzelnen Beiträge wie Mosaiksteine, die, 
sinnvoll zusammengefügt, zuletzt ein eindrucksvolles Gesamtbild er- 
stehen lassen. 

Ich freue mich, wiederholen zu können, daß die Unterstützung der 
Patenstadt Heilbronn für das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen einer 
wirklich förderungswürdigen Aufgabe gegeben wird. Dieses wird uns 
durch so manche Zuschriften von berufener Seite her immer wieder 
bestätigt, z. B. durch folgende Stellungnahme eines sachverständigen 
Mannes: „Wie wichtig eine solche Arbeit ist, begreift nur der, der je 
bedacht hat, was uns fehlt, würde sie nicht getan werden.“ Auf alle 
Fälle würde den Dobrudschadeutschen etwas fehlen, wäre das Jahr- 
buch nicht da. Dem Herausgeber gebührt daher unser aller Dank. 

Konnte ich in dem „Zum Geleit“ ds vergangenen Jahres darauf hin- 
weisen, daß für einen Teil Ihrer Vorfahren Heilbronn als Auswande- 
rungsstelle zu gelten hat, so ist aus einem Beitrag in diesem Jahrbuch 
zu ersehen, wie durch die Initiative von Herrn Dipl.-Ing. Karl Rüb ein 
Großteil der Dobrudschadeutschen nach Württemberg gekommen ist 
und besonders viele davon im Kreis Heilbronn eine neue Heimat ge- 
funden haben. Gefreut hat mich auch der interessante Reisebericht 
eines jungen Heilbronners, Herrn Hans-Ulrich Köhler, der kurz vor 
Kriegsbeginn mit zwei Kameraden aus der späteren Patenstadt die 
Dobrudscha besucht hatte. 

Auch die jährlichen Pfingsttreffen Ihrer Landsmannschaft in Heil- 
bronn sind ein Bindeglied zu Ihrer Patenstadt. Wir fühlen uns mit 
Ihnen verbunden, und in diesem Sinne entbiete ich Ihnen meine besten 
Wünsche auch für das Jahr 1962. 

ED pa. 
Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn
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Doina Dobrogeanului 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Frunzä verde de stejar, 

Ordinul a fost amar: 

Să-ţi lași casă si livadă, 

Cai si boii din ogradä. 

Trebue sä päräsesti 

Sat frumos ca din povesti. 

Unde oamenii munceau 

Si ca fraţi se'nţelegeau 

Cu vecinii de peste stradä, 

Si cu cei lângă ogradă. 

„Hai noroc“ și „ziua bună“ 

Nimeni n’ a uitat să-ţi spună. 

Ori unde se întâlneau, 

Noutăţi își povesteau. 

Stradă lungă, stradă lată, 

Ingrijită și curată, 

Zilnic mă gândesc la ea, 

Si mă văd în ţara mea. 

La grădină cea cu flori 

Mă gândesc cu mare dor. 

La fântână lângă casă 

Cu apa cea răcoroasă; 

Odată să-mi potolesc 

setea, si să mulțumesc 

Domnului că am văzut, 

Tot’ ce-a fost şi a trecut. 

Si să-i spun satului meu 

Că nu-l uit, că-i cânt mereu: 

Ordinul a fost amar, 

Frunză verde de stejar.



orworft 

„Alle Erinnerung ist Gegenwart.“ Dieser von Novalis aphoristisch, intuitiv 

ausgesprochene Satz darf im übertragenen Sinn auch auf unser Jahrbuch an- 

gewendet werden und das in einer doppelten Bedeutung. Einmal rechtfertigt 

dieser Ausspruch das Bemühen um die Dokumentation über die 100 Jahre deut- 

schen Lebens in dem Lande zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer. Er 

ist, auf unsere Volksgruppe bezogen, von bedeutender Wichtigkeit. Und zum 

andern stellt das Jahrbuch heute für einen Großteil unserer Landsleute ein 

Stück Heimat dar. Die Erinnerung wird zur Gegenwart. So ist es verpflichtend 

für den Herausgeber, wenn er immer wieder erfährt, wie die Landsleute an 

dem hängen, was ihnen das Jahrbuch bringt, wie sie sich danach sehnen. Durch 

das Wachwerden der Erinnerung werden sie verwandelt, so wie eben ein Mensch 

durch irgend ein Erleben verwandelt werden kann. In der Erinnerung leben, 

heißt in diesem Falle in der Heimat sein. 

Mit der Herausgabe unseres Jahrbuches wird also eine doppelte Aufgabe er- 

füllt. — Die Dokumentation tritt uns in allen Artikeln des Heimatbuches ent- 

gegen. Diesmal besonders in dem Teil des vorliegenden Bandes mit den Bei- 

trägen über unser völkisches Leben. Es werden hier Urkunden veröffentlicht, 

die wohl kaum noch einem Landsmann bekannt sind. Und wer von den Dobrud- 

schadeutschen erinnert sich noch an die Ereignisse, die sie festhalten? 

Da werden zunächst einmal die Satzungen unserer völkischen Einrichtungen 

gebracht. Sie zeigen genau so gut unsere heimatpolitische Entwicklung auf, wie 

sonst ein Dokument. Darüber hinaus sind sie Marksteine in der Geschichte des 

Dobrudschadeutschtums. Weiter hören wir etwas von den ersten wirtschaft- 

lichen Zusammenschlüssen. Eine Dokumentation ist ferner der Artikel von 

Dipl.-Ing. Karl Rüb über die Heimführung der Bessarabien- und Dobrudscha- 

deutschen nach Württemberg in die Urheimat, in die neue Heimat. — Wichtig 

für das Aufzeigen unseres Lebens in der Dobrudscha sind die volkskundlichen 

Arbeiten, von den Kinderreimen angefangen bis zu den Spukgeschichten hin. 

Sehr treffend sind die Familiengeschichten. 

Die Dobrudscha ist heute zwischen Rumänien und Bulgarien geteilt. Ein Teil 

der Bulgariendeutschen stammt aus der Dobrudscha. Die Dobrudscha- und Bul- 

gariendeutschen bilden z. B. zur Vertretung ihrer Interessen als Heimatver- 

triebene formell eine Landsmannschaft. Deshalb wurden diesmal auch die 

Artikel über das Bulgariendeutschtum aufgenommen. — In dem Beitrag von 

Erwin Heer wird dann, noch weiter ausholend, der gesamte Raum des Schwarz- 

meerdeutschtums miteinbezogen. So könnte aus dem Inhalt des vorliegenden 

Bandes noch manches genannt werden.



Zu der zweiten Aufgabe des Jahrbuches sagten wir: „In der Erinnerung leben, 
heißt in der Heimat sein.“ Schauen Sie sich doch bitte noch einmal das Gedicht 
„Gruß an die Heimat“ (Jahrbuch 1961, Seite 4) an. Dieser Gruß unserer Heimat- 
dichterin an die alte Heimat hat von all dem, was bisher in den Jahrbüchern 
gebracht wurde, unsere Landsleute am meisten bewegt. Frau Schielke erreichten 

eine Fülle von Stimmen, die ihr für ihre Verse dankten. Stellvertretend für alle 
sei hier eine davon wiedergegeben: „Meinen tiefsten, herzlichsten Dank für 

Dein Gedicht, Du hast mir aus der Seele gesprochen.“ 

Dieses Jahr steht nun an gleicher Stelle eine Doina. Eine wirkliche Doina, 

die mit ihrem unnachahmlichen, volksliedhaften Ton alle in ihren Bann schlagen 

wird. Maßvoll trägt die Dichterin all das Schmerzliche und Bittere der Ver- 
treibung vor. Und Frau Schielke wird mit dieser Doina die Herzen der Dobrud- 
schadeutschen ebenso bewegen wie mit ihrem „Gruß an die Heimat“. 

Die Gepflogenheit, im Vorwort auch einige Jahrbuchleser zu Worte kommen 

zu lassen, wird beibehalten: 

Eine dobrudschadeutsche Bauersfrau schreibt: „Das Jahrbuch habe ich dan- 
kend erhalten. Es ist ein Stück Heimat, wenn man mit dem Lesen anfängt, 
kann man nicht mehr aufhören.“ 

Ein Universitätsprofessor sagt in einer Besprechung: „Was über das vorauf- 
gegangene Jahrbuch zu sagen war, gilt auch für den sechsten Band. Er ist wirk- 
lich gut und die Liebe, die darauf verwandt ist, schaut ihm aus den Augen.“ 

Ein Banater Dichter hebt in einer Bücherschau hervor: „Mit dem Jahrbuch 
1961 der Dobrudschadeutschen werden weitere Grundlagen für die Kenntnis 
des deutschen Anteils an der Erschließung und Besiedlung der Dobrudscha ge- 
geben. — Das veröffentlichte deutsche Schrifttum über diese Provinz war in 
der Vergangenheit nicht sehr reich. Otto Kletts ebenso zähem wie liebevollem 
Bemühen verdanken wir ein vielfältiges, z. T. wissenschaftliches Material, das 

er geschickt im Kalender unterbringt und damit gleich für dessen Verbreitung 

sorgt. — Es wird nicht viele Jahrweiser geben von einer solchen Geschlossenheit 

und aufeinander abgestimmten, sich ergänzenden Beiträgen.“ 

Wenn unser Jahrbuch auch keine hohe Auflageziffer zu verzeichnen hat, so 

soll hier doch darauf hingewiesen werden, daß es in nahezu allen größeren 

Bibliotheken und den einschlägigen Instituten Westdeutschlands vorzufinden 

ist. Den Versand an diese Einrichtungen hat das Stadtarchiv der Patenstadt 
Heilbronn übernommen. Die Patenstadt Heilbronn unterstützt die Herausgabe 

des Jahrbuches in einer vorbildlichen Weise. 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 Bild- 

nachweis 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 Landsmann hat es noch nie zu Gesicht bekommen. 

Otto Klett



Die völkischen Organisationen der 
Dobrudschadeutschen 

Aufgezeigt an Hand der Satzungen der jeweiligen Zusammenschlüsse von den 

Anfängen bis heute 

Zusammenschlüsse auf völkischer Ebene hat es bei den Dobrudschadeutschen 

erst nach 1900 gegeben; erst dann, als die deutschen Bauern der Dobrudscha 

politisch und wirtschaftlich in eine Zwangslage gekommen waren. Die Stich- 

worte dafür sind: Erlangung der Staatsbürgerrechte für die nach 1878 Ein- 

gewanderten, die deutsche Schule, die wirtschaftliche Ausbeutung durch die 

Getreidehändler. 

Zusammenschlüsse auf kirchlicher Ebene hat es von Anfang an gegeben, 

von Anfang an war Dorfgemeinde gleich Kirchengemeinde. Verhältnismäßig 

früh waren die Kirchspiele geschaffen worden mit entsprechenden Satzungen 

und Ordnungen. Die Kirchensatzungen und -ordnungen können ein andermal 

veröffentlicht werden. 

Über unser völkisches Leben, über unsere völkischen Einrichtungen in der 

Dobrudscha haben wir heute so gut wie keine Unterlagen mehr. Die Akten des 

Volksrates, der Gauleitung usw. wurden größtenteils durch das Umsiedlungs- 

kommando mit ins Reich gebracht und gingen 1945 verloren. Wohl heißt es, daß 

1945 beim Vordringen der Russen und Polen im Wartheland nicht alles ver- 

nichtet wurde, aber wann wird uns das noch Erhaltene einmal zugänglich sein? 

Der Bitte, daß ehemals führende Landsleute über ihre völkische Arbeit in der 

Dobrudscha berichten mögen, ist bis jetzt niemand nachgekommen. Im Gegen- 

teil: jede erbetene Aufzeichnung wurde abgelehnt. So kommt es, daß an Stelle 

einer lebendigen Darstellung über unser völkisches Leben hier im Jahrbuch die 

Satzungen der dobrudschadeutschen Einrichtungen veröffentlicht werden. 

Sollte jemand daran Anstoß nehmen, daß auch Dokumente aus der deutschen 

Besatzungszeit im ersten Weltkrieg gebracht werden, dann möge man bedenken, 

daß die damaligen Zusammenschlüsse auf die Dobrudschadeutschen selbst zu- 

rückgehen. Übrigens war sämtliches Material der deutschen Besatzungstruppen 

im November 1918 in Konstanza liegengeblieben. Rumänische Stellen hatten es 

dann nach 1918 ausgewertet und in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. 

Unter anderem in den rumänischen Dobrudscha-Jahrbüchern, den „Analele 

Dobrogei“. 

„Verband der Deutschen in der Dobrudscha” 
(Gegründet 1913) 

Am Sonntag, den 13./26. Januar 1913, wurde den Herren Michael Leyer, Chri- 

stoph Rösner, Wilhelm Klett, August Klett, Jakob Metzger aus Kobadin, Wil- 

helm Brenner und Eduard Brenner aus Fachria und Michael Emanuel Leyer 

aus Sofular durch die Herren Emanuel Leyer und Johannes Zwick die Notwen- 

digkeit der Gründung eines „Deutsch-rumänischen Kolonistenverbandes“ vor- 

gestellt. Die zuerst genannten Herren erkannten die Notwendigkeit eines solchen 

Verbandes an, beschlossen durch Unterschrift seine Gründung und beauftragten 

die Herren Emanuel Leyer, Eduard Brenner, auf allen Dörfern für den Verband 

die ersten Vorbereitungen zu machen. Als Zweck des Verbandes wurde bestimmt: 

1. Die Vertretung der Angelegenheiten der deutsch-rumänischen Kolonisten bei 

den inländischen und ausländischen Behörden. 

2. Hebung der wirtschaftlichen Lage der deutsch-rumänischen Kolonisten. 

3. Pflege deutscher Sitte und Kultur.



Der Verband soll bestehen aus einem Hauptverein und Zweigvereinen. Als 

Sitz des Hauptvereins ist Konstanza in Aussicht genommen. Zweigvereine sollen 

in allen Dörfern gegründet werden, in denen deutsch-rumänische Kolonisten 

wohnen. Diese Zweigvereine sind in sich selbständig, unterstehen aber der Lei- 

tung des Hauptvereins und haben einen jährlich vom Verwaltungsrat des Haupt- 

vereins festzusetzenden Teil der Mitgliederbeiträge an den Hauptverein abzu- 

führen. Jeder Zweigverein wird geleitet von einem Vorsitzenden, dessen Stell- 

vertreter, einem Schriftführer, einem Kassenwart und Beisitzern, die alle Jahre 

durch Stimmenmehrheit der Mitglieder gewählt werden. Die Vorsitzenden der 

Zweigvereine und ihre Stellvertreter sind gleichzeitig die Abgeordneten der 

einzelnen Dörfer für den Verwaltungsrat des Hauptvereins. Dieser Verwaltungs- 

rat besteht aus den Abgeordneten der Zweigvereine, die aus ihrer Mitte einen 

Vorsitzenden, zwei stellvertretende Vorsitzende und zwei Rechnungsprüfer 

wählen. Diese bilden den geschäftsführenden Ausschuß. Der Hauptverein wird 

durch einen besoldeten Direktor geleitet, der vom Verwaltungsrat angestellt 

wird und unter Leitung des geschäftsführenden Ausschusses arbeiten soll. Die 

genauen Satzungen des Verbandes sollen unter Mitwirkung aller Mitglieder 

festgesetzt werden, die diese Gründungsprotokolle unterschrieben haben. 

Die Unterzeichneten erklären, daß sie von Obigem Kenntnis genommen haben 

und verpflichten sich: 

1. in ihren Gemeinden zur Förderung des Verbandes zu arbeiten; 

2. alle besonderen Lasten der Gründung gemeinsam zu tragen; 

3. eine einmalige Einschreibegebühr und einen jährlichen Beitrag, die beide 

vom Verwaltungsrat festgesetzt werden, pünktlich zu bezahlen. 

(Die Unterschriften-Listen für die einzelnen Dörfer können im „Archiv der 

Dobrudschadeutschen“ eingesehen werden. An anderer Stelle wird der „Deutsch- 

rumänische Kolonistenverband“ auch „Verband der Deutschen in der Dobrud- 

scha“ genannt.) 

Delegierten-Versammlung der Dobrudschadeutschen 

vom 23. Juni 1918 in Tariverde 

Deutsche Etappenverwaltung 

in der Dobrudscha Konstanza, 11. Juni 1918 

Herrn Theophil Hoffman, Lehrer an der deutschen Schule in Fachria 

Se. Exzellenz Herr Generalleutnant von Unger hat die Tagung der Dobrudscha- 

deutschen am 23. Juni in Tariverde genehmigt. Die Kommandanturen sind an- 

gewiesen, die Teilnehmer nach Möglichkeit zu unterstützen. 

Es wird erwartet, daß sich die Verhandlungen auf wirtschaftliche und völkische 

Fragen beschränken und von jeder politischen Propaganda absehen. 

gez. Cuntze, Rittmeister 

PROTOKOLL 
der Delegierten-Versammilung der Dobrudscha-Deutschen 

am 23. Juni 1918 in Tariverde 

Anwesend sind: Major Hartmann, Adj. Lt. Krussig, Div.-Pf. Nötges. 

Aus Atmagea Alex Wolf, Michael Liebelt, Gefr. Hülle. 

8



Aus Caramurat: Peter Menges, Joseph Müller, Rogus Ternes, 

Mathias Ruscheinsky, Pfarrer Overbeck. 

„ Cataloi: Martin Issler, Wilhelm Schmidt, Johann Schmidt. 

„  Cogealac: Ludwig Burgemeister, Immanuel Scholp, Immanuel Rösner, 

Gefr. Fleischer, Lsdt. Heubner. 

„ Cogealie: Johann Frank, Adam Serr. 

„ Cobadin: Wilhelm Klett, Immanuel Leyer. 

„ Culelie: Pfarrer Pollgari, Andreas Kriss, Peter Friedrich. 

„ Fachria: Theophil Hoffmann, Eduard Brenner. 

„ Horoslar: Samuel Rösner. 

„  Mamuslia: Wilhelm Ponto, Christian Kühn. 

„ Mangeapunar: Jakob Weber, Christian Hörner. 

„ Mangalia: Albert Lyck, Gottfried Neubauer. 

„ Sarighiol: Friedrich Göhnert, Johannes Müller, Jakob Liebelt. 

„ Tariverde: Friedrich Ritter, Jakob Meyer, Vfw. Rötscher, Gottfried Arndt, 
Karl Ritter, Daniel Buttau, Friedrich Pohl, Gottlieb Hanne- 

mann, Ldstm. Böhme. 

Im Auftrage des Inspekteurs, Sr. Exz. Generalleutnant von Unger, eröffnet 

Major Hartmann um 3 Uhr die Versammlung, begrüßt im Namen des Inspek- 

teurs die Anwesenden und übernimmt die Leitung der Versammlung. 

Nachdem er die Tagesordnung lt. Anlage verlesen hatte, erteilte er das Wort 

dem Lehrer Hoffmann aus Fachria, auf dessen Veranlassung die Versammlung 

einberufen worden ist. 

Lehrer Hoffmann führte als Einleitung zum Zweck der Versammlung und 

zur Tagesordnung folgendes aus: Nachdem der Gedanke des Zusammenschlusses 

aller Deutschen der Dobrudscha diese schon lange beschäftigt hatte, kam 1911 

eine größere Anregung, aber leider ohne Wirkung. Umsomehr sei es heute ernst 

damit geworden. Überall habe er ein tiefes Bedürfnis feststellen können, das 

Deutschtum zu kräftigen, zumal in der Fremde viel verloren gegangen sei. Daß 

die Deutschen hier Deutsche geblieben seien, habe, und das könne man ohne 

Überhebung sagen, an ihnen selbst gelegen. Damit der Zusammenschluß fest 

bleibe und auch eine nachhaltige Wirkung habe, müssen in erster Linie die 

völkischen Interessen gewahrt werden. Dazu sei es notwendig, daß die deutschen 

Schulen mit eigenen Lehrern erhalten bleiben. Sodann äußerte er sich zum 

zweiten Punkt der Tagesordnung: wirtschaftliche Interessen. Diese müssen 

gepflegt werden durch die Bildung von Genossenschaften und Konsumvereinen, 

damit das Deutschtum auch wirtschaftlich stark bleibe und der Gewinn der 

Arbeit nicht in fremde Hände falle. Zu alledem sei notwendig, daß ein Verein 

sämtlicher Deutscher gegründet werde. Dieser Verein müsse auch dafür Sorge 

tragen, daß auch die Aus- und Umwanderung von Deutschen im Interesse des 

Deutschtums geschehe. 

Hierauf erhielt Pfarrer Overbeck, Caramurat, das Wort zu einigen allgemeiner. 

Ausführungen. Das Ziel muß sein, zu werden was wir zu sein vorgeben, näm- 

lich Deutsche. Den Deutschen schreibt man eine große Kulturaufgabe zu. Diese 

müsse zuerst an den Deutschen hier in der Dobrudscha erfüllt werden. Unter 

den völkischen Interessen hat die Schule die erste Stelle einzunehmen. Es 

müßte werden, wie es in Rußland und anfangs auch hier gewesen sei, nämlich 

Selbstverwaltung der Schulen mit eigenen deutschen Lehrern — eine Selbstver- 

waltung im Rahmen der Gesetze. 

Ehe in die Beratung der Tagesordnung eingetreten wurde, wurden auf An- 

regung des Div.-Pf. Nötges für jede deutsche Ortschaft die Namen der Delegier- 

9



  
\ 
i 

ten festgestellt, die im Auftrag ihrer Gemeinden den Verein der Dobrudscha 

deutschen gründen sollten. Hierbei ergab sich, daß von den deutschen Ort 

schaften des Operationsgebietes nur Atmagea vertreten war. Die Vertretung de 

andern Ortschaften übernahm Div.-Pf. Nötges. 

In der weiteren Erörterung, an der sich insbesondere die Herren Eduarı 

Brenner, Friedrich Ritter, Lehrer Hoffmann und Pfarrer Overbeck beteiligten 

wurde gefordert, daß der Zusammenschluß aller Deutschen der Dobrudsch: 

möglichst schnell durchgeführt werden solle und die Gründung des Verein 

sofort von den hier anwesenden Delegierten ins Leben gerufen werden müsse 

Herr Friedrich Ritter, Tariverde, erbat sich noch das Wort zu folgenden Aus 

führungen: Unter dem Eindruck jener furchtbaren Zeit der Unterdrückun; 

stehen die Deutschen heute noch, wo der Vater interniert wurde, während di 

Söhne im rumänischen Heere Kriegsdienst leisten mußten. Diese Unterdrückun; 

des Deutschtums darf nicht wieder vorkommen. Es müssen gewisse Grundlageı 

geschaffen werden, die das Deutschtum sichern und sein Ansehen aufrecht er 

halten. Er sei auch der Meinung, daß die Pflege der deutschen Schulen, zu! 

Pflege der deutschen Gesinnung die Hauptsache sei. Die deutsche Schule müsse 

ungehindert gehalten werden dürfen. Jede Gemeinde müsse das Recht haben 

ihre deutschen Lehrer selbst anzustellen, während sie vom Staate besoldet wer- 

den, wie es früher unter der türkischen Regierung der Fall war. Die selbst er- 

bauten Schulhäuser der deutschen Gemeinden dürfen nicht wieder zum Staats- 

eigentum gemacht werden. Dann halte er es für nötig, daß in Konstanza eine 

Mittelschule gegründet werde, zur Heranbildung von Lehrern, auch die wirt- 

schaftlichen Interessen müssen geschützt werden durch Gründung von Konsum- 

vereinen, Genossenschaften und dergleichen. 

Nachdem nochmals volle Einigung festgestellt worden war, daß der Vereir 

gegründet werden müsse, entwickelte sich eine kurze Diskussion darüber, ot 

Punkt 3 der Tagesordnung als Zweck des Vereins mit aufgenommen werder 

solle. Um aber der Anerkennung des Vereins durch die zukünftige Regierung 

keine Schwierigkeiten zu bereiten, wurde beschlossen, diesen Punkt auf Grunc 

der früher gemachten Erfahrungen wegzulassen. 

Durch Pf. Overbeck wurde hierauf die zu beschließende Gründung des Vereins 

wie folgt formuliert: 

Die am 23. Juni in Tariverde versammelten deutschen Delegierten beschlie- 

Ben den Zusammenschluß der Deutschen der Dobrudscha zu einem Verein. Der 

Zweck des Vereins ist die Erhaltung des Deutschtums in der Dobrudscha und 
umfaßt 1. völkische und 2. wirtschaftliche Interessen. 

Da die von Div.-Pf. Nötges namhaft gemachten Delegierten der deutschen 

Gemeinden im Operationsgebiet mit Ausnahme von Atmagea nicht anwesend 

waren, entstand von neuem eine Debatte darüber, inwieweit überhaupt deı 

heutige Beschluß der Delegierten über die Gründung des Vereins für die 

Gemeinden im allgemeinen und für die genannten Gemeinden im Operations- 

gebiet im besonderen bindend sei. Die beiden Delegierten, Herr Alex Wolf und 

Lehrer Gefr. Hülle, Atmagea, führten aus, daß die Deutschen im Operations- 

gebiet durch die bulgarischen Übergriffe sehr eingeschüchtert seien und deshalb 

keinen Vertreter zu entsenden gewagt hätten. Es sei nicht ratsam, die Grün- 

dung des Vereins von der nochmaligen Befragung der Gemeinden abhängig zu 

machen, sondern es sei dringend notwendig, mit der vollendeten Tatsache der 

Vereinsgründung vor die Gemeinden hinzutreten. Der bulgarische Ortskom- 

mandant in Atmagea, dem die Versammlung in Tariverde bekanntgegeben wor- 

den sei, habe ihnen vor ihrer Abreise erklärt, daß die Versammlung ganz 
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zwecklos sei, die deutschen Interessen würden unter der bulgarischen Regierung 

vollständig gewahrt und die Wünsche der Deutschen erfüllt werden. Jedenfalls 

habe man daraus ersehen können, daß die Versammlung den Bulgaren nicht 

angenehm gewesen sei. Es wurde nochmals Einigung darüber erzielt, daß der 

Verein durch die anwesenden Delegierten sofort zu gründen und der Beitritt 

seitens der einzelnen Mitglieder der deutschen Gemeinden nachträglich zu voll- 

ziehen sei. 

Hierauf wurde die Gründung des Vereins in obiger Fassung durch Erheben 

von den Plätzen einstimmig beschlossen. 

Es schloß sich hieran die Beratung über die Wahl eines Ausschusses. Nach 

ausführlicher Diskussion, an der sich die Herren Hoffmann und Brenner, Fachria, 

Pfarrer Overbeck, Karamurat und der Vorsitzende beteiligt hatten, wurde be- 

schlossen, zwei Ausschüsse zu wählen: 

1. Einen allgemeinen Delegierten-Ausschuß, bestehend aus je einem ein- 

heimischen Mitglied jedes deutschen Dorfes, und 

2. Einen engeren Arbeitsausschuß mit nur wenigen Mitgliedern, der sofort die 

gesamten Arbeiten zur Ausführung des Gründungsbeschlusses zu erledigen hat. 

Für den allgemeinen Delegierten-Ausschuß wurden gewählt: 

Atmagea: Michael Liebelt, Caramurat: Peter Menges, Cataloi: Martin Issler, 

Cogealac: Ludwig Burgemeister, Cogealie: Johann Frank, Cobadin: Immanuel 

Leyer, Culelie: Peter Friedrich, Fachria: Eduard Brenner, Horoslar: Samuel 

Rösner, Mamuslia: Wilhelm Ponto, Mangeapunar, Jakob Weber, Sarighiol: 

Johannes Müller, Tariverde: Friedrich Ritter. 

Weil nicht anwesend, vorbehaltlich ihrer Zustimmung: Konstanza: Gottlieb 

Rösner, Alacap: Friedrich Unrath, Ciucorova: Johann Adam, Malcoci: Joseph 

Tuchscherer, Palas Mare: Berthold Ziebert, Sofular: Otto Leyer, Tulcea: Jakob Fix. 

Außerdem Kraft ihrer Dienststellung sämtliche in der Dobrudscha amtierenden 

deutschen Geistlichen und deutschen Lehrer. 

Für den engeren Arbeitsausschuß wurden gewählt: 

A) für völkische Interessen: Eduard Brenner, Fachria, als Vorsitzender, Peter 

Menges, Karamurat, als stellvertretender Vorsitzender; Immanuel Leyer, Koba- 

din; Pfarrer Overbeck, als Schriftführer; Lehrer Hoffmann, Fachria, als stell- 

vertretender Schriftführer. 

B) für den Arbeits-Ausschuß für wirtschaftliche Interessen: als Ergänzung: 

Kaufmann Gottlieb Rösner, Konstanza, und Wilhelm Klett, Kobadin. 

Als Versammlungsort und Sitz des Vereins wird Karamurat bestimmt. 

Tagesordnung 

der Delegierten- Versammlung der Dobrudscha-Deutschen 

am 23. Juni 1918 in Tariverde 

1. Völkische Interessen 

a) Vereinigung der Deutschen in der Dobrudscha zu einem Verein 

b) Anschluß des Vereins ans Mutterland 

c) Erhaltung des deutschen Schulwesens 

d) Anschluß des Schulwesens ans Mutterland 

e) Wahl eines Ausschusses für diese völkischen Interessen 
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2. Wirtschaftliche Interessen 

a) Wirtschaftliche Freiheit und Gleichstellung der Deutschen mit 

den andern Nationen 

b) Gründung wirtschaftlicher Vereinigungen 

(Genossenschaften, Konsumvereine usw.) 

c) Anschluß derselben ans Mutterland 

d) Gründung eines Ausschusses für diese wirtschaftlichen Interessen 

3. Auswandererfrage 

Planmäßige Rückwanderung zur Erhaltung der Deutschen fürs 

Deutschtum 

Zur Stellung des Lehrers in den Dobrudscha-Gemeinden 

An den engeren Ausschuß des Vereins der Dobrudschadeutschen 

zu Händen des Vorsitzenden Herrn Eduard Brenner. 

Es ist bei der Gründung des Vereins am 23. Juni 1918 von den Delegierten 

stark betont worden, in Sachen der Lehrer in den Dobrudscha-Gemeinden auch 

weiter den Gemeinden das Recht der Ein- und Absetzung des Lehrers zu über- 

lassen. 

Sollte dieses Recht auch weiter den Gemeinden überlassen bleiben, so ist nach 

meiner Ansicht und Erfahrung dem deutschen Schulwesen in der Dobrudscha 

der größte Hemmschuh belassen worden, mit welchem die Hebung der Schule 

überhaupt in Frage gestellt wird. Durch dieses Recht ist der Lehrer ohne Gnade 

wieder den Bauern der einzelnen Gemeindeglieder preisgegeben. Der Lehrer ist 

auf keinen Fall dann selbständig in der Schule. Er muß in der Behandlung 

seiner Schüler immer wieder Rücksicht auf die, ich möchte sagen, grade unver- 

ständigsten Gemeindeglieder nehmen. 

Ich möchte dies näher durch ein Beispiel erklären: Ein Gemeindeglied will 

sein Kind zur Arbeit nehmen, es soll aber die Schule besuchen. Das Gemeinde- 

glied verlangt nun vom Lehrer, sein Kind freizulassen. Gibt der Lehrer nicht 

die Erlaubnis, so schimpft der gute Mann oder die Frau auf den Lehrer, jeden- 

falls hat er es mit seinem Gemeindeglied verdorben, bei der geringsten Gelegen- 

heit muß es der arme Lehrer fühlen und die Feindschaft ist da. Um nun diesem 

aus dem Weg zu gehen, läßt der Lehrer die Kinder frei, so oft, wie es nur un- 

verständige Eltern wünschen. Die Folge davon ist, das Kind lernt nichts, und 

das, was wir wünschen, unsere Schulen zu heben, kann nicht erzielt werden. 

Ich könnte noch andere Beispiele, die mir bald täglich im Dienste begegnen, 

erwähnen, wo ich grade auf die unverständigen Teile der Gemeinde Rücksicht 

nehmen muß. Was ist schuld daran? — Nur das oben erwähnte Recht. 

Die Gemeinde kalkuliert ja ganz richtig. Nach eigener Willkür wie bisher, über 

das Kind in seiner Schulzeit zu verfügen, dem Lehrer nur dann das Kind zu 

überlassen, wenn es der Wille und die Bequemlichkeit des Vaters oder der 

Mutter zuläßt. 

Es muß unbedingt der Lehrer vollständig selbständig in allen seinen Hand- 
lungen in der Schule der Gemeinde gegenüber dastehen. 

Die Wege dazu hatte ich bereits wiederholt erwähnt. 

Ich bitte den engeren Ausschuß des Vereins, diese so wichtige Frage in den 

Beratungen so zu regeln, daß die Lehrer in der Dobrudscha in Zukunft mehr 

Freude in ihrem Beruf haben mögen, als bisher. 

Fachria, den 29. Juni 1918 

Theophil Hoffmann, Lehrer 
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PROTOKOLL 
In der heutigen, den 14. August 1918 stattgefundenen Sitzung zur Besprechung 

über die Förderung des Deutschtums in der Dobrudscha, waren die nachstehen- 

den Personen erschienen: 

. Rittmeister Cuntze, für Etappen-Verwaltung 

. Hauptmann Freiherr von Rüdt, für Etappen-Verwaltung 
Hauptmann Martin, für ©. K.M. 

. Oberleutnant Kessler, für O. K. M. 

Dr. Südhoff, für ©. K.M. 
. Leutnant Beermann, für ©. K. M. 

. Hauptmann a. D. Schmidt, Konstanza 

. Pfarrer Constantin Biella, Konstanza 

. Pfarrer Overbeck, Karamurat 

10. Pfarrer Meyer, Konstanza 

11. Landwirt Eduard Brenner, Fachria 

12. Landwirt Wilhelm Klett, Kobadin 

13. Landwirt Michael Leyer, Kobadin 

14. Peter Menges, Karamurat 

15. Kaufmann Gottlieb Rösner, Konstanza 

Rittmeister Cuntze eröffnete die Sitzung und begrüßte die Anwesenden. 

Zu Punkt I: Gründung des Vereins 

Es wird festgestellt, daß der in Cogealac gewählte engere Arbeits-Ausschuß 

zur Gründung des Vereins bereits mit dem Entwurf einer Vereins-Satzung be- 

schäftigt ist. Der Ausschuß beabsichtigt, dem Verein einen Vorstand und einen 

erweiterten Ausschuß, der aus gewählten Mitgliedern und den Vorständen der 

Ortsgruppen besteht, zu geben. Es wurde für zweckmäßig erachtet, daß die 

Ortsausschüsse im Anschluß an die größeren Gemeinden, in denen deutsche 

Schulen bestehen, gebildet werden und daß das gesamte Gebiet in Ortsgruppen- 

Bezirke aufgeteilt wird. Es wird beschlossen, daß der Ausschuß die Satzungen 

möglichst bald aufstellt und Herrn Rittmeister Cuntze vorlegt. In einer, Dienstag, 

den 20. dieses Monats, mittags 1/24 Uhr, anberaumten Sitzung soll unter dem 

Vorsitze des Rittmeisters Cuntze die Satzung beraten und endgültig festgestellt 

werden. Zugleich sind die Vorstände der Ortsgruppen zu bestimmen. Alsdann 

sollen die festgestellten Satzungen den Vorsitzenden der Ortsgruppen (voraus- 

sichtlich zunächst die deutschen Lehrer) zugesandt werden mit der Bitte, in 

eine energische Werbetätigkeit in ihren Gemeinden einzutreten. Demnächst 

sollen dann die deutschen Kolonisten zu einer erneuten Sitzung zur Beschluß- 

fassung über die Statuten und zur Gründung des Vereins einberufen werden. 

Man war sich klar darüber, daß die Erhebung von Mitgliederbeiträgen un- 

bedingt notwendig sei. Die Beiträge sollen zunächst auf 2 Lei festgesetzt wer- 

den. Nach Begründung des Vereins soll möglichst bald die Verbindung mit dem 

Verein für das Deutschtum im Ausland und mit den Siebenbürger Sachsen auf- 

genommen werden. 

Von der Begründung eines Vereinsblattes und der Anstellung eines Vereins- 

leiters im Hauptberuf wurde einstweilen abgesehen. 

Zu Punkt II: Erwerb der Reichsangehörigkeit 

Es wurde darauf hingewiesen, daß der Erwerb der Reichsangehörigkeit durch 
die deutschen Kolonisten mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sei und 

vor allem auch erhebliche Nachteile für die Kolonisten selbst nach sich ziehe. 
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Als deutsche Reichsangehörige würden sie von der bulgarischen Regierung 

als Fremdkörper im Staat betrachtet werden, durch die Gesetzgebung in ihren 

kommunalen und privaten Rechten geschädigt werden und voraussichtlich unter 

erheblichen Schikanen der bulgarischen Regierung zu leiden haben. 

Der deutsche Konsul würde ihnen nur eine beschränkte Hilfe gewähren kön- 

nen. Es wird deshalb von dem Erwerb der deutschen Reichsangehörigkeit all- 

gemein abgeraten. 

Zu Punkt III: Rückwanderung nach Deutschland 

Es wurde als im Interesse des deutschen Reiches erwünscht, daß die deutschen 

Kolonisten in möglichst großem Umfange wieder den unmittelbaren Anschluß 

an die deutsche Heimat gewinnen. Eine Übersiedlung in das deutsche Ansied- 

lungs-Gebiet wurde als nicht zweckmäßig betrachtet mit Rücksicht auf die dort 

herrschenden gänzlich abweichenden Wirtschafts- und Verwaltungs-Verhältnisse. 

Dagegen erschienen die neu gewonnenen Gebiete Kurland und Livland als ge- 

eignete Ansiedlungs-Länder. Dem von Herrn Oberleutnant Kessler geäußerten 

Bedenken, daß eine teilweise Auswanderung der deutschen Kolonisten die vor- 

handenen Siedlungen zerstören und die Gemeinde-Verbände zerreißen würde, 

wurde damit begegnet, daß für das deuts@te Reich 100 Kolonisten in Kurland 

mehr Wert haben, als 1000 in der Dobrudscha. 

Herr Hauptmann a. D. Schmidt trug anliegende Schrift vor, die allgemeine 

Zustimmung fand, insbesondere wurde der Gedanke, daß zunächst eine Kom- 

mission aus der Dobrudscha in das genannte Siedlungsland gehen soll, um die 

Verhältnisse dort zu studieren, durchweg gebilligt. 

Man war sich darüber einig, daß irgendwelche Schritte für die Auswanderung 

erst dann getan werden Können, wenn feststeht, unter welchen Bedingungen 

die Auswanderung aus der Dobrudscha und die Einwanderung in das neue 

Siedlungs-Gebiet erfolgen kann. 

Zu Punkt IV: Genossenschaftsfrage 

Es wurde festgestellt, daß bisher in fast jeder größeren Ortschaft eine Dar- 

lehens-Genossenschaft (Volksbank) bestanden hat, die auch die nichtdeutschen 

Gemeindeangehörigen umfaßte und an die Casa Centrala in Bukarest ange- 

schlossen war. In Karamurat besteht noch eine Ein- und Verkaufs-Genossenschaft. 

Es wurde als erwünscht bezeichnet, daß neue Genossenschaften gegründet 

werden, die nur deutsche Mitglieder umfassen und sich zu einem eigenen Revi- 

sions-Verband in der Dobrudscha zusammenschließen. Der Anschluß dieses 

Revisions-Verbandes an eine deutsche Genossenschafts-Bank wurde als unmög- 

lich abgelehnt, der Anschluß an ein deutsches Bank-Institut in Sofia wurde als 

unzweckmäßig bezeichnet, da eine derartige Privatbank kein Interesse an der 

Förderung der Genossenschaften haben und deshalb mit der Kreditgewährung 

sehr zurückhaltend sein würde. 

Es erschien deshalb als erwünscht, die deutschen Genossenschaften an das 

Genossenschafts-System des Staates anzuschließen, dem später die Dobrudscha 

gehören würde. 

Es wurde beschlossen, in folgender Weise vorzugehen. Die bestehenden Ge- 

nossenschaften richten zunächst durch Vermittlung der Etappen-Verwaltung ein 

Gesuch an die Casa Centrala in Bukarest um Herausgabe ihrer Geschäftsbücher. 

Alsdann nehmen sie ihre Tätigkeit wieder auf. Herr Hauptmann Martin sagte 

zu, daß er die Casa Centrala veranlassen würde, die etwa vorhandenen Gut- 

haben den deutschen Genossenschaften sofort herauszuzahlen und diesen im 

weitesten Umfange Kredit zu gewähren. Zugleich würde er einen zuverlässigen 

Kontrolleur in die Dobrudscha senden, der bei der Wiedereinrichtung dieser 
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Die Hauptstraße in Kobadin im Jahre 1918 

Genossenschaften behilflich sein soll. Sobald Klarheit über das Geschick der 

Dobrudscha erzielt ist, werden die Genossenschaften zweckmäßig in Liquidation 

treten, alsdann würden neue Genossenschaften nach dem Recht des regieren- 

den Staates zu begründen sein. Es wird sich empfehlen, bei den Verhandlungen 

über die Übergabe der Dobrudscha den deutschen Kolonisten das Recht zu 

sichern, sich zu eigenen Genossenschaften in einem besonderen Revisions- 

Verband zusammenzuschließen. 

Die Gründung weiterer Genossenschaften kommt zur Zeit nicht in Frage. Indes 

wird Herr Oberleutnant Kessler versuchen, in Deutschland einen Fachmann 

auf dem Gebiete des Genossenschafts-Wesens für die Dobrudscha zu gewinnen, 

der für die Dauer vielleicht eines Vierteljahres die deutschen Dörfer in der 

Dobrudscha bereist, feststellt, welche Genossenschaften vielleicht noch begründet 

werden können und den Kolonisten mit Rat und Tat zur Seite steht. Herr Ober- 

leutnant Kessler wird von dem Erfolg seiner Bemühungen, insbesondere auch 

über die finanziellen Ansprüche des etwa gewonnenen Fachmannes der Etap- 

pen-Verwaltung demnächst Mitteilung machen. gez. Cuntze 

Uber die Rückwanderung deutschstâmmiger Dobrudschaer Bauern 

in das Deutsche Reich 

Die Anregung unseres Höchstkommandierenden Exzellenz Generalfeldmarschall 

von Hindenburg, die in nichtdeutschen Ländern als fremder Staaten Untertanen 

lebenden Deutschstämmigen neu als deutsch einzurichtenden Ländern an der 

Ostsee zu sammeln, ist überall von den Deutschen freudig aufgenommen wor- 

den und wird von jedem guten Reichsdeutschen in ihrer Ausführung gefördert. 

Das Ganze des Vorschlages ist indes hierzulande nicht vollständig klar aul- 

gefaßt — bzw. begrenzt worden. 

Es mischte sich unter die Hauptsache des Zweckes der Wiedereinbürgerung 

von — dem Deutschtum mehr oder weniger fremd gewordenen Deutschstämmi- 

gen der Fremde ins Deutsche Reich und ihrer dann selbstverständlichen   
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Aufnahme in die deutsche Staatsangehörigkeit — der Anspruch der in diesem 

Lande Dobrudscha unter nichtdeutscher Herrschaft auf ihrem Bauernland zu- 

rückbleiben Wollenden, — ihrerseits auch die deutsche Staatsangehörigkeit 

und ein dem früher in der Türkei bestandenen „Kapitulations-Verhältnisse“ 

ähnliches deutsches Schutzverhältnis zu erlangen. Diese Frage muß natürlich 

von der Frage der Rückwanderung Deutscher nach Deutschland vollständig 

getrennt bleiben und könnte nur durch ein Abkommen Deutschlands mit dem 

künftig die Dobrudscha beherrschenden Staate geregelt werden. — 

Die Frage der Rückwanderung an sich bedarf indes einer sehr eingehenden 
und vorsichtigen Überlegung, denn die Erfahrungen aus 1905 u. f. Jahren mit 

der Rückwanderung von Dobrudschaer deutschstämmigen Bauern in die preu- 

Bischen Ansiedlungen im Osten und die Auswanderung solcher nach Amerika 

haben gelehrt, daß nicht jeder hierzulande Unzufriedene in Deutschland und 
anderswo zufrieden geworden, noch auch, dorthin gepaßt hat und ein guter 

deutscher Reichsbürger werden konnte. — Es ist also neben der reiflichsten 
Überlegung jedes einzelnen der rückwandern Wollenden für sich nach der Hin- 

sicht ihrer Tauglichkeit für das Deutschtum und für deutsches Land in morali- 
scher sowohl als in nur bürgerlicher Eigenschaft nötig, seinen Entschluß fest- 

zustellen, denn es wäre ein schlechter Dank unserem Vaterlande erwiesen, wenn 

man ihm schon hier zweifelhafte Elemente zur Auffrischung der dortigen ge- 

mischten Bevölkerung sendete und die Sorge für sie aufbürdete. 

Es bedarf demnach in erster Linie des freien, von keiner Seite beeinflußten 

Entschlusses jedes einzelnen, ob er zurückwandern oder hier bleiben will; daß 

eine ganz uneigennützige Beratung Kundiger viel helfen kann, ist 

gewiß. — Wer sind aber die Kundigen, die die Verantwortung für eine gänz- 
liche Änderung in den Lebensverhältnissen eines Ackerbauers übernehmen 

können und wollen? Ist jemand hier, der die Verhältnisse der baltischen Rand- 

länder genügend kennt, um sie gegenüber den Verhältnissen der hierländischen 

deutschstämmigen Bauern abwägen zu können? 

Ich bin der Ansicht, daß eine Anzahl hierländischer vertrauenswürdiger 

deutschstämmiger Kleinbauern als Erkundungstrupp nach den Balten- 

ländern reisen sollte, wo sie dann von den deutschen Behörden und von der 

Einwohnerschaft Auskünfte erhalten und auch durch eigene aufmerksame Um- 

schau sich unterrichten und ein Urteil bilden, und zurückgekommen, ihren 

Landsleuten berichten würden. 

Noch eines möchte ich raten, das Ganze der Frage nicht als eine konfessionelle 

Angelegenheit zu betrachten, sondern unter dem ausschließlichen Gesichtspunkt, 

unserem Vaterlande als gute Deutsche ohne Unterschied der Konfession nützen 

zu wollen. Ingenieur H. Schmidt 
K. württ. Hauptmann a. D. 

seit 1892 in der Dobrudscha, seit 1902 deutscher Konsul hier 

Konstanza, den 12. August 1918 

Stadtverwaltung Konstanza Konstanza, den 16. September 1918 

Einladung 

Am Donnerstag, dem 19. 9. 1918, 3 Uhr nachm., findet im Deutschen Theater 
Konstanza die Generalversammlung der Dobrudschadeutschen statt. Zahlreiche 
Beteiligung erwünscht. 

Tagesordnung: 

1. Vereinsgründung und Annahme der Satzungen 
2. Wahlen 
3. Wirtschaftliche Fragen 
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8 1. 

8 2. 

8 3. 

SATZUNG 
des „Vereins der Dobrudscha-Deutschen“ 

vom 19. September 1918 

(Auszug) 

I. Zweck des Vereins 

Der Verein der Dobrudscha-Deutschen hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

die deutschen Ansiedler der Dobrudscha 

a) in der Pflege ihres Volkstums 

b) in der Arbeit an ihrer wirtschaftlichen Weiterentwicklung 

c) der Vertretung ihrer Interessen gegenüber den Behörden 

zu unterstützen. 

Der Sitz des Vereins ist Konstanza. 

Die unter a) angeführte Aufgabe sucht der Verein zu erreichen 

1. durch Förderung der deutschen Volksschulen in der Dobrudscha 

2. durch Hebung der allgemeinen Bildung unter der schulentlassenen 

Jugend sowie unter den Erwachsenen 

3. durch Anknüpfung und Aufrechterhaltung von Verbindungen mit gleich- 

gesinnten Vereinen des In- und Auslandes 

4. durch jede Art völkischer Erziehungs-Arbeit. 

Die unter b) angeführte Aufgabe sucht der Verein zu erreichen 

1. durch Aufklärungsarbeit über die Verbesserung der Wirtschaft 

2. durch Unterstützung und Ausbau des landwirtschaftlichen Genossen- 

schaftswesens. 

II. Die Mitglieder des Vereins Par. 4—6 

III. Die Verwaltung des Vereins Par. 7 

A. Vorstand Par. 8—15 

B. Der Vereins-Ausschuß Par. 16—20 

C. Die General-Versammlungen Par. 21—26 

Gründung von Ortsgruppen Par. 27 und 28 

Auflösung des Vereins Par. 29. 

SATZUNGEN 
des Verbandes der Deutschen in Großrumänien 

vom Oktober 1921 

Auf der Tagung in Czernowitz wurden folgende 17 Paragraphen angenommen: 

81. 

8.2. 

8 3. 

8.4. 

Das Deutschtum des Königreiches Großrumänien bildet eine einheitliche 

Nation, deren rechtliche Stellung durch Gesetze zu umschreiben ist. Bis zur 

Schaffung dieses Gesetzes schließt sich das Deutschtum Großrumäniens in 

den „Verband der Deutschen in Großrumänien“ zusammen. 

Der Verband teilt sich nach den deutschen Siedlungsgruppen in die Gaue 

Altrumänien einschließlich der Dobrudscha, Banat und die übrigen 

außersiebenbürgischen Teile des früheren Ungarns, Bessarabien, Buko- 

wina und Siebenbürgen. 

Jeder Gau bildet für sich eine besondere, geschlossene Organisation, deren 

höchste Vertretung der Volksrat ist. 

Der Volksrat faßt in allen Fällen, in denen es sich um Fragen handelt, 

die ausschließlich die Angelegenheiten des betreffenden Siedlungsgebietes 

berühren, endgültige Beschlüsse. Alle andern Angelegenheiten gehören in 

letzter Entscheidung vor die Hauptversammlung des „Verbandes der Deut- 

schen in Großrumänien“. 
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8 5. 

8 6. 

8 7. 

8 8. 

8 9. 

$ 10. 

$ 11. 

$ 12. 
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Der Volksrat setzt sich aus den gewählten Vertretern der einzelnen Kreis- 

ausschüsse zusammen, die die Untergruppen des Gaues bilden. Die Zahl 

der Mitglieder des Volksrates richtet sich nach der Seelenzahl des be- 

treffenden Siedlungsgebietes. 

Jeder Gau zerfällt in Kreise. Die Ausschüsse dieser Kreise, die sogenann- 

ten „Kreisausschüsse“, gehen aus unmittelbarer, gemeindeweiser und ge- 

heimer Wahl aller dem Reichswahlgesetz nach wahlberechtigten Personen 

hervor. Ist das Siedlungsgebiet zu klein, um besondere Kreisausschüsse 

zu schaffen, so bildet der Volksrat die einzige Vertretung der Städte und 

Gemeinden des Gaues. 

In jeder Stadt oder Gemeinde mit deutscher Einwohnerschaft wird ein 

Ortsausschuß gebildet, der aus unmittelbarer und geheimer Wahl aller 

dem Reichswahlgesetz nach wahlberechtigten Personen hervorgeht. 

Die Festsetzung der Mitglieder für die Ortsausschüsse, Kreisausschüsse 

und den Volksrat sowie die Einteilung der Kreise wird ebenso wie die 

Festsetzung des Wirkungsbereiches der einzelnen Ausschüsse und des 

Volksrates und die Teilung des Arbeitsgebietes zwischen diesen Organi- 

sationsgruppen ausschließlich der Entscheidung den Vertretungen der ein- 

zelnen Gaue überlassen. Es bleibt auch den Vertretungen der einzelnen 

Gaue vorbehalten, den Zeitpunkt zur Durchführung der in diesen Satzun- 

gen festgelegten Neuorganisation zu bestimmen, doch ist deren baldige 

Verwirklichung anzustreben. 

Die oberste Vertretung des Verbandes ist die Hauptversammlung der 

Deutschen in Großrumänien. Die Hauptversammlung setzt sich aus den 

durch die Gauversammlungen aller Gaue gewählten Vertretern zusam- 

men. Die Zahl der Vertreter der einzelnen Gaue wird so bestimmt, daß 

auf je 5000 Seelen ein gewählter Vertreter entfällt. Demnach entsendet 

der Gau „Altrumänien einschließlich der Dobrudscha“, der Gau „Banat“ 

und die übrigen außersiebenbürgischen Teile des früheren Ungarns, der 

Gau „Bukowina“ und der Gau „Siebenbürgen“ Vertreter in die Haupt- 

versammlung. Die einzelnen Gaue wählen gleichzeitig mit den ordent- 

lichen Mitgliedern auch so viel Ersatzmitglieder, daß auf 15 000 Seelen 

ein Vertreter entfällt. Demnach entsendet der Gau „Altrumänien ein- 

schließlich der Dobrudscha“, außer den ordentlichen Mitgliedern noch der 

Gau „Banat“ und die übrigen außersiebenbürgischen Teile des früheren 

Ungarns“, der Gau „Bessarabien“, der Gau „Bukowina“ und der Gau 

„Siebenbürgen“ Ersatzmitglieder in die Hauptversammlung. Bis zum Zeit- 

punkt der Durchführung der in diesen Satzungen vorgesehenen Neuorga- 

nisation wählen die bisherigen Organisationen der Gaue die Vertreter für 

die Hauptversammlung. 

Die Hauptversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, vier 

stellvertretende Vorsitzende, zwei Schriftführer und einen Zahlmeister. 

Die Hauptversammlung tritt jährlich einmal zu einer Sitzung zusammen. 

Sie wird vom Vorsitzenden bzw. bei dessen Verhinderung von seinem 

Stellvertreter entweder auf Verlangen der Hauptleitung oder auf Ver- 

langen einer der Gauversammlungen einberufen. 

Die Obliegenheiten der Hauptversammlung sind folgende: 

a) Festsetzung des Volksprogrammes der Deutschen in Großrumänien. 

b) Stellungnahme zu bedeutenderen politischen Fragen. 

c) Wahl der Hauptleitung des Verbandes. 
d) Wahl des Leiters der Kanzlei des Verbandes.
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e) Beschlußfassung über die Beschaffung der zur Führung der Geschäfte 
des Verbandes notwendigen Geldmittel. 

f) Festsetzung ihrer Geschäftsordnung. 

$ 13. Zur Führung der politischen Geschäfte des Verbandes wählt die Haupt- 
versammlung die „Hauptleitung des Verbandes der Deutschen in Groß- 
rumänien“. Die Zahl der Mitglieder der Hauptleitung wird so bestimmt, 
daß auf je 30000 Seelen der deutschen Einwohnerschaft Großrumäniens 
ein gewählter Vertreter entfällt, und zwar hat die Wahl so zu geschehen, 
daß jeder Gau so viele Mitglieder in die Hauptleitung entsendet, als seiner 
Seelenzahl entsprechen. Bleiben über diese Einheiten von 30000 noch 
mehr als 15000 Seelen übrigen, so entsendet der betreffende Gau noch 
einen weiteren Vertreter in die Hauptversammlung. Unter allen Umstän- 
den aber muß jeder Gau durch mindestens ein Mitglied in der Haupt- 
versammlung vertreten sein. Außerdem sind die deutschen Mitglieder des 
Senates und der Kammer, soweit sie auf dem Boden des von der Haupt- 
versammlung festzusetzenden Volksprogrammes der Deutschen Groß- 
rumäniens stehen, sowie der Leiter der Kanzlei des Verbandes von amts- 
wegen Mitglieder der Hauptleitung. Aufgabe der Hauptleitung ist es 
auch, die Beamten der Kanzlei des Verbandes mit Ausnahme des Leiters 
zu bestellen. 

$ 14. Der Vorsitzende der Hauptversammlung ist gleichzeitig auch Vorsitzender 
der Hauptleitung des Verbandes. Gehört der Vorsitzende den gewählten 
Vertretern der Hauptversammlung an, so hat der betreffende Gau, dessen 
Beauftragter er ist, ein Mitglied weniger in die Hauptleitung zu entsenden. 

$ 15. Der Sitz der Hauptleitung ist Hermannstadt. 

$ 16. Der Tagungsort für die Hauptversammlung wird von der Hauptleitung 
von Fall zu Fall bestimmt. 

$ 17. Die Beschaffung der zur Führung der Geschäfte des Verbandes notwen- 
digen Geldmittel geschieht durch Einhebung einer Volkssteuer, deren Ein- 
hebung den einzelnen Gauen zufällt. 

Einladung 
zu der am Dienstag, den 6. Februar 1923 um 9 Uhr vormittags in der evangeli- 
schen Schule in Konstanza stattfindenden Sitzung des deutschen Volksrates für 
die Dobrudscha. 

Tagesordnung 

l. Konstituierung des Volksrates durch Wahl eines Vorsitzenden für die Ver- 
handlungen dieser Sitzung und eines Schriftführers. 

2. Stellungnahme zum Verband der Deutschen in Großrumänien. 

3. Beschlußfassung über den Satzungsentwurf für den Verband der Deutschen 
in der Dobrudscha. 

4. Wahl der Verbandsleitung und der Fachausschüsse. 

9. Schaffung einer einheitlichen Organisation für die deutschen Schulen in der 
Dobrudscha. 

6. Bericht Gottlieb Rösners über die von ihm getanen Schritte, betreffend die 
Erweiterung des deutschen Unterrichtes an den Staatsschulen in deutschen 
Siedlungen. 

1. Berichterstattung Eduard Brenners über seine Reiseeindrückein Siebenbürgen. 

8. Einhebung der Verbandsbeiträge. 
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Verband der rumänischen Staatsbürger deutscher Abstammung 

in der Dobrudscha 

(Der Volksrat) 

Gründungsakt 

1. Die Unterschriebenen, sowie diejenigen, die sich den beiliegenden Satzun- 

gen, welche den wesentlichen Bestandteil des Gründungsaktes bilden, unter- 

ordnen, erklären hiedurch, daß sie die Gründung eines Verbandes zum Zwecke 

des wirtschaftlichen, sittlichen und kulturellen Gedeihens mit folgender Be- 

nennung beschlossen haben: „Verband der rumänischen Staatsbürger deutscher 

Abstammung in der Dobrudscha“. 

2. Die Art der Organisation und der Ausführung, wie auch die Ziele, die sie 

verfolgen, sind in den beiliegenden Satzungen vorgezeichnet und sind in Über- 

einstimmung mit den Gesetzen dieses Landes. 

3. Die Dauer des Bestandes dieses Verbandes sowie sein Sitz sind durch die- 

selben Satzungen festgelegt. 

4. Der erste leitende Ausschuß des Verbandes besteht bis zur Neuordnung bei 

der Vollversammlung derjenigen, die sich zum Verbande bekennen, aus den 

Unterfertigten, welche sich verpflichten, sich für den Erfolg der Sache, die sie 

vertreten, in jeder Weise einzusetzen. 

Verfaßt in Konstanza, am 17. März 1924. 

gez.: Michael. E. Leyer gez.: Mathias Mehrer 

„ Eduard Brenner „ Georg Gebhardt 

„ Joseph Scheiner „Wilhelm Lang 

„ Ferdinand Schlaps „Wilhelm Klett 

„ Emanuel E. Leyer „ Theodor Matthis 

„Eduard E. Seefried „. Friedrich Ritter 

„ Daniel Schneider „ Christoph S. Rösner 

SATZUNGEN 

des Verbandes rumänischer Staatsbürger deutscher Abstammung 

in der Dobrudscha 

I. ABSCHNITT 

Zweck und Arbeitsgebiet des Verbandes 

Art. 1. Die rumänischen Bürger deutscher Abstammung in der Dobrudscha 

— durchdrungen von Liebe und Ehrfurcht gegen den rumänischen Staat, dessen 

treue Söhne sie sind, zu gleicher Zeit überzeugt, daß sie durch ihr Gedeihen 

auf wirtschaftlichem, sittlichem und kulturellem Gebiet von ihrer Berufung 

Zeugnis ablegen können — haben sich entschlossen, einen Verband zu gründen, 

welcher folgende Ziele hat: 

a) Weiteste Verbreitung der Kultur in den Reihen der rumänischen Bürger 

deutscher Abstammung. 

b) Unterstützung der Strebsamkeit in der wirtschaftlichen Entwicklung der 

Mitglieder des Verbandes. 

c) Schutz der Interessen der Mitglieder, wo es die Notwendigkeit verlangt. 

d) Organisation des Kreditwesens, des Versicherungswesens gegen Schädi- 

gungen jeder Art und der gegenseitigen Hilfe. 

e) Organisation des Handels, gemeinsamer Kauf und Verkauf ihrer Erzeugnisse. 
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Art. 2. Diese Ziele sucht der Verband auf folgende Weise zu erreichen: 

a) Durch Errichtung von Volksschulen, Mittelschulen, Handels-, Landwirt- 

schafts-, Kunst-, Gewerbe- und Hochschulen. 

b) Durch Gründung von Lesehallen, Museen, Ausstellungen, Büchereien, Ver- 

lagshandlungen usw. 

c) Durch Schaffung von Gemeinschaften, Genossenschaften und Verbänden. 

d) Durch Errichtung von Kredit- und Versicherungsanstalten und Institu- 

tionen für gegenseitige Hilfe. 

e) Durch Schaffung von Anstalten für Krankenfürsorge und Rechtshilfe. 

f) Durch Gründung einer Auskunftskanzlei. 

II. ABSCHNITT 

Verfassung des Verbandes 

Art. 3. Der Hauptsitz des Verbandes ist in Konstanza. 

Dieser Sitz kann durch einen Beschluß der Generalversammlung des Volks- 

rates verlegt werden. 

Die Vollversammlung des Volksrates kann auch die Errichtung von Neben- 

sitzen bestimmen. 

Art. 4. Die Dauer des Verbandes ist unbestimmt. 

Sein Bestehen beginnt mit dem Tage der Beglaubigung vorliegender Satzun- 

gen. Mitglieder des Verbandes können nur volljährige rumänische Staatsbürger 

deutscher Abstammung werden, die sich verpflichten, sich nach den Vorschriften 

des Verbandes zu richten. Die Einschreibung geschieht durch ein einfaches Ge- 

such; über die Aufnahme bestimmt der Volksrat nach den Vorschlägen 

der Verbandsleitung. 

Die Einschreibegebühr beträgt 20 Lei, kann aber durch Beschluß des Volks- 

rates erhöht oder verringert werden. 

Art. 5. Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Verbande erfolgt ebenso durch 

ein einfaches Gesuch. Durch den Austritt verfallen alle eingezahlten Beiträge 

zugunsten des Verbandes. 

Art. 6. Dasjenige Mitglied, das nachweislich gegen die Eintracht, die Zu- 

sammenarbeit und die Ziele des Verbandes arbeitet, kann durch die Leitung 

des Volksrates ausgeschlossen werden. 

Dasjenige Mitglied, das sich freiwillig zurückzieht, kann seine Rechte, die es 

sich bei Unternehmungen des Verbandes wirtschaftlicher gegenseitiger Art, bei 

denen es sich mit Beiträgen beteiligte, erworben hat, auch weiter bewahren. 

Art. 7. Der begründete Ausschluß eines Mitgliedes wird von der betreffenden 

Generalversammlung des Volksrates ausgesprochen, wozu das Mitglied zu seiner 

Rechtfertigung eingeladen wird. 

Art. 8. Der Verlust der bürgerlichen Rechte sowie jede Verurteilung zu ehren- 

rühriger Strafe hat die Ausschließung des betreffenden Mitgliedes zur Folge. 

Art. 9. Der Ausschluß kann auch bei solchen Mitgliedern stattfinden, die ihre 

Beiträge nicht einzahlen. 

Art. 10. Im Falle des Freiwerdens der Stelle eines Gemeindevorstandes, eines 

Bezirksvorstandes oder des Hauptvorstandes werden die Gemeindegruppe, der 

Bezirksausschuß oder der Volksrat binnen eines Monates zusammengerufen, da- 

mit sie durch Wahl eines ihrer übrigen Mitglieder die erledigte Stelle besetzen. 
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Im Falle des Freiwerdens einer Stelle im Bezirksausschuß wird diese durch 
ein in der ersten gewöhnlichen Versammlung gewähltes Mitglied besetzt. 

In die Ausschüsse darf kein Mitglied gewählt werden, das nicht schon seit 
mindestens fünf Jahren in demselben Wohnort Aufenthalt hat. 

Der Volksrat kann unter gewissen Umständen Ausnahmen machen und die 
Zeit abkürzen. 

Art. 11. Der Verband setzt sich aus Bezirksverbänden und diese aus Ge- 
meindegruppen zusammen. Das ausübende Organ der Gemeindegruppe ist der 
Gemeindevorstand, der ein beratendes Organ ist. 

Das beratende Organ des Bezirksverbandes ist der Bezirksausschuß und sein 
ausübendes Organ der Bezirksvorstand. 

Das beratende Organ des Hauptvorstandes ist der Volksrat und sein aus- 
übendes Organ die Leitung des Volksrates; ihm sind die Gemeinde- und Be- 
zirksvorstände unterstellt. 

Gemeinde-Gruppe 

Art. 12. Die Mitglieder des Verbandes, die in einer Gemeinde wohnen, bilden 
eine Gemeindegruppe. Die Gemeindegruppe hat die Aufgabe, in ihrem Wir- 
kungskreis in Übereinstimmung mit dem Volksrat und den Bezirksvorständen 
die Bestrebungen des Verbandes zu unterstützen. 

Art 13. Die Gemeindegruppe nimmt unter der Leitung und im Auftrage des 
Volksrates nach je drei Jahren die Neuwahl des Gemeindevorstandes durch 
absolute Stimmenmehrheit vor. 

Der Gemeindevorstand besteht aus fünf Gliedern, und zwar: 

a) Der Obmann und sein Stellvertreter. 

b) Der Schriftführer und sein Stellvertreter. 
c) Der Kassier. 

Art. 14. Der Gemeindevorstand hat die Aufgabe, seine Vorschläge zeitgerecht 
vorzubereiten und sie zur Beschlußfassung der Gemeindegruppe vorzulegen, 
um sie dann schriftlich dem Bezirksvorstand zur Begutachtung einzusenden. 

Der Gemeindevorstand hat kein Entscheidungsrecht, sondern er ist nur be- 
ratendes und ausführendes Organ der Gemeindegruppe. 

Art. 15. Der Obmann ist der aktive Leiter des Gemeindevorstandes sowie 
aller Versammlungen der Gemeindegruppe, welche er im Auftrage des Bezirks- 
vorstandes einberufen darf oder auf Wunsch eines Fünftels der Glieder der 
Gemeindegruppe. Er leitet die Versammlungen und stellt die Anträge auf Grund 
der Tagesordnung. Er ist jederzeit verpflichtet, die Anträge und Beschlüsse der 
Bezirksleitungen und des Volksrates den Gliedern der Gemeindegruppe mit- 
zuteilen. Im Verhinderungsfalle wird er von seinem Stellvertreter vertreten. 

Art. 16. Der Schriftführer führt die Protokolle der Sitzungen sowie die Kor- 
respondenz und verwaltet das Archiv, für dessen gute Ordnung und Sicherheit 
er verantwortlich ist. Er zeichnet mit dem Obmann für die Gemeindegruppe 
alle ihre Dokumente. Die Protokolle der Sitzungen werden außerdem noch von 
zwei Gliedern, die in der Sitzung gewählt werden, gegengezeichnet. Im Ver- 
hinderungsfalle wird der Schriftführer von seinem Stellvertreter vertreten. 

Art. 17. Der Kassier verwaltet im Einvernehmen mit dem Obmann und nach 
Genehmigung der Gemeindeversammlung die Einnahmen und Ausgaben der 
Gemeindegruppe. Er ist zu einer genauen Buchhaltung und am Ende des Jahres 
sowie auf Verlangen jederzeit zur Rechnungslegung verpflichtet. 

Der Kassier kassiert im Einvernehmen mit dem Obmann und nach Anleitung 
des Bezirksvorstandes die Beiträge der Mitglieder ein und liefert 75 Prozent 
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der Summe auf Grund einer Zahlungsliste an den Kassier des Bezirksvor- 

standes ab. 

Der Bezirksvorstand 

Art. 18. Der Bezirksvorstand besteht aus den Vertretern der Gemeindegruppen. 

Art. 19. Die Zahl der Vertreter jeder Gemeindegruppe wird im Verhältnis 

zur Mitgliederzahl festgestellt. 

Eine Gruppe bis zu 50 Mitgliedern entsendet 2 Vertreter. 

Eine Gruppe von 50—100 Mitgliedern entsendet 3 Vertreter. 

Eine Gruppe mit über 100 Mitgliedern entsendet 4 Vertreter. 

Art. 20. Der Bezirksvorstand wählt unter der Leitung und im Auftrag des 

Volksrates nach je drei Jahren aus seiner Mitte mit Stimmzetteln mit absoluter 

Stimmenmehrheit die Bezirksleitung. Die Bezirksleitung besteht aus fünf Mit- 

gliedern, und zwar: 

a) Der Obmann und sein Stellvertreter. 

b) Der Schriftführer und sein Stellvertreter. 

c) Der Kassier. 

Als Berichterstatter über die Sitzungen des Bezirksvorstandes kann der 

Obmann auch andere Personen ernennen. 

Art. 21. Die Bezirksleitung hat die Aufgabe, den Tag, die Zeit und die Tages- 

ordnung für die Sitzungen des Bezirksvorstandes zu bestimmen und alle An- 

träge schriftlich vorzulegen sowie zeitgerecht alle Vorschläge vorzubereiten. Die 

Bezirksleitung hat kein Stimmrecht, sie ist nur beratendes und ausführendes 

Organ. In dringenden Fällen kann sie auch Entscheidungen treffen, in keinem 

Falle aber in Angelegenheiten, in denen es notwendig ist, das Vorbehaltungs- 

recht des Bezirksvorstandes in Anspruch zu nehmen. Kommt ein solcher Fall 

doch vor, so geschieht diese Entscheidung auf eigene Verantwortung der Be- 

zirksleitung und bedarf der nachherigen Bestätigung von seiten des Bezirks- 

vorstandes, und zwar innerhalb eines Monats. Die Nichtgenehmigung solcher 

Entscheidungen von seiten des Bezirksvorstandes muß als Aufforderung, den 

Beschluß zurückzuziehen, angesehen werden. 

Art. 22. Der Obmann ist der Leiter des Bezirksvorstandes, der Bezirksleitung 

sowie anderer Delegationen. Andere Mitglieder können im Interesse des Be- 

zirkes nur dann verhandeln, wenn sie vom Bezirksvorstand oder dessen 

Obmann bevollmächtigt sind. 

Der Obmann kann aus eigener Initiative oder auf Verlangen von zwei Glie- 

dern der Leitung die Leitung einberufen. In dringendem Falle kann er auch 

den Bezirksvorstand einberufen, die Tagesordnung und die Referate dafür be- 

stimmen. Am Ende jeden Jahres sowie auf eventuelles Verlangen legt er dem 

Bezirksvorstand einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit vor. Im Ver- 

hinderungsfalle wird der Obmann durch seinen Stellvertreter vertreten. 

Art. 23. Der Schriftführer führt die Protokolle der Sitzungen, versieht die 

Korrespondenz des Bezirkes, besorgt das Archiv und ist verantwortlich für 

seine Aufbewahrung. Er zeichnet mit dem Obmann alle Protokolle der Sitzun- 

gen des Bezirksvorstandes. Die Protokolle müssen außerdem von noch zwei in 

der Sitzung gewählten Gliedern gegengezeichnet werden. Im Verhinderungs- 

falle wird der Obmann durch seinen Stellvertreter vertreten, der auch sonst 

zur Mitarbeit herangezogen werden kann. 

Art. 24. Der Kassier verwaltet im Einvernehmen mit dem Obmann die Ein- 

nahmen und Ausgaben des Bezirksvorstandes. Er ist für genaue Buchhaltung 

verantwortlich und verwaltet unter persönlicher Haftung das Bargeld und die 
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Wertpapiere. Er ist jederzeit verpflichtet, sich einer Kassenrevision zu unter- 
werfen. Am Ende jeden Jahres muß er einen schriftlichen Kassenbericht über 
den Stand des Vermögens abgeben und das Budget für das kommende Jahr 
machen. Er liefert 50 Prozent des Einkommens, das von den Gemeindekassie- 
rern eingezahlt worden ist, an den Kassier des Volksrates ab. 

DER VOLKSRAT 

Art. 25. Alle Bezirksvorstände der Dobrudscha bilden den Volksrat. Er ist 
die höchste Instanz der Leitung des Verbandes. Er wählt aus seiner Mitte mit 
absoluter Stimmenmehrheit auf drei Jahre die Generalleitung des Verbandes, 
bestehend aus: a) I. Vorsitzender 

b) II. Vorsitzender 

c) I. Schriftführer 

d) II. Schriftführer 

e) I. Kassier. 

Art. 26. Bei den Sitzungen des Volksrates kann im Einvernehmen mit der 
Generalleitung als Berichterstatter auch ein Glied des Verbandes teilnehmen, 
das nicht Mitglied des Volksrates ist. 

Art. 27. Die Generalleitung hat die Aufgabe, den Ort, die Tagesordnung für 
die Sitzungen des Volksrates vorzubereiten sowie zeitgerecht alle Entwürfe und 
Vorschläge vorzulegen. 

In der Regel hat die Generalleitung des Volksrates kein Entscheidungsrecht. 
Sie ist Beratungs- und Exekutivorgan des Volksrates. 

In dringenden Fällen kann sie auch Entscheidungen treffen. In keinem Falle 
aber in Angelegenheiten, in denen es notwendig ist, das Vorbehaltungsrecht des 
Volksrates in Anspruch zu nehmen. Kommt ein solcher Fall doch vor, so ge- 
schieht diese Entscheidung auf eigene Verantwortung der Generalleitung und 
bedarf der nachherigen Bestätigung innerhalb eines Monats von seiten des 
Volksrates. 

Die Nichtgenehmigung solcher Entscheidungen von seiten des Volksrates muß 
als Aufforderung, den Beschluß zurückzuziehen, angesehen werden. 

Art. 28. Der Vorsitzende des Verbandes ist der tatsächliche Leiter und Vor- 
sitzende des Volksrates und der Generalleitung des Verbandes. Andere Glieder 
des Verbandes können im Namen des Verbandes nur dann verhandeln, wenn 
sie dazu von der Generalleitung oder deren Vorsitzendem bevollmächtigt sind. 

Der Vorsitzende beruft den Volksrat ein, welcher in diesem Falle in außer- 
ordentlicher Sitzung berät. Der Volksrat kann aber auch von mindestens zwei 
Bezirksobmännern einberufen werden. 

Am Ende jeden Jahres versammelt sich der Volksrat zur ordentlichen Sitzung 
zum Zweck der schriftlichen Berichterstattung des Vorsitzenden über seine 
Tätigkeit im verflossenen Jahre. Im Verhinderungsfalle wird der Vorsitzende 
vom 2. Vorsitzenden vertreten. 

Art. 29. Der Schriftführer des Volksrates führt die Protokolle der Sitzungen, 
versieht die Korrespondenz des Volksrates, verwaltet das Archiv und ist für 
dessen gute Aufbewahrung verantwortlich. 

Er zeichnet zusammen mit dem Vorsitzenden; die Protokolle der Sitzungen 
müssen außerdem von zwei in der Sitzung gewählten Mitgliedern gegengezeich- 
net werden. 

Art. 30. Der Kassier des Volksrötes verwaltet im Einvernehmen mit dem Vor- 
sitzenden die Einnahmen und Ausgaben des Verbandes im Sinne der Beschlüsse 
desselben. Er trägt Sorge für eine genaue Buchhaltung und verwaltet unter 
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persönlicher Haftung das Bargeld und alle Wertpapiere. Er ist zu jeder Zeit 
verpflichtet, sich einer Kassenrevision zu unterwerfen und am Ende des Jahres 
einen schriftlichen Bericht über den Vermögensbestand abzugeben sowie das 
Budget für das kommende Jahr zu machen. 

III. ABSCHNITT 

Art. 31. Zur Deckung der Verwaltungskosten und zur Erreichung der Ziele 
des Verbandes wird der Verband einen Fond gründen aus den Einschreibe- 
gebühren sowie aus den von Jahr zu Jahr festzusetzenden außerordentlichen 
Beiträgen der Mitglieder, die pünktlich eingezahlt werden müssen. 

In einem außerordentlichen Falle der Verarmung eines Mitgliedes kann der 
Vorsitzende dasselbe von der Bezahlung dieses Beitrages entheben. 

Art. 32. Der Verband hat das Recht, Schenkungen sowie Einkünfte irgend- 
welcher Art anzunehmen. 

Art. 33. Für jede Summe, die der Verband einkassiert, ist der Empfänger 
verpflichtet, eine Quittung aus einem entsprechenden Quittungsbuch auszu- 
händigen. 

Für Zahlungen im Rahmen des Budgets müssen Rechnungen oder Quittungen 
entgegengenommen werden, welche der Kassier oder der Zahler als Belege 
vorlegen kann. 

Art. 34. Der Verband ist verpflichtet, Bücher zur Buchführung anzulegen. 

IV. ABSCHNITT 

Die Versammlung des Volksrates 

Art. 35. Die Generalversammlung wird als ordentliche Generalversammlung 
mindestens einmal im Jahre abgehalten, außerordentliche Versammlungen sind 
so oft einzuberufen, als es dringende Angelegenheiten oder 25 Prozent der Mit- 
glieder des Volksrates verlangen. 

Art. 36. Sie ist durch die Teilnahme von mindestens der Hälfte derjenigen 
ihrer Glieder, welche mit ihren Beiträgen in Ordnung sind, regelrecht kon- 
stituiert. 

Art. 37. Im Falle bei der ersten Einberufung die verlangte Zahl der Mitglie- 
der nicht anwesend ist, kann eine zweite Versammlung, welche nach acht Tagen 
stattfindet, mit irgend welcher Zahl der Anwesenden verhandeln und sind in 
diesem Falle die Beschlüsse gültig, die von der Mehrheit der Anwesenden ge- 
faßt worden sind. 

Art. 38. Die Einberufung geschieht durch schriftliche Einladung mindestens 
15 Tage vor Abhaltung der Sitzung. 

Art. 39. Dieselbe Norm wird bei den Versammlungen der Bezirksvorstände 
und Gemeindegruppen beobachtet. 

Art. 40. Die Versammlung des Volksrates betrachtet sich als kompetent in 
allen Angelegenheiten der Tagesordnung. 

Art. 41. Die Versammlung des Volksrates votiert das vom Schriftführer der 
Generalleitung vorgelegte Jahresbudget des Verbandes. 

V. ABSCHNITT 

Allgemeine Anordnung 

Art. 42. Die Erweiterung einer jeden Korporation steht der Leitung der Ge- 
meindegruppe oder den Bezirksvorständen zu, wenn sie die Grenze der Gemeinde 
oder der des Bezirkes sowie den Rahmen dieser Sitzungen nicht überschreitet. 
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Art. 43. Sämtliche Vorschläge, die von allgemeinem Interesse sind, sind von 

der letzten Instanz, vom Volksrat, zu entscheiden. Die Sitzungen sind nur den 

Gliedern des Verbandes sowie den eingeladenen Berichterstattern zugänglich. 

Art. 44. Sämtliche Anträge sind mindestens 14 Tage vor der jeweiligen Sitzung 

dem Bezirksvorstand oder dem Volksrat vorzulegen. 

Art. 45. Ein Glied kann jederzeit durch ein einfaches Gesuch aus dem Ver- 

band zurückziehen. 

Art. 46. Abänderungen gegenwärtiger Satzungen können nur in der General- 

versammlung des Volksrates mit einer ?/s Mehrheit vorgeschlagen werden. 

Art. 47. Die Auflösung des Verbandes kann nur mit einer Stimmenmehrheit 

von Dreivierteln der Mitglieder des Volksrates geschehen. 

Art. 48. Die erste Generalversammlung sämtlicher Glieder aus sämtlichen 

Organisationen, Gemeindegruppen oder Bezirksvorständen wird am 6. Mai 1924 

n. St. Sitz des Verbandes in der Stadt Konstanza festgesetzt. Bei dieser Ge- 

legenheit werden gegenwärtige Satzungen von den eingeschriebenen Gliedern 

besprochen und, wenn notwendig, abgeändert. 

Art. 49. Der Verband wird alle notwendigen Anstrengungen zur Erreichung 

der Eigenschaft einer juristischen Person machen, um fähig zu sein, jedwelche 

juristische Urkunden machen zu können. 

Schulordnung für die deutschen Schulen der Dobrudscha 
(aus dem Jahre 1924) 

A.Begründungsbericht an den „Deutschen Volksrat der Dobrudscha“. 

Die $8 1 und 2 der „Satzungen für den Verband der Deutschen in der Dob- 

rudscha“ machen die Hebung und Förderung des deutschen Schulwesens in der 

Dobrudscha zu einer seiner ersten und vornehmsten Aufgaben. Darum ist es 

selbstverständlich, daß diese Frage gleich in der ersten Vollsitzung des D.V.R. 

für die Dobrudscha zur Behandlung gelangt. 

Eine eingehende Prüfung und Untersuchung der Sachlage bietet folgendes 

Bild: 

Es sind in der Hauptsache zwei Tatsachen, welche die Arbeit und damit auch 

den Erfolg der deutschen Schularbeit in der Dobrudscha beeinträchtigen. 

Die eine dieser Tatsachen ist die Einschränkung durch den Staat. Zwei Stun- 

den täglich genügen nicht, um in fünf Schuljahren die Wissensgebiete der 

Volksschule genügend zu erteilen. 

Die andere Tatsache ist die Einschränkung durch die Gemeinde. Die Ge- 

meinde wertet im allgemeinen die Schularbeit viel zu wenig. Das zeigt sich bei 

der Lehreranstellung. Es werden oft Kräfte „gemietet oder gedungen“, die 

überhaupt keine oder nur mangelhafte Vorbildung und Befähigung haben. Die 

Lehrer, auch die befähigten, werden zu rasch gewechselt. Es besteht kein vor- 

geschriebener Lehrplan und fehlt an einer ausreichenden fachmännischen Schul- 

aufsicht. Vorkehrungen zur Fortbildung der Lehrer sind keine getroffen. Die 

Eltern schicken die Kinder höchst unregelmäßig in die Schule. In manchen 

Siedlungen treffen sie überhaupt keine Anstalten zur Anstellung eines Lehrers. 

Daß allgemein eine Besserung der Schulverhältnisse gewünscht wird, ist ge- 

legentlich der Rundreise durch die Siedlungen der Dobrudscha im Mai 1922 

deutlich, oft in rührender Weise zum Ausdruck gebracht worden. Als Normal- 
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forderung wurde die konfessionelle Vollschule mit deutscher Unterrichtssprache 
als Übergangsforderung die Teilung des Unterrichtes in die gleiche Stundenzahl 
mit deutscher und rumänischer Unterrichtssprache. 

  
Die „Bukarester Deutsche Liedertafel“ 

zu Besuch auf dem Gut von Michael E. Leyer in Sofular 

Die Bemühungen, beim Staate in diesem Sinne eine Erweiterung des deut- 
schen Unterrichtes zu erwirken, werden erschwert durch die an zweiter Stelle 
genannte Tatsache. Es wird uns jedesmal vorgehalten, daß wir nicht über voll- 
befähigte Lehrer verfügen, denen der Staat mit einiger Beruhigung den Unter- 
richt in weiterem Ausmaße überlassen könnte. 

Sollen wir also unsere Bemühungen beim Staate um die deutsche Vollschule 
mit Erfolg fortsetzen können, müssen wir schon Jetzt eine straffere Ordnung 
in den Betrieb und die Ausnützung der uns zur Verfügung stehenden Schul- 
stunden bringen. Je straffer diese Ordnung sein wird, um so mehr werden sich 
unsere Ansprüche beim Staat durchzusetzen vermögen. um so größeren Gewinn 
werden unsere Kinder vom Unterricht haben und um so größere Freude wird 
uns Erwachsenen unsere Schule bereiten. 

B. Es wird darum dem Deutschen Volksrat für die Dobrudscha folgender 
Antrag gestellt: 

„Der Deutsche Volksrat für die Dobrudscha beschließt. mit allen Mitteln der 
Aufklärung und Überzeugung bei allen evangelischen und römisch-katholischen 
Gemeinden der Dobrudscha dahin zu wirken, daß sie sich der nachstehenden 
„Schulordnung für die deutschen Schulen der Dobrudscha“ unterwerfen und zu 
ihrer Durchführung sich die Vermittlung des D.V.R. für die Dobrudscha erbitten.“ 
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Es folgt der „Entwurf einer Schulordnung für die deutschen Schulen der 

Dobrudscha“. 

$ 1. Jede Kirchengemeinde hat die Pflicht, nach Maßgabe der diesbezüglichen 

staatlichen Gesetze und kirchlichen Ordnungen eine Volksschule mit deutscher 

Unterrichtssprache einzurichten und zu erhalten. 

Da nur der Entwurf der „Schulordnung“ vorliegt, wird auf einen Abdruck 

desselben verzichtet. 

Das Volksprogramm der Deutschen in Rumänien 
(22. Oktober 1935) 

(Auszug) 

Die am 22. Oktober 1935 in Hermannstadt tagende Hauptversammlung des 

„Verbandes der Deutschen in Großrumänien“ spricht beschlußmäßig aus, daß 

für die Arbeit innerhalb unserer Volksgemeinschaft und unsere Stellung nach 

außen das Volksprogramm der Deutschen in Rumänien zu gelten habe. 

Das Deutschtum des Landes ist jetzt in der „Volksgemeinschaft der Deutschen 

in Rumänien“ zusammengeschlossen. Sie umfaßt die Gaugebiete: Altreich, 

Banat, Bessarabien, Buchenland, Dobrudscha, Sathmar und Siebenbürgen. 

Die Gaue sind in Kreise eingeteilt, die die ihnen zugeteilten Orte umfassen. 

Der oberste Vertretungskörper der Volksgemeinschaft ist der „Volksrat der 

Deutschen in Rumänien“. Es entsenden in ihn das Altreich 1 ordentliches Mit- 

glied (und ein Ersatzmitglied), das Banat 18 (6), Bessarabien 5 (2), Buchen- 

land 5 (2), die Dobrudscha 1 (1), Sathmar 2 (1) und Siebenbürgen 17 (6). Vor- 

sitzender des Volksrates ist der Landesobmann der Deutschen in Rumänien. 

Er hat die Aufgabe, das Schicksal des Deutschtums in Rumänien zu beeinflus- 

sen, die Beschlüsse des Volksrates durchzuführen und die Volksgemeinschaft 

nach außen zu vertreten. 

ORGANISATIONSSTATUT 
der Deutschen Volksgemeinschaft in Rumänien vom 1. April 1939 

(im Auszug) 

An Stelle der außer Kraft gesetzten organisatorischen Punkte des Volks- 

programmes vom 22. Oktober 1935 tritt das nachfolgende „Organisationsstatut 

der Deutschen Volksgemeinschaft in Rumänien“ mit dem heutigen Tage in Kraft. 

A. Allgemeines 

1. Die Deutsche Volksgemeinschaft in Rumänien ist die organisatorische Zu- 

sammenfassung aller deutschen Volksgenossen in Rumänien, welche die 

rumänische Staatsbürgerschaft besitzen. Sie umfaßt mit ihrer Organisation 

das gesamte Volksleben des bodenständigen Deutschtums in Rumänien und 

stellt dem Staate gegenüber die Gesamtvertretung der Interessen der deut- 

schen Volksgruppe dar. 

2. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, müssen alle aktiven Kräfte der 

Volksgruppe entsprechend ihren Fähigkeiten und Eignungen sowie ihrer 

besonderen Vor- und Ausbildung in den Dienst des Ganzen eingereiht und 

durch planmäßige Fortbildung in volkspolitischen und praktischen Fragen 

sowie durch weltanschauliche Erziehung für den weiteren Einsatz geeignet 

gemacht werden. 

3. Das Mittel zur Erfassung, Einordnung und Ausbildung der Kräfte ist die 

Organisation. Die Organisation hat vor allem die Aufgabe, durch eine klare 

Arbeitsteilung einerseits alle Kräfte entsprechend auszunützen und alle 
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10. 

11. 

12. 

Arbeitsgebiete zu erfassen, andererseits aber zu verhüten, daß durch Über- 

belastung des einen oder des anderen Schädigungen entstehen. 

. Wenn auch die Verantwortlichkeit der einzelnen Organisationsstellen je 

nach ihrem Wirkungskreis verschieden groß ist, so hängt der Wert ihrer 

Arbeit für das Ganze keineswegs von dem Umfang ihres Wirkungskreises 

ab. sondern vielmehr davon, wie der betreffende Amtswalter seine Pflicht 

erfüllt. Der kleinste Amtswalter, der an seiner Stelle ordentlich seine Pflicht 

tut, ist für das Ganze mehr wert als ein hoher Amtswalter, der mit Nach- 

lässigkeit ans Werk geht. 

B. Pflichten und Rechte der Volksgenossen 

. Jeder Volksgenosse, der sich zum Deutschtum bekennt und seine Pflichten 

.der Volksgemeinschaft gegenüber erfüllt, hat das Recht, als Glied der Deut- 

schen Volksgemeinschaft in Rumänien angesehen zu werden. 

. Die Deutsche Volksgemeinschaft in Rumänien ist bemüht, jeden Volks- 

genossen zu erfassen und ihn zu einem nützlichen Glied der Gemeinschaft 

zu machen. 

. Jeder Volksgenosse ist verpflichtet: 

a) sich stets offen und aufrecht zu seinem Volk zu bekennen und jederzeit 

ein der Ehre und dem Ansehen des deutschen Volkes angemessenes Ver- 

halten zu zeigen, 

b) sich von allen volksschädlichen und staatsfeindlichen Bindungen frei zu 

halten. 

c) die Weisungen der Volksführung zu befolgen und seine Arbeitskraft, so 

oft es gefordert wird, in den Dienst des Ganzen zu stellen. 

d) im Verhältnis zu seiner wirtschaftlichen Kraft einen entsprechenden 

Volksbeitrag zu entrichten. 

. Die Verletzung der Pflichten der Volksgemeinschaft gegenüber wird Schieds- 

gerichten vorgelegt, die in Fällen von grober oder wiederholter Pflichtver- 

letzung bis zur völkischen Ächtung erkennen können. 

C. Der Aufbau der Volksgemeinschaft 

. Die oberste Führungsstelle der Deutschen Volksgemeinschaft in Rumänien 

ist die Landesleitung. Ihr Wirkungskreis erstreckt sich auf das gesamte 

Gebiet unseres Vaterlandes. 

Um in den einzelnen Siedlungsgebieten die Arbeit den dortigen Verhält- 

nissen anzupassen und die einheitliche Durchführung der Anordnungen der 

Landesleitung zu gewährleisten, werden sieben Gauleitungen aufgestellt. 

Diese sind: Altreich, Banat, Bessarabien, Buchenland, Dobrudscha, 

Sathmar und Siebenbürgen. 

Die größeren Gaue werden je nach den gegebenen Verhältnissen in mehrere 

Kreise untergeteilt, welche von einer Kreisleitung geführt werden. Die 

Kreiseinteilung setzt der Landesführer fest. 

Das Deutschtum eines Ortes untersteht der Ortsleitung. Die Zusammen- 

fassung der Deutschen eines Ortes geschieht durch die Nachbarschaften. 

I. Die Landesleitung (13 Punkte) 

II. Die Gauleitung (10 Punkte) 

III. Die Kreisleitung (10 Punkte) 

IV. Die Ortsleitung (8 Punkte) 

D. Die Landesämter (14 Punkte) 

E. Organisation und Zusammenarbeit (8 Punkte) 
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(Eintebr 
Bon făeinrih Zillidy 

Dies ift die Stunde, die mir ganz gehört: 

der grüne Berg, der Himmel ohne falten, 

der Abend, den [don Wind der Yladıt betört - 

Ihr alle müßt mid) wie in Tüdhern balten. 

Eud) geb ich mich. 2lmatmet fühl mein Haar. 

An eud) vergeß ich, was die Sonne bradıte. 

Ihe werdet neblig und ich werde klar. 

Und [chweige [till, damit es tiefer nad)te. 

Mein Kleid voll Staub, wie [intft du aus dem Licht! 

Wie [int ich [elbft ins gute Duntel ein 

und bin allein, doc) einfam bin ich nicht. 

Ich bulle mid) wie Tier und Baum und Stein 

vor (Pottes Sterngeficht 

in feinen Mantel ein. 

Entstehung der „Banca Dobrogei” 
Von einem Freund der Deutschen 

(Entnommen der Broschüre „Banca Dobrogei“. Einige Worte zur Ent- 
stehung und Organisation dieses Finanzinstituts sowie dessen Bedeutung für 

die Deutschen der Dobrudscha) 

Am 29. Januar 1911 (alten Stils) wurde in dem Eisenbahnstädtchen Medgidia 

in aller Stille ein Finanzinstitut gegründet, das für die ganze Dobrudscha, ins- 

besondere aber für die deutschen Kolonisten dieses gesegneten Bodens von 

höchster Bedeutung ist. 

Die offizielle Feier eröffnete als Vorsitzender des Verwaltungsrates Herr Jonel 

Protopopescu, der Sohn des verstorbenen großen Finanzmannes Take Proto- 
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popescu, Gründer der seitdem zur höchsten Entfaltung gelangten Banca Romä- 

nească und ihrer 14 Filialen, die als Zweigbanken der Stamminstitution Banca 

Nationalä heute an der Spitze aller rumänischen Geldunternehmungen stehen. 

Die Verlesung des im Reichsanzeiger (Monitor) publizierten Gründungsaktes der 

Banca Dobrogei, welche über ein Stammkapital von 1000000 Frcs. verfügt, 

brachte unter anderen Gründernamen, auch diejenigen der angesehensten Deut- 

schen der Dobrudscha, die zur Betätigung des jungen Bankunternehmens mit 

recht hohen Summen beigetragen hatten. Denn im Verwaltungsrat sind nicht 

weniger als vier deutsche Mitglieder, nämlich: Pastor Eduard Mayer aus Kon- 

stanza, Christoph Rösner und Wilhelm Klett aus Kobadin und Johann Müller - 

aus Cogealac; als Zensoren figurieren Albert Kaiser aus Medgidia, Pastor Feist 

aus Ciucurova und Michael Leyer aus Kobadin als Ersatzmann. 

Bei diesen deutschen Namen ergibt sich wohl für jedermann der Schluß, welch 

nennenswerten Anteil das deutsche Einwohnerelement an der Gründung dieser 

Bank gehabt hat. Noch mehr, die Anregung selbst, zur Entstehung der „Banca 

Dobrogei“ in ihrer wesentlichen Zusammensetzung, wie sie sie besitzt, ist eigent- 

lich das Ergebnis langmonatiger reifer Beratungen in den reichen Kolonie- 

dörfern der Dobrudschadeutschen, welche damit einen langgehegten allgemeinen 

Wunsch endlich zum festen Entschluß gedeihen ließen. Für unsbleibt es sich gleich, 

wer es war, der das Gelingen der Sache förderte. Es ist genügend und erfreu- 

lich zu hören, daß das Vorhaben zur Tat geworden und die Deutschen der 

Dobrudscha besitzen zur Stunde eine kostbare Vertrauensstelle, wo sie ihre 

überflüssige Habe, den Schweiß ihrer Arbeit und Mühe, fruchtbringend in Form 

von Geldersparnissen und Einlagen sicher verwahrt und verwaltet wissen. 

Seit Jahren hat sich in den entlegenen deutschen Koloniegemeinden der 

Dobrudscha das Bedürfnis nach einer bankartig organisierten Sparstelle fühlbar 

gemacht, und die Kasse der evangelischen Kirchengemeinden in Konstanza hat 

auch zeitweise nach Maßgabe ihrer Barbestände hier und dort den Leuten in 

Notfällen die Rolle einer Leihestelle zu schaffen gesucht. Es war aber doch 

nicht das, was mancher deutsche sparsüchtige Grundwirt anstrebte und suchte. 

Andererseits brachten die mißlichen Verhältnisse des politischen Ausnahme- 

zustandes in der Dobrudscha mit sich, daß die Leute es mit der Kapital- 

anlegung und mit dem Gründeankauf nicht recht ernst nahmen und vielmehr 

in gewisser Bereitschaft verharrten, ihr Hab und Gut so beweglich zu gestalten, 

daß ihnen das Auswandern nach andern Ländern möglichst unerschwert sei. 

Die endliche Gewährung der rumänischen Staatsuntertanschaft an die in die 

Dobrudscha Eingewanderten machte aber dieser Unsicherheit ein Ende und 

stellte das Verlangen nach entscheidender Seßhaftigkeit wieder her, wobei 

selbstredend auch das Bedürfnis der Besitzausbreitung und der fruchtbringen- 

den Anlegung der Ersparnisse wachwerden mußte. Der Gedanke, eine sichere 

Anlagestelle für das deutsche Kapital zu kreiern, kam daher leicht auf, zumal 

der rumänische Staat selbst in dieser Sache vorgearbeitet hatte und für alle 

Insassen der Dobrudscha, bei allerdings beschränkter Kapitalausdehnung, die 

sogenannten Volksbanken zugänglich machte. 

Die Errichtung einer rein deutschen Genossenschaftsbank, so verlockend die- 

selbe auch scheinen mochte, fand anderseits keinen rechten Anklang, schon aus 

dem Grunde, weil sich Geldgeschäfte mit nationalen Absonderungen bekannter- 

maßen nicht gut vereinbaren lassen. Ferner drückte noch ein anderer Einwand 

recht hart auf die Situation, und das war die Kreditfähigkeit des zu schaffen- 

den Geldinstituts und vor allem seine Sicherung. Es ergab sich daher aus den 

lang und eifrig gepflogenen Beratungen, als einzig empfehlenswerter Grün- 

dungsmodus, der Anschluß an eine bereits bestehende größere Bankunterneh- 
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mung. Und dank der Mitwirkung gewisser Gönner und günstiger Umstände 
gelang es, in Bukarester Kreisen finanzielle Beziehungen anzuknüpfen und 

einige Vertreter der Banca Romäneascä, die soeben finanzielle Zweiggründun- 

gen vornahm, für das Unternehmen in der Dobrudscha zu gewinnen. So kam 

die „Banca Dobrogei“ im Prinzip zustande. Der gewonnene Hauptpunkt aber, 

daß die „Banca Romäneascä“ als Schoßkind der „Banca Nationalä“, und welche 

selbst über ein Stammkapital von 17,5 Millionen Frcs. verfügt, sich der neu- 

gegründeten Medgidier Bank annahm und mit allen ihren Filialen bis zum 

Gesamtbetrage von 135 000 Frcs. mitsubskribierte. Dadurch wurde sie zur Be- 

schirmerin der „Banca Dobrogei“, indem sie derselben sämtlichen Prärogativen 

des ihr selbst auf allen rumänischen Plätzen gewährten Kredits mit einräumte. 

In den Verwaltungsrat der neuen Bank hatte die „Banca Românească“ selbst- 

redend ein Drittel der Mitglieder zu entsenden, was schon der Zentralkontrolle 

wegen mit Freuden akzeptiert wurde. 

Eine zweite Allianz hingegen schloß die „Banca Dobrogei“ durch den An- 

schluß der rumänischen Kapitalisten der Stadt Medgidia und Umgebung, der 

sogenannten „Mokaner“, deren Mitglieder sich zumeist aus den in die Dobrud- 

scha eingewanderten siebenbürgischen Rumänen rekrutieren und die heute zu 

den bedeutendsten Ackerbauern des Landes zählen. Mit diesen vereinigt, bil- 

deten die Dobrudschadeutschen, unterstützt von den hauptstädtischen Finanz- 

kreisen, in der Tat eine Agrarbank solidester Art, und kam noch der Entschluß, 

den Sitz der neuen Bank nach Medgidia und nicht nach Konstanza zu verlegen, 

als besonders glückliche Bestimmung hinzu. Denn, fernab vom Gewühle der im 

Hafenorte Konstanza wogenden Bankagenturen aller Art, im Zentrum des Ge- 

treidegebietes, an der künftigen großen Abzweigungsstelle der heutigen Do- 

brudscha-Hauptbahnlinie Medgidia—Tulcea gelegen, konnte die „Banca Dobro- 

gei“ getrost und ohne Konkurrenz dastehen und ihre Tätigkeit und ruhige Ent- 

faltung beginnen. 

Eines darf indes nicht unerwähnt gelassen werden, daß in der Zeit, da alle 

die konstituierenden Verhandlungen über die neuzukreirende Bank betrieben 

und die diversen Beschlüsse und Bestimmungen ins Reine gebracht wurden, die 

Deutschen der Dobrudscha keinen Augenblick zaghaft wurden, sondern unent- 

wegt an ihrem Vorhaben festhielten. Und als der große Moment heranrückte 

und die Subskriptionsliste mit den nominell gezeichneten 135 000 Frcs. des 

Bukarester Konsortiums in Konstanza offen dalag, während Medgidia noch 

über das kühne Unterfangen grübelte, da waren es die „NemtidinDobro- 

gea“ (die Deutschen aus der Dobrudscha), die im kurzen Verlaufe etlicher Tage 

schlicht und recht 151 000 Frcs. mit fester Hand aufs Papier schrieben und 

30 Prozent bezahlten. Darüber ist manches Staunen laut geworden und wird 

wohl noch lange gesprochen werden, zu ihrer Ehre sei’s hier aber erzählt und 

aufgemerkt. 

Grundsätze und Zwecke, welche die „Banca Dobrogei“ insbesondere hegt 

Die Dobrudscha ist heute die Getreidekammer Rumäniens und nicht die 

schlechtesten Getreidesorten sind es, die da, von deutschen Ackerbauern produ- 

ziert, mit in Betracht kommen. Im Gegenteil, heißt es fast allenthalben, der 

deutsche Weizen, Mais, Raps, Lein, die deutsche Gerste und Hirse wären das 

Beste, was die Dobrudscha insgesamt zutagefördert, und das kann ja nur jeder- 

mann freuen. Weniger erfreulich ist es leider, wenn man ebenso allgemein 

sagen hört, daß am Schluß, wenn es heißt, die im Schweiße des Angesichtes 

erzeugte Frucht auf den Markt und an den Mann zu bringen, gerade der deut- 

sche Landmann am schlechtesten wegkommt, weil ihn die griechischen und 
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Jüdischen Zwischenhändler um den halben Ertrag seiner sauern Mühe bringen. 

Dieser wunde Punkt, er mag vielleicht noch so übertrieben dargestellt sein, ist 

aber ein Übel, dem schon lange hätte abgeholfen werden können, wenn die 

Leute selbst den Getreideverkauf betrieben hätten. Das Ding ist aber leicht 

gesagt, und nur derjenige, der die weiten, oft unüberwindlichen Feldwege von 

den deutschen Koloniedörfern in die Stadt oder zu den spärlichen Bahnhöfen 

kennt, muß zugeben, daß es die griechischen und jüdischen Missiten (Getreide- 

händler) leicht haben, dem Mann am Lande das Getreide, wenn es noch so 

gut ist, um einen billigen Preis abzunehmen. Je feiner die Qualität, desto mehr 

Gelegenheit für den Zwischenhändler, seine schlechteren aufgekauften Sorten 

zu durchmischen und preiswert zu machen. Das deutsche Produkt ist dadurch 

selbstredend begehrenswerter, und doch wird es mit Rücksicht auf den ver- 

lockenden Geldvorschuß oft unter Spottpreisen abgeschlagen. Woher soll denn 

    

Ernte- und Dreschgeräte (Dreschstein, -schlitten, Gabeln, Schaufel, Netz) 

aus der Norddobrudscha vor dem 1. Weltkrieg 

auch der Deutsche, dort weit an der bulgarischen Grenze, sagen wir beispiels- 

weise in Mamuslia, auch nur ahnen, daß die Gerste, welche vor wenigen Tagen 

9 Frcs. galt, plötzlich auf 17 Frcs. gestiegen war? So gab man die Frucht fort, 

wenn der Gewinnst noch so dürftig schien, denn es galt, getrost neue Saaten 

bauen, fortarbeiten, ruhelos und ohne Murren. Brachte es doch Mutter Erde 

wieder! Und weil keine großen Lebensbedürfnisse den Mann und die Seinigen 

plagten, so konnte er noch sparen und, wenn es gut ging, noch ein Stück Land 

zu dem alten dazukaufen. 

Nun, die neue Bank ist berufen, dem deutschen Mann seine Ersparnisse 

sicher zu verwalten und zu verwahren, soll ihm im Bedarfsfalle gegen billige 

Zinsen Darlehen zum Ankaufen neuer Gründe zur Verfügung stellen und 
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manches andere noch. Die „Banca Dobrogei“ hat aber noch was Schöneres und 

Wichtigeres zu tun und da gipfelt die Freude und Hoffnung der Deutschen der 

Dobrudscha. Die Bank mit ihren klugen und welterfahrenen Finanzherren ver- 

mag dem Deutschen und Rumänen die größte Sorge vom Halse zu schaffen, das 

heißt, sie wird den Ackerbauern ihr schönes Getreide, wie man das nennt, in 

Kommission zum Verkauf übernehmen, den guten Zeitpunkt abpassen, wenn 

die Preise hochstehen und dann zu recht soliden Preisen auf dem großen Markt 

losschlagen. Für einen kleinen Betrag, den der Landmann der Bank für die 

Vermittlung bezahlt, wird er diese ungeheure Sorge um sein teures gutes Pro- 

dukt los. Noch mehr. Hat der Landmann sein Getreide bei der Bank in Kom- 

mission übergeben, so gibt ihm diese, wenn er nur will, bis 80 Prozent Geld- 

vorschuß vom Wert des Tageskurses und er zahlt dafür höchstens 8—10 Prozent 

Zinsen nebst kleiner Kommissionsgebühr und braucht nicht in Wucherhände 

zu fallen. 

Freilich kann die „Banca Dobrogei“ nicht sogleich an große Kommissions- 

geschäfte denken, weil ihr noch die Grundbedingungen hierzu, nämlich syste- 

matische Getreidemagazine, fehlen. Aber da liegt eben die große Zukunft des 

Bankunternehmens und die Rettung für die Landleute, welche an der Bank 

beteiligt sind, und dieser in Aussicht genommene Vorteil allein hat auch die 
Ungläubigsten bekehrt. 

Denn seitdem der fortschrittliche Geist in die Volksmassen Eingang gefunden 

hat, ist es auch den deutschen Bauern in der Dobrudscha kein Geheimnis mehr, 

was Privatbestrebung und ersprießliche Genossenschaftsunternehmung zu lei- 

sten vermögen. Ohne erst die Einrichtung von eigenen Lagerhäusern abzu- 

warten, werden unsere deutschen Kolonisten es bald zuwegebringen, sich in 

Speichergesellschaften zu organisieren, welche die verschiedenen Sorten ihrer 

Bodenprodukte sammeln, sichten und zur Übergabe an die „Banca Dobrogei“ 

bereithalten. 

Daß den Zwischenhändlern und Geldverleihern, von denen es in der Dobrud- 

scha leider wimmelt, die neue Bank nicht paßt, ist wohl zu begreifen, daher 

mag mancher auch auf die Bank schimpfen hören. Die Wahrheit bleibt aber 

doch Wahrheit. 

Wer vermag die Tausende auszurechnen, welche den deutschen Bauern der 

Dobrudscha von den griechischen und hebräischen Missiten von Konstanza her- 

ausgewuchert wurden? Und diese sind noch nicht so hart mitgenommen wie die 

übrige Landbevölkerung. Wir wollen nur ein kleines Beispiel anführen, das ein 

deutscher Gewährsmann Öffentlich erzählt hat. Die Station Mircea Vodä bei 

Medgidia hat, so klein sie ist, im Vorjahre 27000 Tonnen (1800 Waggons) Ge- 

treide verfrachtet, bei welchen der bescheidene Zwischenhändler (sein griechisch 

klingender Name ist den deutschen Bauern der Nachbarortschaft recht gut be- 

kannt) 150—180 Frcs. per Wagen verdient haben soll. Diesem artigen Kommis- 

sionssümmchen gegenüber hätte die „Banca Dobrogei“ sich mit viel weniger 

begnügt und dabei auch noch ihre Aktionäre mit schöner Dividende bedacht. 

Solche unmenschliche Ausbeutung der Ackerbauern in der Dobrudscha müßte 

aufhören und, hätte die neuerrichtete Bank nur allein diesen Zweck vor Augen, 

so müßte sie von allen richtig denkenden Dobrudschadeutschen als willkom- 

menes Finanzinstitut und die Initiative der Deutschen als Rettungswerk be- 

trachtet werden. Die Zukunft der neuen Bank wird es übrigens zeigen. Hat 

einmal die „Banca Dobrogei“ einigermaßen Fuß und Vertrauen bei der Be- 

völkerung dieses gesegneten Landstriches gefaßt, dann wird sie nicht zögern, 

in Medgidia und bei ihren Zweiganstalten die nötigen Magazine zu errichten, 
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in welchen das Getreide gesammelt, gesichtet und sorgsam aufgespeichert sich 
noch preiswerter gestalten wird. 

Die Beteiligung der Deutschen an der neuen Bankgründung 

Die „Banca Dobrogei“ ist mit einem Stammkapital von einer Million Frces. 
gegründet und behördlich, d. h. vom Tribunal und der Handelskammer in Kon- 
stanza, genehmigt worden. Die erste Aktienemission beträgt 500 000 Frcs., wovon 
30 Prozent gezeichnet und auch sogleich bar erlegt wurden. Die zweite Emission 
soll erst erfolgen, wenn die Beträge der ersten voll eingezahlt sein werden. 
Damit wird somit auch denjenigen Gelegenheit gegeben werden, der Bank als 
Aktionäre beizutreten, die sich bisher hierzu nicht entschlossen haben. Die Voll- 
zahlung der ersten Subskription wird nach Maßgabe der Bedürfnisse und auf 
Veranlassung der Bankverwaltung geschehen. 

An der ersten Emission erscheinen die Deutschen der Dobrudscha mit dem 
größten Subskriptionsbetrag beteiligt, denn ihr Kapital übersteigt 200 000 Fres., 
was jedenfalls auf das hohe Vertrauen hinweist, das die Deutschen zur „Banca 
Dobrogei“ und den in ihrem Verwaltungsrat sitzenden deutschen Vertretern 
hegt. Wir lassen hier die Namen der deutschen Gründer bzw. Aktionäre nach 
Ortschaften und einzelnen Teilhabersummen folgen. 

Konstanza Tariverde 

August Rösner 10 000 Frcs. David Raugust 4 000 Frcs. 

Pastor Eduard Meyer 2000 „ Emanuel Buttau 2000 „| 
| Christian Buttau 2000 „ 

Fachria Heinrich Steiger 1000 „, 
Christoph Knodel 7000 Fres. 

Eduard Brenner 5000 „, Kobadin 

Wilhelm Brenner 500 „ Wilhelm Klett 10 000 Frcs. 
Ferdinand Broneske 500 „, Christoph Rösner 10000 „ 

Friedrich Derner 500 „, Michael Leyer 6000 „| 

Mathias Forchert 500 „ Wilhelm Binder 3000 „ 
Gottfried Hopp 1000 „ August Klett 4000 „ 
Samuel Klatt 5000 „ Gottfried Klett 2000 „| 
Adolf Stiller 2000 „| Nathanael Rösner 2000 „ 

Ferdinand Schlaps 2000 „, 
| Mamuslia Jakob Metzger - 2000 „ 
Wilhelm Ponto 5 000 Frcs. Wilhelm Kau 2000 „ 
Franz Frank 5000 „| 

Christian Kühn 1000 Cogealac 
Andreas Hinz 1000 „,, Johann Müller 10 000 Fres. 
Karoline Jachmann 1000 „| Wilhelm Stach 10000 „, 
Johann Brandenburg 1000 „ Friedrich Buchholz 4000 „ 
Gustav Ponto 1000 „ Christian Koch 4000“, 

Wilhelm Seifert 2000 „| 
Atmagea Ludwig Knopp 2000 „| 

Christoph Martin 3 000 Frcs. David Keller 2 000 . „ 
August Kraus 2000 „| Johann Schon 2000 „| 
Pastor Wilhelm Feist 1000 „| Gottlieb Stach 2000 „| 
Heinrich Klukas 1000 „| Emanuel Rösner 1000 „ 
Christian Kraus 500 „, Johann Seifert 1000 „ 
Christoph Kunz 500 „ Philipp Heil 1000 „, 
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Karamurat Alacap 

David Ruscheinski 2000 Frcs. Friedrich Unrath 7000 Frcs. 

Ci Christian Unrath 2000 „ 
jucurova 

Johann Ulbricht 6 000 Frcs. Medgidia 

Friedrich Brandenburg 4000 „ Karl Kaiser 10 000 Fres. 

Karl Fandrich 1000 „ Robert Reimann 6000 „ 

Daniel Frank 500 „ - Albert Kaiser 5000 „ 

Statuten und sonstige Bestimmungen 

Die Statuten der Banca Dobrogei sind im großen und ganzen dieselben wie 

die der Banca Romäneascä. 

Der Sitz der Bank ist Medgidia, doch hat sie die Befugnis, nach Beschluß 

und Gutdünken ihres Verwaltungsrates an beliebigen anderen Orten Agen- 

turen zu errichten (Art. 3). 

Die Satzungen der Banca Dobrogei im Wortlaut zu bringen, ist nicht not- 

wendig. Nach weiteren Kapiteln wie die „Konstituierung der Bank und ihr 

Arbeitsprogramm“, „Die Verwaltungs-Räte“, „Die Bank-Zensoren“ fährt der 

Verfasser der genannten Broschüre fort: „Angesichts der tiefempfundenen 

Sympathien, welche die deutschen Kolonisten durch ihr energisches Vorangehen 

bei der Gründung der Bank an den Tag legten, wurde in der ersten Sitzung 

des Verwaltungsrates der Beschluß gefaßt, dieses schöne Entgegenkommen da- 

durch zu erwidern, daß man schon in allernächster Zeit je eine Bankfiliale in 

den deutschen Gemeinden Kobadin und Cogealac ins Leben ruft, worauf dann, 

wie es heißt, noch zwei andere in Karamurat und Malkotsch in Aussicht ge- 

nommen werden sollen. Diese Zweiginstitute werden voraussichtlich nicht ver- 

fehlen, auch jene Dobrudschadeutschen an die Bank heranzuziehen, welche in 

der kurzen Spanne Zeit es nicht über’s Herz brachten, sich zum Beitritt als 

Gründer bzw. Aktionäre zu entschließen.“ 

Nachwort: Dem Herausgeber war es nicht mehr möglich, zu ermitteln, 

wer dieser „Freund der Deutschen“ ist und der das Büchlein, aus dem Obiges 

entnommen wurde, geschrieben hat. Wir Deutsche aus der Dobrudscha hatten 

unter den Rumänen in der alten Heimat immer wieder Freunde, deren wir 

hiermit dankbar gedenken wollen. 

Und noch etwas: Die Akten der Banca Dobrogei kamen im Jahre 1916 nach 

Moskau und wurden nicht mehr zurückgegeben. Nach dem Ersten Weltkrieg 

wurde die Bank nicht wieder eröffnet. 

Bauern-Vereinigung AG. 
(vom 4. April 1935) 

Nebenstehend das Faksimile des Gründungsaktes und der Statuten der 

„Bauern-Vereinigung AG.“ in rumänischer Sprache aus dem „Monitorul oficial“ 

Nr. 109, S. 4150, vom 15. Mai 1935. 

Die Bauern-Vereinigung wurde von Dipl.-Ing. Arthur Leyer, Kobadin, ge- 

gründet, um für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Dobrudschadeutschen 

bessere Absatzmöglichkeiten zu schaffen und zum Austausch für Getreide 

reichsdeutsche Maschinen zu beziehen. Das Aktienkapital betrug 1000000 Lei. 

Sitz der Gesellschaft wa Konstanza. 
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ANUNŢURI COMERCIALE 
„UNIUNBA ŢĂRANILOR, 8. Al 
ACT CONSTITUTIV: ȘI STATUTE 

Subsemhaţii: Arthur Leier din Con- 
nta, Wilhelm M. Issier din Tuleea, 
elmuth Leier din Cobadin-Constanfa, 

Samuel Resner din Constanţa, Iacob F. 
Unterschütz din Tariverde-Constanta, 
“Andreas Herman din Constaufa, Cris- 
tot Resner din Constanţa, Pius I, Ter- 
nes din Ferdinand-Constanţa, lohanes 
Türk din Maleoei-Tulcea, 

din Constanţa, Berthold Leier din Co- 
badin-Constanţa, Heinrich Habermann 
din Constanţa, Reimunt Rujiuski din 
Ferdinand - Constanţa, Wilhelm W. 
Schmidt din Cataloi-Tuleea, Otto A. 
Resner din Cocog-Constanja și Filip 
Speitel din Tariverde-Constanfa, con- 
stituim în baza acestui act si a dispozi- 
fiunilor codului de comerț, o societate 
anonimă română pe acțiuni. 

Denumirea societăţii este: „Uniunea 
Țăranilor“, 8. A. (în limba germană 
„Bauern- Vereinigung'“, A. G.). 

Scopul societății este: comerțul de pro- 
duse agricole, derivate și fabricate de 
ale acestora, comerţ de articole pentru 
aprovizionarea agriculturii, comision, 
import, export şi arice. operațiuni co- 
merciale ce va decide consiliul de ad- 

- mimistrafie. 

Durata societăţii este nelimitată. 
Capitalul social este de 1.000.000 lei 

împărţit în 1.000 acţiuni la pyrtător în 
valoare de lei 1.000 ficeare secţiune și 
a fost subseris de noi fondatorii precum 

urmează: 

Eu Arthur Leier am subseris 660.000 
lei, eu Helmuth Leier am subscris lei 

200.000, iar noi ceilalți fondatori am 
subscris câte 10.000 lei fiecare. 

Toţi am vărsat Sumele in mâinile d-lui 
Arthur Leier şi d-sa la rândul său a 
depus suma de lei 300.000, adică trei 
zecimi din capitalul subscris de noi fon- 
datorii, conform art. 132 din codul co- 
mercial, la Banca Naţională a României, 
sucursala (Constanţa, sub ehitanta Nr. 
460 din 1935. 

„Administraţia societății se va face de 
un consiliu de administraţie compus din 

'4—09 persoane numite pe 4 ani. Membrii 
 eonsilialui sunt reeligibili. Fiecare mem- 

bru al consiliului de administrație va 
depune ca garantie a gestiunii sale lei 
15.000 în numerar. 

_ Sueietatea este valabil angajată Da 
semnătura admi 

e sau a unui membru din csasiliul 
e administraţie împuternicit de admi- 

nitratul delegat" preună cu un di- 
_„meetor sau. proeurist. 

: Pentru prima. perioadă ‚subsemnatii, 
constituți in adunare generală, numim 
primul consiliu. de administraţie com- 
pus din d-nii: Wilhelm M. Isaler,. pre. . 

Mehl . 

pe: Helmuth Leier, vicepreședinte ; 
uel Resner, membru; Iacob F. Un- 
i ei Arber Liei, ad- 
-ministrator-delegat. 

Adunarea generală ordinară va alege 
în fiecare an câte.3 censori și 3 censori- 

" aupleanți. Fiecare censor va depune o 
“ garantie de lei 10.000 numerar. 

„Pentru primul an se numesc: censort 
d-nii: Andreas Hermann, Cristof Res- 
ner și Pius I. Ternes, iar supleanți: 
Heinrich Habermann, Iohanes Türk gi 
Carol Mehl. 

Fieeare acțiune dă dreptul la un vot 
în adunarea generală. 

Bilanţul societăţii se va închide la 31 
Decemvrie al fiecărui an, 

“Toate publicatiunile ge vor face prin 
Monitorul Oficial. _ 

Sediul societăţii este in Constanţa ; | 
se pot înfiinţa gi sucursale. Dispoziția- 
nile codului de comerţ se aplică ori de 
câte ori statutul și actul constitutiv nu di 
fac vreo vorbire expresă. 

Se autorisă d. Arthur Leier ca per- 
sonal sau printr'un procurator al său 
să îndeplinească toate formalitätile ne- 
cesare pentru constituirea legală a r 
eietäfii şi pentru înserierea firmei 
sueursalelor; să ridice dela Banca |! > 
ţională a României, sucursala Constanţa, 
suma de lei 300.000, sumă depusă de 
d-sa pentru „Uniunea Țăranilor“, 3. A, 
vărsământul legal depus, fie că se apro- 
bă de către tribunal constituirea socie- 
tätii, fie că nu se aprobă, 

Fäeut în Constanţa, la 4 Aprilie 19%. 
(Urmează 16 semnături) 

Redactori, atestă identitatea. 
Avoraţi, Şi. Sandu, 0. Goruneanu. 
(Urmează procesul-verbal de autentifeare al 

Tribuna Constanţa sub Nr. #22 din 4 A- 
prilie 1935). 

Noi, CAROL al Idea, ' ' 
Cu mila lui Dumnezeu și voința BA- 

fionalä, Rege al României, . 

La toți de față.și viitori, sănătate: 
| ta, secția II 

Bentiufa comercială Nr. 27 

Președinția d-lui I. Stoian, președinte. 
Membru asesor d. Adr. Stroenesen, 

jude-supleant. 

Fotolini ministerului publie oeupat 
pa d. procuror G. Petrescu. . 

La apelul nominal făcut s'a prezentat 
în instanfä Artur Leier, în calitate de 
administrator-delegat al societăţii „U- 
niunea Țăranilor'*, S. A., prin d-nii avo- 
eati Ștefan Sandu și Goruneanu. 

rocedura, îndeplinită, 

„Dea citit, actele dosarului. 

D. reprezentant. al: ministerului pu- 
blie a pus. eoneluziuni pentru admite. 
rea cererii de er a es; 
„Uniunea Täranilor’‘, S. A 
- Tribunalul, 

Asupra cererii fäcutä de- Krach Leier, 
administrator-delegat al societăţii ano- 
nime pe acțiuni sub firma socială „Uniu- 
nea a An de Kae da eu- 
venita autorizafiune unctionare le 
gală numitei societăţi; | 

Văzând actele din dosar, susfinerile. 
mandatarului petifionarului gi eomelu- 
ziile d-lui reprezentant al ministerului 
publie ; 

Având în vedere că că Societatea „Uniu- 
nea Täresnilor‘‘, S. A. 
manä „Ba 

care prevede că cererea de autorizare 
va trebui, însoțită de: setul de eonsti- 

doveditor că ca- “tuire şi statute, actul 
pitahut.a font Intreg cabearie și că ai 
vărsat in numerar cel puțin $ zecimi, 
proeesele-verbale și celelalte acte care 
constată deliberafiunile și deeisiunile 
luate de prims adunare generală, și în 
fine avizul: Camerei de - comerț în pri- . 
vinfa utilității întreprinderii şi morali: 
tăţii fondatorilor și administratorilor so- 
cietății ; . 

Având in vedere că în speță s'a 5 
pus la dosar actul constitutiv și statute, 
avizul favorabil Nr. 1.946 din 6 Aprilie 
1935 al Camerei de comerţ 
şi recipisa Nr. 460 din 1935 a Băneii 
Nationale a României, sucursala Con- 
stanfa, care dovedește värsämäntul d 

. 80% în numerar; 

Că prin urmare cerinţele legii filma. 
indeplinite, urmează a se da auterizs- 
țiunea de funcţionare solicitată; 

Pentru aceste motive, 
In unire eu coneluziunile ministeralul 

public, | 
In virtuten legii, ? 

ZA cererea făcută p a 
la Nr, 4.347 i 

 



Fortsetzung: 

în Constanţa, conform actului constitutiv si statute, autentificat de acest trib. 
sub Nr. 822 din 4 Aprilie 1935, cu un capital subscris de 1.000.000 lei, pentru 
comerțul de produse agricole, derivate și fabricate ale acestora, comerț de 
articole pentru aprovizionarea agricultorilor, comision, import, export și orice 
operațiuni comerciale ce va decide consiliul de administraţie. Cu apel. Dată 
si citită în ședință publică la 11 Aprilie 1935. 

I. Stoian, Adr. Stroenescu. 

| Grefier, Välcovici. 
Grefa tribunalului Constanţa, secția II. 

Prezenta se publică în Monitorul Oficial conform ordonanţei presedintiale 
Nr. 37 din 1935, dată în baza art. 92 din codul comercial. 

Grefier, (Indescifrabil). 

Eduard Brenner 
Von Otto Klett, Kobadin 

Im Jahrbuch 1959 erschienen mehrere Biographien von Persönlichkeiten, die 
in die Geschichte des Dobrudschadeutschtums eingegangen sind. Zu diesen muß 
auch Eduard Brenner gezählt werden, ja man kann sogar sagen, daß kein Name 
mit den dobrudschadeutschen Einrichtungen so eng verbunden ist, wie der von 
Eduard Brenner. Zwischen 1910 und 1930 ist-er überall mit dabei. Entweder ist 
er der Schriftführer der jeweils bestehenden Organisation oder er ist der 
Vorsitzende selbst. Aber nicht nur auf völkischer Ebene finden wir seinen 
Namen immer wieder erwähnt, sondern auch im kirchlichen Leben, in dem er 
eine ähnliche Rolle spielt. Er ist in dem genannten Zeitraum Vertreter der evan- 
gelischen Dobrudschadeutschen bei den jeweiligen Synoden und Kirchenver- 
sammlungen. 

Der Lebensweg Eduard Brenners gleicht dem so vieler dobrudschadeutscher 
Pioniere. Von Geburt aus ist er Bessarabier. Wie so vielen in jener Zeit wird 
ihm die alte Heimat zu eng. Er kann sich den neuen russischen Gesetzen vor der 
Jahrhundertwende, die die verbrieften Rechte der Deutschen aufheben, nicht 
unterwerfen. Er wandert aus, kommt in die Dobrudscha herüber, ist hier wieder 
unter seinesgleichen. Die Dobrudschadeutschen sind fast alles Bessarabier, die 
aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen in dem Gebiet zwischen Donau 
und Schwarzem Meer eine neue Heimat gefunden haben. So auch er. 

Hier in der neuen Heimat setzt er sich mit voller Kraft für die Belange seiner 
Volksgenossen ein, sei es bei den Behörden des Staates, sei es während des 
Krieges bei der deutschen Besatzungsmacht. Auf seinen Rat hörte man immer 
wieder und durch seine Schulbildung war er geradezu berufen, in den dobrud- 
schadeutschen Einrichtungen federführend zu wirken. — Alser dann Weinbauer 
geworden war, wurde er auch auf dem Gebiete des Weinbaus ein Vorbild für 
viele andere. Er war der größte und einer der fortschrittlichsten deutschen 
Weinbauern in der Dobrudscha. Über 10 ha Weingarten nannte er sein eigen, und 
in sein gastfreies Haus kamen Besucher aus nah und fern. Wer von diesen 
erinnert sich nicht gern an die stets liebevolle Aufnahme, an den guten Wein 
und an den schönen Weingarten? 

Eduard Brenner wurde am 8. Dezember 1870 in Sarata, Bessarabien, geboren. 
Er besuchte zunächst die Dorfschule und anschließend die Wernerschule, das 
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Lehrerseminar, in Sarata. Von 1888 bis 

1889 war er Lehrer in Lichtental. Im 

Jahre 1889 machte er die übliche Kanz- 

leidienstausbildung in Klöstitz mit und 

war 1890 Schreibergehilfe in Krasna. 

1891 erfolgte seine Rekrutierung. Um 

aber, unter anderem, der für unsere 

heutigen Begriffe unmenschlichen Mili- 

tärdienstzeit in Rußland zu entgehen, 

wanderte er im Frühjahr 1892 in die 

Dobrudscha aus. Diese Überwechslung 

in die Dobrudscha war ihm auch da- 

durch erleichtert worden, daß er einem 

Ruf der rumänischen Regierung folgte, 

die in jenen Jahren unter den Deut- 

schen Bessarabiens Ansiedler für die 

Dobrudscha suchte. Unter der Amts- 

zeit des deutschfreundlichen rumäni- 

schen Ministerpräsidenten Petre Carp 

wurden in den deutschen Dörfern 

Bessarabiens Werbezettel verteilt, in 

Eduard Brenner (im Jahre 1943) denen die deutschen Bauern aufge- 

fordert wurden, in die Dobrudscha zu 

kommen, wo sie gut angesiedelt würden. Mit einem solchen Aufruf in der 

Tasche ist der junge Eduard Brenner bei den rumänischen Grenzbehörden in 

Tulcea vorstellig geworden. Leider ist auch dieses Dokument, der Aufruf, auf 

der Flucht im Jahre 1945 verloren gegangen. 

Sein Weg führte ihn zunächst nach Kobadin, wo er die deutsche Lehrerstelle 

übernahm. Ein erstesmal war er von 1892 bis 1897, und dann noch einmal von 

1899 bis 1900 Lehrer in Kobadin. Im Jahre 1896 heiratete er Maria Klett, Toch- 

ter des Kobadiner Ansiedlers Wilhelm Klett. 1901 folgte er einem Ruf nach 

Fachria. Dort war er Lehrer bis zum Jahre 1907, gab jedoch den Lehrerberuf 

auf und wurde Weinbauer und ist es dann auch bis zu seiner Umsiedlung 

geblieben. 

  

In Fachria war Eduard Brenner immer wieder im Vorstand der Kirchen- 

gemeinde. In Konstanza gehörte er als Mitglied dem Vorstand des Kirchspieles 

an. Auf volkspolitischem Gebiet war er maßgeblich an der Einbürgerung des 

Teiles der Dobrudschadeutschen beteiligt, die noch immer nicht die rumänische 

Staatsbürgerschaft erhalten hatten. Wiederholt hatte er deswegen bei den zu- 

ständigen Stellen in Bukarest vorgesprochen, und im Dezember 1910 gehörte er 

der gemischten Kommission an, die bei dem Ministerpräsidenten Marghiloman 

mit der Forderung vorsprach: „Entweder erhalten die noch nicht eingebür- 

gerten Deutschen aus der Dobrudscha die rumänische Staatsbürgerschaft, oder 

sie wandern aus.“ Daraufhin kam für alle die Einbürgerung. Jetzt konnten end- 

lich die vielen ohne Landbesitz Grund und Boden kaufen. 

In diesen Jahren, um 1910, war auch für die Dobrudschadeutschen die Zeit 

gekommen, um an einen völkischen Zusammenschluß zu denken. Unter den 

führenden Männern, die sich dann im Jahre 1913 zusammengetan hatten, um 

den ersten deutschen Volksrat in der Dobrudscha zu gründen, war auch Eduard 

Brenner. Er bereiste Anfang 1913 die unteren Gemeinden, um die Volksgenos- 

sen für diesen Plan zu gewinnen. Das mit vollem Erfolg, wie wir aus den heute 
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noch vorhandenen Unterschriftslisten ersehen können, auf denen die Zustim- 
mung zur Gründung eines Volksrats gegeben wurde. Von 1918 bis 1927 war er 
Sekretär des Vereins der Dobrudschadeutschen bzw. des Verbandes und in den 
Jahren 1927 und 1928 Präsident des Volksrats. — 1922 bis 1928 Mitglied des 
Synodalverbandes in Bukarest. Hier in diesem Lebenslauf sind nur die noch 
greifbaren Daten im Hinblick auf seine völkische und kirchliche Arbeit aufge- 
führt; in den vorhandenen Unterlagen gibt es jedoch noch manche Hinweise 
auf von ihm ausgeübte Tätigkeiten auf schulischem und auch auf wirtschaft- 
lichem Gebiet. 

Ungefähr 1930 hat er, erst 60 Jahre alt, alle seine Ehrenämter aufgegeben und 
sich in der Hauptsache seinem Weinbau und seinen Neigungen gewidmet. Diese 
Neigungen lagen auf den verschiedensten Gebieten. So hat er sich besonders 
auch für die Heilkunde interessiert und mit seinen medizinischen Apparaten so 
manchen gesund gemacht. 

1940 kam die Umsiedlung und Fachria gehörte mit zu den ersten Dörfern, 
die geräumt werden mußten. Sowohl Eduard Brenner als auch seine Frau haben 
nur gezwungenermaßen die Heimat verlassen. Sie wußten, daß die Umsiedlung 
nichts Gutes bringen würde. Wie gerne wären sie in der Dobrudscha geblieben. 

Nach einem über einjährigen Aufenthalt im Umsiedlerlager wurden die Fachrier 
in der Südsteiermark angesiedelt. Brenners haben dort noch einmal ganz von 
vorn angefangen und die Kenntnisse im Weinbau gut verwerten können. — 
Als die Front im April 1945 immer näher rückte, mußten sie und mit ihnen alle 
angesiedelten Fachrier die Südsteiermark fluchtartig verlassen. Eduard Brenner 
ist in dem Durcheinander jener Tage, getrennt von seinen Angehörigen, im 
75. Lebensjahr stehend, irgendwo am Wegesrand in der Nähe von Marburg/Drau 
den Strapazen der Flucht erlegen. Wo er seine letzte Ruhestätte gefunden hat, 
weiß heute niemand zu sagen. 

Cin langer KDeg 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Neunzehnhundertneununddreißig 

tat noch jeder Bauer fleißig 

seine Äcker, seine Wiesen 
ackern, pflegen und begießen. 

Wie ein Blitz traf’s jedes Haus, 

als der Polenkrieg brach aus. 

Und dann gab’s für Minderheiten 

in dem Ausland schwere Zeiten. 

Deutsche an dem Schwarzmeerstrand 

hatten einen schweren Stand. 

Manches mußten sie dann leiden 

in dem Land der guten Zeiten. 

Langsam schwand alles dahin, 

guter Mut und froher Sinn. 

Haß und Neid zog in das Land 

und zerriß das Eintrachtsband. 
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Traurig wurde unser Los — 

und das Heimweh wurde groß 

nach dem Lande uns’rer Ahnen; 

in uns rührte sich ein Mahnen. 

Ein Befehl, ein Ruf, ein Locken 

klangen wie Erlösungsglocken. 

Endlich war es dann so weit, 

für uns hieß es: „Marschbereit“. 

Wir verließen, ach, mit Bangen, 

Glocken, die so traulich klangen, 

Bäume, die den Sturm besiegten 

und im Mondschein leis’ sich wiegten. 

Häuser, Dörfer, stolze Gassen 

wurden rücksichtslos verlassen. 

Treue Tiere mußten bleiben, 

wer könnt’ ihre Not beschreiben?



Auf der Donau blauen Wogen 

kamen wir ins Reich gezogen. 

Dann als erster Aufenthalt 

ein Barackenlager galt. 

Lange sollte es nicht dauern 

's Lagerleben für die Bauern, 

denn sie wollten wieder säen, 

wieder goldne Halme mähen. 

Zwei, drei Wochen wär’s zu wagen, 

's Lagerleben zu ertragen. 

Doch wer lang so leben muß 

kriegt viel Ärger und Verdruß. 

Alsdann lebten wir statt Wochen, 

Monate, ununterbrochen, 

mit der Hoffnung auf den Sieg 
und dem Frieden nach dem Krieg. 

Anders kam’s, wie’s kommen sollte, 

niemand es dann glauben wollte, 

was die Menschheit miterlebte, 

als die ganze Welt erbebte. 

Bomben prasselten wie Regen, 

Mord, Gefahr auf allen Wegen, 

Tausende fanden den Tod, 

and’re schrieen laut um Brot. 

Feinde hatten einen Bogen 

rings um unser Volk gezogen. 

Wollten ihre Waffen richten 

und das Volk ganz vernichten. 

Städte wurden Trümmerhaufen, 

nirgends gab’s noch was zu kaufen, 

und als alles war zertrümmert, 

hat sich niemand um uns 'kümmert. 

Grausam nahm der Krieg ein Ende, 

Feinde reichten sich die Hände 

über dem vernichtet’ Land, 

wo man keine Ruh mehr fand. 

Wem das Schicksal hold geblieben, 

von daheim nicht war vertrieben, 

wer noch hatte ein Zuhaus’, 

für den war der Krieg nun aus. 

Aber die, die ihr Heim verließen, 

galten nun als ausgewiesen. 

Traurig zogen sie umher, 

hatten kein Zuhause mehr. 

Ganz zermürbt nach langem Warten 

mußten zwangsgemäß wir starten, 

zogen ohne Rast und Ruh 

dann der alten Heimat zu. 

Tiefbetrübt und niemals heiter, 

jeden Tag ein Stückchen weiter 

fuhren wir mit Pferd und Wagen, 

ausgesetzt den schwersten Plagen. 

Müdigkeit in allen Gliedern 

legten wir uns abends nieder; 

fanden keinen Schlaf im Wald, 

denn die Nacht war viel zu kalt. 

Morgens ging es wieder weiter, 

fröstelnd und mit feuchten Kleidern, 

langsam ging’s zum nächsten Ort, 

auch von dort mußten wir fort. 

Oft wären wir gern geblieben, 

wenn im Wald die Vöglein schwiegen; 

suchten oft ein Fleckchen frai, 

das zum Lagern günstig sei. 

Auch kein Futter für die Pferde, 

unsre treuen Fluchtgefährten 

fanden nirgends ihre Ruh, 

eilten nur der Heimat zu. 

Auch durch Budapest wir zogen, 

als ein Ruß’ vom Brückenbogen 

fluchend kam mit dem: „Dawai! 

Vorwärts, macht die Straßen frei“. 

Zwischen Trümmern, zwischen Lücken, 

über schmale Notstandsbrücken, 

mal bergab und mal bergauf 

nahm uns dann die Pußta auf. 

An der Grenze angekommen, 

wurden wir nicht aufgenommen. 

Dann nach langem, langem Warten 

durften wir zum Endspurt starten. 

Ohn’ die nötigen Papiere 

konnten wir die Grenz’ passieren, 

durch den Schlagbaum in das Land, 

wo uns Sprach’ und Leut’ bekannt. 

Fertig, an dem Bettelstab, 

endlos Straßen auf und ab. 

Und auch hier gab’s schwere Zeiten, 

denn wir mußten Hunger leiden. 
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Überall war große Not, 
es gab weder Mehl noch Brot. — 

Schließlich nach viel Not und Pein, 

trafen wir zuhause ein. 

Unsre Häuser, unsre Zimmer, 

die erkannten wir fast nimmer. 

Dicker Staub lag auf den Gassen 

und wir konnten es nicht fassen. 

Alles sah verwüstet aus, 

fast zerfallen jedes Haus. 

Die Bewohner, ja, die Armen, 

hatten doch mit uns Erbarmen. 

Freundlich nahmen sie uns auf 

in dem halbzerfall’nen Haus. 

Ohne Betten, ohne Kleider 

ging das Leben wieder weiter. 

War auch elend das Gemach, 

hatt’ es doch für uns ein Dach. 

Was war uns zum Schluß geblieben? 

Nichts. Wir galten als vertrieben! 

Jetzt, wir hatten endlich Ruh, 

schlossen unsre Türe zu. 
Täglich lebten wir mit Bangen, 

was wird man mit uns anfangen? 

Nirgends hatten wir ein Recht, 

die Behandlung war oft schlecht. 

Immer Angst vor der Verschickung 

und dabei die Unterdrückung. 

Dann, nach vielen, vielen Wochen 

wurde unser Los besprochen: 
Amtlich wurde uns bekannt, 

staatenlos werd’ ihr genannt. 

In der Zeit, der ungewissen, 
hätten wir jetzt weiter müssen. 

Doch wir hatten nicht wohin, 

wollten wir gleich weiterzieh’n. 

Monate war'n so vergangen 

und wußten nicht wie’s anzufangen, 

damit wir kommen allesamt 

wieder heim ins deutsche Land. 
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Geduldiglich mußten wir warten, 

bis wir wieder durften starten. 

Doch war es für uns keine Wonne, 

denn wir kamen in die Zone. 

„Auch wir wollten in den Westen rein, 

bei unsern Angehörigen sein. 

Manche konnten leicht passieren, 

and’re mußten viel riskieren. 

War man hoffnungsvoll gekommen, 

wurde man nicht aufgenommen. 

Keine Wohnungen man fand 

in dem ganz zerbombten Land. 

Langsam kamen bess’re Zeiten, 

niemand braucht’ mehr Hunger leiden, 

alle, emsig wie die Bienen, 

können wieder Geld verdienen. 

Dürfen wieder Kleider haben, 

an gedecktem Tisch sich laben, 

einen Ofen wieder heizen, 

mit der Kohle nicht mehr geizen. 

Manche müssen sich noch plagen, 

and’re haben einen Wagen. 

Viele dieser braven Leute 

sind schon Hausbesitzer heute. 

So vergehen jetzt die Jahre, 

schon bald weiß sind uns’re Haare, 

und wir denken oft daran, 

was der Mensch aushalten kann. 

Hat er Haus und Hof und Betten, 

würde manchesmal er wetten, 

daß er in so bösen Tagen 

solche Not nicht könnt’ ertragen. 

Nur wer all das mitgemacht, 

wird im Traum noch manche Nacht 

all die Schrecken nacherleben 

und im Traum vor Angst erbeben. 

Und beim ersten Sonnenschein 

seinem Herrgott dankbar sein, 

daß er ihm hat Kraft geschenkt, 

es zum guten End’ gelenkt.



Erinnerungen an die Notjahre 1945-1948 
Von Karl Rüb, Konstanza (Sarata) 

Flucht aus Rumänien im Jahre 1944 

Es war am 23. August 1944. Ich saß um 22.00 Uhr in meinem Büro in Konstanza. 

Da ertönten aus dem Radio die Worte: „Atentiune, atentiune, peste câteva minute 
dăm o știre foarte importanä pentru ţară.“ Dies wurde laufend wiederholt. Dann 
erklang die Stimme des Königs Michael, der erklärte, daß die Politik des Mar- 

schalls Antonescu Rumänien an den Rand des Abgrunds gebracht habe und er 

sich gezwungen sehe, ihn gefangen zu setzen und mit der glorreichen russischen 

Armee ein Bündnis abzuschließen, sie ins Land zu rufen, um die deutschen 

Armeen zu vertreiben usf. Da saß ich nun an der Küste des Schwarzen Meeres 

und hatte zu entscheiden, ob ich in Konstanza bleiben oder gehen solle. Mir blieb 

nichts anderes übrig: ich packte ein Bündel und ging, zwei vollgepfropfte Lager 

mit Landmaschinen zurücklassend. 

Die mir befreundeten Offiziere vom deutschen Luftwaffenlazarett ließen mir 

sagen, daß sie mich selbstverständlich mitnähmen. Aber sie hatten keinen Befehl 

zum Rückzug und mußten noch zwei Tage lang zuwarten,bis sie doch ihre Zelte ab- 

brachen. Diese Verzögerung aber kostete später viele Menschenleben und Material. 

Da inzwischen die russischen Truppen bereits bis Bukarest vorgedrungen 

waren, blieb uns nur noch der Weg über Bazargic nach Bulgarien offen. 

Im Gegensatz zu Rumänien, standen die Bulgaren den Deutschen sehr freund- 

lich gegenüber und so konnten wir mit unseren 13 Lazarettautos unbehindert 

über Sofia bis nach Westbulgarien durchkommen, wo die zurückflutende Deutsche 

Wehrmacht entwaffnet wurde. Auch die. Fahrt durch Serbien, damals noch voll 

Partisanen, verlief bis Belgrad reibungslos. Aber schon im serbischen Banat 

waren die Auswirkungen des herannahenden Kriegsschauplatzes zu erkennen. 

Die Siedler packten in aller Eile und zogen in Trecks Richtung Westen. Mein Weg 

führte mich nach Budapest, wo ich in der deutschen Gesandtschaft als erster 
Flüchtling einen Bericht über die Lage in Rumänien und Bulgarien geben konnte. 

Mit der Eisenbahn kam ich dann am 1. September 1944 nach Wien und fand bei 

meinem alten Freund aus Konstanza, dem Bankdirektor Alexius Murmuracki, 

freundliche Aufnahme. Wien war damals zu der Flüchtlingsstadt des Balkans 

geworden und so fand ich auch bald Freunde aus Konstanza, Bukarest, Kron- 

stadt, Temeschburg und Arad. Die Stadt wurde laufend bombardiert. Ich ver- 

brachte vier Monate in Wien und war von dort aus einigemal in den Warthegau 

und nach Berlin gefahren, um meine Landsleute aufzusuchen. 

Die Flucht der Umsiedler aus dem Wartheland 

Die Umsiedler saßen damals noch wie im tiefsten Frieden im Warthegau, es 

waren ja Bauern, die ganz in ihrer Arbeit in Hof und Feld aufgingen. Sie ver- 

standen mich nur selten, wenn ich von gefährlichen politischen Situationen zu 

ihnen redete und sie ermahnte, einige Haushaltgegenstände sowie Frauen und 

Kinder in Sicherheit nach dem Innern des Reiches zu verbringen, wohin doch 

mancher Verbindung hatte. 

Mitte Januar 1945 kam dann die Katastrophe: die russischen Armeen rückten 

gegen Westen vor. Ich war in diesen Tagen gerade in Wien und fuhr sofort nach 

Posen ab, um wenigstens meine Geschwister und einige meiner Bekannten zu 

alarmieren und herauszuholen. 

Als ich dort in den Tagen des 17. und 18. Januar Alarm schlug, verstanden die 

Leute mich immer noch nicht, daß die Russen im Eiltempo herankamen. Um einen 
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allgemeinen Aufbruch der Umsiedler zu organisieren, war es bereits zu spät und 

dazu noch höchst gefährlich, da man sofort als Panikmacher verhaftet worden 

wäre. Ich packte deshalb einen Wagen mit meiner Schwester Berta und einen an- 

deren Wagen mit dem Ehepaar Johannes und Luise Oberländer und zog mit die- 

sen los. Inzwischen war auch Alarm zur Flucht gegeben worden. Was sich jetzt 

auf den verstopften Straßen mit den Tausenden von Trecks bei einer Kälte von 

20 Grad abspielte, muß ich hier nicht beschreiben. Mit Grauen denkt heute noch 

jeder Umsiedler an diese Schreckenstage im Januar 1945 zurück. 

Eine Idee wird geboren 

Angesichts dieses Elends, das ich selbst miterlebte, reifte in mir die Idee zur 

Einleitung einer Hilfsaktion im großen Maßstab heran. Diese Idee war der erste 

Funke für einen Plan, der später zur Tat werden sollte. 

Ich war entschlossen, meinen zu Tausenden in Not geratenen Landsleuten zu 

helfen. War das möglich? Ein Einzelner, ein armer Flüchtling? Dann sah ich wie- 

der die Massen von Menschen auf der Straße, vermummte Gestalten in Pelzen, 

Schuhe mit Säcken verschnürt, die Trecks beladen mit Hausrat, Lebensmittel, 

Futter, frierenden Frauen und weinenden Kindern ... und das alles sich langsam 

dahinwälzend auf vereisten Straßen Richtung Reich, in die Heimat. 

Wirklich in die Heimat?, die sie aufnimmt, sich ihrer annimmt? .. .O, ich wußte, 

daß diese Heimat sie nicht willkommen heißen würde, nicht ihre Türen und Toren 

öffnen würde. Ich sah und spürte es, wie ein dramatisches „Quo vadis“ über 

diesen Elenden in winterlicher Luft lag. 

Die Umsiedler kamen zum erstenmal ins Altreich. Vorher waren sie im Sude- 

tenland in Lagern, dann in Polen angesiedelt. Das eigentliche Deutschland kann- 

ten sie nicht. Brandenburg, Sachsen, Thüringen waren kaum Begriffe für sie, eher 

dagegen Bayern und besonders Württemberg. Von Württemberg wußten sie, daß 

man ihnen noch in der alten Heimat Bessarabien und Dobrudscha erzählte, daß 

ihre Ahnen von dort ausgewandert seien, auch den Ort wußten viele noch, des- 

sen Name schon immer etwas Magisches, Anziehendes für sie hatte. Aber wo liest 

er, er ist weit ab, irgendwo in Süddeutschland; jetzt aber stehen sie noch mit 

ihren Trecks im Nordosten Deutschlands. 

Die Gedanken nehmen Gestalt an: Hilfsaktion für die Umsiedler 

Es gelang mir ziemlich schnell, mich durchzuschlagen und dem einen Ziele zuzu- 

steuern: Württemberg. Dort in der Stille eines einsamen Bauerndorfes, in Ober- 

stetten, wo meine Nichte mit einem Pfarrer verheiratet war, mietete ich mir bei 

einer alten Bäuerin ein Zimmer und konnte nun nach allen Strapazen zur äuße- 

ren und inneren Ruhe kommen, um der einmal gefundenen Idee Form und Ge- 

stalt zu geben. Mit einer Reiseschreibmaschine versehen, legte ich hier die Grund- 

züge des Aktionsplanes fest und arbeitete zugleich die bekannte Denkschrift aus. 

Wäre diese damals in die Hände der noch herrschenden Machthaber gekommen, 

wäre ich freilich am Galgen geendet. 

In Oberstetten erlebte ich den Einmarsch der Amerikaner. Der Weg für eine 

Verwirklichung meines Planes erschien mir nun frei. Der Plan bestand kurz 

darin: Alle Schwabenumsiedler, so bezeichnete ich kurz die Bessarabier, Dobru- 

dschaer, Bukowiner etc., in die Heimat ihrer Voreltern, nach Württemberg zu- 

rückzuführen. In ihrer Urheimat sollten sie wieder seßhaft werden, sich dort ein- 

gliedern. Der Prozeß der Eingliederung sollte möglichst rasch vonstatten gehen. 

Die Umsiedler, auf die schwäbischen Gemeinden verteilt, könnten am Wiederauf- 

bau mitarbeiten und auch die Lücken ausfüllen, die der Krieg überall gerissen 

hatte. Ich wollte, der besonderen Eigenart der Umsiedler entsprechend, diesen 

44



Boden verschaffen, in welchem die Pflanze sofort Wurzeln schlägt, anwächst und 

gedeiht, damit nicht erst jahrelang ein Kummerdasein geführt werden muß. Ent- 

wurzelte wären ja auch nur eine Belastung für die andern gewesen. Auf weite 

Sicht gesehen, sollte ein organisches Hineinwachsen und Zusammenwachsen zu 

einem geschlossenen Ganzen erzielt werden. 

Wohl war ich mir auch bewußt, daß der süddeutsche Raum übervölkert ist, so daß 

sich früher oder später eine Abwanderung anbahnen würde, aber in den Jahren 

1945 bis 1948 eine Auswanderung zu planen und organisieren, erschien mir un- 

angebracht. Deutschland hatte einen Weltkrieg entfacht und diesen verloren. Der 

deutsche Name war mit dem Namen Hitler im Ausland identisch. Deutschland 

glich einem mit Stacheldraht umgebenen Gefangenenlager, aus dem keine Maus 

herausgelassen wurde. Kein Land der Erde wollte damals Auswanderer aus 

Deutschland aufnehmen. 

Die technische Durchführung des Planes sollte nach meiner damaligen Vorstel- 

lung nicht durch den Staat, sondern über den Weg der Selbsthilfe geschehen, d. h. 

durch Einsatz von Umsiedlern selbst. 

Die Finanzierung war so gedacht, daß alle Schichten und Organisationen, an- 

gefangen vom Staat mit seinen Ämtern, Organisationen der Wirtschaft, des Gei- 

stes, der Kirchen usf. sich daran zu beteiligen hätten und ihre materielle Hilfe und 

Unterstützung zur Verfügung stellen. Selbstverständlich materielle Hilfe der Um- 

siedler nicht ausgenommen. Diese Selbsthilfe sollte auf Samariterbasis aufgebaut 

werden und unabhängig sein von jeglicher Bevormundung. 

Beratungen mit Theodor Wanner in Stuttgart 

Nach dem Einmarsch der Amerikaner schien mir nun der Weg zur Verwirk- 

lichung meiner Pläne frei. Auf einem geliehenen Fahrrad strampelte ich von 

Oberstetten nach Stuttgart. Dort nahm ich die erste Fühlung mit Generalkonsul 

Dr. Theodor Wanner auf. Er war derjenige Mann, dessen Herz uns ganz 

zugetan war, seit Jahrzehnten, und den ich seit meiner Studienzeit in Stuttgart 

kannte. Er war eine Persönlichkeit von Format. Er hatte schon im Jahre 1917 das 

„Deutsche Auslands-Institut“ (DAI), heute als „Institut für Auslandsbeziehungen“ 

noch im „Alten Waisenhaus“ in Stuttgart, Planie, Charlottenplatz 17, gegründet. 

Dieses Institut hatte sich zur Aufgabe gestellt, das Auslandsdeutschtum zu erfor- 

schen und zu betreuen. Wo immer deutsche Minderheiten in der Welt in ihren 

Rechten beeinträchtigt oder unterdrückt wurden, stand das Deutsche Auslands- 

institut mit Rat und Tat zur Seite. 

Ich stand während meiner Studienzeit der Arbeit des DAI sehr nahe. Da ich zu- 

gleich Vorsitzender der „Vereinigung auslandsdeutscher Studierender“ an der 

Technischen Hochschule in Stuttgart (Rußlanddeutsche, Bessarabier, Banater, 

Jugoslawen, Polen), und Vorsitzender des „Verbandes Studierender Schwarz- 

meerdeutscher in Deutschland“ (Studierende aus Rußland, Bessarabien etc. 

im Reichsgebiet) war, wurde ich in den Aufsichtsrat des DAI berufen, wo 

ich jahrelang die Interessen der auslandsdeutschen Studentenschaft vertrat. 

Als ich nach Beendigung meines Studiums im Jahre 1926 mich von General- 

konsul Wanner verabschiedete, überraschte er mich mit der Mitteilung, daß er 

mir für meine Mitarbeit im DAI einen Radio-6-Röhrenapparat schenken wolle. 

Ich bat ihn jedoch, dieses Geschenk der Sarataer Wernerschule zukommen zu 

lassen, da es dort einem größeren Kreis von Schülern und Lehrern zugutekomme, 

was dann auch zur Freude der Schule geschah. 

Diese alten guten Beziehungen nahm ich im Frühjahr 1945 in Stuttgart wieder 

auf, um meinen inzwischen fertig durchdachten und schriftlich niedergelegten 

Hilfsplan für die Umsiedler durchzuführen. Ich übergab ihm eine Denkschrift 
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über die trostlose Lage meiner Landsleute, die in ganz Nord- und Mitteldeutsch- 
land zerstreut waren und bat ihn, zusammen mit mir, eine wirkungsvolle Aktion 
einzuleiten, um diese nach Württemberg zu bringen, woher ihre Voreltern vor 
hundert und mehr Jahren ausgewandert waren. Diesen Plan besprachen wir 
grundsätzlich und in Details einige Male. Er war seit 1933 nicht mehr Leiter des 
DAI. Die Nazis hatten ihm 1933 beim Betreten des DAI einen Stock über den 
Schädel geschlagen, so daß er bewußtlos zusammenbrach. Nach dem Zusammen- 
bruch war er eben dabei, das DAI wieder zu errichten. Obwohl seine Beziehun- 
gen zu der Militärregierung die besten waren, schon weil er schwedischer Gene- 
ralkonsul war, aber auch wegen seiner bekannten anti-nazistischen Einstellung, 
konnte das DAI, das bei der Militärregierung als Spionage- und Propaganda- 
institut angekreidet war, nicht sofort als Sprungbrett für eine Flüchtlingshilfs- 
aktion in Betracht kommen. Die Not aber war dringend und deren Linderung 
duldete keinen Aufschub. 

Andererseits war die Situation in Deutschland im Juni 1945 so, daß Deutschland 
einem Gefangenenlager glich. Die Militärregierungen der vier Siegermächte 
übten die Exekutive und Legislative auf Grund des Besatzungsstatuts und der 
Beschlüsse von Jalta und Potsdam aus. In Stuttgart selber standen farbige fran- 
zösische Truppen. Jeglicher Ausgang nach 6 Uhr abends war verboten. Straßen- 
bahnen verkehrten nur wenige. Tausende von ehemaligen Ostarbeitern aus Ruß- 
land, der Tschechoslowakei, Polen etc. plünderten und raubten Läden, Privat- 
häuser, Staatsgebäude aus. Die Stadt war zertrümmert und brannte immer wieder 
an verschiedenen Stellen. Eine deutsche Staatsgewalt gab es nicht, geschweige 
denn deutsche Polizei, die erst nach einem Jahr langsam aufgestellt wurde, der 
Polizist selber aber ohne Schußwaffe, nur mit einem Gummiknüppel ausgerüstet. 

Als einzige deutsche Amtsperson stand der amtierende Oberbürgermeister Dr. 
Arnulf Klett da, der damals mit dem Rathaus in einem Gebäude an der Schön- 
leinstraße residierte. Die amerikanische Militärregierung und noch mehr die fran- 
zösische Besatzungsmacht, überwachten alle Regungen deutscherseits, insbeson- 
dere wo es um Gründung von Organisationen ging, mit größtem Mißtrauen, sie 
witterten überall Gefahr und hörten das Gras wachsen. 

In diesem Wirrwarr und Durcheinander stand ich mit „meinem Aktionsplan“ 
wie ein bedauernswertes, einfältiges Kind da, das man zwar ansah, im Vorüber- 
gehen auch mit einem Ohr anhörte, im übrigen aber als hoffnungslosen Fall be- 
mitleidete. Aber ich sagte mir immer wieder... .. allen zum Trotz, es muß was ge- 
schehen, es muß geholfen werden! Nun bist du unter Lebensgefahr aus Rumänien 
geflüchtet. Man hat nach dir geschossen, bist über Bulgarien und durch das Par- 
tisanengebiet in Serbien mit der Maschinenpistole in der Hand durchgekommen, 
über Ungarn und Österreich nach Wien gekommen, bist aus einer Hölle von Ge- 
fahren aus dem Warthegau entkommen, nun, Rüb, sei stark, nimm alle Kräfte zu- 
sammen, tu was, tue es gleich, setze dich durch, überwinde die Schwierigkeiten, 
du tust nichts für dich, du kämpfst ja nur für deine Landsleute, die unverschuldet 
in Not geraten sind. 

Ich besprach alles noch einmal mit Generalkonsul Wanner und wir kamen nach 
eingehender Prüfung der Lage zu dem Ergebnis, daß im Augenblick nur mit der 
Kirche was zu machen sei, da diese allein das Vertrauen der Militärregierung be- 
sitze und bereits für karitative Aufgaben die Lizenz erhalten habe. Ich war in 
jenen Mai- und Junitagen des Jahres 1945 so weit gegangen, daß ich mir sagte, 
selbst wenn die Kirche kein Geld hat und nicht helfen kann, so möchte sie doch 
bloß ihren Namen hergeben, der mir als „Aushängeschild“ gegenüber der Besat- 
zungsmacht dienen könne, und wir Umsiedler würden zur Selbsthilfe greifen. 
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Ich war als Kolonistensohn so felsenfest davon überzeugt, daß uns Schwaben- 

umsiedlern trotz Aufgabe der Heimat, trotz Flucht, noch so viel innere Kraft ver- 

blieben sei, daß man diese nur organisieren und mobilisieren brauche. 

In den Monaten Mai und Juni 1945 war es allerdings zunächst ganz ausgeschlos- 

sen, eine eigene Selbsthilfeorganisation ins Leben zu rufen, weil alle Organi- 

sationen und Zusammenschlüsse von Deutschen von der Militärregierung strikt 

verboten waren. Dazu kam noch folgender erschwerender Umstand: Die Ameri- 

kaner wußten, daß wir von Hitler aus Rumänien, Rußland, Estland, Litauen, Liv- 

land usw. ins Reich umgesiedelt worden waren und folgerten daraus, daß diese 

Umsiedler große Nazis sein mußten. Dies wurde mir nicht nur einmal, sondern 

auch von deutschen Stellen entgegengehalten. 

Gründung des Hilfswerks 

Unter all diesen Umständen rang ich mich zur Erkenntnis durch, an die Evan- 

gelische Landeskirche Württembergs mit der Bitte heranzutreten, uns Schwa- 

benumsiedler unter ihre Obhut zu nehmen. In meiner Denkschrift vom Mai 1945 

(abgedruckt im Buch „Wie’s daheim war“ von Jakob Becker) beantragte ich ein 

„Hilfswerk für evangelische Umsiedler der Evangelischen Landeskirche in Würt- 

temberg“ zu gründen. Diese Denkschrift überreichte ich dann am Sitz des Ober- 

kirchenrates in Stuttgart, Gerockstraße, Herrn Oberkirchenrat Sautter. Ich denke 

noch heute gern in Verehrung und Dankbarkeit an Herrn Sautter zurück, der mit 

großer Aufgeschlossenheit und rührender Anteilnahme die Denkschrift las, sich 

positiv äußerte und sie dem Landesbischof und Oberkirchenrat vorlegen wollte. 

Am 2. Juli 1945, an meinem 49. Geburtstag, wurde mir dann mitgeteilt, daß mein 

Antrag angenommen sei und ich die Leitung des geplanten Hilfswerkes überneh- 

men solle. 

Damit war die erste Hürde der großen Schwierigkeiten vor der Gründung ge- 

nommen und der Rahmen nach außen festgelegt. Unter dem Aushängeschild der 
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Evangelischen Landeskirche in Württemberg waren wir gegenüber der Militär- 

regierung legitimiert und die eigentliche Hilfsaktion konnte beginnen. Es ist nur 

noch die geschichtliche Tatsache festzustellen, daß vor dem 2. Juli 1945 keine an- 

dere Flüchtlingsorganisation bestanden hatte. Diese Tatsache wurde später von 

den übrigen Flüchtlingsorganisationen im viergeteilten Deutschland anerkannt. 

Die „Schwabenumsiedler“ konnten mit der Arbeit beginnen. 

Die ersten Monate des Hilfswerks 

So stand ich nun, in mein armseliges, bombenbeschädigtes Zimmer zurückge- 

kehrt, allein, ohne Geld und ohne Mitarbeiter. Vor mir lag ein Berg von 

Trümmern, der abgeräumt werden mußte, Menschenschicksale, die nach Hilfe 

riefen, ein Berg von Arbeit und Plänen... 

Da sah ich aber wieder im Geist die Tausende und Abertausende von Lands- 

leuten in der Ostzone und sonstwo, notdürftig in Scheunen, Ställen, bestenfalls in 

Schullokalen oder in einem Zimmer zusammengepfercht, ihre Gesichter gezeich- 

net von den Schrecken der Flucht, ihre Stirn gefurcht von den Sorgen der Zu- 

kunft, der Ratlosigkeit, der Verzweiflung, alle tastend, suchend, irrend . . . nach 

einer Bleibe. Und das ging so tagsüber, abends vor dem Schlafengehen und mor- 

gens beim Erwachen . . . Was soll mit uns werden, wann soll was werden, wie 

kann was werden? Hätte man nur ein Stückchen eigene Erde... die schwieligen 

Hände wären ja die Arbeit gewohnt, sie würden anbauen, bauen ... wie einst 

die Vorfahren in der Steppe, aber woher nehmen .. . als Knechte und Mägde 

arbeiten? — Ja, vorerst gerne, unsere Hände wollen doch in der geliebten Erde 

wiihlen, das Auge will Felder sehen. Aber das Kolonistenblut fordert sein Recht, 

will was Eigenes besitzen und dann schaffen, werken, sparen, vermehren. Selb- 

ständig wieder werden und sein und bleiben. 

Und dann sah ich auf einmal klar, ich sah ein, daß ich nicht allein war! 

Ich war, selbst Kolonistensohn, durch unsere gemeinsame Vergangenheit in diese 

harte erbarmungslose Gegenwart in die Mitte meiner Landsleute hineingestellt. 

Wir waren eine Gemeinschaft, eine Schicksalsgemeinschaft.... Nur die erlösende 

Tat wird uns helfen, retten, aufwärts führen! 

Also heran an die Arbeit, wenn auch ohne Geld und Mitarbeiter. Diese Dinge 

werden alle noch kommen... das spürte ich und war davon überzeugt. Mit einem 

Rest verbliebenen Geldes stellte ich eine Schreibkraft ein, die Denkschriften, Ab- 

handlungen, Briefe schrieb, die an Ministerien, Behörden, Institutionen und Pri- 

vatpersonen gingen und Aufklärung über die Schwabenumsiedler gaben, Anträge 

stellten, Besprechungstermine erbaten . . . Ich diktierte wohl zu viel, denn nach 

kurzer Zeit sah ich das arme Mädchen, das Tag für Tag von morgens bis abends 

gearbeitet hatte, weinend über der Schreibmaschine sitzend. Sie kam nicht mehr 

nach, es war zu viel. Ich entschuldigte mich, ich sähe ja nur noch die schreiende 

Not, das bittere Elend meiner Landsleute draußen .. . Die Mitarbeiterin war 

Fräulein Meta Mehlhaf, die in beispielhafter Treue auch heute noch in der Lands- 

mannschaft tätig ist. 

Eines Tages wurde an der Wohnungstür geläutet. Es kamen die ersten Besucher 

aus Bessarabien. Sie waren von der Kirche zu mir geschickt, ich solle Rat für sie 

schaffen. Ihren Anliegen auf Unterbringung wurde entsprochen, zunächst nur 

auf dem Wege meiner persönlichen Verbindungen, von Mensch zu Mensch, denn 

an staatliche Unterstützung und Regelung der Unterbringung war ja noch nicht zu 

denken, das lief erst ganz langsam an und kam erst nach Monaten allmählich zur 

Wirkung, alles ging über die Militärregierung in Stuttgart, dann erst ans Innen- 

ministerium Stuttgart, ein langer, sehr langer Weg, für uns dazu noch sehr dor- 

nenvoll. Die Besucher mehrten sich von Tag zu Tag. Die Gründung des Hilfs- 
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werkes wurde von Mund zu Mund getragen und die Adresse Stuttgart, Moltke- 

straße 87, von Hand zu Hand gegeben. Aufrufe gab ich absichtlich nicht heraus; was 

hätten diese auch sagen sollen? Ein Massenstrom wäre die Folge gewesen, der zu 

einer Verwirrung bei den Behörden geführt hätte und die Planmäßigkeit in den 

Reihen der gestellten Aufgaben des Hilfswerkes gestört hätte. Es mußte erst alles 

organisch wachsen. Schon die in den ersten Monaten angefallenen Arbeiten über- 

stiegen ja die schwache Leistungsfähigkeit des jungen Hilfswerkes. 

Die ersten Kundschafter der Dobrudschadeutschen 

Eines Tages kam eine Gruppe von Umsiedlern aus der Dobrudscha zu mir. Es 

war die Delegation eines größeren Trecks, der in Bayern stecken geblieben war, 

unter Führung ihres Wortführers Friedrich Ohlhausen. Sie waren als „Kund- 

schafter“ zu mir geschickt und baten mich, sie in Württemberg, ihrer Urheimat, 

unterzubringen und die nötige Zuzugsgenehmigung zu beschaffen. Ich war ja 

selbst formeller Umsiedler aus der Dobrudscha und kannte diese braven, biederen 

Schwaben, aber was tun? 

Mit dem Innenministerium hatte ich ja erst die ersten Verhandlungen aufge- 

nommen. Noch bestand dort kein Staatskommissariat für das Flüchtlingswesen, 

alles lag noch im Unklaren: wird die Militärregierung oder das Innenministerium 

die Frage des Flüchtlingswesens behandeln? Selbst die Militärregierung tappte 

noch im Dunkeln und wartete auf Weisung aus Washington. Die Grenzland- 

deutschen, Sudetendeutschen, Schlesier usf. saßen noch in ihrer Heimat! Aber 

hier brannten die Probleme uns unter den Nägeln. Was tun? 

Ich bat kurzerhand die Delegation der Dobrudschaer mit mir ins Innenmini- 

sterium zu gehen. Sie erschraken, Innenministerium? Noch mehr erschraken sie, 

als ich mich direkt beim Innenminister Ulrich melden ließ. Dieser war selbst ein 

guter, echter Weingärtner aus Heilbronn und hatte deshalb auch großes Ver- 

ständnis für die Dobrudschaschwaben, aber eine formelle, rechtliche Befugnis für 

Zuzugsgenehmigungen hatte er auch noch nicht, ja sah nicht mal eine sofortige 

Hilfsmöglichkeit, da ja alles noch in den Händen der Militärregierung lag. Als ich 

nachträglich, nach dem Weggang der Dobrudschaer die hohe Militärregierung 

besuchte und ihnen das Problem der Unterbringung meiner Dobrudschaschwaben 

vortrug, war man dort wie vom Himmel gefallen: man sagte mir, daß es doch 

Rumänen seien und diese seien DP’s, müßten also zur UNRA gehen. Ich klärte 

auf, daß es keine DP's seien, sondern Deutsche, die während des Krieges nach 

Deutschland umgesiedelt worden seien. Der naive Kommandant sagte darauf: 

„Oh, wenn in Rumänien geboren, dann sind Rumänen, nicht Deutsche“. Darauf 

ich: „Wenn ein Kalb in einem Pferdestall geboren wird, ist es dann ein Pferd oder 

ein Kalb? Er war verwirrt und sagte mir, daß er für solche Fälle keine Weisungen 

aus Washington habe. Also: im Innenministerium Essig, bei der Militärregierung 

auch. 

Daraus sieht man, unter welch außerordentlich schweren Verhältnissen die 

Arbeit im Sommer 1945 begonnen werden mußte. Ich mußte in diesem Fall, wie 

in vielen anderen Fällen später, einfach die Zivilcourage aufbringen und mutig 

handeln, zur Selbsthilfe greifen, und habe das später auch nie bedauert. 

Ich sagte der Dobrudschadelegation vor ihrem Weggang, sie sollen nur kommen, 

wenn sie in ihre Urheimat wollen. Ich konnte ihnen begreiflicherweise keine 

Versprechungen machen, aber im allerschlimmsten Fall, könnten sie ja hier 

genau so bescheiden leben, für den Anfang, wie in Bayern. 

Wer kann mir nachfühlen, wie bitter mein Herz blutete. Hier kamen ehrbare, 

deutsche Bauern, die das Schicksal fast schon zwischen den Mühlsteinen zer- 

mahlen hatte, sie wollen in aller Bescheidenheit nicht mehr, als daß man ihnen 
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erlaubt in ihre alte angestammte Heimat zu kommen, sie wollen nicht Geld, keine 

Almosenunterstützungen, sie fordern und rechten nicht... und die Heimat? Sie 

kann nicht mal „Bitte herein“ auf das bittende Klopfen dieser ihrer angestammten 

Kinder sagen. 

Nun, ich öffnete ihnen die Tür, ich hatte noch kein formales verbrieftes Recht 

dazu,ich nahm es mir vor, weil das Recht auf unserer Seite stand. So zu handeln ge- 

bot mir einfach das Gebot der Stunde. und mein Inneres. Ich kann mich nicht mehr 

erinnern, ob ich ihnen sogar ein diesbezügliches Schreiben vom Hilfswerk mitgab. 

Siegingen und kamen mit Roß und Wagen. 

Ich konnte sie dann vorläufig in einem Barackenlager in der Ziegelei Knecht in 

Stuttgart-Zuffenhausen unterbringen. Dieses ehemalige Ostarbeiterlager über- 

nahm ich von Herrn Oberbürgermeister Dr. Klett, um darin ein Auffang- und 

Durchschleusungslager für die Schwabenumsiedler im Auftrag des Innenmini- 

steriums einzurichten. Für die Dobrudschaer konnte der Aufenthalt deshalb nur 

eine vorübergehende Notunterkunft sein. Aber sie waren ja da, und darauf kam 

es ja zunächst nur an. 

Als später das Innenministerium die Gelder für die Einrichtung des Auffang- 

lagers in der Ziegelei Knecht zur Verfügung gestellt hatte und der Strom der 

Schwabenumsiedler lawinenhaft anschwoll, wollte es das Glück, daß im Kreis 

Heilbronn ein besonders zuvorkommender Flüchtlingskommissar, Herr Frisch, 
amtierte, der die Dobrudschaschwabenumsiedler aufnahm und damit eigentlich 

den Anfang machte, daß später der Kreis Heilbronn das Hauptzuzugsgebiet für 

die Dobrudschadeutschen wurde. Und im September 1946 machte ich Herrn 

Otto Klett, dem Herausgeber dieses Jahrbuches, das Angebot, als Betreuer der 

Dobrudschadeutschen nach Heilbronn zu gehen. 

Die Lager Seedamm und Ziegelei Knecht in Zuffenhausen 

Bei einem entstehenden Brand ist es Aufgabe der Feuerwehr zuerst den Brand- 

herd zu finden und diesen zu löschen. Erst später folgen dann die Aufräumungs- 

arbeiten und Instandsetzung der verursachten Schäden. 

Auch im Hilfswerk mußte eine solche Feuerwehraufgabe notwendigerweise auf 
sich genommen werden. Der Schwerpunkt der Aufgabe lag damals primär in der 

Beschaffung von Zuzugsgehmigungen und sekundär erst in der Durchschleusung 

und der daran anschließenden Unterbringung. Beide Probleme mußten gleich- 

zeitig in Angriff genommen und gelöst werden. 

Ich erwähnte schon oben, daß Herr Oberbürgermeister Dr. Klett mir das Lager 

Ziegelei Knecht zur Verfügung stellte. Ich hatte ihn oft besucht und jedesmal eine 

nicht gerade bescheidene Wunschliste vorgelegt. Und ich muß zu Ehren des 

Herrn OB Klett sagen, daß er handelte, wo und wie es immer möglich war. Er 

speiste mich nie mit leeren Worten ab. Im Zuge dieser Hilfsbereitschaft übergab 

er mir auch das Barackenlager „Seedamm“ in Zuffenhausen. Beide Lager sahen 

abscheulich aus, Fenster und Türen waren gestohlen, elektrische Leitungen und 

sanitäre Einrichtungen ebenfalls oder demoliert. Selbstverständlich war von 

Möbeln und sonstigen Einrichtungen nichts mehr da. Aber ich ließ nicht locker. 

Im Lager Seedamm wurden dann 35 bis 40 Wohnungen für Umsiedler eingerichtet. 

Wir zahlten eine kleine Miete. Bei der Einweisung mußten die Bedingungen der 

Stadt Stuttgart berücksichtigt werden, daß die Leute für Arbeitseinsatz bereit 

sind und dann die Erfordernisse des Hilfswerks berücksichtigt werden, daß die 

im Büro und Lagerverwaltung tätigen Angestellten in Stuttgart eine Unterkunft 

bekommen, damit sie jederzeit voll einsatzfähig sind. 

Die Wohnungen im Lager Seedamm waren jahrelang mit Schwabenumsiedlern 

belegt, solange jedenfalls bis. die große Bautätigkeit einsetzte und die Insassen 
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allmählich sich selbst was bauen konnten. Freilich, wir sind vergeßlich, aber 
denkt man noch daran, wie es 1945 und 1946, auch später noch mit Wohnungen in 
dem zerstörten Stuttgart stand? Man unterhalte sich mal mit Herrn Rudolf Heer, 
der als erster das Barackenlager Seedamm bezog und monatelang in seiner dor- 
tigen Wohnung die fehlenden Fenster mit Decken verhängt hatte, von Türen 
schon gar nicht zu reden; selbstverständlich fehlten auch diese. Wie glücklich war 
man jedesmal, wenn man in einer alten Ruine oder Schuttplatz einen alten 
eisernen Ofen oder Ofenrohr „organisieren“ konnte. 

Ich besuchte einmal zusammen mit Herrn OB Dr. Klett das Barackenlager 

„Schlotwiese“ in Stuttgart, wo eine große Gruppe von Jugoslawiendeutschen 
untergebracht waren. Uns beiden blieb der Atem stehen, als wir sahen, daß dort 

die Insassen sich kleine Hundehütten an die Baracken angebaut und darin ge- 

schlafen haben. Fast alles war mit Wellblech gedeckt, das die Flüchtlinge von 
einem Schuttplatz der amerikanischen Armee sich holten, nebst Geschirr, Dosen, 
Büchsen, aus denen Haushaltgegenstände gefertigt wurden. 

Nicht minder unansehnlich stand es im Lager Ziegelei Knecht in Stuttgart- 

Zuffenhausen. Während Seedamm noch Steinbaracken hatte, waren hier alles 

durchweg nur Holzbaracken. Eine in der Mitte des Platzes gelegene Baracke war 

früher Pferdestall. In dieser Baracke wurde die Lagerküche untergebracht, die 

Wände abgescheuert und gekalkt, große Kochkessel aufgestellt und die Neben- 

räume für Lebensmittelvorräte ausgebaut. Ich muß heute noch in Dankbarkeit 

an meinen Landsmann aus Sarata, Gustav Keller, denken, ein ehemaliger Restau- 

rateur und Hotelier. Er hat das Meisterstück fertiggebracht, mit einigen anderen 

Schwabenumsiedlern eine Musterküche aus diesem Pferdestall zu machen, die 

dann von den Herren der Kirche und des Innenministeriums immer wieder 

lobend bestaunt wurde. 

Die anderen Holzbaracken wurden im Laufe der Zeit ebenfalls in menschen- 

würdigen Zustand versetzt und darin untergebracht: Schlafräume für 500 Per- 

sonen, ein Eßraum für dieselbe Zahl von Personen, Arzt- und Sanitätsräume mit 

Apotheke, Verwaltungsräume für Registrierung der Umsiedler, Wohnräume für 

Küchenchef und Lagerleiter usw. 

Dieses Auffanglager in der Ziegelei Knecht war für die Schwabenumsiedler 

eine große Wohltat und seine Errichtung beruhte auf dem Entgegenkommen der 

Behörden. Hier konnten wir unsere eigenen Landsleute rascher als in den staat- 

lichen Lagern durchschleusen, die bekanntlich mit ihrem schwerfälligen Apparat 

sehr langsam arbeiteten. Zugleich war dieses Auffanglager auch der Treffpunkt 

für die zerrissenen Familien, Verwandten und Bekannten. Nicht zuletzt ein Hort 

für geistige und seelische Aufrichtung des inneren Menschen. 

Parallel mit der Verpflegung der Menschen ging die Versorgung der zahlreichen 

Pferde, kamen doch die Umsiedler sehr oft mit eigenem Fuhrwerk an und hatten 

den weiten Weg vom Warthegau bis Stuttgart, über tausend Kilometer, mit ihrem 

Gespann zurückgelegt. Die Futterbeschaffung war aber damals noch schwieriger 

als die der Lebensmittel für die Flüchtlinge. Der Ablieferungszwang in der Land- 

wirtschaft war soweit gelockert, bestand zum Teil überhaupt nicht mehr, so daß 

die Pferde buchstäblich verhungert wären, hätte sich nicht ein energischer und 

treuer Umsiedler gefunden, der diese Aufgabe mustergültig löste. Es war Herr 

Heinrich Jauch aus Eigenfeld in Bessarabien, ein ehemaliger Kaufmann, der 

rührig und geschmeidig in Verhandlungen mit Behörden und Bauernorganisa- 

tionen es immer wieder verstand, Hafer und Heu herbeizuschaffen und nicht 

müde wurde im Helfen. Das Hilfswerk war ihm immer dankbar. 

Die ärztliche Betreuung, Untersuchung lag in den bewährten Händen unseres 

Landsmannes Dr. Albert Necker aus Tarutino. 
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Das gesamte Personal des Auffanglagers bestand, soweit ich mich erinnern 

kann, aus 26 Personen, alles hilfsbereite und einsatzbereite Schicksalsbrüder der 

großen Gemeinschaft der Schwabenumsiedler. 

Die Zuzugsgenehmigungen 

Dieses geflügelte Wort war in den ersten Nachkriegsjahren zugleich die Geißel 

der Flüchtlinge. Wer einmal mit einer Zuzugsgenehmigung zu tun hatte, weiß, 

was die Mühle eines bürokratischen Beamtenapparates bedeutet. Wer eine Zu- 
zugsgenehmigung in der Hand hatte, erhielt anstandslos Lebensmittelkarten und 

hatte Anspruch auf wohnraummäßige Unterbringung, was freilich noch nicht 

bedeutete, daß er auch gleich untergebracht wurde. Die Erteilung einer Zuzugs- 

genehmigung fiel in die Zuständigkeit des Staates. Dieser konnte jedoch, wenn 

es die besonderen Umstände erforderten, staatliche Aufgaben vorübergehend auf 

eine Organisation übertragen. Davon hat das Innenministerium in Stuttgart bei 

Beginn des Flüchtlingsstromes in den Notjahren 1945—46 Gebrauch gemacht, 

indem es dem Hilfswerk die Ermächtigung erteilte, Zuzugsgenehmigungen für 

den Personenkreis der Schwabenumsiedler auszustellen. Wir Schwabenumsiedler 

waren die einzigen, die eine solche Begünstigung erhielten. 

Die spätere Regelung war so: die Militärregierung erteilte dem Innenmini- 

sterium die Weisung, daß die 23 Landkreise von Nordwürttemberg die ankom- 

menden Flüchtlinge proportional ihrer Bevölkerungszahl aufzunehmen haben. 

Die Kreisverwaltungen, bzw. Landräte, verteilten dann die ihnen zugewiesenen 

Flüchtlinge wieder proportional auf die Gemeinden. 

Wir Schwabenumsiedler waren aber dieser späteren Regelung mit unserer 

eigenen Aktion weit voraus. Als unsere Aktion voll einsetzte, gab es überhaupt 

noch keine staatliche Regelung über die Aufteilung auf die Landkreise. Das hatte 

für uns zur Folge, daß wir mit jedem einzelnen Landrat separat verhandeln 

mußten, und da der Widerstand groß war, konnten wir nur durch Bitten und 
Betteln etwas erreichen. Bei den Landräten drehte es sich damals immer nur 

darum, daß man ihm später, die von ihm freiwillig aufgenommenen Schwaben- 

umsiedler auf die staatliche Quote auch anrechnet. 

Ich habe die Besuche bei den Landräten persönlich gemacht und konnte freilich 

keine Garantie dafür geben, wohl aber die Zusicherung, daß ich im Innenmini- 

sterium dafür sorgen werde. Als besonderes Argument konnte ich in den Ver- 

handlungen mit den Landräten immer wieder anführen, daß das Innenmini- 

sterium selbst den Erlaß herausgegeben habe, wonach das Hilfswerk die Zuzugs- 

genehmigungen ausgestellt hat; und es deshalb unlogisch wäre, daß die von uns 
betreuten Schwabenumsiedler nicht auf die staatliche Quote angerechnet würden. 

Das zog, und so gelang es, wenn auch in mühsamen, tagelangen, ja wochenlangen 

Fahrten zu den Landräten, unsere Landsleute unterzubringen. Von diesen Schwie- 

rigkeiten ahnten die an den Bahnhöfen liegenden Transporte freilich nichts. Ich 
habe es auch nur selten erzählt, aber im Rahmen dieser geschichtlichen Abhand- 

lung ist der Hinweis darauf berechtigt und der Erwähnung wert. 

Das Innenministerium stellte später in einem Rundschreiben an die Landräte 

fest, daß auch die in den Kreisen aufgenommenen Schwabenumsiedler auf die 

Gesamtquote anzurechnen sind. Nach dieser Regelung hatte ich bei den Landräten 

draußen dann viel leichter arbeiten, obwohl unsere Aktion schon nahezu im 

Abklingen war. 

Wie schon gesagt, erhielt das Hilfswerk vom Innenministerium eine Sonder- 

genehmigung auf Ausstellung von Zuzugsgenehmigungen. Diesem Erlaß ging 

eine Denkschrift voraus, die ich dem Innenministerium überreichte. Es gab Be- 

sprechungen, Verhandlungen und endlich wurde dann eine erste Quote von 
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5 000 Personen festgesetzt. Später wurden zusätzliche Quoten gegeben, über deren 

Höhe ich mich jedoch im einzelnen nicht mehr entsinne. Es dürften insgesamt 

etwa 10 000 bis 15 000 Personen gewesen sein. 

Im Hilfswerk wurden die Zuzugsgenehmigungen mit Nummern versehen und 

registriert und mit einer Anweisung, wieviel Personen auf ein Exemplar ein- 

getragen werden können, den Zuzugswilligen in der Zone zugeleitet. Wenn ich 

formell und exakt hätte vorgehen wollen, dann hätte jeder Zuzugswillige einen 

separaten Antrag stellen, der vom Hilfswerk hätte geprüft werden müssen, um 

darauf dem Umsiedler zugesandt werden zu können. Das hätte aber eine Papier- 

flut ergeben, für deren Bearbeitung aber kein Personal da war. Auch lag die 

Sache doch in der Zone so, daß die Umsiedler sich erst im Laufe der Monate 

fanden, oft durch Zufall zueinander stießen, die Familien waren meist aus- 

einandergerissen. Die Zuzugsgenehmigungen wurden von mir unterschrieben und 

den Zuzugswilligen einfach per Post zugeschickt. Diese trugen dann die Namen 

ein, die da waren, und zogen zur Grenze. Gewiß, es gab dabei auch Anomalitäten, 

z. B. daß auf einer Zuzugsgenehmigung nicht nur die Vorderseite, sondern auch 

die Rückseite vollbeschrieben war. Aber: Not hat eigen Gebot. Und die Haupt- 

sache war ja, daß, wer mitkommen wollte, konnte sofort abfahren. 

Der große Schwabenzug 1946 

An der Zonengrenze wurden die vom Hilfswerk ausgestellten Zuzugsgenehmi- 

gungen fast ausnahmslos anerkannt und man ließ die Leute passieren, sowohl 

auf der russischen als auch auf der englischen Seite. Vorsorglich entsandte ich an 

die Hauptübergangsstellen einen Delegierten des Hilfswerkes, der eventuelle 

Stauungen zu regeln hatte. Es war Herr August Zaiser, der seine Aufgabe pflicht- 

gemäß erfüllte. 

Sobald die Umsiedler auf der englischen Seite ankamen, wurden sie in Eisen- 

bahnwagen verladen und in kompletten Zügen nach Stuttgart geschickt. So rollte 

ein Zug nach dem andern an, beladen mit Menschen, deren Gepäck, mit Pferden 

und Trecks. Der Güterbahnhof in Stuttgart war bald von Zügen blockiert. Die 

nächsten Transporte wurden nach Zuffenhausen, Feuerbach, Kornwestheim und 

Untertürkheim geleitet und dort abgestellt. Ich erinnere mich noch lebhaft an 

einen Tag, als die Eisenbahndirektion Stuttgart das Eintreffen von vier kom- 

pletten Zügen meldete, jeder Zug hatte 40 bis 60 Waggons. Der Leser wird fragen, 

wer denn die Kosten dieser Züge bezahlt hat? Nun, die Eisenbahn wollte mir mal 

eine große Rechnung schicken. Ich konnte sie bloß bitten, vernünftig zu sein, und 

um keine Zeit zu verlieren, möchte sie die Rechnungen direkt entweder der 

Militärregierung oder dem Innenministerium zusenden. Später habe ich nie mehr 

was davon gehört. 

Jeder Zug hatte laut Weisung des Hilfswerkes einen Transportführer zu er- 

nennen, der mit einer Namensliste und der Anzahl der Gespanne ins Hilfswerk 

kam. Herr Jakob Becker hatte die Aufgabe, die Verteilung der Transporte nach 

familiären, verwandtschaftlichen und anderen Gesichtspunkten vorzunehmen, 

und die Einweisungen in die jeweiligen Kreise zusammenzustellen, wobei er mit 

viel Hingabe und Liebe zu seinen Landsleuten alle Sonderwünsche berücksich- 

tigte. Welche oft übermenschlichen Anstrengungen und Anforderungen er dabei 

an den Tag legte, kann nur der ermessen und verstehen, der Herrn Becker in 

seiner praktischen Arbeit sah... und bewunderte. Ich erinnere mich noch lebhaft, 

wie er in völliger Erschöpfung öfters in mein Büro kam und nicht klagte, nur 

Rat in dem einen oder anderen Fall erbat. Die Leser dieser Zeilen aber möchten 

sich an diese Zeit erinnern und Herrn Becker dankbar sein. 

Mit einigen Kreisen hatte sich die Aufnahme der Schwabenumsiedler bereits 

so gut eingespielt, daß die Einweisungen telefonisch gemacht werden konnten. 
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Mit besonderer Dankbarkeit denke ich da an die Kreise Ludwigsburg, Heilbronn 
und Nürtingen. Es war rührend, z. B. von Herrn Dobler vom Landratsamt Lud- 
wigsburg zu hören: „Herr Rüb, ich nehme jede Anzahl von Ihren Schwaben- 
umsiedlern auf. Ich habe es selbst gesehen, wie die Frauen der Schwabenumsied- 
ler sofort mit den einheimischen Bäuerinnen sich in der Küche zu schaffen 
machen, ihnen Kartoffeln schälen zu helfen, mitkochen, mithelfen im Hof und 
Garten. Man sieht die Schwabenumsiedler eigentlich überhaupt nicht auf der 
Straße, während ich beobachte, daß andere Flüchtlingsfrauen gepudert und ge- 
schminkt auf den Straßen promenieren.“ 

Herr Frisch, Kreisflüchtlingskommissar in Heilbronn, hatte die Schwaben- 
umsiedler besonders warm in sein Herz geschlossen und ließ ihnen jede nur 
gangbare Unterstützung in der Eingliederung zukommen. Das werden die 
Dobrudschaer im besonderen bestätigen können. Immer, wenn ein Engpaß in der 
Aufteilung der Umsiedler bei mir in Stuttgart eintrat, und ich keine anderen 
Auswege mehr fand, hat Herr Frisch bereitwilligst zugestimmt. Später war es 
bald so, daß die Umsiedler direkt zu Herrn Frisch gingen — und Aufnahme fanden. 

Der Bürgermeister von Wendlingen, Kreis Nürtingen, Herr König, war eine 
weitere aufgeschlossene Persönlichkeit uns Schwabenumsiedlern gegenüber. Mit 
rührendem Zuvorkommen nahm er unsere Leute in seiner Gemeinde auf und 
bemühte sich unentwegt auch um deren persönliches Fortkommen und Einglie- 
derung. Wendlingen ist ja bekanntlich die Hochburg der Sarataer, meiner engeren 
Heimatgemeinde. Und man wird sicher Verständnis dafür haben, wenn ich das 
bekannte Zusammengehörigkeitsgefühl der Sarataer förderte. 

Die wirtschaftliche Betreuung der Schwabenumsiedler 

Man wird auch die nachstehenden Darlegungen in ihrer ganzen Bedeutung nur 
dann verstehen, wenn man sich in die Jahre der größten Not des deutschen Volkes 
von 1945 bis 1947 versetzt. 

Die Umsiedler waren damals Menschenruinen, die sich inmitten der Häuser- 
ruinen bewegten, mit dem Unterschied, daß letztere ganz zusammengebrochen 
waren, während wir noch einen ungebrochenen Willen und entschlossenen Mut 
zum Wiederbeginnen und Weiterleben in unseren Herzen trugen. Das war aber 
das Entscheidende. Mit solchen Menschen war noch was zu machen. 

Ich war mir von Anfang an darüber im klaren, daß die Hauptlast der wirt- 
schaftlichen Eingliederung von jedem einzelnen selbst getragen werden muß und 
ermahnte in diesem Sinne bei allen Gelegenheiten die Landsleute, zuzugreifen 
und zu sehen, wie jeder in seinem Beruf und Umgebung vorwärtskomme. Ich war 
mir weiter darüber im klaren, daß die wirtschaftlichen Belange der Umsiedler 
den Vorrang vor den karitativen Maßnahmen, wie Spendensammlung und -ver- 
teilung, haben müssen. Wir wollten keine Almosenempfänger sein! Das Hilfswerk 

mußte also die Aufgabe und Verpflichtung übernehmen, den einzelnen in seinem 
wirtschaftlichen Kampf zu unterstützen, sei es durch Ausübung eines Gewerbes, 
Beschaffung einer Werkstätte, Beschaffung von Werkzeugen, Umschulung, An- 

siedlung, Unterbringung in Wohnung etc., und dann die Allgemeinheit nach 
außen zu vertreten, wo immer es galt: bei Behörden, Handwerkskammern, Land- 
siedlung, Landräten, Bürgermeistern usf. 

Die wirtschaftliche Eingliederung 

Die wirtschaftliche Eingliederung der Schwabenumsiedler in den Wirtschafts- 

prozeß des Landes war das A und das O jeder Flüchtlingsbetreuung. Mit welchen 

unsagbaren Schwierigkeiten aber jeder zu kämpfen hatte, darüber gibt einen 

umfassenden Aufschluß ein Vortrag, den ich im „Landesausschuß für Flüchtlinge 
und Vertriebene“ im Innenministerium Stuttgart, am 30. Juni 1947, als Vertreter 
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der Flüchtlinge gehalten habe. Dieses Wirtschaftsreferat ist zugleich ein geschicht- 

liches Dokument jener Zeit. Der Vortrag, „Die wirtschaftliche Eingliederung und 

Aktivierung der Flüchtlinge in den Wirtschaftsprozeß Baden- Wurttemberg“, liegt 

gedruckt in einer Broschüre vor. 

Ich war mir nicht zuletzt darüber im klaren, daß es bei aller Vielfalt des Ein- 

satzes für den einzelnen, doch eine Reihe von gewissen Problemen gibt, die der 

Allgemeinheit gelten sollen, die aber von jedem in Anspruch genommen werden 

können, wenn er ihrer bedarf, z. B. Schaffung einer Herberge mit Verpflegungs- 

und Schlafgelegenheit in Stuttgart, Gründung einer Beschaffungsstelle für Haus- 

haltgegenstände, Schuhe, Bekleidung usw. 

Ich konnte mit diesen Einrichtungen selbstverständlich nur einen bescheidenen 

Anfang machen. An Hand von Beispielen will ich darlegen, wie dies damals 

gelang. 

Die Umsiedler-Herberge 

Wie sah es 1945 mit Übernachtungen in Stuttgart aus? Stuttgart war zerbombt, 
Hotels gab es nur wenige und diese überbelegt. Wenn man Glück hatte, konnte 

man in einem lausigen Bunker für eine Nacht Unterkunft finden. Unsere Lands- 

leute kamen aber von der Flucht und mußten oft tagelang warten, bis sie vom 

Hilfswerk in einen Kreis eingewiesen werden konnten. Wo aber übernachten, 

wenn nicht unter freiem Himmel? 

Ich selber war Untermieter bei einer einheimischen älteren, schwäbischen 

Dame in der Bebelstraße 87. Meine Wirtin, Frl. Martha Schick, die Güte selber, 

stets hilfsbereit und aufopferungsvoll, erlaubte, daß meine Landsleute in ihrer 

Wohnung übernachteten. Tagsüber wurden klappbare Tische aufgestellt und die 

zwei Zimmer als Büro mit sechs Angestellten benützt, für die Nacht die Tische 

an die Seite gestellt und Matratzen auf den Boden gelegt. Die Matratzen wurden 

  
Hof Brandenburger in Ciucurova (Norddobrudscha) 
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mit Erlaubnis der Stadtverwaltung aus der naheliegenden Moltkekaserne herbei- 

geschleppt, sie mußten erst entwanzt werden. Bei aller eigenen Armut gab meine 

Wirtin den Landsleuten morgens noch eine Tasse Kaffee und abends eine Suppe. 

Die Lebensmittelkarten der Gäste stammten gewöhnlich aus der Ostzone und 

waren hier ungültig, aber Frl. Schick konnte immer noch was bieten, auch wenn 

sie es sich selbst vom Munde absparte. 

Es war im Jahre 1950, also bereits fünf Jahre vergangen, da zeigte mir Frl. Schick 

eine Namensliste aller Umsiedler, die in den Jahren 1945 und 1946 in der Bebel- 

straße 87 bei ihr übernachtet haben. Hunderte fanden bei ihr eine Aufnahme. Bei 

meinen Umsiedlern wurde deshalb die Wohnung von Frl. Schick auch spaßhalber 

nur „Hotel Schick“ genannt. 

Es wird vielleicht der eine oder andere Leser sich an jene Zeit zurückerinnern, 

und ich weiß es, in Dankbarkeit an „die Mutter der Schwabenumsiedler“, 

Frl. Schick, denken. Sie ist am 13. Juli 1957 an Herzlähmung verstorben und auf 

dem Waldfriedhof in Stuttgart beerdigt. Ihr Grab wird im Gedanken an die Um- 

siedler von mir gepflegt. „Was du getan hast einem meiner geringsten Brüder, 

das hast du mir getan.“ Ihr Name aber ist in die Geschichte der Schwabenumsied- 

ler eingegangen. 

Bei Frl. Schick fanden aber nur meine Freunde und Bekannten Unterkunft. Für 

Tausende war das unmöglich. Zudem war die Unterkunft völlig kostenlos. 

Deshalb war es ein Gebot der Stunde, einen Ausweg zu finden. Es gelang mir 

auch im Sommer 1945, von der Stadt Stuttgart, drei Minuten vom Hauptbahnhof 

entfernt, am Wagenburgtunnel, eine Baracke ausfindig zu machen und zu über- 

nehmen, in welcher dann eine Herberge für Schwabenumsiedler mit 40 Betten, 

Küche und Eßraum eingerichtet wurde. Diese Herberge existierte bis Herbst 1949, 

also über vier Jahre und es wurden dort über 100 000 Essen an über 25 000 Schwa- 

benumsiedler verabfolgt. Die jeweiligen Preise wurden vom Hilfswerk festgesetzt. 

Die Herberge am Wagenburgtunnel in Stuttgart war nebst dem Hilfswerk in 

der Johannesstraße 23 und dem Auffanglager in Zuffenhausen ein Haupttreff- 

punkt für die Schwabenumsiedler für ganz Württemberg, die sich dort trafen 

und manches Wiedersehen erlebten. 

Damit war aus dem Gedanken der Selbsthilfe heraus eine wirtschaftliche 

Betreuungsstelle geschaffen, um die uns viele andere Flüchtlingsgruppen be- 

neideten. 

Die Beschaffungsstelle 

Um was handelte es sich dabei? Die Situation war so: Nur wenigen Umsiedlern 

war es gelungen, ihren Hausrat zu retten. Viele wurden auf dem Treck von den 

Russen oder Polen geplündert und kamen mit dem an, was sie auf dem Leibe 

trugen. Aber auch die Umsiedler, die mehr Glück gehabt hatten, litten Mangel, oft 

am Allernotwendigsten. Im allgemeinen wurden benötigt: Schuhe, Kochgeschirr, 

Eßgeschirr, Bestecke, Kleidung, Leib- und Bettwäsche usw. 

Um in den Besitz solcher rarer Gegenstände zu kommen, war nur ein Weg mög- 

lich: Bezugscheine. Diese wurden von städtischen und kommunalen Ämtern aus- 

gestellt. Dazu war es nötig, daß ein Antrag vom Flüchtling ausgefüllt wurde, mit 

Angaben der Personalien, was fehlte, wieviel an beantragten Gegenständen noch 

vorhanden waren; Gründe des Verlustes: Bombenangriffe, Flucht etc. Zur Glaub- 

haftmachung mußten Zeugen angegeben werden. Diese Anträge wurden dann 

amtlich geprüft und entschieden. Wer Glück hatte, bekam einen Bezugsschein, mit 

welchem er in einem Laden kaufen konnte... wennes da war. 

Die Handhabung erforderte viele Laufereien und Zeit und war für die Flücht- 

linge besonders deshalb zermürbend, weil sie sich in allem nicht auskannten. Des- 

halb verzichteten sie häufig und behalfen sich wie sie gerade konnten. 
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Ich nahm Verhandlungen mit den zuständigen Behörden auf, um zu erreichen, 

daß der Weg über die Bezugsscheine für den vom Hilfswerk betreuten Personen- 

kreis abgekürzt und vereinfacht wurde. Ich schlug vor: die Behörde solle uns 

von allen bezugscheinpflichtigen Gegenständen eine bestimmte Quote zuteilen, 

z. B. 500 Paar Socken, 100 Paar Schuhe, 200 Kochtöpfe usw. Wir zahlen diese und 

übernehmen sie in unser Lager. Zur Abrechnung der Bezugsscheine legen wir die 

Anträge der Umsiedler, die von uns geprüft und befürwortet sind, vor, bzw. über- 

geben Bezugsscheine, die bereits im Besitz von Umsiedlern sind. Dieses Verfahren 

würde für die Ämter eine wesentliche Entlastung bedeuten und wir könnten die 
Bedürftigkeit besser beurteilen, da wir ja unsere Leute gut kannten. Ich schlug 

vor, einmal probeweise zu beginnen und es würde sich bald zeigen, wie sich mein 

Vorschlag bewähre. Auch sagte ich den Aemtern eine jederzeitige Kontrolle zu. 

Die Ämter stimmten zu. Vom Hilfswerk wurde Herr Reinhold Bareiter aus 

Gnadental mit der Angelegenheit beauftragt, der alle kaufmännischen und cha- 

rakterlichen Eigenschaften mitbrachte. Es zeigte sich bald, daß die ganze Abwick- 

lung sich glänzend bewährte und die Behörden mit uns restlos zufrieden waren. 

Die Verkaufspreise wurden vom Hilfswerk, an Hand der Einstandspreise, ständig 

überwacht, so daß bei uns die Abgabepreise niederer waren, als in den Laden- 

geschäften. 

Für das Warenlager wurde Herrn Bareiter ein Zimmer in der Umsiedlerher- 

berge überlassen, wo unsere Landsleute direkt bedient wurden. 

Die Beschaffungsstelle war ein wahrer Segen für die Umsiedler und die Be- 

hörden gaben zu, daß sie selber die Anträge nicht besser hätten bearbeiten kön- 

nen. Voraussetzung dafür war natürlich die charakterliche Eigenschaft des Herrn 

Bareiter selber: Sauberkeit, Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit. Seine Tätigkeit 

trug nicht zuletzt dazu bei, daß das Ansehen der Umsiedler vermehrt wurde. So 

verstand ich die praktische Eingliederung der Flüchtlinge in den Wirtschafts- 

prozeß der neuen Heimat. 

Dem Hilfswerk sollte dabei lediglich die Mittlerrolle zufallen, keinesfalls eine 

wirtschaftliche Tätigkeit. Mit dieser Aufstellung wurde zugleich eine karitative 

Tätigkeit für die breite Masse erfüllt, also helfen, helfen! 

Das Hilfswerk erhielt auch fallweise Spenden von großen Firmen, Organisatio- 

nen usw. So spendete die Schuhfabrik Salamander, soweit erinnerlich, 100 Paar 

Schuhe. Auch diese Warenspenden wurden bei Herrn Bareiter in der Beschaf- 

fungsstelle eingelagert, durften jedoch nur gegen Vorlage einer vom Hilfswerk 

ausgestellten Genehmigung, gegen Empfangsbescheinigung, ausgefolgt werden. 

Diese Spenden wurden selbstverständlich von uns wieder als reine Spenden wei- 

tergegeben und den Spendern selber Namenslisten der Empfänger zugesandt. 

Werkzeugbeschaffung für unsere Handwerker 

Es war eine tägliche Erscheinung im Hilfswerk, daß Umsiedlerhandwerker mit 

der Bitte kamen, ihnen bei der Beschaffung von Werkzeugen behilflich zu sein, 

damit sie sich und ihre Familie ernähren könnten. Es handelte sich dabei um alle 

Sparten von Handwerkern: Schuster, Schneider, Flaschner, Tischler, Schreiner, 

Zimmerleute, Schmiede usf. | 
Ich hatte in dieser Sache Besprechungen mit der Handwerkskammer und dem 

Wirtschaftsministerium geführt, insbesondere auch wegen Gewerbezulassungen 

und wurde später in einen Flüchtlingsausschuß des Wirtschaftsministeriums be- 
rufen. 

Es handelt sich dabei darum, daß die Ausübung eines Gewerbes nicht frei war, 

sondern erst auf Grund einer Meisterprüfung und des Nachweises der Bedürftig- 

keit der betreffenden Gemeinde eine amtliche Zulassung nötig war. 
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Man überlege sich, was das für die Umsiedler bedeutet hat. Unsere Handwerker 

hatten ja zu Hause keine Meisterprüfung gemacht, waren also von einer Zulas- 

sung von vornherein ausgeschlossen. Mit der Forderung nach Vorlage einer Be- 

scheinigung des zuständigen Bürgermeisters, waren wir dem freien Ermessen, 

oder oft auch der guten oder schlechten Laune des betreffenden Bürgermeisters 

‚ausgesetzt. Wenn dieser mit Rücksicht auf seine einheimischen Handwerker, aus 

Konkurrenzgründen dagegen war, mußten wir den Beschwerdeweg zum Land- 

ratsamt bzw. Militärregierung gehen. Es gab bittere Kämpfe! Da die Militärregie- 

rung aber Weisung aus Washington hatte, das Hineinwachsen der Flüchtlinge in 

den Wirtschaftsprozeß in jeder Hinsicht zu fördern, erging auf unsere Vorsprache 

sofort eine Weisung, auch an den Bürgermeister, die Bescheinigung auszustellen. 

Zusammen mit dem Vertreter der Sudetendeutschen, Herrn Herbig, drängten 

wir beim Wirtschaftsministerium auf eine generelle Regelung des Zulassungs- 

wesens. Unsere Begründung war logisch. Durch den Zuwachs der Bevölkerung 

durch die Flüchtlinge trat naturgemäß auch eine Erhöhung des Bedarfs an hand- 

werklichen Leistungen auf, welcher durch Neuzulassungen der Flüchtlingshand- 

werker gedeckt werden mußte, damit diese ihre Betätigung erhielten, wie sie 

diese in den Heimatländern ja auch hatten. Ich erinnere mich noch mit Schaudern 

an die Detaillisten, die wir jedesmal in seitenlangem Umfang ausarbeiteten und 

alle Handwerkersparten umfaßten. Durch eine Verordnung des Wirtschafts- 

ministeriums wurde diese dann in Kraft gesetzt. 

Später gingen die Amerikaner rigoros vor und hoben kurzerhand einfach alle 

Zulassungsbeschränkungen auf, so daß völlige Gewerbefreiheit eintrat, jeder 

konnte welchen Beruf immer ausüben und mußte sich in der Praxis selbst be- 

währen, gegenüber seiner Kundschaft und seiner Konkurrenz. Wer nichts konnte, 

verlor eben seine Kundschaft. So fand eine ganz natürliche Auslese statt. 

Kurz, unsere Handwerker mußten ihre Werkzeuge haben, um zu arbeiten, 

leben und verdienen zu können. Da auch alle Werkzeuge, genau wie die Haus- 

ratsartikel, bewirtschaftet waren, mußte eben wieder der Weg der Bezugsscheine 

beschritten werden. Werkzeuge zu beschaffen und einzusetzen war aber noch viel 

schwieriger, als z. B. ein Paar Schuhe zu bekommen. Hier handelte es sich durch- 

weg um Stahl und Eisen und die Hütten und Stahlwerke lagen still. Dann mußte, 

wie oben schon gesagt, eine Zulassung zur Ausübung des Handwerks erwirkt 

werden, dazu noch eine Werkstatt gefunden werden. 

Gerade zu der Zeit, als ich mich viel mit dem Gedanken der Beschaffung von 

Werkzeugen befaßte, wurde ich zu einer Landessitzung des Hilfswerkes Würt- 

temberg eingeladen. Ich wurde auf dieser aufgefordert, auch einen Bericht über 

die Tätigkeit des Umsiedler-Hilfswerkes oder wie es jenesmal kurz als Hilfswerk 

Rüb bezeichnet wurde, zu geben. Ich tat das, und man fragte mich anschließend, 

ob ich denn auch einen Wunsch hätte, den man mir gerne erfüllen würde, da man 

ja meine Arbeit kenne. Ich antwortete spontan, daß ich mindestens 10000 RM 

nötig hätte, um unsere Handwerker mit Werkzeugen auszurüsten. Meinem An- 

trag wurde prompt entsprochen. Allerdings wurde später dieser Betrag nur als 

Darlehen gegeben. 

Mit dem Betrag von 10000 RM konnte dann eine große Aktion gestartet wer- 

.den, nachdem sie sorgfältig vorbereitet und durchdacht war, zur Zufriedenheit 

der Umsiedler abgewickelt wurde. Allerdings hatte ich auf die Ab- und Fortent- 

wicklung dieser Aktion keinen Einfluß mehr, da ich die Leitung des Hilfswerkes 

abgab. 

Die Färberei Görres 

Wie schon oben dargelegt, war ich als Wirtschaftsmensch bestrebt, die allge- 

meinen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Eingliederung meiner Lands- 
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leute bei Ministerien, Handwerkskammern usw. zu schaffen, um damit den Weg 

für sie zu ebnen. 

Parallel dazu lief dann die praktische, konkrete Eingliederung in Einzelfällen. 

Hier nur ein Fall von vielen. 

Eines Tages erschien bei mir im Büro der treue und bewährte Mitarbeiter des 

Hilfswerkes, Herr Artur Kroll aus Arzis, in Begleitung seines Schwagers, Herrn 

Görres, aus der Dobrudscha. Herr Görres hatte in der Dobrudscha einen bedeu- 

tenden Textilbetrieb, war aber durch die schrecklichen Erlebnisse der Flucht so 

ziemlich am Rande seiner seelischen Kräfte. Er suchte nur Rat und Hilfe, ob man 

es ihm ermöglichen könne, eine Färberei zu errichten. Die Schaffung einer Fär- 

berei war damals sehr dringend, da die Umsiedler in alten Kleidern, meist noch 

aus der Heimat gingen und die in sechs Jahren zerschlissen waren. Durch ein Fär- 

ben hätten sie aber wieder brauchbar gemacht werden Können. 

Was nun tun mit Herrn Gorres? Er benötigte Kochkessel, Farben, einen Ge- 

schäftsraum, Brennstoff u. dgl. mehr und nicht zuletzt freilich die Genehmigung 

zur Zulassung. 

Es gelang dann, die nötigen Kessel aus alten Wehrmachtsbeständen und Kan- 

tinen zu beschaffen, Farben von der „IG-Farben“ freizubekommen, Brennmaterial 

zu besorgen und sogar, was das Schwierigste war, einen Färbereiraum in der 

Ziegelei Knecht in Zuffenhausen. Die Tätigkeit konnte anlaufen und wurde zu 

einem wahren Segen für die Umsiedler. Die Färberei konnte ihre Arbeit auch 

erfolgreich fortsetzen, nachdem Herr Görres verstorben war. 

Beschaffung von Unterkünften und Arbeitsplätzen 

Mit der Lösung dieser damals wohl schwersten Aufgaben war Herr Artur Kroll 

beauftragt. Ihm hat das Hilfswerk die Ausfindigmachung und Zuteilung der 

Büroräume in der Johannesstraße 23 zu verdanken. Rührig und wendig, wie er 

als Kaufmann immer war, hat er für eine Anzahl Umsiedler, die mit Gespannen 

hier waren, Arbeitsplätze bei der Stadt Stuttgart, dem Fuhramt, vermittelt und 

damit diesen und ihren Familien den Unterhalt gesichert. Über das Wohnungs- 

amt gelang es ihm, mehrere Zimmer zu reservieren, die für eine teilweise Be- 

legung von Mitarbeitern des Hilfswerkes benötigt wurden. Herr Kroll war immer 

da, wenn es galt, einen Engpaß zu bewältigen und tat dies einsatzfreudig und 

erfolgreich. Später gründete er sein eigenes Unternehmen in Zuffenhausen und 

dann in Kornwestheim. 

Matratzen- und Deckenaktion 

Es war im Sommer 1945, als ich an der StraBenbahnhaltestelle „Vogelsang“ in 

Stuttgart stand und auf die Straßenbahn längere Zeit warten mußte. Dabei fiel 

mein Blick auf ein Plakat, das an der Anschlagtaiel für behördliche Bekannt- 

machungen angeschlagen war. Das Plakat erhielt einen Aufruf der Besatzungs- 

macht, wonach jeder ehemalige PG (Parteigenosse) verpflichtet war, je eine drei- 

teilige Matratze und zwei Decken abzuliefern, die für die Ausrüstung der Flücht- 

lingslager bestimmt wäre. Für Nichtbefolgung wurde Strafe angedroht. 

Mit der nächsten Straßenbahn fuhr ich zu Oberbürgermeister Klett, der mich an 

den zuständigen Leiter des Wohnungsamtes befürwortend weiterleitete. Es war 

eine Unterredung von kaum zehn Minuten und ich erhielt für das Hilfswerk 

1000 Matratzen und 2000 Decken zugeteilt. 

Mit den Pferdewagen unserer Umsiedler wurde damals dieses sehr wertvolle 

Gut nach der Johannesstraße 23 in Stuttgart geschafft, wo wir inzwischen 

unsere neuen Büroräume bezogen hatten. Die Zimmer wurden bis zur Decke 

mit den Matratzen vollgestopft. Ich arbeitete Verteilungsrichtlinien aus, setzte 
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eine Kommission der Umsiedler ein, die die Verteilung vornahm. Dabei wurden 
in erster Linie kinderreiche Familien bevorzugt. Auch wurde das Umsiedlerlager 
in der Ziegelei Knecht damit ausgerüstet. 

So konnte über das Hilfswerk praktische Hilfe geübt werden, die manchem 
Umsiedler über die erste Notlage hinweghalf. 

Die Entnazifizierung 

Nebst dem Wort „Zuzugsgenehmigung“ war das Wort „Entnazifizierung“ das 
geflügeltste und zugleich gefürchtetste in den ersten Nachkriegsjahren. Wer denkt 
heute nach 17 Jahren noch daran? Und doch ist es für eine geschichtliche Abhand- 
lung wie diese wichtig, ja unerläßlich, wahrheitsgetreu Geschichte zu schreiben, 
damit den nachkommenden Geschlechtern eine Zeit vermittelt wird, wie sie in 
Wirklichkeit war. 

Die Militärregierung erließ ein Gesetz über die Entnazifizierung, wonach die 
politische Vergangenheit jedes Bürgers überprüft werden mußte. Wer Arbeit oder 
Unterkunft suchte, erhielt diese nur gegen Vorlage eines Bescheides über Ent- 
nazifizierung. Das war für manchen damals sehr bitter. 

Die Landesregierung gründete dafür speziell ein Ministerium für politische Be- 
freiung, das im ganzen Land durch seine Gerichte und Entnazifizierungsausschüsse 
arbeitete. Besonders zu Beginn wurde gründlich geprüft und verurteilt. 

Die Flüchtlinge befanden sich jedoch deshalb in einer Sonderlage, weil sie mehr 
als die Einheimischen bereits durch Vertreibung und Heimatlosigkeit gebüßt hat- 
ten. Deshalb wurde vom Ministerium für politische Befreiung ein „Hauptaus- 
schuß für Entnazifizierung der Flüchtlinge und Vertriebene“ eingesetzt, dem ich 
angehörte. Ich erinnere mich noch lebhaft an die erste Sitzung dieses Hauptaus- 
schusses, auf welcher zunächst die einzelnen Flüchtlingsvertreter über ihr Hei- 
matgebiet Bericht erstatteten. Ich selber gab für die Bessarabier, Dobrudschaer 
und Buchenländer meinen Bericht dahingehend ab, daß es wohl eine „Bewegung“ 
gab, diese jedoch nicht im eigentlichen Sinn politisch-nationalsozialistisch war, als 

vielmehr der Ausdruck des Bekenntnisses zum Deutschtum, um welches Gene- 

rationen im Ausland gekämpft hatten. 

Deutschland war für uns Umsiedler immer etwas Heiliges, wie furchtbar war 

dann das Erwachen, als wir in den Umsiedlerlagern saßen und das wahre Gesicht 
der Nationalsozialisten sahen. Ich schloß meinen Bericht mit der Feststellung, daß 
vielleicht von wenigen Ausnahmen abgesehen, die Entnazifizierung die Umsiedler 

überhaupt nicht beträfe, wir auf den Altar des Vaterlandes unser Hab und Gut, 

Existenz und Blut gelegt hätten und nicht gewillt seien, noch weitere zusätzliche 
Buße zu tragen. 

Das DUT-Archiv 

Ich war bekanntlich einer der ersten Flüchtlinge aus dem Südosten, und zwar 

seit dem 23. August 1944, als Rumänien kapitulierte. Im Herbst desselben Jahres 
suchte ich dann im Reich, u. a. auch die zuständigen Stellen der DUT auf, um 
meine Vermögensverhältnisse zu regeln. Die DUT war schon Ende 1944 aus Ber- 
lin in verschiedene Orte des Reiches verlagert worden und so kam ich auf der 

Suche nach dieser auch nach Sosnowitz und dann nach Langquaid in Bayern, 

Kreis Rottenburg. Hier befanden sich die DUT-Akten der Dobrudscha und der 

Südbokuwina. 

Am 28. Mai 1947 fand in Stuttgart die Gründung des „Verbandes deutscher Um- 

siedler aus Bessarabien und der Dobrudscha“ statt, als dessen Vorsitzender ich 

gewählt wurde. 

Der Verband stellte sich u. a. die Aufgabe, durch geordnete Wahlen auf demo- 

kratischer Grundlage, eine legitimierte Vertretung für die Landsmannschaft der 
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Bessarabier und Dobrudschaer ins Leben zu rufen, durch Selbsthilfeaktionen die 

gemeinsame Not zu lindern, die wirtschaftlichen Belange in jeder Form wirklich- 

keitsnahe zu behandeln, durch Umsiedlung und Kriegsereignisse geschaffene Son- 

derfragen der Umsiedler, wie Vermögensverrechnungen der Deutsche-Um- 

siedlungs-Treuhand GmbH/DUT zu bearbeiten. 

Nachdem ich als Vorsitzender auf die Satzungen verpflichtet war, hatte ich die 

Aufgabe, diese Ziele auch zu verwirklichen. 

Es war in den ersten Septembertagen 1948, als ich in meinem Arbeitszimmer in 

Stuttgart saß und mir plötzlich das DUT-Archiv in Bayern einfiel. Ich mußte 

später, als ich in Bayern war, immer wieder an diese Eingabe denken, als ich dort 

erfuhr, daß das ganze Archiv vernichtet werden sollte, durch Einstampfung des 

Papiermaterials, da sich kein Rechtsnachfolger fand, bzw. darum kümmerte. 

Und wie das eben manchmal so geht. Unter großen persönlichen Opfern war es 

mir gelungen, die DUT-Unterlagen für Südbuchenland und die Dobrudscha vor 

der Vernichtung zu retten. Es kostete viel Zeit und Geld, die Verhandlungen 

mit dem Bürgermeister in Langquaid, mit dem Landratsamt von Rottenburg und 

dem Bayerischen Landesamt für Vermögensverwaltung und Wiedergutmachung. 

Letzten Endes konnte ich aber das Archivmaterial der Deutschen Umsiedlungs- 

Treuhandgesellschaft nach Stuttgart bringen. Die Buchenländer und die Dobru- 

dschadeutschen waren somit als einzige Volksgruppen im Besitze ihrer Ver- 

mögensunterlagen. 

Was lag näher, als sich über diese Tatsache zu freuen? Weit gefehlt! Die in der 

Zwischenzeit gegründeten kirchlichen „Hilfskomitees“ erwirkten vom Amt für 

Vermögenskontrolle in Stuttgart die Herausgabe der Akten. Es hatte sich in dieser 

Angelegenheit mit den „Hilfskomitees“ ein Streit entwickelt, auf dessen Dar- 

legung ich hier verzichte. Für mich war es unwichtig, in welcher Betreuungsstelle 

sich das Archivmaterial befindet, Hauptsache, daß es wieder da war. Ich freue 

mich, daß ich auch mit der Sicherstellung der DUT-Akten meinen Landsleuten 

habe helfen können. 

  

Spruch 
Von Agnes Miegel 

Du hast in Krieg und Schrecken mich wunderbar bewahrt, 

Gabst Krafl dem müden Herzen auf später Wanderfahrt, 

Gabst Zuflucht im vertrauten, im herben Wind vom Meer, 

Führtest zu deutschem Lande mich gnädig wieder her, 

Gabst Dach und Brot, gabst Treue, die niemals mich verlassen, 

Lehrtest mich täglich neue, nichts als den Haß zu hassen! 
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SATZUNGEN 
des Verbandes deutscher Umsiedler aus Bessarabien und der Dobrudscha 

vom 28. Mai 1947 

(Auszug) 

Zweck und Ziel des Verbandes 

Ausschließlicher Zweck des Verbandes ist: 

Deutsche Umsiedler aus Bessarabien und der Dobrudscha, die auf Grund 

zwischenstaatlicher Verträge in das Deutsche Reich umgesiedelt worden sind, 

zu erfassen, zu betreuen und ihre kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen 

Interessen zu vertreten. Der Verband hat gemeinnützigen Charakter, ist un- 

politisch, überparteilich und überkonfessionell. 

Seinen Zweck sucht der Verband im Rahmen des möglichen durch folgende 

Mittel zu erreichen: 

1. Durch geordnete Wahlen auf demokratischer Grundlage eine legitimierte 

Vertretung für die Landsmannschaften der Bessarabien- und Dobrudscha- 

deutschen zu bestimmen, welche 

a) in brüderlichem Zusammenwirken mit anderen Landsmannschaften Schutz 

und Wahrung der gemeinsamen Interessen aller Neubürger gewährleistet und 

b) allen staatlichen und öffentlichen Einrichtungen beratend zur Seite steht. 

2. Durch Selbsthilfeaktionen die gemeinsame Not zu lindern, die wirtschaft- 

lichen Belange in jeder Form wirklichkeitsnah zu behandeln und konkreten 

praktischen Lösungen zuzuführen. Hierher gehören u. a. 

a) die Schaffung allgemeiner und grundsätzlicher Voraussetzungen für Exi- 

stenzgründungen aller Berufsschichten der Umsiedler durch Verhandlungen 

mit Besatzungsbehörden, gesetzgebenden Körperschaften, Regierungsstellen, 

Verwaltungsorganen, Institutionen, Privatpersonen u. a. m. 

b) die wirtschaftliche Betreuung, Beratung und Förderung der Umsiedler in 

Arbeits-, Heimarbeits-, Wohnfragen u. a. m. 

c) die Schaffung günstiger Voraussetzungen für Erwerb, Pacht von Siedler- 

und Baugelände für die Errichtung kaufmännischer, industrieller, gewerb- 

licher und landwirtschaftlicher Unternehmungen. 

Zwecks praktischer Durchführung dieser mannigfaltigen Wirtschaftsaufgaben 

wird der Verband die Gründung wirtschaftlicher Gesellschaften, Genossen- 

schaften usw. anregen und wird jede Initiative in dieser Richtung unter- 

stützen. 

3. Durch Errichtung einer Rechtsberatung sämtliche durch Umsiedlung und 

Kriegsereignisse geschaffenen Sonderfragen wie: Vermögensverrechnungen 

mit der Deutschen Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft (DUT), Staatsangehörig- 

keit, Entnazifizierung, Pensionen, Renten, Guthaben bei Banken, Forderun- 

gen aller Art, Versicherungswesen, Reklamationen etc. zu behandeln; 

4. durch landsmannschaftliche Treffen und Veranstaltungen geselliger und 

kultureller Art das Zusammengehörigkeitsgefühl und das seelische Eigen- 

leben als wertvollen Erziehungsfaktor zu pflegen, das verzehrende Heimweh 

zu überwinden helfen, Gedankenaustausch zu üben und damit den Menschen 

Halt, Mut und Kraft zu geben und andererseits, ergänzt durch Vorträge, 

Zeitungsartikel, Radio und- Reportagen, Singchöre, Spielscharen, geordnetes 

Zusammenwirken mit Wohltätigkeitsanstalten, Vereinen, Stiftungen, Organi- 

sationen, Behörden und Privatpersonen, aufkl$rend über die Umsiedler und 
das Umsiedlerproblem zu wirken; 
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5. durch Herausgabe eines Verbandsblattes eine dauernde Verbindung zwischen 
“ den Umsiedlern zu unterhalten; 

6. durch Ausbau einer Kartei eine erschöpfende Erfassung sämtlicher in Deutsch- 
land lebender Umsiedler durchzuführen und die Zusammenführung ausein- 
andergerissener Familien zu ermöglichen; 

7. durch Fühlungnahme und laufende Verhandlungen mit allen Instanzen der 
öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtspflege usw. für die Leibsorge der 
Waisen, Kranken, Greise, Gebrechlichen, Hinterbliebenen von Gefallenen, 
Kriegsversehrten usw. in brüderlicher Form einzutreten; 

8. durch Vermittlung von Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten dem min- 
derbemittelten Nachwuchs zu einer zweckmäßigen Ausbildung zu verhelfen 
und 

9. durch Erkundung, Prüfung und Schaffung günstiger Voraussetzungen eine 
evtl. in Frage kommende Auswanderung vorzubereiten und zu organisieren. 

SATZUNGEN 
des Verbandes der Umsiedler aus der Dobrudscha und Südbukowina E. V. 

Limburg an der Lahn, Oraniensteiner Weg 8 

vom 28. Oktober 1949 

(im Auszug) 

ŞI. Name 

Der Verband führt den Namen „Verband der Umsiedler aus der Dobrudscha 

und Südbukowina“ und umfaßt sämtliche Umsiedler, die auf Grund des Deutsch- 
Rumänischen Staatsvertrages vom 22. Oktober 1940 aus Rumänien nach Deutsch- 
land umgesiedelt wurden. Er hat seinen Sitz in Limburg/Lahn. 

82. Zweck 

Der Verband erstrebt die Wahrnehmung und Förderung der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Interessen der Umsiedler und ist bemüht, eine mög- 
lichst rasche und reibungslose Eingliederung im Wirtschaftsleben zu ermög- 
lichen. Im übrigen ist er politisch und religiös neutral. 

83. Dieser Zweck wird erreicht durch: 

l. Ständige Fühlungnahme und Zusammenarbeit mit den Behörden, Organi- 

sationen und sonstigen sozialen Einrichtungen, insbesondere in Fragen der 

Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten, Wahrung der Interessen auf Grund 

des Staatsvertrages, Wohnungsbeschaffung und sozialen Fürsorge. 

2. Anregung undEinleitung wirtschaftlicher und sozialer Selbsthilfe, z. B. Grün- 

dung bzw. Förderung von Genossenschaften aller Art. Versicherungen, Be- 

schaffung von Waren zur Überlassung an bedürftige Umsiedler, Unter- 

stützung bei Betriebsgründungen, Förderung bestehender Betriebe, Betreu- 

ung und Beratung von Heimarbeiten. 

3. Gewährung von Unterstützungen und zinsfreien Darlehen. 

4. Rechtsberatung. 

5. Pflege des heimatlichen Volks- und Kulturgutes und Übernahme des Volks- 

und Kulturgutes der neuen Heimat. 

6. Aktivierung aller positiven Kräfte, um dem drohenden Abgleiten in den 
Nihilismus vorzubeugen und bestehende Gegensätze zwischen der einheimi- 

schen Bevölkerung und den Umsiedlern zu überbrücken. 
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7. Veranstaltung von Verbandszwecken dienenden Versammlungen, Vorträgen, 

Ausstellungen und anderen kulturellen Darbietungen. Herausgabe von lizen- 

zierten und anderen geeigneten Veröffentlichungen sowie Aufbringung der 

erforderlichen finanziellen Mittel. 

$4. Mitgliedschaft 

Mitglied kann jeder Umsiedler werden, der das 18. Lebensjahr vollendet hat 

und gemäß Artikel 1, Abschnitt I des Vertrages zwischen der deutschen Regie- 

rung und der Königl.-Rumänischen Regierung über die Umsiedlung der deutsch- 

stämmigen Bevölkerung in der Südbukowina und der Dobrudscha in das Deut- 
sche Reich vom 22. Oktober 1940 und gemäß Abschnitt I des Zusatzprotokolls 

dieses Vertrages als Umsiedler gegolten hat. 

85. Aufnahme 

Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Anmeldung in der Ortsstelle der Wohn- 

gemeinde des Mitgliedes und gilt durch Bezahlung der Einschreibegebühr sowie 

des Mitgliedsbeitrages für mindestens einen Monat und die Aushändigung der 

Mitgliedskarte als vollzogen. Über die Aufnahme entscheidet der Ortsvorstand. 

86. Die Mitgliedschaft endet durch: 

1. Freiwilligen Austritt. Dieser ist nur zum Ende eines Quartals möglich und 

muß schriftlich beantragt werden. 

2. Ausschluß. Der Ausschluß wird vom Präsidenten über schriftlichen Antrag 

des Ortsvorstandes oder aus den Reihen der Mitglieder ausgesprochen. Aus- 

schließungsgründe sind ehrenrührige oder die Interessen des Verbandes 

'schädigendes Verhalten sowie unbegründeter Rückstand des Mitgliedsbei- 

trages um mehr als drei Monate. 

87. Mitgliedsbeiträge 

1. Der Mitgliedsbeitrag beträgt für Mitglieder mit Arbeitseinkommen DM -.50 

monatlich, für Renten- und Wohlfahrtsunterstützungsempfänger sowie für 

Mitglieder ohne Einkommen DM -.25. 

Als Einschreibegebühr ist ein einmaliger Betrag von DM -.50 zu leisten. 

Renten- und Wohlfahrtsunterstützungsempfänger sowie Mitglieder ohne Ein- 

kommen sind von der Bezahlung der Einschreibegebühr befreit. 

2. Der Mitgliedsbeitrag ist vierteljährlich im voraus zu entrichten. Die An- 

sprüche der Mitglieder gegenüber dem Verband sind von der erfolgten Be- 

zahlung des Mitgliedsbeitrages abhängig. 

$8. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder haben das Recht auf Inanspruchnahme der satzungsgemäßen 

Vorteile und Befugnisse. Sie haben die Pflicht, die Satzungen des Verbandes 

einzuhalten und sich innerhalb des Verbandes nicht politisch zu betätigen. 

89. Organe des Verbandes sind: 

a) das Präsidium, b) die Hauptversammlung, c) die Ortsvorstände. 

$ 10. Das Präsidium (9 Punkte); $ 11. Die Hauptversamm- 

lung (5 Punkte); $ 12. Der Ortsvorstand (8 Punkte); $ 13. Kassen- 

prüfer; $14. Geschăftszimmer; $15. Antrăge der Mitglieder; 
$16. Schiedsgericht; $17. Auflösung; $18. Geschäftsjahr. 

Prăsident: Präsident: 

Dipl.-Landwirt Otto Rösner Dipl.-Ing. Arthur Leyer 

Schriftführer: Karl Moor. 
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10. 

11. 

SATZUNGEN 
der Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen 

Abschnitt I: Allgemeines 

. Name: Die Dobrudschadeutschen haben auf ihrem Treffen in Heilbronn am 

29. Mai 1950 beschlossen, den Verein „Landsmannschaft der Dobrudscha- 

deutschen“ zu gründen. — Durch die Aufnahme der Bulgariendeutschen in 

die Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen wird der Name in „Lands- 

mannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen“ abgeändert. 

. Die Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im 

Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24. Dezember 1953, und zwar 

insbesondere durch Wahrnehmung, Förderung und Vertretung aller wirt- 

schaftlichen, kulturellen und sozialen Belange der Dobrudscha- und Bul- 

gariendeutschen. 

Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen- 

schaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. 

. Sitz der Landsmannschaft ist in Stuttgart, kann aber nach Maßgabe der 

Zweckmäßigkeit verlegt werden. Der Verein soll in das Vereinsregister ein- 

getragen werden. 

. Mitglied der Landsmannschaft kann jeder und jede Dobrudscha- und Bul- 

gariendeutsche und deren Nachkommen werden, sobald sie das 18. Lebens- 

jahr erreicht haben. 

. Die Aufnahme in die Landsmannschaft erfolgt auf Grund eines Aufnahme- 

gesuches, dem die Einschreibgebühr beigefügt ist. In dem Aufnahmegesuch 

verpflichtet sich der Antragsteller zur pünktlichen Bezahlung der festgesetz- 

ten Beiträge, von welchen in Fällen großer Armut befreit werden kann. 

. Der Austritt aus der Landsmannschaft erfolgt auf Grund einer schriftlichen 

Austrittserklärung. 

. In begründeten Fällen kann der Bundesvorstand mit Zweidrittelmehrheit 

den Ausschluß eines Mitgliedes beschließen. 

. Die Höhe der Einschreibgebühr und der Beiträge wird von Jahr zu Jahr 

vom Bundesvorstand festgesetzt. 

Abschnitt II: Organe der Landsmannschaft 

. Beratende Organe der Landsmannschaft sind: 

a) Die Bundesversammlung für die Gesamtheit der Dobrudscha- und Bul- 

gariendeutschen. 

b) Die Landesversammlung für die einzelnen Länder. 
c) Die Kreisversammlung für die einzelnen Kreise. 

d) Die Ortsversammlung für die einzelnen Orte. 

Die Bundesversammlung ist alljährlich einzuberufen. Die Einberufung er- 

folgt durch den Rundbrief. Die Beschlüsse der Bundesversammlung sind 

vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu beurkunden. 

Ausführende Organe der Landsmannschaft sind: 

a) für die ganze Landsmannschaft der Bundesvorstand, 

b) für die Länder der Landesvorstand, 

c) für die Kreise der Kreisvorstand, 

d) für die Orte der Ortsvorstand. 
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12. 

13. 

14. 

Der Vorstand der Landsmannschaft besteht aus: 

a) dem Vorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) dem Schrift- oder Geschäftsführer, 

d) den 2-6 Beisitzern. 

Vorstand im Sinne des $ 26 des BGB ist der Vorsitzende oder sein Stell- 

vertreter. 

Die Mitglieder des Bundesvorstandes werden von der Bundesversammlung auf 

die Dauer von je drei Jahren gewählt. Sie bleiben bis zu einer Neuwahl im Amt. 

Die Bundesversammlung wählt den Bundesvorstand durch Zuruf mit ein- 

facher Mehrheit. 

Wenn mindestens ein Fünftel der anwesenden Mitglieder geheime Wahl 

beantragen, ist diese geheim durchzuführen. 

Sinngemäß gilt dieses auch für die Untergliederungen der Landsmannschaft. 

An Personen, die sich um den Aufbau unserer Landsmannschaft besonders 

verdient gemacht haben, kann der Ehrenvorsitz oder die Ehrenmitglied- 

schaft auf Lebenszeit verliehen werden. 

Die Befugnisse jedes Ehrenvorsitzenden und jedes Ehrenmitgliedes werden von 

dem Bundesvorstand in der Geschäftsordnung im Rahmen des Vereinsgesetzes 

festgelegt. Abschnitt III: Die Geschäftsordnung 
Die Aufgaben und die Verantwortlichkeit der einzelnen Organe und Ämter 

der Landsmannschaft sowie die Art und Weise der durchzuführenden Wah- 

len werden durch den Bundesvorstand in der Geschäftsordnung festgelegt. 

Abschnitt IV: Schlußbestimmungen 

Die Auflösung der Landsmannschaft wird von der Bundesversammlung mit 

Zweidrittelmehrheit beschlossen. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 

oder Wegfall seines bisherigen Zweckes ist das Vermögen zu steuerbegün- 

stigten Zwecken zu verwenden im Sinne von $ 2 dieser Satzungen. 

Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach 

Einwilligung des Finanz-Amtes ausgeführt werden. 

SATZUNGEN 
des Heimatmuseums der Deutschen aus Bessarabien 

vom 25. Mai 1952 
(Auszug) 

$1 

1. Das Museum führt den Namen: „Heimatmuseum der Deutschen 

aus Bessarabien“. 

2. Das Heimatmuseum hat seinen Sitz in Stuttgart. Sein Arbeitsbereich er- 

3. 

streckt sich auf das ganze Bundesgebiet. 

Zweck und Ziel: Zweck des Heimatmuseums ist die Sammlung, Aufbewah- 

rung und Ausstellung alles dessen, was das Leben der Deutschen aus 

Bessarabien sowie der Dobrudschadeutschen und ihre ehemalige 

Heimat charakterisiert. 

Gesammelt werden Gegenstände, Akten, Urkunden, Bilder, Karten, Pläne, 

Skizzen, Statistiken usw. sowie sämtliches einschlägige Schrifttum. 

Das Heimatmuseum soll ein getreues Spiegelbild vom Leben der Deutschen 

in Bessarabien und in der Dobrudscha geben und damit die Aufgabe des 

ehemaligen Heimatmuseums von Sarata übernehmen und weiterführen usw. 
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Romme, was will 
Don Geintidy Zillid) 

Es fallen die Apfel, die runden und reifen. 

Auf leichteren Iweigen rafdyelt der Schaum 

der feurig entfehwirrenden Blätter. Wir greifen 

[o mances im Fluge wie Floden im Traum. 

Und felige Augen pflüden die Traube 

des Blaus von dem ewigen Himmelsbaum. 

Doc) bliden [ie nieder: Blätter und Traum 

gerfiel în der Hand zu farbigem Staube. 

Die Scjleier der Kühle beginrien zu [teigen 

vom FJluffe, der funtelt und fommt und verrinnt. 

Die Schâfte des Schilftohrs im fablen Sichneigen 

[tebn hoch vor dem Abend und [urren im Wind, 

[tebn hoch vor den Wolfen, die lang[am [id) zeigen, 

die langfamı verdunfeln und langfam vergebn. 

Scjon zittern die Sterne. Schon friert unfer Schweigen. 

Ad), aus dem Duntel die Fauldüfte wehn. 

Sanft grüßt die Lampe zu Haufe am Spinde. 

Die Bücher erglânzen. Die Kinder [ind ftill. 

Sie liegen im Bette wie Korn im Bebinde 

und atmen leife. Komme, was will! 
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Alteste deutsche Kirche in der Dobrudscha



Endsche - eine deutsche Siedlung in Bulgarien 
Von Hans-Ulrich Köhler, Heilbronna.N. 

Fotos von Ulrich Schmidhäuser, Stuttgart-Zuffenhausen 

Wir, drei unternehmungslustige Abiturienten aus der schönen Neckarstadt 

Heilbronn, wollten unsere letzten Schulferien im Jahre 1939 nicht vorübergehen 

lassen, ohne noch ein ansehnliches Stück Europa gesehen und erlebt zu haben. 

Monatelang wurde geplant, Kartenmaterial und Bücher beschafft und natürlich 

auch gespart, denn das Geld saß vor 20 Jahren bei den jungen Leuten nicht so 

locker wie heute. Schließlich blieben Siebenbürgen und Bulgarien in unserer eng- 

sten Wahl, bis wir uns vollends entschieden, das bei uns noch kaum bekannte 

Bulgarien zu durchwandern. Als uns unser Direktor schließlich den letzten Schul- 

tag erlassen hatte, setzten wir uns glücklich in den Zug, der uns an die Donau 

nach Passau brachte. Auf die unvergeßliche Fahrt mit mehreren Dampfern auf 

der immer breiter werdenden Donau und ihren mannigfaltigen Erlebnissen kann 

ich bei dieser Gelegenheit nicht eingehen. Wir lernten während des langsamen 

Dahingleitens durch die fruchtbaren Ebenen bei Aufenthalten an Land und auf 

dem Schiff Menschen kennen, Deutsche und andere, Städte wie Budapest und 

Belgrad, Schiffsmühlen, den Kasanpaß und vieles mehr, bis wir als erste bul- 

garische Stadt Widin mit Feste und Kathedrale erblickten. 

In Rustschuk verließen wir das gastliche Schiff und fuhren mit dem Eilzug nach 

Warna, wo wir nach Herzenslust badeten, durch die Stadt bummelten und die 

schöne, griechisch - orthodoxe Kathedrale besichtigten. Bulgarische Studenten, 

fabelhaft nette Burschen, freundeten sich rasch mit uns an und widmeten uns 

dreien ihre ganze Freizeit, die ihnen ihre Tätigkeit als Saisonkellner ließ. So 
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Der Goldene Strand 

lernten wir das internationale Seebad kennen und schätzen, ohne unsere dünnen 

Geldbeutel allzu sehr strapazieren zu müssen, denn unsere Freunde wußten, wo 

Essen und Trinken preiswert zu haben war oder wie man beim Obstkauf handeln 

mußte. An einem ganz heißen Tag ließen wir sie allein und unternahmen eine 

Tagestour zu dem einsam gelegenen, in senkrechte Felsen gehauenen Kloster 

Aladja. Wir hatten unser ganzes Gepäck in der deutschen Schule gelassen und 

zogen in der Morgenfrühe los, nur mit hellem Hemd und Flanellhose bekleidet 

und mit etwas Trinkbarem versehen. 

Am Goldenen Strand 

Noch war die Hitze glimpflich, morgens um 5 Uhr, als wir auf einer gepflegten 

Autostraße zum Sommersitz des allseits beliebten Königs Boris, nach Euxinograd, 

hinauswanderten. Frei schwebte der Blick über die blaue Fläche des Schwarzen 

Meeres und die blühende Bucht von Warna. Leider war der berühmte Garten des 

Schlosses nur nachmittags zu besichtigen, so daß wir nach einer Erfrischung in 

einem kleinen Cafe zum Goldenen Strand weiterstrebten. Wir blieben auf der 

Höhe bis St. Konstantin auf staubigem Sträßchen, das von reichbeladenen Obst- 

bäumen gesäumt war, von denen wir uns laufend bedienen und erfrischen 

konnten, denn so langsam wurde es drückend heiß. 

Auf unserer Rechten senkte sich der Hang zu der geschwungenen Linie des 

Strandes mit seinen warmen Ockerfarben, die von den hellen Erholungsheimen 

und Hotels durchbrochen wurden. Dieser Sandstrand zieht sich hin bis zur Do- 

brudscha, die von unserem Ziel, dem Aladja-Monastir gar nicht mehr weit ent- 

fernt war. Durch einen steilen Dornwald führte uns der schmale Pfad zum Kloster, 

wobei der Blick zuweilen bis zur Küste der Dobrudscha schweifen konnte. Das 

Kloster selbst begeisterte uns sehr. Es war von Mönchen in die Wand gehauen 

worden, die sich dort jahrhundertelang vor der Fremdherrschaft der Türken ver- 
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borgen und viele wertvolle Kunstschätze, ja die bulgarische Kultur und die an- 

gestammte Religion in dieser und anderen Einöden erhalten hatten. Eine Familie 

aus Warna, die in allerhand Körben und Flaschen ein überreichliches Picknick 

mitgebracht hatte, lud uns ein, denn sonst hätte sie gar zu viel wieder in ihrem 

Landauer verstauen müssen, obwohl wir nicht genug staunen konnten, welche 

Mengen in Südosteuropa vertilgt wurden. Wir Mitteleuropäer waren die reinsten 

Waisenknaben dagegen. — Auf dem Rückweg folgten unsere Blicke immer wieder 

dem Strand entlang hinüber zur Silberküste in der Dobrudscha. — Nach 30 Kilo- 

meter Marsch schliefen wir tief und fest. Von Warna konnten wir uns kaum tren- 

nen, denn wir hatten uns so gut mit unseren bulgarischen Studenten Ratz und 

Wassili angefreundet. Was sie wohl heute machen werden? Aus den drei vor- 

gesehenen Tagen in Warna wurden sechs. Dann aber bestiegen wir den Zug nach 

Schumen, wo wir einen knallheißen Tag erlebten, der durch die reizende Führung 

eines bulgarischen Studenten und Sportlers, der uns gleich am Bahnhof ansprach, 

sehr erlebnisreich wurde. Er ermöglichte es uns, daß wir die zweitgrößte Moschee 

Europas innen und außen besichtigen und vom Minarett über die ganze weiße 

Stadt sehen konnten. Zur „Belohnung“ führte er uns dann in die Brauerei, von 

der er mit besonderem Stolz berichtete, sie stelle das beste Bier in Bulgarien her. 

Das war für uns ein Hochgenuß. Wir wußten nicht, wie wir dem Jungen danken 

sollten, der uns dann auch noch den besten Weg nach Endsche zeigte, bevor wir 

uns verabschiedeten. 

Endsche 

Durch einen Zufall hatten wir erfahren, daß zehn Kilometer von Schumen, der 

Stadt mit der türkischen Vergangenheit, entfernt, ein „internationales“ Dorf 

namens Endsche liege, das etwa 400 Deutsche unter seinen fast 2000 Einwohnern 

zähle. Die anderen seien zu ebenso großen Teilen Bulgaren, Türken und Tataren 

  
Endsche 
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sowie kleinere Minderheiten; Mazedonier, Juden, Rumänen und Splittergruppen. 
Obwohl uns natürlich unsere deutschen Landsleute am meisten interessierten, 
wollten wir uns die Gelegenheit nicht entgehen lassen, so prächtig Völkerkunde 
treiben zu können. Nicht zuletzt wollten wir die Tataren kennenlernen mit ihren 
stammlichen und religiösen Eigenheiten. Drei Tage hatten wir für den Besuch 
dieses einmaligen Dorfes geplant und sollten es nicht bereuen, daß wir bei an- 
nähernd 40 Grad Celsius im Schatten unsere schweren Tornister durch Staub und 
Sonne geschleppt hatten. Allerdings konnten wir eine kleine Strecke auf einem 
Karren, der von Wasserbüffeln gezogen wurde, mitfahren. Schweißnaß erreichten 
wir das Dorf, das zwischen Baumgruppen hingeduckt lag. Breite, staubige Straßen, 
niedere Höfe, wobei die Gehöfte der Mohammedaner zur Straße keinerlei Fenster 
zeigten. Ein kleines Minarett, zwei bescheidene Kirchlein — weit auseinander- 
gezogen, breitete sich die Siedlung in der sonnenglühenden Ebene mit ihren 
Mais-, Sonnenblumen- und Kornfeldern aus. Doch bald sollten wir mehr sehen. 
Einen Bulgaren, der am Wege stand, fragten wir nach der deutschen Gemeinde, 
worauf er uns bereitwillig den Weg zeigte. Alles deutete darauf hin, daß ein gutes 
Einverständnis zwischen den verschiedenen Volksgruppen von Endsche herrschte. 
Ein wenig später mußten wir uns wieder nach dem Weg erkundigen und sprachen 
einen anderen Mann an. Zu unserer Freude antwortete er auf unser bulgarisches 
Radebrechen in der Mundart der dortigen Deutschen, die uns Schwaben gleich an- 
heimelte und führte uns zum Kloster, dem Kern der deutschen Gruppe. 

Der Pater, Vorsteher der deutschen Gemeinde 

kam uns aus seinem recht stattlichen Haus entgegen, eine kräftige Gestalt mit 
dunklem Vollbart. Er dürfte damals etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Leider habe 
ich in meinen Aufzeichnungen seinen Namen nicht notiert, doch kennen ihn ja die 
alten Endscher sicher gut. Er stellte sich uns in gutem Hochdeutsch vor, aber mit 
typisch holländischem Akzent. Schon bei der Begrüßung fühlten wir, daß dieser 
Mann sich freute, Leute aus Deutschland als Gäste zu haben, die ihm aus der Welt 
berichten konnten. Wir wurden in der ersten Minute mit ihm warm, denn er sah 
uns nur als Menschen, ohne nach Konfession oder sonstigen Dingen zu fragen. 
Man muß sich vorstellen, daß er fast ohne Verbindung mit seiner Heimat oder 
Deutschland war und mit Begierde alles aufnahm, was aus Mitteleuropa zu be- 
richten war. In seiner einfachen, sauberen Wohnung kredenzte er uns einen feuri- 
gen, glasklaren Traubenschnaps und erzählte mit Stolz, dieser sei sein eigenes 
Erzeugnis. Nach dieser männlichen Angelegenheit sorgte er dafür, daß wir Staub 
und Schweiß los wurden und ließ ein kräftiges Essen kochen, das Zeugnis da- 
von ablegte, auf welchem Stand er sein landwirtschaftliches Klostergut hatte. 
Bevor er uns aber seine Gärten zeigte, gingen wir mit ihm zum bulgarischen 
Bürgermeister, den unser Pater wie selbstverständlich als weltliches Oberhaupt 
von Endsche achtete und anerkannte. Dieser freute sich sehr, Gäste aus Deutsch- 
land zu empfangen, auch wenn wir nur Jungen in kurzen Hosen und Hemden mit 
aufgekrempelten Ärmeln waren. Nach diesem offiziellen „Staatsbesuch“ folgte ein 
langer Rundgang mit unserem Gastgeber, der endlich einmal zeigen konnte, was 
er als Liebhaber-Landwirt leistete. Das Lob und die Bewunderung, die wir ihm 
zollten, kam von Herzen, denn was dieser Mann geleistet hatte, war unwahr- 
scheinlich. Die Ställe blitzten vor Sauberkeit; blanke, gesunde Milchkühe, fette 
Schweine bester Zucht, ein Obstgarten, überreich und gepflegt, Felder, kerzen- 
gerade, dicht bewachsen mit prächtigen Sonnenblumen, Mais, Weizen, Kartoffeln. 
Hier wurde gezeigt, welches Übermaß ein reiches, fruchtbares Land bei intensiver 
Wirtschaft hervorbringen kann. 

Nicht vergessen sei, daß der Gastgeber seinen prächtigen Wolfshund auf diesem 
Streifzug mitnahm und zeigte, wie gut er seinen vierbeinigen Begleiter gezogen 
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hatte. Noch ein kleines Steckenpferd zeigte uns der Pater. Als wir nämlich wieder 
am Hause angelangt waren, holte er ein gut gepflegtes Kleinkalibergewehr und 
suchte sich in dem großen Schwarm Spatzen auf dem nächsten Dach ein Opfer 
heraus, das er mit sicherem Schuß „erlegte“. Ich muß gestehen: Wir waren ihm 
nicht gewachsen, obwohl man es eigentlich von uns hätte erwarten sollen. Wir 
lachten aber über unsere Niederlage, zumal uns Wohlgerüche aus dem Haus ent- 
gegenwehten. In angeregter Unterhaltung verlief der Abend. Dabei stellten wir 
fest, daß eine der Nonnen aus dem gräflichen Hause Neipperg aus Schwaigern bei 
Heilbronn stammte. Sicher freute sie sich, junge Leute aus ihrer engsten Heimat 
zu sehen. Der Besuch wurde dann auch am nächsten Vormittag ausgeführt und 
war für alle Teile ein schönes Erlebnis, zumal die ehemalige Gräfin schon lange 
nicht mehr zu Hause war. 

Ziemlich spät zogen wir uns in die kleine Turn- und Gemeindehalle zurück. wo 
man uns dicke Schaffelle auf dem Boden ausgebreitet hatte. Wir schliefen wie 
die Bären bis zum frühen Morgen durch, denn das gute Essen mit Huhn, Bohnen, 
Paprika und anderen guten Dingen, dazu schwerer Rotwein, hatten uns die nötige 
Bettschwere verschafft. Beim Erwachen gab es eine böse Überraschung: Unser 
Fotograf hatte sich den Magen schwer verdorben und anscheinend auch Fieber. 
Hatte er ihn sich mit Wassertrinken verdorben oder das Essen nicht vertragen? 
Wir konnten es nicht sagen. Ein Glück, daß die Nonne, die das Krankenrevier 
leitete, gleich die richtigen Mittel wußte, um diesen „Tropenkoller“ zu kurieren. 

a4 | | 

Vor dem Hause Hummel (der Pater in der Mitte) 
  
Wir dankten ihr von Herzen für die rasche Hilfe. Die Schwestern des Klosters 
verhielten sich sehr zurückhaltend, so daß wir eigentlich nur mit der Landsmän- 
nin aus unserem Unterland persönlichen Kontakt bekamen. — Nun holte uns aber 
wieder der Pater zu sich, weil er mit uns einige deutsche Familien besuchen 
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wollte. Diese Deutschen waren auf der Suche nach Land noch vor dem ersten 

Weltkrieg aus dem Banat und aus der Dobrudscha herübergekommen. Den Hof 

der Familie Hummeldurften wir in- und auswendig besichtigen. Das Haus war 

blitzblank und weiß verputzt. In dem sauberen Innenhof war ein großer Getreide- 

haufen, der noch gedroschen werden mußte. Landwirtschaftliche Maschinen waren 

vorhanden und in gepflegtem Zustand. Auch das Innere, einfach und praktisch 

eingerichtet, atmete Zufriedenheit und einen gewissen Wohlstand. Die Betten 

mit vielen Kissen, blütenweiß und bestickt, waren das Paradestück der Einrich- 

tung. Die jungen Bauersleute waren gerade bei der Arbeit im Hof, unterbrachen 

sie aber, um uns alles zu zeigen, so daß wir einen guten Einblick davon bekamen, 

mit welchem Fleiß die Siedler hier unten in Endsche ihr Eigentum verwalteten 

und mehrten. Später kamen die Eltern Hummel dazu und erzählten uns, daß sie 

umgesiedelt werden sollten. Diese Aktion war bei unserem Besuch zwar noch 

nicht im Gange, aber schon vorgesehen. Unsere Frage, wohin es denn gehen solle, 

wußte Herr Hummel nicht voll zu beantworten. Er sprach vom „Bummerland“. Es 

wurde uns nicht klar, meinte er nun Böhmen oder Pommern. Inzwischen dürfte 

das Rätsel gelöst und die Irrfahrt der Familie Hummel und der anderen Endscher 

beendet sein. Was uns damals stark bewegte, war das Vertrauen, das diese Men- 

schen zum Reich hatten. Eine Wehmut durchdrang uns, daß dieses glückliche Da- 

sein mit einem ungewissen vertauscht werden sollte. Wir wußten nicht, was wir 

dazu sagen sollten. Einerseits glaubten wir, daß im Rahmen eines geschlossenen 

  
Im Hofe bei Hummels 

deutschen Wohngebiets für solche verstreuten Gruppen mehr Sicherheit geboten 

sein würde, sowohl in völkischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht, zumal 

damals Ungarn und Rumänien sich bewaffnet gegenüberstanden. Andererseits 

konnten wir nicht sagen, ob die Endscher sich in der neuen Umgebung, vor allem 
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politisch zurechtfinden würden, denn es war zu erwarten, daß sich in dieser Rich- 

tung eine ganz andere, strengere Welt auftun würde. Das Zusammenleben der 

vielen Volksgruppen in Endsche war nach unserem Urteil sehr gut; man vertrug 

sich trotz gegensätzlicher Religionen und verschiedener Sprachen recht wohl und 

war so tolerant wie irgend möglich. 

An dieser Stelle sei mir erlaubt, ehemalige Einwohner von Endsche zu bitten, 

meine Angaben, die aus dem Gedächtnis und aus spärlichen Aufzeichnungen da- 

tieren, zu ergänzen und zu berichtigen. Gelegenheit gäbe das Jahrbuch 1963. In 

geschichtlicher Hinsicht weiß ich nur noch, daß die Siedlung recht jungen Datums 

war, denn der alte Herr Hummel hat meiner Erinnerung nach 1866 in der öster- 

reichischen Armee gekämpft. — Wir unterhielten uns recht lange, teils im Haus 

und Hof und später auf der Bank vor dem Hause Hummel, wo auch das Bild ent- 

standen ist, das die Familie Hummel und den Pater mit uns zusammen zeigt. 

Besonders reizte es uns, die kleine Gruppe von Tataren kennenzulernen. Der 

Pater verstand unseren Wunsch und besprach sich mit einem findigen jungen 

Bauern, der in einem Tatarenhof verschwand und dort mit dem Besitzer verhan- 

delte. Nach kurzer Zeit kam er wieder und strahlte über das ganze Gesicht. Wir 

ebenfalls, denn wir hatten die Erlaubnis erhalten, solch ein Gehöft zu besichtigen. 

Die Tatarenhöfe hatten ein abweisendes Aussehen, denn nach außen (s. Bild) war 

kein einziges Fenster zu sehen. Alle Öffnungen gingen zur Innenseite des ge- 

schlossenen Hofes. Als wir von dem Besitzer begrüßt wurden, verschwanden seine 

beiden Frauen schnell in der kleinen Küche, so daß wir nur noch ein paar bunte 

Pumphosen um die Ecke streichen sahen. Dann zogen wir die Schuhe aus, denn 

der „Salon“, wenn wir die gute Stube des niederen Hauses so nennen wollen, war 

mit herrlichen, farbkräftigen Teppichen ausgelegt. Ringsum an der kahlen, sau- 
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Beim jüdischen Stoffhändler (links deutsche Mädchen mit weißen Kopftüchern, 

verhüllte Tatarinnen in der Mitte, rechts Bulgarinnen und Rumäninnen) 
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beren weißen Wand lehnte ein Kissen neben dem anderen, eines kunstvoller 

handgearbeitet als das andere. Wir konnten uns vorstellen, daß es hier bei einer 

Tasse „türkischem Kaffee“ (im Messingmörser hergestellter Mokka) sehr gemüt- 

lich sein konnte. — Großzügigerweise durften wir sogar noch das Minarett be- 

steigen und die kleine Moschee betreten, die wie ihre großen Schwestern auch mit 

kunstvollen handgewirkten Teppichen ausgelegt war. Vom Minarett aus hatten 

wir einen tadellosen Rundblick über das weitverzweigte Dorf. 

Weniger freundlich war die Begrüßung durch einen jüdischen Stoffhändler, der 
uns auf jiddisch etwas zurief, was wir nicht verstanden. Er bediente gleicher- 

maßen Bulgaren, Deutsche, Tataren und Türken weiblichen Geschlechts, die sich 

um seinen reich beladenen Stand drängten. 

Unser freundlicher Führer hatte es sich in den Kopf gesetzt, uns mit allen 

wichtigen Dingen in Endsche bekannt zu machen. Nun kamen die Türken an die 

Reihe. In größter Seelenruhe saßen die würdigen Herren mit ihren gelben und 
roten Turbanen im Schatten der Bäume, Mokka schlürfend und Zigaretten aus 

goldgelbem, mazedonischem Tabak rauchend. Stundenlang, tagelang, zufrieden 

und bequem gaben sie sich der königlichen Ruhe hin, während ihre Frauen dafür 

sorgten, daß die bescheidene Landwirtschaft und das Haus nicht zu kurz kamen. 

Im kleinen Dorfcafe machte sich der alte türkische Wirt daran, in einem schönen, 

schweren Messingmörser einen noch schwereren Mokka zu bereiten, indem er die 

Bohnen zu feinstem Mehl zerrieb und uns dann das duftende Getränk in kleinen 

Tassen servierte, dazu ein Glas Wasser. Die Tasse kostete gerade einen Lewa 

= 3 Pfennige. Die knallige, seidene Bauchbinde der Türken gefiel uns besonders. 

Bei den Frauen war meist der Gesichtsschleier gefallen, aber zuweilen sah man 

noch Bäuerinnen mit Schleier und Pumphosen (s. Bild). 

Der Sonntag kam, und mit ihm der Kirchgang, die Gelegenheit, bei der sich die 

ganze deutsche Volksgruppe traf. Jung und alt war im besten Kleid erschienen, 
mit sauberen weißen Hemden und Blusen, die Mädchen mit Kopftüchern.: Die 

Predigt, der schlichte, feierliche Gesang paßte zu diesen braven, einfachen Men- 

schen, die wir deshalb besonders bewunderten, weil sie ihr Volkstum als winzige 

Insel zwischen anderen Völkern so tadellos bewahrten. Auf der anderen Seite 

nötigte es uns Achtung ab, wie wirklichkeitsnah und menschlich die Haltung des 

Klosters und seines Leiters war. 

Nach der Kirche blamierte uns der Pater beim Spatzenschießen, denn keiner 

von uns konnte ihm in dieser Hinsicht das Wasser reichen. Nach dem Essen 

schickte er uns dann 3 Kilometer in gerader Richtung nach Norden mit den besten 

Empfehlungen an den Direktor des Staatsgestütes Kabjuk. Schattenlos und 

glühendheiß brannte die Sonne, doch ohne Gepäck schritten wir kräftig los, bis 

wir an einem sumpfigen Dreckloch vorbeikamen, in dem sich mächtige Wasser- 

büffel bemühten, etwas kühles, schlammiges Wasser zu erwischen, doch war fast 

nur noch Schlamm zu finden, schwarz und zerwühlt. Hinter ein paar Büschen er- 
blickten wir dann die langgezogenen Dächer des großen Gestüts, auf das die Bul- 

garen so stolz waren. Ein Großteil des Pferdenachwuchses wurde dort gezogen. 

Wir hatten großes Glück: Zwei sudetendeutsche Studenten praktizierten damals 

während ihrer Semesterferien und begrüßten uns begeistert als Landsleute. Der 

eine von beiden hatte allerdings gerade den üblichen Durchfall und heftige Leib- 

schmerzen, während der andere von dem freundlichen Direktor beauftragt wurde, 

uns die edlen dreijährigen Pferde, teils aus Trakehnerzucht, zu zeigen. Der Direk- 

tor selbst erzählte mit Stolz, er sei lange in Trakehnen gewesen und habe dort 

viel gelernt. Tiere, Ställe und moderne Maschinen waren alle tadellos gepflegt 

von den schlanken, strammen bulgarischen Arbeitsdienstmännern, die dort ihr 

Pflichtjahr abdienten. 

76



Schumen durch. Die modernen Kraft- 

wagen bestaubten uns. Am Bahnhof 

angelangt, waren wir zur gleichen Gei- 

steshaltung gekommen wie die Türken 

unter den schattigen Bäumen — wir 

waren zu keiner größeren Anstrengung 

mehr fähig und legten uns ins Gras und 

dösten, bis der Zug mit schwarzer Rauch- 

fahne daherbrauste und uns nach Süden 

entführte. 

  

u mußt von der 

Verschiedenheit der 

Menschen wissen, 

wenn du mit ıhnen 

eins sein willst. 

Sınnspruch von 

Walther Goes, Ludwigsburg   

  E. 
Deutsche Mädchen in Endsche



Deutsche Bauerndörfer in Bulgarien" 
Von Arno Mehlan 

Im April 1893 machten sich aus der Temeschburger Gegend, aus den Banater 

Dörfern Detta, Schaag, Gertjanosch, Homalitz, Stamora und Berg, wo sich ihre 

Vorfahren, von Karl VI. zur Wiederbesiedlung des unter der Türkenherrschaft 

entvölkerten Landes gerufen, angesiedelt hatten, sieben deutsche Familien auf 

den Weg. Sie wollten den Madjarisierungsbestrebungen entgehen, zogen donau- 

abwärts bis nach Rachovo und erreichten am 19. April nach vielen Anstrengungen 

und großen Entbehrungen Bardarski-Geran. Andere Familien folgten ihnen in 

den nächsten Monaten und im Herbst, weitere im Frühjahr 1894 und vereinzelte 

noch in den nächsten Jahren. Schließlich waren es 95. Nicht alle blieben dort. 

Manche wanderten später weiter in die benachbarten bulgarischen Dörfer Go- 

stilia, Asanovo, Gorno Mitropolia, die meisten aber nach Amerika. 

- Bardarski-Geran 

Heute leben in Bardarski-Geran noch 80 deutsche Familien mit 300 Köpfen. Im 

ganzen zählt der Ort 2300 Einwohner, die Mehrzahl sind also Bulgaren. Wo vor 

40 Jahren nur Erdhütten gestanden haben, liegen heute an gepflegten, gradlinigen 

und breiten Straßen, die von Linden und Walnußbäumen beschattet sind, sauber 

getünchte, aus Backsteinen gemauerte Höfe. Zar Boris von Bulgarien hat, als er 

Bardarski-Geran im Jahre 1933 besuchte, es das schönste Dorf Bulgariens ge- 

nannt. Eigenartig mutet es jeden, der auf seinen Wanderungen durch das Land 

mitten zwischen national-bulgarischen auch türkische, griechische und tatarische 

Siedlungen hat liegen sehen, an, daß es dort, gar nicht weit von Pleven, nur un- 

gefähr 6 Kilometer von der Kleinbahnstrecke Tschervenbreg—Rachovo entfernt, 

zu deutschen Bauern kommt, die genau in der Art gebaut haben, wie die Popu- 

lationshauptinstruktionen der Kaiserin Maria Theresia es ihren aus Bayern und 

Tirol, aus dem badischen Schwarzwald und Elsaß-Lothringen in das Banat über- 

gesiedelten Vorfahren vorgeschrieben hatten. Die Giebelseite der Häuser steht 

der Straße zu, ihre Längsseite weist in den Hofraum, der durch eine Mauer das 

Anwesen gegen Straße und Nachbar streng abgrenzt. Tritt man zur Haustür her- 

ein, so steht man unmittelbar in der Küche. Von ihr aus führt, rechter Hand eine 

Tür in das der Straße zu gelegene Gastzimmer und linker Hand liegt der Wohn- 

und Schlafraum der Familie. Neben dem Hause steht in gleicher Frontrichtung 

der Viehstall. Auf der anderen Seite des Hofeinganges, also dem Haupthause 

gegenüber, liegt in größeren Höfen noch ein Ausbehaltehäuschen, das aus Zim- 

mer, Küche und Vorratsraum besteht, und, so lange es seinen eigentlichen Zweck 

noch nicht erfüllt, als Sommerwohnung Verwendung findet. Diese Bauweise hat 

man auch in den neueren Häusern streng bis heute beibehalten. 

Die Bardarski-Geraner Deutschen stehen unverrückbar zu den alten Überliefe- 

rungen und zum Deutschtum. Das zeigt ihr unermüdlicher Kampf für Kirche und 

Schule. Zuerst hatten sie gemeinsam mit den bulgarischen Einwohnern des Dor- - 

fes, die gleichfalls der römisch-katholischen Kirche angehören, in der Wohnung 

des katholischen Priesters einen Gottesdienst in bulgarischer Sprache. Aber von 

1924 an wurde für sie allein die Sonntagsmesse auf deutsch abgehalten, 1927 er- 

hielten sie den ersten deutschen Seelsorger. In klarer Erkenntnis, daß die be- 

stehenden kulturellen Einrichtungen — der dem Kloster angebaute Betsaal — nicht 

ausreichen könnten, errichtete dieser im Jahr 1929 einen nur für die Deutschen 

bestimmten Betsaal, in dem er die Messe las und deutsche Predigten abhielt. 

Ferner gründete er einen deutschen Gesangverein zur Pflege des Kirchengesanges 

') In: „Deutschtum im Ausland“, 24. Jg., 1941, H. 9/10, S. 209—212 
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Felsenkloster Aladja 

(Zu Artikel Köhler, Foto von Ulrich Schmidhäuser) 

und des deutschen Volksliedes. Es gelang ihm auch, einen gut gelegenen und ge- 

räumigen Bauplatz zu erwerben, auf dem heute eine Kirche in gotischem Stile 

steht. Aus dieser Gemeinschaftsarbeit aller deutschen Bauern ist sie entstanden. 
Selber brannten sie die Ziegel und den Kalk und fuhren Sand und Bauholz her- 

bei. Die Kinder reichten das Baumaterial zu, und die Väter betätigten sich als 

Maurer und Baumeister. Bei der Errichtung des Schulhauses verfuhr man ebenso. 

Ganz im Anfang hatte, weil es im Orte nur eine bulgarische Schule gab, einer 

der Bauern mit von ihm selber geschriebenen Textbüchern Unterricht an Eltern 

und Kindern erteilt, damit sie wenigstens notdürftig Gelegenheit hätten, in ihrer 

Muttersprache Lesen und Schreiben, Rechnen und Singen zu üben. 1923 kamen 

katholische Schwestern nach Bardarski-Geran, richteten dort außer einem Klo- 

ster 1925 einen Kindergarten ein, veranstalteten deutsche Sprachkurse für 

deutsche und bulgarische Schulkinder und Erwachsene, erteilten Handarbeits- 

unterricht, pflegten die Kranken, übten auch Krankenpflege und entfalteten so 

eine segensreiche Tätigkeit. Trotz dieser Bemühungen würde aber die junge Ge- 

neration, hätten die Eltern nicht darüber gewacht, bald nur noch wenig von ihrem 

Deutschtum gewußt haben, denn sie mußten ja die bulgarische Volksschule be- 

suchen. Es wurde nun eine deutsche Schule errichtet, bei deren Bau ebenso wie 

bei dem der’Kirche das ganze Dorf Hand in Hand arbeitete. Schon im September 

1932 konnte die deutsche Schule ihre Pforten öffnen. Bis zur siebenten Klasse ist 

sie inzwischen ausgebaut. 1933 wurde sie von 66 Kindern besucht, unter denen 

vier Bulgaren und zwei Albanesen waren. 

Es fällt den bulgarischen und deutschen Eltern heute schwer, das mit der Ent- 

sendung ihrer Kinder in die deutsche Schule verbundene finanzielle Opfer (be- 

sonders Staatstaxe) auf sich zu nehmen; denn die Wirtschaftskrise macht sich 

auch bei ihnen bemerkbar. Ihr Anfang war seinerzeit sehr gut. Die bulgarische 
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Regierung hatte ihnen, als sie nach Bardarski-Geran kamen, den Kauf von fünf- 

zig Hausplätzen zu dem niedrigen Preis von 50 Leva für je 1,5 Dekar (1 Dekar 

gleich 10 Ar) vermittelt. Auf den ebenen und gut geschnittenen Feldern widmen 

sich die Deutschen heute vornehmlich dem Mais- und Weizenanbau. Zuerst hatten 

sie es zwar nicht leicht, weil sie das Land für die Kultur erst vorbereiten mußten. 

Aber in den letzten 15 Jahren ist die Wirtschaftslage eine recht günstige gewesen. 

Alle Gewinne steckten sie in die Verbesserung der Höfe und verwendeten sie zur 

Hebung der Ertragsfähigkeit des Bodens durch Anschaffung von landwirtschaft- 

lichen Maschinen, vor allem von Mäh- und Dreschmaschinen und Motorpflügen. 

Bei der Bearbeitung von Maisfeldern gebraucht man einen Häufelpflug, den einer 

der Bauern, der sich durch Selbststudium zu einem tüchtigen Mechaniker aus- 

gebildet hat, selbst gebaut hat. Derselbe Bauer stellt heute auch zerlegbare Acker- 

walzen, ferner Wasch-, Wurst- und Drahtflechtmaschinen her. Der Landbesitz der 

deutschen Bauern ist mit 40—450 Dekar für bulgarische Verhältnisse nicht klein. 

Jeder Bauer hatte 2—12 Pferde, die von allen außerhalb der Gestüte gezüchteten 

die wertvollsten in Bulgarien sein sollen. Kühe und Schweine haben sie nicht viel, 

aber desto mehr Geflügel und Bienen. Die Preise für die Haupterzeugnisse sind 

in den letzten Jahren, nämlich seit 1930, auf ein Fünftel bis ein Sechstel gefallen, 

so daß heute der Ertrag kaum noch die Gestehungskosten deckt. 

Endsche 

Fährt man von Bardarski-Geran über Pleven durch Nordbulgarien weiter gen 

Osten, auf Varna zu, so kommt man nach einer Reihe von Wegstunden nach 

Schumen. Zwölf Kilometer von dort liegt Endsche, seit der Verwaltungsreform 

des Jahres 1934 Zarevbrod genannt. Auch dort leben Deutsche in geschlossener 

Siedlung. Ihre Vorfahren hatten vor 150—160 Jahren ihre Heimat, die Rheinpfalz 

  
Moschee in Schumen 

(Zu Artikel Köhler, Foto von Ulrich Schmidhäuser) 
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und den Schwarzwald, verlassen, um den Einladungen der Kaiserin Maria The- 

resia und der Zarin Katharina von Rußland Folge zu leisten. Von diesen war ein 

Teil, um in Rumänien Grund zu erwerben, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 

dorthin gezogen und hatte bei dieser Gelegenheit davon gehört, daß man in Bul- 

garien Hofplätze um einen niedrigen Preis bekommen könne. Das war der An- 

laß zu ihrem Weiterzuge gewesen. 1897 hatten sie sich in Pleven niedergelassen 

und waren von dort nach Kadiköj und 1899 nach Endsche, das damals noch fast 

ausschließlich von Tataren besiedelt war, weitergewandert. Anfangs haben sie 

in ihrer neuen Heimat wie einfache Arbeiter gelebt und nur für den notwendig- 

sten Bedarf sorgen können. Der vom Bischof von Rustschuk ihnen zugesandte 

Pfarrer nahm zunächst in Schumen Aufenthalt, von 1900 an in Endsche selber. 

Seit 1913 hat das Dorf seine eigene deutsche Kirche, seit 1925 eine deutsche Schule 

mit vier Vor- und drei Progymnasialklassen, in der 1934 56 deutsche und 21 bul- 

garische Kinder unterrichtet wurden. Außerdem besteht auch dort ein Kloster 

der Benediktiner mit 20 Schwestern, von denen 10 Bulgarinnen sind, die aber 

fast ebensogut deutsch sprechen wie ihre deutschen Mitschwestern. Dieses Klo- 

ster unterhält einen eigenen selbständigen Wirtschaftsbetrieb: Maiskultur, Wein- 

bau, Viehwirtschaft. Jede vorkommende Arbeit müssen die Schwestern selber 

leisten. Zum Kloster gehört auch ein Waisenkindergarten, ein Waisenhaus, das 

ein Asyl für 30 Kinder enthält, und ein Hospital, von dem im Jahre 1933 an 

10 600 Kranke des Dorfes und der Umgebung unentgeltlich Heilmittel abgegeben 

wurden. Im Herbst 1934 wurde das neue Gemeindehaus eingeweiht. 

Trotzdem das Dorf nicht rein deutsch ist, trotzdem in ihm nur 70 deutsche Fa- 

milien mit 348 Köpfen leben neben 787 Tataren und Türken und 606 Bulgaren — 

ihre Zahl erhöht sich von Jahr zu Jahr — haben unsere deutschen Brüder 

ihr Deutschtum bisher dort bewahrt. Noch heute tragen die Frauen wie die Deut- 

  
Türken in Schumen 

(Zu Artikel Köhler, Foto von Ulrich Schmidhäuser)



schen in Ungarn mehrere weiße Röcke, haben aber doch einige Motive der bul- 
garischen Stickerei übernommen. Dagegen haben die Männer das Nationalkostüm 
bereits aufgegeben. Ihren schwäbischen Dialekt haben sie beibehalten. An den 
breiten, geraden, mit hohen Bäumen bestandenen Straße, stehen, eingesäumt 
durch schnurgerade Zaunreihen, die Gehöfte. Sie machen den Eindruck einer 
echten Banater Siedlung. Sonnengeschützte Veranden haben die Häuser. Die 
Innenwände sind strahlend weiß — dieselben Öfen, dieselben hohen Betten und 
anderen Möbel wie bei den Banatern. Selbst Häuser, die von den Türken über- 
nommen worden sind, haben diesen strengen schwäbischen Stil. 

Wohl ohne Ausnahme sind die deutschen Bauern in Endsche und in Bardarski- 
Geran Eigenbesitzer. Dank ihrem Fleiß und dank ihrer fortschrittlichen Arbeits- 
methoden ist ihre Lage, wenn man bulgarische Verhältnisse zum Maßstab nimmt, 
einigermaßen günstig zu nennen. Beide Siedlungen sind hoch angesehen. Ihre 
deutschen Bewohner gelten als treue Bürger des bulgarischen Staates. Nach dem 
Weltkrieg haben sie die bulgarische Staatsangehörigkeit erworben. Ihren Agrar- 

betrieb hat die zuständige Verwaltungsbehörde als mustergültig erklärt. Bar- 

darski-Geran und Endsche sind die beiden einzigen geschlossenen Siedlungen 

deutscher Bauern in Bulgarien. Zwar leben auch 5 Kilometer westlich von 

Levsky, also südöstlich von Pleven, noch etwa 40 evangelische deutsche Familien, 

die 1896 aus der Dobrudscha dorthin gewandert sind, zwar trifft man in ver- 

schiedenen Dörfern am Donauufer mehrere deutsche Bauern, zwar leben in Deve- 

tak, nicht weit von Burgas, dem Schwarzmeerhafen Südbulgariens, etwa zehn 

deutsche Familien, die seitens der burgaser-deutschen Schulen etwas Deutsch- 

unterricht erhalten, aber allen diesen Siedlungen mangelt es an Geschlossenheit, 

und sie haben nie eine ähnliche Bedeutung wie Bardarski-Geran und Endsche 

erlangt. 

  

Aus dem [eben - pie das [eben 

Sinnsprüche von Walther Goes, Ludwigsburg 

Wer die Menschen flieht, zeigt, daß er nichts außer sich hat, 

wer die Einsamkeit flieht, zeigt, daß er nichts in sich hat. 

Gar mancher glaubt sehr viel zu wissen, 

und läßt das Wissen von sich selbst vermissen. 

Je schwerer die Mablsteine, desto feiner das Mehl. 

Was du nicht beherrschst, beherrscht dich. 

Ans Ziel kommt nur, wer eines hat. 
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Tschobankuius in der bulgarishen Dobrudscha 
Von Karl Hielscher, Berlin 

In einem größeren Reisebericht im „Bukarester Gemeindeblatt“ (Organ des 

Synodalverbandes der deutschen evangelischen Gemeinden an der unteren 

Donau) vom 29. November (alten Stils) 1909, lesen wir in Nr. 48 auf S. 191 £. 

über Tschobankuius: 

„Ein ganz anderes Bild bieten die Dobrudschagemeinden, die ich kennen ge- 

lernt habe. Gern denke ich an die viereinhalb Wochen zurück, die ich im Dorfe 

Tschobankuius in Bulgarien verlebte. Freilich, ideale Zustände herrschen auch 

hier nicht; wo wären die überhaupt anzutreffen? Besonders die Karte und der 

Branntwein sollen hier in der arbeitsfreien Winterszeit eine große Rolle spielen. 

Möchtet ihr, Dobrudschabauern, doch euren schlimmsten Feind erkennen, der 

euch an Leib und Seele zugrunde richtet. Wie viel besser angewandt ist doch 

die Zeit, die man zubringt beim Lesen eines guten Buches, bei gemeinsamer 

Betrachtung des göttlichen Wortes, im trauten Beisammensein des Familien- 

und Freundeskreises, wo die alten schönen Heimatlieder erklingen, manch gutes 

Wort geredet und Freude und Leid gemeinsam getragen wird. Ich hoffe, ihr 

habt gemerkt, daß man auch ohne Schnaps und Karte fröhlich, ja fröhlicher 

zusammensein kann. Aber den Schattenseiten steht auch viel Licht gegenüber, 

und ich wünschte nichts sehnlicher, als daß dies ihnen erhalten bliebe und sich 

mehrte. In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hatten die Väter ihre 

deutsche Heimat verlassen, um in Südrußland mehr Land zu erhalten; in harter 

und treuer Arbeit sind dort blühende Kolonien geschaffen; Landnot hat die 

Jüngeren aus der neuen Heimat fort in die fruchtbare bulgarische Dobrudscha 

getrieben. Groß ist für den einzelnen die Gefahr inmitten der meist türkischen 

Umgebung zu verwildern. Das wissen sie, und darum halten die oft so gegen- 

sätzlichen Elemente trotz mancher Meinungsverschiedenheiten treu zusammen. 

Jährlich wird ein Schulze gewählt, der die Kolonie zu vertreten hat und die 

Gemeinde zur Beratung der gemeinsamen Interessen bereist. Ebenso sind sie 

sich bewußt, daß ihre Kraft und Stärke letztlich besteht in ihrem von den 

Vätern überkommenen evangelischen Glauben und ihrer deutschen Sitte und 

Art. Darum ist ihr Streben darauf gerichtet, dieselben sich und ihren Kindern 

lebendig zu erhalten, ein beschämendes Beispiel für manche, die in fremden 

Elementen untergehen, trotzdem Kirche und Schule am Orte bestehen! Und wie 

schwer ist es diesen Bauern, zu denen auch der Pfarrer höchstens ein- oder 

zweimal im Jahre auf wenige Stunden kommen konnte, einen geeigneten Lehrer 

zu finden! Wer wird sich in dieser Einsamkeit, wo er bei gutem Wetter durch 

eine acht- bis zehnstündige Karutzafahrt von der Bahn getrennt ist (wo unter 

Umständen selbst ein Telegramm von der nächsten Bahnstation erst nach einer 

Woche eintrifft), bei geringem Lohn dauernd niederlassen! Und doch ist es eine 

dankbare Aufgabe, die es hier zu lösen gilt, trotz aller Schwierigkeiten, diein den 

Verhältnissen und auch oft, das soll nicht verschwiegen werden, in den Men- 

schen liegen. Man spürt es, wer hier mit dem ganzen Feuer jugendlicher Be- 

geisterung und Arbeitsfreudigkeit wirkt, der kann, ja der muß auch etwas 

erreichen und den Lohn seiner Mühe davontragen. Möchten die Lehrer in den 

Dobrudschagemeinden ihren hohen Beruf immer ganz erfassen und nie aus den 

Augen verlieren, daß sie, wie kaum anderwärts ein Lehrer, das Licht und das 

Salz einer Gemeinde, der Großen und der: Kleinen, sein sollen. 

Die Leute in Tschobankuius waren zunächst einem Schwindler in die Hände 

gefallen, für den sie im nächsten Flecken eine Wohnung gemietet hatten. Im 
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Besitze der preußischen Agende hielt er ihnen Gottesdienste, konfirmierte und 

nahm andere Amtshandlungen vor, bis man ihn dahin brachte, wohin er ge- 

hörte. Nach ihm hat sein Sohn, der als Soldat in Deutschland sich einigen 

Schliff angeeignet und dann als Knecht das Vertrauen der Bauern erworben 

hatte, die Kinder „unterrichtet“ und sonntäglich eine Predigt verlesen. 

Als der Reiseprediger hinkam, hatten sie, seit zwei Jahren nur auf die bul- 

garische Schule angewiesen, jeden deutschen Unterricht entbehrt. Da gab’s 

Arbeit in Hülle und Fülle. Vormittags von 8 bis 11 Uhr wurden 21 Schulkinder 

vom ABC-Schützen an in vier Abteilungen wieder an deutschen Unterricht 

gewöhnt, während am Nachmittag 7 Konfirmanden in zwei- bis vierstündigem 

Unterricht für die Konfirmation am letzten Sonntag sich vorbereiteten. Erfreu- 

lich war die lebhafte Beteiligung der ganzen Gemeinde an den Haupt- und 

Nebengottesdiensten, an den Bibelstunden, die zugleich zur Einübung neuer 

Lieder aus unserm sehr zu empfehlenden Haus- und Liederbuch für Deutsche 

Evangelische im Auslande benützt wurden, und am Familienabend. Leider war 

es diesmal nicht möglich, die in der Umgebung wohnenden evangelischen Deut- 

schen aufzusuchen, doch haben manche den zum Teil recht weiten Weg nicht 

gescheut, um am Gottesdienst in Tschobankuius und am Abendmahl teilzuneh- 

men. Diese Gemeinde mit ihren 13 Familien könnte der Sammelpunkt der 

deutschen Evangelischen in der bulgarischen Dobrudscha im Umkreise bis zu. 

50 Kilometer bilden, die ich auf zirka 50 Familien schätze, zumal sie jetzt durch 

die freundliche Bemühung des Konstanzer Pfarramtes einen Lehrer erhalten 
hat, dessen Wirken ich mit herzlichen Segenswünschen begleite. Hervorgehoben 

zu werden verdient auch die Opferwilligkeit der an barem Gelde armen Ge- 

meindeglieder, von denen eins von jetzt an für Schule und Gottesdienst einen 

Raum unentgeltlich zur Verfügung stellt. Viel für den Neuling Interessantes 

ließe sich noch über Häuserbau und Lebensweise sowie über die besonderen 

Freuden und Nöte der Dobrudschabauern sagen, doch dürfte das allgemein 

bekannt sein und zudem den Rahmen dieses Blattes übersteigen.“ 

Karl Hielscher 

als Reiseprediger in der Diaspora an der unteren Donau 

Herr Superintendent i. R. Karl Hielscher, Berlin, hat in freundlicher Weise 

dem Herausgeber einige biographische Daten für das vorliegende Jahrbuch 

überlassen. Ein ausführlicher Bericht über die Tätigkeit als Reiseprediger war 

wegen der nicht mehr vorhandenen Unterlagen und auch anderweitiger In- 

anspruchnahme nicht möglich. In der Biographie heißt es: 

Karl Hielscher, 17. 12. 1880 als Sohn des Rauhhäuslers und Wichernschülers 

Karl Hielscher in Riga geboren. Aufgewachsen in Leer/Ostfriesland, wo der 

Vater seit 1885 Inspektor der städtischen Armenverwaltung war, studierte in 

Bonn, Greifswald und Halle Theologie und Philosophie, wandte sich nach den 

theologischen Prüfungen in Göttingen zunächst der Pädagogik zu, als Leiter 

der Privatschule in Stickhausen und sodann als Rektor in Zehden/Oder, wurde 

im Auftrage des Evangelischen Oberkirchenrats zu Berlin am 28. 3. 1909 in 

Aurich ordiniert und trat bereits am 1. 4. 1909 das Amt als Reiseprediger für 

Rumänien und Ostbulgarien an, mit dem Standort Buzeu und mit der Aufgabe, 

die zerstreut lebenden Evangelischen deutscher Zunge seelsorgerisch zu betreuen. 

und nach Möglichkeit zu Gemeinden zusammenzuschließen. 
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Es ist hier nicht der Ort, die interessanten Erlebnisse des Reisepredigers in den 

zwei Jahren seines köstlichen, aber aufreibenden Dienstes in Rumänien zu 

schildern, wo unter der Regierung des Hohenzollernkönigs Carol I., gefördert 
von dem deutschen Gesandten Kidderlen-Wächter, überall im Lande deutsche 

Fabrikdirektoren, deutsche Werkmeister und deutsche Arbeiter mit ihren 

Familien zum Wohle des Ganzen tätig waren; doch sei erwähnt ein zweimaliger 

Besuch der bessarabischendeutschen Siedler in dem Tatarendorf Tschobankuius 

in der bulgarischen Dobrudscha, den ich auf Veranlassung des um die Dobrud- 

schadeutschen im Umkreis von Konstanza hochverdienten Pfarrers Ernst Meyer 

(Amelung) im September/Oktober 1909 machte. Auf der Karutza ging's von 

Konstanza über Kobadin/Mamuslie auf vielfach gewundenen Landwegen durch 

deutsche, rumänische, bulgarische, tatarische und türkische Ansiedlungen über 

die Grenze nach Tschobankuius, einem erst in jüngster Zeit von Bessarabien- 

deutschen besiedelten Tatarendorf, wo die Siedler noch größtenteils verlassene 

Tatarenhäuser bewohnten. Es war ein dankbares Arbeitsfeld: wochentags 

Elementar- und Konfirmandenunterricht der Jugend, die mit sogenannten 

Lehrern bisher trübe Erfahrungen gemacht hatte; Besuche in den Häusern, 

deren Bewohner Bessarabien bei der Dreifelderwirtschaft zu klein geworden 

war und die sich nun in friedlichem Konkurrenzkampf mit den anderen Volks- 

-gruppen eine neue Heimat erarbeiten wollten. Sonntags: Vormittags Gottes- 

dienst mit Feier des heiligen Abendmahls in einem etwas größeren Raum, in 

den sich 60 bis 80 Menschen nicht nur aus dem Dorf, sondern aus einem Um- 

kreis von etwa 60 km, wie man mir sagte, zusammendrängten, eine Freude für 

den jungen Pastor, dessen 

starke Stimme dem kräfti- 

gen Gesang der oft diver- 

gierenden Stimmen als Orgel 

dienen mußte. Dann Kin- 

dergottesdienst, an dem auch 

die Älteren begeistert teil- 
nahmen; nachmittags wieder 

VersammlungmitvielenLie- 

dern und abends dasselbe 

mit Vortrag und beliebten 

Volksliedern. - Es war ein 

Hungern und Dürsten nach 

geistiger undgeistlicher Nah- 

rung inmitten einer fremden 

Welt,und dieMenschen fühl- 

ten sich zugehörig dem da- 

mals noch so stolzen Deut- 

schen Reich, dessen Sprache 

sie sich über Generationen 

bewahrt hatten. So stehen 

die Bilder der Männer und 

Frauen von Tschobankuius 

vor mir: der Lind, Keller, 

Neuberger, Meyer u. a., da- 

mals so hoffnungsvoll und 

vertrauend; und wie bitter 

sind sie enttäuscht wor- 

Familie Keller in Tschobankuius im Jahre 1910 den! — Als ich im Herbst 
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1910 zum zweiten Male Tschobankuius besuchte, ballten sich bereits drohende 

Wolken am politischen Himmel, weil Rumänien die bulgarische Dobrudscha 

für sich beanspruchte. Ich war in Konstantinopel mit dem Komitee des Syri- 

schen Waisenhauses unter Vater Schneller und meinem alten Superintendenten 

D. Schaaf aus Potshausen zusammen und hatte aus Pflichtgefühl die Weiterreise 

ins Heilige Land abgelehnt, um verabredungsgemäß rechtzeitig in Tschoban- 

kuius sein zu können; so benutzte ich die Eisenbahn bis Dobritsch, von wo mich 

meine Bauern mit der Karutza abholen wollten. Als ich bei einem Spaziergang 

durch die Stadt einen Hangar mit Türkenfezen in meine Kamera aufnahm, 

wurde ich jedoch als rumänischer Spion verhaftet und konnte erst nach Inter- 

vention des deutschen Gesandten in Sofia die Karutza besteigen. Es waren 

wieder vier köstliche, arbeitsreiche Wochen, die ich in Tschobankuius erlebte. 

Kalt wurde es, als ich Abschied nahm; da Winterkleidung fehlte, hatte ich alles, 

was vorhanden war, übereinandergezögen, und die Bauern meinten: er fährt 

dreistöckig! Dann erhielt ich die Berufung als Pfarrer und Schulleiter nach 

Bräila mit seinen Filialorten Izlazu und Jakobsonsthal und überließ meinem 

Nachfolger Pastor Martin die Reisetätigkeit. Ob er noch in die Dobrudscha rei- 

sen konnte, weiß ich nicht. 1913 entbrannte der rumänisch/bulgarische Krieg, 

und als Rumänien nach der Ermordung König Carols im August 1916 an der 

Seite der Entente in den Krieg eintrat, wurde ich von der Straße weg in 

Bräila verhaftet und interniert. Gottes Güte bewahrte mich in Hunger, Kälte 

und Krankheit, so daß ich kurz vor dem Zusammenbruch 1918, aller Habe be- 

raubt, nach Deutschland zurückkehren konnte und vom Evangelischen Ober- 

kirchenrat in die Pfarrstelle Betten bei Finsterwalde N/L. eingewiesen wurde. 

Die ersten drangvollen Jahre waren wenig geeignet, alte Verbindungen zu 

pflegen; so verlor man schließlich den Kontakt mit einer schönen Vergangenheit, 

zumal auch die Unterlagen zum größten Teil verschwunden waren. 1929 wurde 

ich nach Kirchhain N/L. gerufen, wo mir dann die Superintendentur des 

Kirchenkreises Doberlug-Sonnewalde übertragen wurde. Am 1. 10. 1954 trat ich 

in den Ruhestand, zog im Einvernehmen mit der Kirchenleitung nach Berlin 

und bin seither noch nebenamtlich in der Krankenseelsorge am Auguste- 

Viktoria-Krankenhaus in Berlin-Friedenau tätig. 

Abensftille Und Blumen neigen mud ihre Haupt 

£ , wie Menfchen in der Andadhtsftund‘, 

von Bertrud Knopp-Rüb, da der Cefiire Scyein nicht vanbt 

R 
Kobadin ihr lebensfrobes Farbenbunt. 

Der Abend neţt mit feinem fühlen Haud) Die alten Linden fäufeln leis 

der Sonne Lippen im Verglühen im Traum der Ahnen Lieder 
und läßt den Tag nad) altem Braud) und drunt’ im Tale lila-weiß 

im Jwielicht fanft hinüberziehen. verblübt der letste Flieder. 

Verftummend weicht der Arbeit Sang Ban? weid) durchzittert Einfamteit 

lautlofer, reiner Abendftille, verlaff’ne YMenfcjenberzen, 

nur drauß’ im Feld ertönen bang es geht die Nacht und geht die Jeit 

noch Sinfonien einer Brille. und mit ihr alle Schmerzen. 
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Tiernamen im Volksmund der Shwarzmeerdeutschen 
Von Erwin Heer, Sarata (Bessarabien) 

Das Schwarzmeerdeutschtum war bis 1918 eine in sich abgeschlossene Volks- 

gruppe um das nördliche Schwarze Meer herum. Ein Jahrhundert lang ent- 

wickelte sich die Sprach- und Schicksalsgemeinschaft eigenständig; erst nach 

dem 1. Weltkrieg 1918 wurde Bessarabien an Rumänien angeschlossen und so- 

mit die Verbindung zu den übrigen Landsleuten ostwärts des Dnjestr unter- 

brochen, die Freundschafts- und Verwandtschaftsfäden jäh abgerissen. Die Deut- 

schen der Dobrudscha sind gewissermaßen Ableger der Bessarabiendeutschen, 

und nach 1918 war im königlichen Rumänien der Kontakt zwischen diesen 

beiden Volkssplittern erst recht spürbar. Daher spreche ich vom gesamten 

Schwarzmeerdeutschtum, wenn ich nun die Tiernamen behandle. 

Als Bauern auf eigener Scholle waren wir mit unseren Tieren aufs engste 

verbunden. Viele von .ihnen waren uns einfach ans Herz gewachsen, und daher 

gaben wir vielen Tieren Namen, die mit ihrem Aussehen, Verhalten oder sonst 

irgendwie in Einklang standen. Insbesondere solche Tiere erhielten bei uns 

Namen, die eben dort in der Steppe beheimatet sind, die für unsere Vorfahren 

aus Deutschlands Wäldern etwas Neues, daher etwas ganz Besonderes bedeu- 

teten; so etwa der „Erdhase“ (Perlziesel), der „Kartoffelhund“ oder „Kartoffel- 

hieler“ (Blindmoll), das „Stepphuhn“ (die Zwergtrappe), der „Kleine Kranich“ 

(Jungfernkranich), der „Kirschafresser“ oder „Dickkopf“ (der Schwarzstirnwür- 

ger), der „Goldstar“ (der Bienenfresser), der „Goldkrabb“ (die Blauracke), die 

„Karandel“ (die Tigerspinne?). Oder wir übernahmen einfach den Namen der 

einheimischen Bevölkerung, so etwa für Meeräsche „Kefal“, für Meergrundel 

„Bytschiok“. Dabei stießen wir immer wieder auf den Namen ganz selten pol- 

nischen, teils rumänischen — besonders aber russischen bzw. kleinrussischen 

(ukrainischen) Ursprungs, was mit der Häufigkeit und Dauer der Berührung 

mit diesen Völkern zusammenhängt. Was nun diese fremden Einflüsse betrifft, 

möchte ich Dr. Albert Eckert zitieren, der diesbezüglich sehr treffend erwähnt: 

„In ihrem Grundgefüge sind unsere Mundarten ihrem deutschen Charakter aber 

treu geblieben: Fremdwörter kommen und gehen, je nach den jeweiligen Be- 

ziehungen.“ Diese Wahrheit und Weisheit zugleich möchte ich — und das gleich 

anfangs dieser Abhandlung — noch einmal unterstreichen; ansonst könnte man 

der irrigen Auffassung verfallen, als ob wir Kolonisten sozusagen ein Zigeu- 

ner-Sprachenkleid trugen, das aus einem Dutzend Flicken verschiedenartiger 

Fremdwörter der dortigen Bevölkerung zusammengehudelt worden wären. Dem 

war keineswegs so! Wohl pflegten wir mehr oder weniger innige Beziehungen zu 

den dortigen Völkergruppen; jedoch blieben wir unserer Sprache, unseren 

Sitten, unserem Wesen, unserem Volkstum treu, gemäß dem Sinnspruch des 

Siebenbürger Sachsen Michael Albert: 

„Deiner Sprache, deinen Sitten, 

deinen Toten bleibe treu; 

steh in deines Volkes Mitten, 

was sein Schicksal immer sei.“ 

Damit wollen wir beginnen und zwar zuerst mit dem Kreis der Wirbeltiere, 

wobei wir zuerst die Klasse der Säugetiere behandeln: 

Wirbeltiere: Säugetiere 

Von ihnen käme an erster Stelle die Ordnung der Raubtiere Gut in Er- 

innerung ist uns allen — besonders denen im Oberland, Alt-Posttal, usw. — der 

in Deutschland nur noch aus Märchen bekannte Wolf (Canis lupus). Wie oft hat 
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er nicht unsere nützlichen Schafe zerrissen und sich dadurch recht unliebsam 

gemacht! Habgierige, hungrige, rechthaberische Kolonisten bezeichnete man da- 

her mit einem gewissen Recht mit „Wolf“ oder gar mit dem russischen „Wolk“, 

um dem Ausdruck mehr Würze zu verleihen. Professor Christian Kalmbach 

(Alt-Posttal) schreibt: „In meinem Heimatdorf Alt-Posttal, wo es viel Rohr gab, 

machte man einen Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Wolf und dem Rohr- 

wolf, der angeblich größer und gefährlicher gewesen sein soll als der gemeine 

Wolf. Dieser Unterschied wurde auch auf die Schimpfwörter übertragen. Denn 

ein rauher Mensch hieß bei uns „Wolf“ wie auch anderwärts. Ein gang großer 

Grobian wurde aber „Rohrwolf“ genannt.“ Sein naher Verwandter, der schlaue 

Fuchs oder Rotfuchs (Vulpes vulpes), verstand es gut, sich in unsere Hühner- 

ställe einzuschleichen — und daher bezeichneten wir fuchsschlaue, listige Men- 

schen mit „Fuchs“ bzw. mit dem russischen „Lissiza“. — Ganz schlimm aber 

benahm sich unser treuer Hund (der übrigens vom Wolf abstammt), wenn er 

als herrenloser Köter, „Pripas“ genannt, in der Gegend umherstrolchte, dabei 

vom Tollwutvirus bereits befallen war und Mensch und Tier aufs äußerste 

gefährdete. Solche Hunde nannten wir „wütiger Hund“ bzw. „toller Hund“. Von 

einem tobsüchtigen Menschen pflegte man gleichfalls zu sagen, er benehme sich 

wie ein „toller Hund“. Den Begriff „Pripas“ haben wir gleichfalls und zweifel- 

los aus dem Russischen übernommen; aber Professor Kalmbach meint hierzu: 

„Interessant ist die Bezeichnung „Pripas“ für einen herrenlosen, umherstrei- 

chenden Hund. Diese Bezeichnung muß also aus dem Rumänischen übernom- 

men worden sein. Das Wort „Pripas“ gehört aber auch zum russischen Wort- 

schatz. Man sagt nämlich russisch „Pripasnaja loschad“, zu deutsch „Reserve- 

pferd“. — 
Die Ordnung der Wale beherbergte in den schönen blauen Fluten des Schwar- 

zen Meeres einen Vertreter, den Delphin (Delphinus delphis), der bei uns (mit 

anderen seiner Verwandten) unter dem Namen „Meersäule“ (= Meerschwein- 

chen) bekannt war. Es war schon ein recht großes Säugetier, wenn auch kein 

Schwein und keinesfalls ein Fisch, wie viele wohl glaubten! Ja, es spukte sogar 

hier und dort noch in den Gehirnen mancher abergläubischer Landsleute von 

einem „Meerfräulein“, was wohl im Zusammenhang mit diesem „Meersäule“ 

seine Erklärung finden dürfte. 

Eine ebenfalls merkwürdige Ordnung aus der Klasse der Säugetiere bilden 

die Flattertiere. Zu ihnen gehören unsere, bei vielen Mädchen so gefürchteten, 

Fledermäuse (Chiroptera), die sich angeblich ins Frauenhaar verfliegen könnten! 

— Manche nannten sie einfach „Ledermaus“. 

Wohl am interessantesten von den Säugetieren der Steppe war die Ordnung 

der Nagetiere; denn einige dieser Schädlinge zählen zu den charakteristischsten 

Tieren der Steppe; und wir hatten mit ihnen auch recht viel zu schaffen, ja oft 
viel Arbeit, Ärger, Sorgen. Der geschätzteste Vertreter dieser Gruppe war der 

recht häufige Feldhase (Lepus europaeus), den unsere Jäger als Fell- und 

Fleischlieferanten fleißig und gern jagten; die Kinder aber hatten am „Oster- 
hasen“ ihre helle Freude, zumal, wenn er — natürlich zufällig! — aus dem 

nahen, österlich duftenden Friedhofe ins Freie hoppelte. Sein zahmer Vetter, 

das Haus-Kaninchen (das Wild-Kaninchen, Oryctolagus cuniculus, kommt in 

der Steppe gar nicht vor; Pampuch hat es jedoch in seinem Buche „Heimkehr 

der Bessarabiendeutschen“ dennoch mitaufgeführt!) hieß bei uns treffend „Kühl- 

hase“. Es scharrte nämlich seine Röhren — bei uns „Löcher“ genannt — mit 

Vorliebe in die kühle Erde; und bei uns war es sommertags doch so heiß, daß 

so mancher von uns während der Dreschzeit am liebsten mit „Haut und Haaren“ 

in solch einen kühlen Bau gekrochen wäre! Andere nannten ihn auch „Stall- 
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hase“. Er stammt vom obigen Wildkaninchen ab. — Aber am allerliebsten — 

das fiel Anscheinend schon unseren Vorfahren bei ihrer ersten Bekanntschaft 

mit ihm auf — benahm sich der niedliche Perlziesel (Citellus suslica) mit seinen 

schönen, großen, ausdrucksvollen Hörnchen-Augen! Wir tauften ihn passend 

„Erdhase“, weil er ja auch ein buchstäblich in der Erde hausendes Häslein zu 

sein schien. Laut Chronik der Gemeinde Krasna (Bauernkalender 1939) wird er 

dort auch „Sandhase“ genannt; und Dr. J. Malinowsky in „Die Planerkolonie am 

Asowschen Meere“ spricht auch von „Steppenmäusen“ Manche nannten ihn 

auch gern beim russischen Namen „Sußlik“. In der Dobrudscha kam der ge- 
wöhnliche Ziesel (Citellus citellus) vor, hieß aber genauso „Erdhase“ wie der 

bessarabische Perlziesel. — Da fällt mir gerade eine nette Geschichte aus meiner 

Lausbubenzeit ein: Einer meiner Vettern — sein Name wird selbstredend nicht 

verraten! — hatte als Knabe einen soeben gefangenen „Erdhasen“ auf seinen 

Arm genommen; dabei biß ihn das Tierchen in die Finger. Ich erfuhr davon. 

Daraufhin behauptete mein Vetter, ich sei ein kleiner Spötter; ich dasselbe von 

ihm. Wie dem auch war: Er blieb an meinem Vetter hängen, der „schöne“ Name 

„Sußlik“. — Ein ganz widerliches Ding dagegen war die Ratte (Wanderratte, 

Rattus norvegicus), bei uns „Ratz“ genannt, die überall zu Hause zu sein schien: 

in Keller, Scheune, Welschkornhaus, Magazin, im Bauernhof, auf dem Bahnhof 

und wo es sonst noch etwas zu knappern gab. — Bis in ihre Nähe drang manch- 

mal auch „Freund“ Hamster (Cricetus cricetus), dieser griesgrämige, oft recht 

bösartige Geselle, in unsere menschlichen Siedlungen vor, obwohl er eigentlich 

und ursprünglich wie der Ziesel in der Steppe, also auf dem Felde beheimatet 

war und daher von uns z. T. mit Recht „Stepphund“ getauft oder aber auch 

„Sobatschka“ (Hündchen, ist russisch) genannt wurde. Er verstand es auch auf 

so fabelhafte Weise Vorräte aufzuspeichern, daß ich zur Annahme geneigt bin, 

unsere zweifüßigen, aus der Währungszeit sattsam bekannten „Hamsterer“ 

wären bei ihm in die Lehre gegangen; denn ihre „Berufsbezeichnung“ stammt 

zweifelsohne von ihm. — Solche raffgierige, nie sattwerdende Menschen erhiel- 

ten bei uns das Prädikat „Hamschter“ oder manchmal gar das russische „Chom- 

jak“. — Und nun folgt das heikelste Kapitel dieser reichen Gruppe der Nage- 

tiere: Bei uns lebte ein sonderlicher „Kauz“ in der Erde, wo er gleich dem 

Maulwurf lange Gänge grub und dadurch immer wieder mit diesem verwechselt 

wurde; es war der graue Blindmoll (Spalax leucodon), der im Gegensatz zum 

schwarzen Maulwurf (Talpa europaea) nur von Pflanzenwurzeln, Kartof- 

feln und anderen Knollen lebte. (Der Maulwurf als Insektenfresser dagegen er- 

nährt sich nur von den schädlichen Engerlingen, Drahtwürmern und anderen 

Insektenlarven). — Leider verwechselten unsere Bauern den schädlichen „Moll“ 

mit dem nützlichen Maulwurf; und selbst Pampuch in seinem bereits erwähn- 

ten Buch („Heimkehr der Bessarabiendeutschen“) wirft den Maulwurf mit dem 

Blindmoll unglücklicherweise in einen Topf, indem er vom „schwarzen“ und 

„grauen“ Maulwurf spricht! — Zum Blindmoll sagten wir „Blender Hond“ oder 

noch zutreffender „Kartoffelhond“, da er ja buchstäblich von Kartoffeln und 

anderen Knollen lebt. Und in Alt-Posttal hieß der „Kartoffelhond“ nach Pro- 

fessor Kalmbach treffend „Kartoffelhieler“ oder auch kurz „Hieler“. — Zum 

Schluß sei noch die Redensart „Er isch arm wie a Kirchamaus“ erwähnt, da das 

Mäuschen auch zu den Nagern gehört. Gemeint ist dabei die Hausmaus (Mus 

musculus). — 

Wir gehen nun zu einer anderen interessanten Ordnung, der der Paarzeher, 

über. Hierher gehört unsere „Sau“, das Hausschwein, das vom Wildschwein 

(Sus scrofa) abstammt: Das Wildschwein wechselte ab und zu von den Karpaten 

der Moldau zu uns herüber, war aber sonst nirgends in unserer Steppe außer 
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dem Donaudelta heimisch, da es ein ausgesprochener Waldbewohner ist. Ab 

und zu nannten wir das Hausschwein „Wuz“, häufiger aber „Sau“. Nicht ge- 

radezu schmeichelhaft wirkt das folgende, für etwas stark beleibte Leute 

zugeschnittene „Kompliment“ . . . „Der isch fett wie an „Kaban“! („Kaban“ = 

Eber im Russischen). Viel sympathischer dagegen wirkte das „Säule“ für Ferkel- 

chen, zumal es oft bei kleinen und daher gern schmutzigen Kindern in liebe- 

voller Weise als Kosenamen verwendet wurde! Unser Schwabensohn und 

Mundartendichter Karl Knauer hat dieses „Säule“ in seinem Gedicht „'s Schwoba- 

gmüat“ so treffend charakterisiert: 

„Em Kend putzt d’Muatter s’dreckig Mäule. 

Bischt halt moi liabs und herzigs Säule“. 

Und Hand aufs Herz: Waren die niedlichen Ferkelchen („d'Săula“), die hüpfen- 

den Lämmchen, die auf dem Bauernhof tollenden Fohlen („d’Hutscha“) nicht 

ebenso nette, liebe „Kinderchen“ ihrer Tiereltern wie diejenigen des „Herren 

der Schöpfung“? — Zum Kälbchen sagten wir „Hammele“: Wie warteten wir 

Knaben und Mädchen alle- 

mal am Ende des Dorfes 

— dort bei der „Zentral- 

schule“ — auf den „Kälb- 

leshirt“, damit wir die noch 

ortsunkundigen „Hammele“ 

in ihren sicheren Stall heim- 

treiben konnten! Der Bulle 

war unser „Hommel“; in 

letzter Zeit wurde hier und 

da auch der rumänische 

„Buhai“ dafür verwendet. 

Die Kuh hieß ab und zu 

„Korowa“ (russisch), das 

Stierlein („Hommele“) auch 

„Bytschiok“ auf russisch. 

Unser Hausrind stammt vom 

Ur oder Auerochsen (Bostau- 

rus primigenius) ab, der seit 

gut 300 Jahren ausgerottet 

ist; (letztes Tier wurde 1627 in Masuren erlegt). Es lebte in den Wäldern auch 

unserer ehemaligen Heimat ein zweites wildes Rind, nämlich der Wisent (Bison 

bonasus). Ich erwähne es absichtlich, weil wir als Schüler in der rumänischen 

Geschichte („Istoria Românilor“) von einem Fürsten hörten, der am Flüßchen 

Moldau einen „Zimbru“ getötet hätte. Studienrat Otto Klett — der Herausgeber 

dieses Jahrbuches — teilt mir hierzu freundlichst mit: ... „ In anul 1359 veni 

Dragoş voevod in țara ungurească dela Maramureș, la vănat după un zimbru 

și domni doi ani“ („Im Jahre 1359 kam Fürst Dragosch in das Land der Ungarn 

nach Maramuresch zur Jagd auf einen ‚Zimbru‘ und regierte zwei Jahre“). Die- 

ser „Zimbru“ kann höchstwahrscheinlich nur der Wisent (Bison bonasus) gewe- 

sen sein. Und nach Kirikow erwähnt der geistreiche rumänische Fürst Dimitrie 

Kantemir einen Wisent (russisch „Zubr“) aus dem 18. Jahrhundert in Mittel- 

bessarabien, in der Nähe des Flusses Pruth. — Gut in Erinnerung ist uns allen 

aus der Volksschule noch das „Goldene Kalb“ des Volkes Israel. 

Nun zur Ziege, die von der Bezoarziege (Capra bircus) abstammt. Nach Eckert 

hieß die Ziege auch „Koza“, was aus dem Polnischen stammt. Das Schaf stammt 

ab vom Mufflon (Ovis aries musimon). Der Ausdruck „Du Baran“ (für Schaf- 

bock, russisch) oder „Du Schafskopf“ war nicht gerade schmeichelhaft und stand 
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weder Mensch noch Tier zu. Aber das Hausschaf war nun einmal bei uns ein 

häufiges Haustier; daher schlichen sich solche unliebsame und ungerechtfertigte 

Bewertungen ein. 

Nun folgt die Ordnung der Unpaarzeher oder Einhufer: Das Fohlen war unser 
„Hutsch“, der, wie Eckert richtig bemerkt, „bei uns als kleinrussisches Fremd- 

wort empfunden wurde, jedoch schwäbisches Erbgut aus der Urheimat ist.“ 

Hierzu bemerkt Professor Kalmbach: „Auch ich glaubte, ‚Hutsch‘ könne kein 

deutsches Wort sein. Diese meine Meinung kam ins Wanken, als ich bei den 

Schwaben in Transkaukasien dieselbe Bezeichnung für Fohlen antraf. Und als 

ich 1945 in Bayern (Oberfranken) den Familiennamen ‚Hutschenreiter‘ kennen- 

lernte, mußte ich der Bezeichnung ‚Hutsch‘ das deutsche Bürgerrecht zuer- 

kennen.“ Der stolze Orlower Traber war der „Rüssak“. Für Hengst gebrauchte 

man des öfteren auch die russische Bezeichnung „Shjerebez“. Unser Pferd stammt 

vom Tarpan (Equus caballus)) der südrussischen Steppe ab, der 1871 ausgerottet 

wurde. Die Koniks und Panjepferdchen erinnern lebhaft an den südrussischen 

Steppentarpan. — Damit flochten wir auch die Haustiere mit ein. Es folgt nun 

die Klasse der Vögel. 

Vögel: 

Wenn wir bei den Rabenartigen beginnen, so wäre als erster der größte von 

ihnen, der stolze Kolkrabe (Corvus corax) zu nennen, der bei uns als „großer 

Fleischkrabb“ bekannt war. Die graue, räuberische Nebelkrähe (Corvus conix) 

hieß einfach „Aaskrabb“, da sie sich zu gerne auf Schlachthöfen und an allerlei 

Aas aufhielt. Dagegen wurde die häufigste aller Krähen, die stahlblaue Saat- 

krähe (Corvus frugilegus), schlicht und einfach „Krabb“ genannt. Nur die Sara- 

taer nannten die Gnadentaler Saatkrähe spottweise „Gnadentaler Tauba“. Es 

war ja üblich, daß die Gnadentaler, Lichtentaler und Sarataer — drei schwäbische 

Kolonien! — sich gegenseitig gern neckten, ein Zeichen, wie gut sie sich anderer- 

seits verstanden und miteinander ausgekommen sind. Die diebische Elster (Pica 

pica) war auch schon Luther unter der Bezeichnung „Aglaster“ bekannt. Wir 

gaben ihr viele Namen: bei den einen hieß sie „Tschigaster“, bei den anderen 

„Atzel“, bei den dritten war sie die „Etzel“ oder „Hetz“ und bei den Sarataern 

sogar die „Schedderhex“. Manche hießen sie ihres langen Schwanzes wegen 

auch „Langschwanz“. Sie und das arme, unschuldige — da harmlose — Stein- 

käuzchen hingen des öfteren in den Vieh- und Pferdeställen mancher Bauern, 

um so — wie es der Aberglaube lehrte — das Viehsterben zu verhüten. 

Von den Staren wäre vor allem unser Star (Sturnus vulgaris) an der Reihe; 

jedoch trotz seiner Volkstümlichkeit erhielt er von uns nicht einen besonderen 

Namen. In Erinnerung ist mir das slawische „Spak“, was offenbar kleinrussisch 

sein dürfte. Sein buntscheckiger Verwandter, der hübsche Rosenstar (Pastor 

roseus), war z. B. in Alt- und Neu-Borodino nur unter dem Namen „Kriegs- 

vögel“ bekannt. Man sagte dort, wenn dieser Vogel auftrete, sei Krieg zu be- 

fürchten. Der Rosenstar erschien in manchen Jahren (insbesondere im 19. Jahr- 

hundert) in Flügen — wobei er dann gesellig in Steinbrüchen brütete — beson- 

ders in heuschreckenreichen Jahren als leidenschaftlicher Heuschreckenvertilger. 

Sein seltenes, dann aber plötzliches und geselliges Auftreten mußte als Sen- 

sation gelten und war wohl der Anlaß zu der merkwürdigen Annahme, daß sein 

Auftauchen Krieg ankündige. In der „Chronik von Teplitz“ (1935) schreibt unser 

geschätzter Chronist und Heimatschriftsteller „Homo“ (Herbert Weiß) u. a. 

wörtlich: .. . „In einem Jahr wurde ein Heuschreckenschwarm von ‚Kupfer- 

staren‘, die in Steinhaufen nisteten, fast ganz vernichtet.“ Die Teplitzer haben 

diesen rosafarbenen Vogel sehr treffend mit „Kupferstar“ bezeichnet; und daß 

diese Begebenheit in eine Chronik aufgenommen wurde, beweist, wie hoch der 
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Nutzen dieser Heuschreckenvertilger eingeschätzt wurde, gewiß auch, daß ihr 

seltenes, plötzliches Auftreten sensationell gewirkt haben mußte. 

Gut bekannt wiederum war der amselgroße Pirol (Oriolus oriolus), dessen 

schönes goldgelbes Männchen dem Vogel den ebenso schönen Namen „Gold- 

amsel“ einbrachte. Sein herrlicher Flötenpfiff „Düadlüo“ veranlaßte beispiels- 

weise die Leipziger Kolonisten zur humoristischen Bezeichnung „Wellem Bier- 

wog“, was soviel wie Wilhelm Bierwag heißen soll, sicherlich nicht gerade zur 

Freude der dort wohnhaft gewesenen Kolonisten gleichen Namens. 

Der niedliche grüne Erlenzeisig, kurz Zeisig (Carduelis spinus) wurde von 

manchen Landsleuten nach seiner russischen Bezeichnung einfach „Tschishjik“ 

gerufen. Viel bekannter war der häufige Bluthänfling (Carduelis cannabina), 

unser schönes und wunderbar schön singendes „Rotbrüschtle“, das seinen Namen 

der blutroten Brust verdankt. Wenn wir nun zu den Spatzen übergehen, so 

wäre des netten Feldsperlings (Passer montanus) zu gedenken, der bei uns mit 

Vorliebe in Ritzen unserer mit Steinen ausgelegten Brunnen nistete und daher 

„Bronnaspatz“ getauft worden war. Der Haussperling (Passer domesticus) war 

dann eben nur der „Spatz“. 

Von den Lerchen, die den Lichtentalern höchstwahrscheinlich durch die Sara- 

taer den Spottnamen „d’Lurcha“ einbrachten, wäre die Haubenlerche (Galerida 

cristata) an erster Stelle zu nennen, sie, die uns wohl bekannteste, die durch 

ihr zierliches Häubchen mit keiner ihrer vielen und verschiedenartigen dort 

weilenden Basen zu verwechseln ist. Sie hieß „Haubalerch“ oder bei manchen 

überflüssigerweise auch „Tschublerch“, was aus dem Russischen stammt und 

auch nur Haubenlerche bedeutet, da die Haube auf russisch „Tschub“ heißt. 

Mein Vater machte mich als Knabe immer wieder auf diesen niedlichen Vogel 

aufmerksam, ihn offenbar deswegen „Mischtlerch“ rufend, weil er wintertags in 

der Regel den Misthaufen auf dem Hofe und den Pferdemist auf den Straßen 

und Wegen nach Körnern untersuchte. 

Die hurtige, mit dem langen Schwanze wippende und geigende Bachstelze 

(Motacilla alba) hieß das eine Mal „Langschwänzle“, das andere Mal „Geiga- 

schwänzle“; sie, dieses Ackermännchen, war bei allen, groß und klein, gut be- 

kannt, weil sie mit und neben der Saatkrähe — unserem „Krabb“ — dem 

Storch und dem Star hinter dem Pflug schritt, so manchen Schädling der Land- 

wirtschaft aus der Insektenwelt vertilgend. 

Wie sehr belebte der hübsche Schwarzstirnwürger (Lanius minor) das Dorf, 

wenn er zu der Zeit kam, als wir frohen Herzens und fleißig sangen „Der Mai 

ist gekommen, die Bäume schlagen aus!“ Dann freuten wir uns wieder an un- 
serem wohl lärmenden, sonst aber harmlosen „Dickkopf“, der überall in der 

Steppe, wo mehrere „Akazien“ (= Robinien) oder andere Bäume vorkeamen, so 
recht zu Hause war. „Dickkopf“ hießen wir ihn wohl deswegen, weil er einen. 

anscheinend dick aussehenden Kopf hat. Studienrat Friedrich Fiechtner: teilte 
mir freundlichst mit, daß der Schwarzstirnwürger in seinem Heimatdorf Gna- 

dental „Kirschafresser“ geheißen hätte. Obwohl auch mir aus meinem Heimat- 

ort Sarata dieser Begriff nicht fremd war, erscheint mir dieser Ausdruck nicht 

geglickt; denn die Würger leben nur von Insekten und anderer „Fleischkost“, 

niemals aber von pflanzlicher Nahrung. Ich frage mich daher: Wieso kamen 

unsere Kolonisten dazu, diesen ausgesprochenen Insektenfresser mit „Kirscha- 

fresser“ zu bezeichnen? Er treibt sich überall und lärmend auf Bäumen herum; 

möglich, daß man ihn — nachdem man ihn auch auf Kirschbäumen antraf — 

dann als „Kirschafresser“ bezeichnet hat. Demnach beruht diesen Namens- 

gebung auf oberflächlicher Beobachtung. 
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Unsere „Rohrspatzen“ machten uns viel Spaß, wenn sie abends ihr Konzert 

aus dem Rohrdickicht der Steppenflüsse zum besten gaben. Obwohl sie zu den 

Rohrsängern (Acrocephalus) gehören und mit den Sperlingen (Passer), genannt 

'„Spatzen“, rein gar nichts gemeinsam haben, hießen wir sie dennoch „Spatzen“, 

die im Rohre leben, also „Rohrspatzen“. 

Das niedliche „Steinpickerchen“ verstand es so ausgezeichnet, auf Steinhaufen 

seine Knickse zu machen, daß wir wohl annehmen mußten, es picke nach den 

Steinen, und ihm daher diese natürlich völlig unzutreffende Bezeichnung gaben; 

die aber immerhin in der Verkleinerungsform und ihres schönen Klanges wegen 

ihre Daseinsberechtigung hat. Es handelt sich hierbei um den Grauen Stein- 

schmätzer (Oenanthe oenanthe). 

Die Schwalben bereiteten uns überall und immer viel Freude und Spaß. Wir 

kannten sie daher gut und hießen die im Stalle brütende Rauchschwalbe (Hirundo 

rustica) einfach „Schwälble“, die Haus- oder Mehlschwalbe (Delichon urbica) — 

die unter dem Hausdach ihr Halbkugelnest baute — „Steuerle“, und die in die 

Ufer der „Klingen“ (Schluchten), Steinbrüche und Limane (Haffe) ihre Röhren 

grabende Uferschwalbe (Riparia riparia) „Judaschwälble“. Die Hausschwalbe 

hieß mitunter auch „Wanzaschwälble“, da sie „Wanzen“ gehabt hätte, was inso- 

fern stimmt, als die Schwalben, wie die meisten Vögel, von Parasiten heim- 

gesucht werden. Von der Rauchschwalbe sei noch erwähnt, daß ihr zwitscherndes 

(hastiges) Singen die Borodinoer Bauern veranlaßte, ihr folgendes Spottverslein 

in den Mund zu legen: 

„Die schwitzenden, schwatzenden Weiber, 

sie schwitzen und schwatzen den ganzen Tag; 

und wenn ihre Männer heimkommen, 

haben sie kein Feuer unterm Heeerd .. .!“ 

Ebenso volkstümlich, ja fast noch beliebter als die eben Genannten, war der 

Wiedehopf (Upupa epops). Wer kannte ihn nicht unter dem Namen „Wutt Wutt“ 

oder gar „Hupp Hupp“? Wir riefen ihn demnach so, wie er Sich selbst nannte. 

Und wer von uns kleinen und großen Kindern spielte nicht gerne bei Hoch- 

zeiten, Konfirmationen und Taufen das nette Kinderspiel „Wutt Wutt von henta 

rom“, dabei unwillkürlich an den hübschen Vogel denkend? Natürlich alle! 

Und der farbenprächtige Bienenfresser (Merops apiaster) war nicht minder 

bekannt, den wir seiner wunderschönen Kleidung wegen einfach „Goldstar“ ge- 

tauft hatten. Er war ja auch buchstäblich ein in den schönsten Farben prangen- 

der „Star“. Mein Johannesvetter aus Sarata sagte aus, er hätte auch „Goldamsel“ 

und „Barichstar“ geheißen, wobei ich den Sinn des zweiten Begriffes nicht 

deuten kann. Wenn der Bienenfresser mit „Goldstar“ angesprochen wurde, so 

hieß sein dohlengroßer, nicht sehr entfernter und ebenso hübscher Verwandter 

mit demselben Recht „Goldkrabb“. Es ist die eigentliche Blauracke (Coracias 

garrulus), bei den Borodinoern auch als „Goldamsel“ bekannt. (Allgemein ver- 

stand man unter „Goldamsel“ jedoch nur den oben bereits erwähnten Pirol). 

Vom Kuckuck (Cuculus canovus) wäre nicht viel zu sagen, da er in allen 

Ländern seinen eigenen Namen ruft und daher diesen bei allen Völkern trägt. 

Wir rufen ihn Kuckuck, die Russen beispielsweise „Kukuschka“, und die 

Rumänen sogar treffend „Cucu“, seinen Ruf wortgetreu widergebend. 

Am schlimmsten daran war sicherlich unser armes, unschuldiges Stein- 

käuzchen (Athene noctua). Wenn alle gefiederten Lieblinge von uns bis jetzt 

nur Schmeichel- und Kosenamen erhielten — außer der frechen Rabensippe, die 

sie auch nicht verdient hätte — so wurde und wird teilweise heute noch das 
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reizende Käuzchen mit Unrecht als „Nachtkrabb“ verschrieen und dementspre- 

chend verfolgt. Sein sich abends scheinbar unheimlich anhörender Ruf „Kuku- 

wiau kukuwiau“ wurde mit „komm mit, komm mit“ schlecht verdolmetscht und 

dieses harmlose Käuzchen dadurch überall als „Leichen-“ oder „Totenvogel“ an- 

geprangert. Bei den alten Griechen kam es bedeutend besser weg: Sie weihten 

es sogar ihrer Göttin der Weisheit, der Pallas Athene. Wenn die Griechen auch 

— wie der namhafte deutsche Ornithologe Dr. Oskar Heinroth in launiger 

Weise bemerkt — auf Äußerlichkeiten hereinfielen (denn sie glaubten, das 

Käuzchen seines großen Kopfes wegen für weise halten zu müssen), so konnte 

diese ihre (natürlich ebenfalls) irrige Auffassung nur zum Nutzen des Käuzchens 

gereichen, im Gegensatz zu unserer abergläubischen Meinung. Auch wir waren 

auf Äußerlichkeiten hereingefallen, jedoch zum Nachteil des so niedlichen und 

äußerst nützlichen Käuzchens. Die Sumpfohreule (Asio flammeus) wurde nach 

Johannesvetter in Sarata „Steppeneule“ genannt, das zurecht, da sie in der 

Steppe auf dem Steppenboden brütete. 

Bei den Greifvögeln — die man früher mit dem grausamen Begriff „Raub- 

vögel“ bezeichnete — ist die Sache insofern schwierig, weil sämtliche Arten die- 

ser Ordnung — und es waren nicht wenige Vertreter in der Steppe beheimatet — 

in einen Topf geworfen wurden und entweder mit „Habicht“, „Taubahäbichtle“, 

„Stößer“ oder mit „Adler“ bezeichnet worden waren. Dabei war der eigentliche 

Habicht (Accipiter gentilis) in unserer Steppe verhältnismäßig sehr selten vor- 

handen. Die Geier waren auch noch bekannt, ebenso vor allem das Bibelwort: 

„Wo ein Aas ist, da sammeln sich die „Adler“ (= Geier). — 

Unser „Storch, Storch Schnibelschnabel!“ führte eigentlich keinen besonderen 

Titel; dennoch hätte gerade er ihn verdient, dieser in unserer alten Steppen- 

heimat überaus fleißige Kinderbringer. Dafür war er aber um so beliebter bei 

allen, groß und klein, unser Klapperstorch“ (Ciconia ciconia). Das ersehen wir 

eindeutig an den Kinderreimen bei Fiechtners „Volks- und Kinderreime“, wo 

dem Storch unter der Überschrift „Storch, Storch Schnibelschnabel“ sogar ein 

besonderes Kapitel gewidmet wurde. (Dort werden außerdem noch andere Tiere 

behandelt.) 

Unter den Enten nannte man die kleinen Arten — Knäkente (Anas querque- 

dula) und Krickente (Anas crecca) — einfach „Dreckentla“, da sie zur Herbstzeit 

während der Regenperiode in die Bäche und Drecklachen geflogen kamen, wo 

sie nach Nahrung suchten. Zum Hausgeflügel übergehend, sei erwähnt, daß 

unsere „Enta“ auch „Katscha“ genannt wurden, was nach Eckert polnischen 

bzw. kleinrussischen Ursprungs ist. Möglicherweise haben unsere aus Polen 

kommenden Vorfahren dieses „Katsch“ von dort bereits mitgebracht; andern- 

falls wurde es erst in Bessarabien übernommen. Nach Professor Kalmbach 

kannte man z. B. in Seimeny die Enten nur unter dem Namen „Katschen“. Die 

Stammform unserer Hausente ist die Stockente (Anas platyrhynchos). 

Sämtliche Wildtauben — es sind nicht viele Arten dort — hießen gleich der 

im Käfig zahm gehaltenen Lachtaube einfach „Turteltauba“. Wie glücklich 

waren wir Knaben, wenn der gestrenge Vater uns eine Taubenzucht gestattete; 

und wieviele Tränen gab es andererseits, wenn wir diese unsere Lieblinge 

wieder abschaffen mußten, weil Gefahr bestand, daß ihre Federn ins Pferde- 

futter gerieten. Wir hielten uns „Purzeltauba“, die sich in der Luft mindestens 

„hundertmal“ überschlagen konnten, „Stellschwanztauba“, die sogenannten 

Pfautauben, „Federpatschker“, das sind diejenigen, mit den so stark befiederten 

Zehen, „Doppelhäubige“ und andere Taubenrassen. Sämtliche Haustauben- 

Rassen stammen ab von der Felsentaube (Columba livia). Der Tauber war 

unser „Keiter“; und wenn er sich den schönen Partnerinnen wie so ein Casanova 
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zu nähern wußte, hieß er gar „Lockkeiter“. Ja, ja, es waren selige Zeiten, als 

wir noch keine größeren Sorgen kannten als die um „Sein“ oder „Nichtsein“ 

unserer Taubenzucht. 

Die Kulmer sagten: „Kiwitt, kiwitt, wat für een scheener Vogel bin ik“! und 

meinten dabei den zierlichen Kiebitz (Vanellus vanellus), der an unseren Step- 

penflüssen häufig vorkam und durch seinen Ruf und die hübsche Haube mit 

keinem anderen Sumpfvogel zu verwechseln war. 

Da die stolze Großtrappe (Otis tarda) einer Gans in nichts nachstand, hießen 

wir sie kurzweg und überall „Trappgans“. Ihre bedeutend kleinere Base, die 

Zwergtrappe (Ortis tetrax), hätte man demnach getrost „Trapphuhn“ taufen 

können. Das fiel unseren Bauern im Oberland (Borodino, Beresina, Tarutino 

usw.) durchaus nicht ein. Sie nannten diese Trappenart „Steppfarzer“. Im Un- 

terland (um Sarata herum) wurde sie „Stepphuhn“ genannt, von manchen Jägern 

auch mit dem russischen „Strepetj“ und vor 1940 teils mit dem rumänischen 

„Spurcaciu“ bezeichnet. Im Kalender-Aufsatz „Die Trappen im Budschak“ (Bess- 

arabischer Heimatkalender 1961, Hannover, Seite 74—90) habe ich u. a. ver- 

sucht, diese Namen und ihre Entstehung zu deuten und zu erläutern. 

Der gewöhnliche Kranich (Grus grus) hieß treffend auch „Polnischer Kra- 

nich“, weil er im Herbst aus dem Norden und Nordosten kommend bei uns 

durchzog; der hübsche, zierliche Jungfernkranich (Anthropoides virgo) war der 

„Kleine Kranich“. 

Das in unseren Steppenflüssen nicht häufig vorkommende Bläßhuhn (Fulica 

atra) nannten wir „Wasserhehle“, da es ein im Wasser lebendes „Huhn“ zu 

sein schien. 

Bekannt ist die Redensart „... Vat’r, i han a Wachtel... g’hett“, ein Zeichen, 

wie gerne wir den Umgang mit der Wachtel (Coturnix coturnix) pflegten. In 
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Alt-Posttal lautete der Wachtelschlag „Tschik-war-lik“, und in Borodino wurde 

dieser innige Ruf („Pit-pa-lak“ oder „Pick-per-wick“) mit dem ihm vorangehen- 

den „Chau chau“ mit „D’r Schmid Philipp, d’r Schmid Philipp, d’r Schaber, 

d’r Schaber“ gut übersetzt, indem beider Kolonisten gedacht wurde. 

Unser Haushuhn stammt ab vom dschungelbewohnenden Bankivahuhn (Gal- 

lus gallus) Vorder- und Hinterindiens. Der Hahn („Hahner“) war meist der 

„Gockel“, mitunter auch der „Petuch“ (russisch). In Alt-Posttal riefen die Frauen 

ihre Hühner: „Pui, Pui, Puile pui, pui!“ Das dürfte nach Professor Kalmbach 

auf den Aufenthalt unserer (aus Polen eingewanderten) Vorfahren in moldau- 

ischen Dörfern zurückzuführen sein. Hierzu sei Eckert erwähnt, der in bezug 

auf die Fremdwörter in Bessarabien grundsätzlich äußert: „Was das Vorkom- 

men und die Verbreitung der einzelnen Fremdwörter anbelangt, so ist es je 

nach den Voraussetzungen und Beziehungen der Dörfer zu der fremden Um- 

gebung verschieden. Umsonst wird man in Sarata, Gnadental oder Lichtental 

nach polnischen Elementen in der Sprache suchen, es sei denn, daß aus dem 
niederdeutschen Nachbardorf schon etwas herübergewandert ist. Wenn einige 

Dörfer mehr rumänische Fremdwörter aufweisen als die andern, so ist das 

daher zu erklären, daß die Ansiedler dieser Dörfer bei ihrer Ankunft längere 

Zeit bei Moldauern in Quartier waren. Und wiederum ist es kein Zufall, daß 

gerade Sarata in seiner Sprache besonders viele russische Fremdwörter auf- 

genommen hat; durch Markt und starke slawische Umgebung ist es mehr mit 

diesen in Berührung als viele andere Dörfer.“ Im Prinzip gelten diese Gedanken 

auch für alle anderen schwarzmeerdeutschen Siedlungen. 

Einen einzigen Vogel war ich aus Mangel an guter Literatur gezwungen, 

selber zu taufen: Es handelte sich um die gemeine Grauammer (Emberiza 

calandra), die mir durch ihr eintöniges und anhaltendes Geleier fast auf die 

Nerven gehen konnte. Beim Schreien riß sie dabei den Schnabel so weit auf, 

als ob sie ein Messer im Halse stecken gehabt hätte, wobei dann ein Ton ent- 

stand, den ich mit „Tschi tschi tschi tschi tschi tschi tschriii...“ auszulegen 

versucht war und sie daher schlechtweg mit dem ebenso prosaischen Ausdruck 

„Steppschreier“ bezeichnete. 

Kriechtiere 

Aus der Klasse der Kriechtiere wären nur die Schlangen kurz zu 

streifen. Zu einem bösen Weib pflegte man das russische „Hadjuka“ zu sagen; 

„Gadjuga“ aber ist die giftige Kreuzotter (Vipera berus). 

Fische 

Es folgt nun die hochinteressante Klasse der Fische: Wie stolz waren 
wir Knaben, wenn wir mit den Erwachsenen, gar mit dem Vater, beim Fisch- 

fang teilnehmen durften! Ganz gleich, ob mit dem großen Fischnetz, mit der 

„Fatka“, dem „Fischgärnle“ oder mit der Hand gefischt wurde, immer waren 

wir mit Leib und Seel’ dabei! Nicht nur die kleine Karausche (Carassius caras- 

sius), „Karas“ genannt, auch ganz prächtige Karpfen (Cyprinus carpio) wurden 

in unseren Steppenflüssen gefangen. Noch spannender natürlich gestaltete sich 

der Fischfang im Schwarzen Meer, wo sich die russischen Fischer in ihrem 

Element befanden. Denn Eckert meint mit vollem Recht: „Die Fischerei liegt 

ausschließlich in den Händen der Russen“, und er folgert weiter: „Überhaupt 

sind alle Fische, außer Hering und Karpfen, nur unter russischem Namen be- 

kannt.“ (In Sarata und wohl auch in anderen Marktflecken kannte man den 

Hering, Caspialosa, manchmal auch als „Seljodka“.) So fingen die Fischer die 

schmackhafte Makrele (Scomber scombrus), den „Scumbria“, die wie eine Platte 

wirkende Flunder (Pleuronectes flesus), die russische „Kambala“, das kleine 
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„Silberfischchen“ (Clupeonella), auch „Tjulka“ genannt, und in den Angeln den 

mächtigen Hausen (Acipenser huso), die russische „Beluga“ (den rumänischen 

„Morun“), dessen Rogen als „Ikra“ (Kaviar) sehr geschätzt und entsprechend 

teuer war. Und wenn die Fischer ihre Netze ans Land gezogen hatten, dann 

suchten sie aus dem Fischkonglomerat zuerst die abscheulichen „Meerkatzen“, 

zwei Rochen-Arten (Trygon pastinaca und Raja clavata), heraus, um sie mit 

Holzkeulen zu erschlagen und verächtlich beiseite zu werfen; dann erst nahmen 

sie sich um die Fische an. Nicht vergessen möchte ich den im Süßwasser des 

Dnjestr-Liman vorkommenden „Bytschiok“, auf gut deutsch „Stierlein“ ge- 

nannt, der von der dortigen Bevölkerung ebenso geschätzt wurde wie etwa das 

im Bodensee vorkommende Blaufelchen. Der „Bytschiok“ gehört zu den Meer- 

grundeln (Gobiidae). Sehr geschätzt von unseren Kolonisten war der „Kefal“, 

der im Frühsommer vom Meer in die salzigen Limane eindrang und dort dann 

später in rauhen Mengen gefangen wurde. Es ist die Meeräsche (Mugil), die in 

mehreren Arten vorkommt und ein schmackhaftes, vorzügliches Fischfleisch 

liefert. (Noch mehr Einzelheiten über Fische und Fischnamen brachte ich im 

„Bessarabischen Heimatkalender“ 1960, Hannover, Seite 69—82.) Damit schließen 

wir mit den Fischen und zugleich mit dem großen Kreis der Wirbeltiere. 

Gliederfüßler 

Wenn wir nun zum nächsten, noch größeren Kreis der Gliederfüßler über- 

gehen, so fangen wir zuerst mit der Klasse der Insekten und innerhalb 

dieser mit der Ordnung der Käfer an. Sie waren in unserer heißtrockenen Step- 

penheimat sehr zahlreich vertreten und infolgedessen oft außerordentlich schäd- 

lich für Getreide-, Obst- und Weinbau. 

Jeder von uns kannte den prächtigen Nashornkäfer (Oryctes nasicornis); zu 
seiner kleineren schwarzen Ausgabe sagten wir „Kleiner Nashornkäfer“. Er 

heißt eigentlich Mondhornkäfer (Copris lunaris). Der Begriff „Maikäfer“ war 

uns allen geläufig; jedoch kam dieser „Maikäfer flieg — Vater ist im Krieg“ 

(Melolontha melolontha) in der eigentlichen Steppe überhaupt nicht vor. Dafür 

bezeichneten wir zwei andere Käfer mit „Maikäfer“: Einmal war es der etwas 

kleinere bräunlichgelbe und häufige Juni- oder Gartenkäfer (Phyllopertha hor- 

ticola), ein andermal der blaue, fette Ölkäfer, Maiwurm oder Pflasterkäfer 

(Meloe), der bei manchen Leuten in ausgekochtes Butterschmalz gesteckt wurde, 

um bei Bedarf als Bekämpfungsmittel gegen Tollwut angewendet zu werden. 

Professor Kalmbach meint hierzu: „Der ‚Maikäfer’ war nicht nur bei uns ein 

Mittel gegen Tollwut. Ich habe einmal in einem Tierbuch gelesen, daß man 

früher auch in Deutschland zu diesem Mittel gegriffen hatte.“ — Zum hübschen 

großen Walker (Polyphylla fullo), der in den sandigen Gegenden bei Bad- 

Burnas vorkam, sagten wir „Julikäfer“. Es bereitete uns Jungen Spaß, abends 

mitunter auf diesen prächtigen, fliegenden Käfer Jagd zu machen. Wenn wir 

auf den Friedhof gingen, fanden wir auf den Fliederbüschen und auf andern 

Blüten einen zentimeterlangen, grauen Käfer, der die Blüten zerfraß und da- 

durch außerordentlich schädlich werden konnte, so besonders am Weinbau. Wir 

nannten diesen graubehaarten Gesellen „Wollekăfer“; es ist der eigentliche 

Graue Blütenkäfer (Epicometis hirta Poda). Ebenso schlimm benahm sich auf 

dem blühenden Getreide der russische „Kuska“, der eigentliche Getreidekäfer 

(Anisoplia, offenbar vor allem die Art Anisoplia segetum). Er war etwas stärker 

als der „Wollekäfer“ und von bräunlicher Farbe. Gerade mit dem „Kuska“ 

hatten unsere Bauern schon ihre Sorgen. (Noch schädlicher konnte der Ge- 

treidelaufkäfer, Zabrus gibbus, werden.) Wenn wir nun von der Steppe an 

ihren Steppenfluß gehen, finden wir einen „riesengroßen“, schwarzen Käfer im 
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Wasser, den wir auch „Riesenwasserkäfer“ tauften. Es war der eigentliche 
Kolben-Wasserkäfer (Hydrophilus piceus). Auch am Ufer des Schwarzen Meeres 

konnte man ihn oder einen seiner nächsten Verwandten antreffen. Gut bekannt 

war allen ein schwarzer, großer Käfer, der gerne in Stallungen, Kellern und 

andern mehr oder weniger finsteren Orten vorkam. Er war sehr träge in seinen 

Bewegungen und von widerlichem Geruch, sonst aber äußerst harmlos. Wir 

nannten ihn — nicht ganz zu Unrecht — „Stinkkăfer“. Es ist der eigentliche 

Totenkäfer (Blaps mortisaga). — Wenn unsere Mutter das Mehl durchsiebte, 

blieb manchmal eine dunkelgelbe Larve zurück; das war der bekannte „Mehl- 

wurm“, die Larve des schwarzen Mehlkäfers (Tenebrio molitor). (Dortselbst 

befand sich auch der kleine schädliche Kornkäfer, Calandra granaria, und mit- 

unter die Larve des Getreidenagers, Tenebrioides mauritanicus.) — Viel reizen- 

der wirkte auf uns das allen ans Herz gewachsene „Heilandvögele“, der eigent- 

liche Marienkäfer oder Siebenpunkt (Coccinella septempunctata), den wir immer 

und überall gerne sahen, ob im Lenz beim Hacken oder spätjahrs beim Herb- 

sten: Wir nahmen es auf den Finger und sagten so lange „Heilandvögele flieg, 

flieg!“, bis es sich tatsächlich in die blauen Lüfte erhob. Nach Professor Kalm- 

bach sangen die Kinder in Alt-Posttal: „Heilandvögele fliag fort, dei Süpple 

kocht, dei Häusle brennt!“ Und Studienrät Fiechtner in „Volks- und Kinder- 

reime“ erwähnt einige solcher netter Reime aus Arzis und Beresina. Der heilige 

Pillendreher (Ateuchus sacer) sei unbedingt erwähnt, auch wenn wir ihn nicht 

extra tauften; aber er war eine so markante Erscheinung aus unserer Käfer- 

welt, daß man ihn nicht übergehen darf. Recht originell auch wirkte der in 

Weinbergen und auf Friedhöfen vorkommende schwarze Rebenschneider (Leth- 

rus apterus), der recht ordentlich zwicken konnte. Damit schließen wir die 

Ordnung der Käfer und gehen zur nächsten der Schmetterlinge über. Da wäre 

gleich der schöne große Totenkopf zu erwähnen, der seinen Namen von der 

totenkopfähnlichen Zeichnung auf dem dunklen „Rücken“ trägt. Er wird auch 

in der einschlägigen Literatur mit Totenkopf (Acherontia atropos) bezeichnet; 

ich erwähne ihn nur wegen seiner Größe und Besonderheit. Zu gern suchte er 

die Bienenstöcke des guten Honigs wegen heim. Noch größer war das stolze 

Große Nachtpfauenauge (Saturnia pyri), der größte Schmetterling unserer ehe- 

maligen Heimat — und auch Europas —, zu dem manche Landsleute auch 

„Ledermaus“ oder fälschlicherweise „Fledermaus“ sagten, indem sie die Fleder- 

maus mit diesem Großschmetterling zu verwechseln schienen. Zum Schluß sei 

von den Kleinschmetterlingen das hübsche, niedliche „Müllerchen“ erwähnt, 

das beim Auffliegen von unseren Rauchschwalben am Wege flugs weggeschnappt 

wurde. 

Wenn wir nun zur nächsten Ordnung übergehen, so möchte ich kurz unserer . 

fleißigen Bienen (Apis mellifaca) gedenken, die den schönen Akazienhonig ein- 

sammelten. Bei manchen Landsleuten waren es die „Ehma“. Darüber sagt und 

singt unsere Heimatdichterin Ilse Meyer sehr zutreffend: 

„Wie die Akazien blühn in voller Uppigkeit! 
An allen Ästen weiße Trauben hängen. 
Die ganze Luft erfüllt des Duftes Süßigkeit, 

Und überall sich fleiß’ge Bienen drängen.“ 

Gern sahen wir auch die schöne Blaue Holzbiene (Xylocopa violacen), die wir 

einfach „Blaue Hummel“ tauften. 

Die Fliegen, unsere „Mucka“, gehören einer anderen Ordnung an. Bekannt 

ist ja die Scherzantwort auf die Frage nach der Uhrzeit: 

„Fünf Minuta auf kalte Mucka; 

wer’s net glaubt, kann selber gucka!“ 
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Und zu aufdringlichen Menschenkindern pflegte man zu sagen: „Der isch frech 

wie a Muck!“ Gerne fingen wir Knaben die massenhaft vorkommenden Stuben- 

fliegen (Musca domestica), unsere „Mucka“, mit der Hand, um sie dann den 

Entchen, unseren „Schlickerla“, schlick-schlick rufend hinzuwerfen. (Zu unseren 

Hühnchen, „Bibberla“ genannt, riefen wir: „Komm Bibberle, bii bii!“.) Die 

verschiedenartigen Fliegen konnten schon recht lästig werden, und das Sprich- 

wort: „Descht a G’schmeiß!“ (= Fliegengeschmeiß) ist bei lästigen, aufdring- 

lichen Menschen angewendet worden. Die eigentlichen Mücken wiederum hießen 

bei uns „Schnaka“, und in letzter Zeit hat sich auch das aus Siebenbürgen 

stammende „Gelsen“ einschleichen wollen. Gemeint ist darunter beidesmal die 

Stechmücke (Culex pipiens). „D’ Hessafliega“ waren bekannt als große Schäd- 

linge junger Saaten. Es war die Hessenfliege (Cecidomya destructor) gemeint. 

— Mensch und Vieh wiederum hatten unter den verschiedenen Floharten 

(Aphaniptera) zu leiden, die dort sehr zahlreich waren und von manchen Leuten 
auch „Blochy“ benannt wurden, das aus dem Russischen stammt. Ja, diese 

Plagegeister konnten recht lästig werden und veranlaßten einen Landsmann 

zu folgendem „ABC“-Verschen: 

„ABC — mi beißat d’ Flöh; 

EFG — on des tuat weh“... usw., 

bis das ganze Alphabet der Reihe nach durchgehechelt worden sein soll. Wenn 

wir schon bei dieser lästigen Gesellschaft sind, wollen wir noch der Wanzen 

(Cimex lectularius) kurz gedenken: „Auf d’r Mauer, auf d’r Lauer sitzt a dicka 

Wanza“, wurde bei uns scherzweise gesungen; wer aber nähere Bekanntschaft 

mit so einer „dicka Wanza“ zu machen hatte, der tat alles, nur nicht singen ...! 

Viel reizender dagegen wirkte die Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus), unser 

„Schuhmacherle“, das zu Hunderten, ja Tausenden sich an Mauerwänden und 

anderen sonnigen Plätzen aufhielt. Eine gleichfalls ekelhafte Gesellschaft bil- 
deten die verschiedenartigen Läuse, von denen die Kleiderlaus (Pediculus cor- 

poris) die „populärste“ zu sein schien. Am widerlichsten von ihnen war wohl 

die sehr seltene Filzlaus (Phtirus pubis), die als „Mandawoschka“ bekannt war. 

Das russische „Mandawoschka“ galt als eines der häßlichsten Schimpfwörter 

bei der einheimischen, sittlich strengen Bevölkerung, und der Beleidiger konnte 

daher sogar gerichtlich belangt werden. Was nun die Schimpfwörter im all- 

gemeinen betrifft, möchte ich noch einmal Eckert anführen: „Ferner sind alle 

Schimpfwörter russisch, neuerdings rumänisch.“ 

Gehen wir aber lieber gleich weiter zu einer andern Ordnung, und zwar zu 

den Heuschrecken. Da fallen mir gleich unsere „Heuhüpfer“ oder auch „Hai- 

hopfer“ ein; das sind die verschiedenen Arten der Feldheuschrecke (Acrididae). 
Sie waren sehr häufig und belebten die tote Steppe durch ihr fleißiges Geigen 

und Zirpen. Mit ihnen verwandt ist unsere ekelhafte „Werre“, die Maulwurfs- 

grille (Gryllotalpa vulgaris). Ein lästiges Insekt in der Küche war der sonst 

harmlose russische „Tarakan“, unsere Küchenschabe (Blatta orientalis). Auch 

der harmlose „Ohraschleicher“ oder „Ohraschlüpfer“ sei mit aufgeführt, der 

richtig mit Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia) bezeichnet wird. Er kam 

bei uns in den Obstgärten vor und die Kinder hatten vor diesem harmlosen 

Geschöpf unheimliche Angst, zu der wohl der heimtückische Name „Ohra- 

schleicher“ zweifelsohne beigetragen haben muß. 

Weiter folgen die Libellen (Libellulidae), unsere „Schneider“, über die wir 

folgendes Spottverslein kannten: 

„Schneider geng geng, hat d’ Nadel em Sack: 

hat d’ Hosa verrenkt, Schreit emmer quack quack!“ 
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Selbstredend waren damit die Berufsschneider gemeint; jedoch verquickten wir 

Kinder beide miteinander, wohl deswegen, weil die Libelle „dürr wie ein 

Schneider“ war. Und daher wohl rührt die Bezeichnung „Schneider“ für dieses 

Insekt. In Alt-Posttal hieß die Libelle nach Professor Kalmbach „Bretter- 

schneider“. Damit schließen wir die große Klasse der Insekten und gehen zu 

den Spinnentieren über. Bevor aber möchte ich unseren „Tausendfüßler“ kurz 

streifen, der zur Klasse der Tausendfüßler gehört, ein abscheuliches Tier ist 

und Steinkriecher (Lithobius) heißt. 

Jeder von uns kennt das Sprichwort: „Spinnen am Morgen — Kummer und 

Sorgen; Spinnen am Abend — erquickend und labend; Spinnen am Mittag — 

Freud’ auf den andern Tag.“ Und jeder glaubte, dieses „Spinnen“ sei auf die 

Spinne gemünzt. In Wirklichkeit meinte das Sprichwort die Tätigkeit des Spin- 

nens und nicht das Tier, die Spinne! Dennoch ist die Spinne mit dem Sprich- 
wort in unserer Erinnerung teils angenehm miteinander verknüpft, so daß wir 

beide nicht mehr voneinander trennen wollen. In Küche und Keller lief allemal 

eine kleine Spinne mit verhältnismäßig recht langen Beinen umher: Es war 

der Kanker oder Weberknecht (Phalangium opilio), der in Sarata „Habergeiß“ 

hieß. Am interessantesten aber war die mächtige „Karandel“ (= kommt wohl 

von Tarantel). Uns Rangen machte es allemal viel Spaß, diese „Viecher“ mit 

Pech oder Wachs an einer Schnur aus ihren Erdlöchern lockend hochzuziehen. 

Obwohl ihr Biß für den Menschen nicht weiter gefährlich war, fürchteten wir 

ihn dennoch sehr. Das Sprichwort: „Er isch aufgschpronga wie von 'ra Karandl 

g’stocha“ legt beredtes Zeugnis hierfür ab. Offenbar handelt es sich hier um 

die Tigerspinne. Es ist das einzige Tier, das ich bis jetzt noch nicht einwandfrei 

bestimmen konnte. Die Abneigung gegen die teils nützlichen Spinnen war im 

allgemeinen recht groß und bei falschen, hinterschlagenen Menschen. wendete 

man die Redensart an: „Er isch falsch wie a Spenn“. Erwähnen möchte ich hier- 

bei die „Schafzecke“, die an und für sich gar nicht zu den Zecken gehört, von 

uns aber so genannt wurde. Wie leid konnten uns Buben die zarten spielenden 
Lämmchen tun, wenn sie von den lästigen „Zecken“ bis aufs Blut geplagt wur- 

den. Dann säuberten wir unsere Lieblinge von diesen Plagegeistern. Sicher bin 

ich mir dabei nicht, wenn ich in der „Schafzecke“ die Schaflausfliege (Melo- 

phagus ovinus) sehe. Die Schäflein wurden noch von einem andern Parasiten 

befallen, nämlich von der Krätzmilbe (Acaridae), die den „Grend“, die eigent- 

liche Schafräude, hervorrief. Mit „Kreolin“ wurden die „grendigen“ Schafe vom 

Schäfer gewaschen und die gefährlichen Hautzerstörer dadurch vernichtet. Da- 

mit schließen wir auch den Kreis der Gliederfüßler. 

Hohltiere 

Aus dem Kreis der Hohltiere möchte ich eine Quallen-Art, wohl die Ohren- 

qualle (Aurelia aurita), kurz erwăhnen, die im Schwarzen Meer vorkam und 

bei uns „Meerherz“ hieß. Wenn wir solch ein wăBriges „Meerherz“ ans Ufer 

legten oder ein solches ans Ufer geschwemmt wurde, sank es rasch in sich zu- 

sammen, weil das viele Wasser absickerte, und von der ganzen Herrlichkeit 

blieb zuletzt nur noch ein Häufchen sulzartiger Masse übrig. 

Damit sind wir am Schlusse unserer Wanderung durch die Tierwelt unserer 

alten Heimat am Schwarzen Meer angelangt, um uns über ihre manchmal recht 

merkwürdigen Volksnamen zu unterhalten. Es wird uns dabei aufgefallen sein, 

daß viele dieser Volksbezeichnungen in den ehemaligen deutschen Kolonien des 

ganzen nördlichen Schwarzmeerraumes bekannt waren: Obzwar ich von Bes- 

sarabien — insbesondere vom Heimatort Sarata mit seinem mehr oder weniger 

fühlbaren russischen Einfluß — ausgegangen bin, laufen doch Fäden in die süd- 
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westliche Dobrudscha herüber und in die Kolonien ostwärts des Dnjestr hin- 

über. Somit ist der Titel „Tiernamen im Volksmund der Schwarzmeerdeut- 

schen“ vollauf berechtigt. 
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Ostern der Bessarabien- und Dobrudschadeutschen 
Von Dr Hedwig Bauer, Schwäbisch Gmünd 

Dem überall voller Freude erlebten Fest der Auferstehung Christi und des 

Wiedererwachens der ganzen Natur geht der ernsteste Tag des Kirchenjahres 

voraus, der Karfreitag. Er ist bei den Schwaben aus Bessarabien und der 

Dobrudscha, wie bei allen Evangelischen, zugleich auch der höchste Feiertag des 

Jahres. Sie halten ihn, gleich den Katholiken des ganzen Südostens, mit völligem 

Fasten, d. h. ohne Frühstück, Mittag- und Abendessen zu sich zu nehmen. 

Diese Schwaben stammen in ihrer Mehrzahl aus den evangelischen Landes- 

teilen Wurttembergs, so z. B. aus dem unteren Remstal, aus dem Neckartal, aus 

dem Nagoldtal. Nachdem sie im Jahre 1940 erst die mitgemachte Umsiedlung 

überstanden hatten und zur Ansiedlung im Wartheland, Protektorat usw. an- 

gesetzt waren, kamen sie bei Kriegsende im Wissen um ihre alte Stammheimat 

auch als Flüchtlinge in großer Zahl und vielfach noch im Treck mit Roß und 

Wagen wieder nach Württemberg zurück. 
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In Bessarabien und in der Dobrudscha gingen unsere Schwaben, und zwar 

die ganze Gemeinde, am Ostersonntag noch vor Sonnenaufgang auf den Kirch- 

hof, wo vom Pfarrer oder, wenn in kleineren Orten kein eigener Pfarrer da 

war, vom Lehrer ein Gottesdienst abgehalten wurde. 

Zu Hause hatte über Nacht der Osterhase den Kindern in die Oster-Nestlein 

am offenen Fenster die Eier und Süßigkeiten hineingelegt. Die Eier waren oft 

noch nach alter Gewohnheit mit Zwiebelschalen, Ochsenzung-Wurzeln u. dgl. 

gefärbt worden, die man mit farbigen Stoffstückchen draufgebunden hatte. 

Manchenorts waren die Nestlein nicht von Gras, sondern aus lebender, frisch 

gewachsener grüner Gerste, die man schon während der vorhergehenden drei 

Wochen in ein wenig Erde auf einem Teller hatte wachsen lassen. Überdies hatte 

man in jedem Haushalt einen Vorrat von etwa zweihundert gefärbten harten 

Eiern bereitgestellt, von dem man jedem Besucher an den Feiertagen austeilte. 

Das fröhliche Hauptereignis für die erwachsene und tanzlustige Jugend kam 

dann am Ostermontag, nämlich das Eierlesen, das in unserer schwäbischen 

Heimat schon nicht mehr allgemein üblich ist. Die Vorbereitung dazu geschah 

schon am Gründonnerstag. Da wurde eine standartenähnliche Fahne her- 

gerichtet. Sie zeigte auf der einen Seite die rumänischen Nationalfarben rot- 

gelb-blau, auf der anderen ein Kreuz. Seitwärts und unten wurden von den 

Mädchen ein bis zwei Meter lange seidene Bänder mit einem Ende angeheftet, 
daß sie lustig flattern konnten. Am Ostermontag wurde die Fahne vor dem 

Ort draußen auf einer Wiese an einem hohen Mast aufgesteckt und noch eine 

Flasche Schnaps oder Wein als Preis für den Gewinner des Spieles drangehängt. 

‘Nach dem Mittagessen begann der Festbrauch, zu dem sich die ganze Dorf- 
bevölkerung einfand. Neben der Fahne stellten sich der Pfeifer, der mit Pfiffen 

das Zeichen zum Beginn des Spieles gab oder Störungen regelte, und der Spiel- 

mann mit dem Blasbalge (= Ziehharmonika) auf, der zuerst schon einige 

Stücklein spielte und auch während der ganzen Aufführung bis zu ihrem Ende 

Musik machte. Von der Fahne aus waren, in gleichmäßigen Abständen eine 

Reihe nach rechts und eine ebensolche nach links bildend, in größeren Ge- 

meinden auch noch in zwei weiteren senkrecht dazu verlaufenden Reihen, so 

daß alle vier Reihen ein Kreuz bildeten mit der Fahne im Mittelpunkt, einzelne 

Eier gelegt, und zwar neun weiße, rohe Eier, das zehnte gekocht und rot ge- 

färbt (oder zehn weiße und das elfte rot), die folgenden neun wieder weiß und 

das zwanzigste rot usw., im ganzen bis etwa hundert .Stück je Reihe. Für jede 

Reihe war ein sogenannter Springer („Sprenger“) bestellt, ein Bub in schwarzen 

kurzen Hosen, weißem Hemd, mit roter Armbinde und schärg über die Brust 

verlaufender Schärpe in den Nationalfarben. Zu ihm gehörten zwei Mädchen 

in weißen Schürzen mit einem Korb, die ihren Platz in der Nähe der Fahnen- 

stange hatten. Der Springer mußte jedes weiße Ei einzeln holen, damit um seine 

ganze Reihe und um die Fahnenstange im Bogen, man könnte geradezu sagen 

in einer langgestreckten Ellipsenbahn springen und während des Laufes das 

Ei eiligst dem einen Mädchen in die aufgehobene Schürze legen. Aus der 

Schürze nahmen dann die Mädchen das Ei in den Korb, bis dort alle weißen 

gesammelt waren. Die roten Eier mußten liegenbleiben. Je nach den verschie- 
denen Orten bestanden Abweichungen darin, daß statt des Mädchens mit der 

bereitgehaltenen Schürze ein Mann das Ei in einem Tuch auffing, das um eine 

kreisförmig zusammengebogene Weidengerte befestigt und so einem Fischnetz 

ähnlich war, und daß der Bub die roten Eier zwar aufhob, aber sogleich in die 

Luft warf. Dabei muß der Spaß zuweilen dahin ausgeartet sein, daß die roten 

Eier auch roh waren und dann beim Herunterfallen auf die Zuschauer saftig 

über die Festtagskleider derselben herabliefen. Welcher von den zwei be- 
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ziehungsweise vier Springern mit seiner Reihe zuerst fertig war, der hatte die 

Flasche gewonnen. Jubelnd mit Hurra- und „Juhu“-Rufen tanzten die vier 

Paare um die Fahne. Zum Schluß wurde der Mast umgerissen. Dann zogen 

die Buben, voraus paarweise die Springer, hinter ihnen der Spielmann, zuletzt 

alle anderen in Reihen so breit, als sie die Straße faßte, mit Tanz und Gesang 

hinein ins Dorf und durch die Hauptstraßen bis zum Tanzlokal. Je nach der 

Stärke der deutschen Ortsbewohnerschaft waren sämtliche erwachsenen Buben 

beteiligt oder jedes Jahr nur ein Jahrgang. Die Mädchen hatten inzwischen die 

Eierkörbe schon direkt in die Küche des Tanzlokals getragen. Dort wurden die 

Eier eingeschlagen und mit Hochgenuß verzehrt, dazu Wein getrunken. Kuchen 

und Backwerk hatte man auch von daheim mitgebracht. In größeren und 

reicheren Gemeinden wurden Eier, Wein und allerhand Eßwaren in solcher 

Menge aus dem ganzen Dorf geschenkt, daß man sie mit Wagen zum Wirtshaus 

hatte fahren müssen. Meistens wurde dann die ganze Nacht getanzt. Auch Ver- 

heiratete kamen zum Tanz, was jedoch wieder von Ort zu Ort unterschiedliche 

Sitte war. 

Die Musikanten waren Männer aus dem eigenen Dorf, die nicht um Bezah- 

lung, sondern umsonst mitwirkten und auch herzhaft mitschmausten. In größe- 

ren Orten fehlte es auch in der Musikbesetzung nicht an Abwechslung; neben 

Blech- und Streichmusik hatte man auch Klavierspieler, Trompetenkapelle und 

die sogenannte Dudelesmusik, d. h. ein kleines Orchester von verschiedenstim- 

migen Mundharmonikas, die von den Dobrudschadeutschen mit Maulhärfle oder 

Maulreiberle bezeichnet werden. 

Das Eierlesen als ein Brauch der ganzen Gemeinde in ihrer Geschlossenheit 

hat natürlich mit den veränderten Lebensverhältnissen im Flüchtlingsschicksal 

unterbleiben müssen. Man erzählt aber noch mit Freude davon, in die sich 

freilich auch wehmütiger Stolz mischt bei der Erinnerung an die einst so sorg- 

losen Zeiten des Wohlstandes. 

  

(Aus dem [eben = pie das [eben 

Sinnsprüche von Walther Goes, Ludwigsburg 

Ernst und Humor sind keine Gegensätze. 

Wer das Leben ernst nimmt, kann lachen, 

wem der Ernst fehlt, hat nichts zu lachen. 

Freude trägt uns, Leid müssen wir tragen. 

Furcht ist immer möglich, aber nie nötig. 

Für ein gutes Morgen sorgst du am besten heute. 
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Auszählreime, Kinder- und Gesellschaftsspiele 

aus der Dobrudscha 
Aufgezeichnet von Dr. Heinrich Winter, Heppenheim 

Auszählreime der Kinder aus Cogealac 

. Angele, mangele, 

du muscht mich fangele! 

. Eckele, mäckele, 

du muscht dich versteckele! 

.Ine, dine, dicke, dacke, 

wieviel Nüsse muß er knacke? 

In der Not: Hirscherbrot! 

Knick, knack. Pfui! — Aus! 

.Endle, mändle, 

Zucker, zendle, 

lerna, berna, 

Poschda biere. 

Kling, klang, klirsch! 

.Ene, dene, Denteglas, 

gehn in Schul und lern der was. 

Kommscht du heim und kannscht du niz, 

nemm ich die Rut und verfitzel dich! 

. Eins, zwei, drei, 

hicke, hacke, hei, 

hicke, hacke, Hasebrot, 

meine Kender schlage tot. 

Eins auf'm Disch, 

ander unter'm Disch. 

Kommt der Vadder mit der Peitsch, 

schlagt die Katz übers Kreiz. 

Katz schreit mi-mau. 

Knecht schenk ei, Herr sauf aus, 

du bist raus! 

.„A—b — c! 

Katz liegt im Schnee. 

Streckt alle Fieß in die Höh! 

.Gans hat ein Kiebel (Kübel) bisse. 

Wieviel Löcher hat sie bisse? 

Einz, zwei, drei, 

nicke, nacke, nei, 

nicke, nacke, Nuß, 

du bischt en alte Ruß! 

9.1 2 3 4 5 6 7! 

Wo ist mein Schatz geblieben? 

Er ist nicht hier, er ist nicht da, 

er ist schon längst in Amerika! 

1 2 3 4 5 6 7! 

Fritz hat einen Brief geschrieben. 

Wohin? — Nach Berlin, 

wo die scheene Mădchen sind. 

Mädle esse Kraut und Fleisch, 

Buwe trinke Eselssaisch. 

Mädle liege im Federbett, 

Buwe liege im Dorneeck. 

Mädle trage Blumekränz, 

Buwe trage Katzeschwänz. 

Mädle gehe auf das Ball, 

Buwe gehn in de Schweinestall! 

10. 

11.1 2 3 4 5 6 7! 

Eine alte Frau kocht Riiben, 

eine alte Frau kocht Speck, 

ich und du liege im Dreck! 

12. Storch, Storch, Stein, 

mit de lange Bein, 

mit de korze Knie. 

Wart, ich werd der krieje, 

reiß ich dir e Feder raus, 

mach ich mir ein Pfeifle draus. 

Pfeife alle Morgen draus, 

komme junge Storchen raus! 

13. Storch, Storch, Schnieben-Schnabel, 

mit de lange Haiergabel, 

mit dem korzen Rechenstiel. 

Alte Weiwer fresse viel, 

junge müsse faste. 

Brot im Kaste, 

Wein im Keller, 

Supp, Supp, Teller! 
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14. Hopp, hopp, Rößle, 

drobe steht e Schlößle. 

Droben steht ein, goldnes Haus, 

schauen drei Maria raus. 

Eine spinnt Seide, 

eine wickelt Weide, 

dritte spinnt ein roten Rock 

für den wilden Geißbock! 

15. Hulle Häs komm nach Hus. 

Ich kann nicht! — Wägen was? — 

Wägen Wolf! — 

Wo hockt der Wolf? — 

Hinterm Busch! — 

Was macht er dort? — 

Er flecht sich e Kränzel! — 

Wie lang? — 

Wie e Band! — 

Wie groß? — 

Wie e Brot! — 

Hulle Häs komm nach Hus! — 

Aus! 

16. Schwarze Bohnen, weiße Bohnen 

schickt man nach Engelland. 

Engelland ist zugeschlossen. 

Ist der Schlüssel abgebrochen. — 

Bauer bind den Pudel an, 

daß er mich nicht beißen kann. 

Beißt er ‚mich, 

so straf ich dich 

um ein Rubel 30. 

Ein Rubel 30 ist kein Geld 

und wenn der Pudel noch so bellt! — 

Aus! 

17.(Als Fortsetzung von 16): 

Stehn zwei Pferde vor dem Wagen, 

sind mit eiserne Band beschlagen. 

Biff, baff, Bu—i! 

Hängt ein Kändchen (Kindchen) an der Wa 

hat ein Gagel (ein Stück Brot) in der Hand. 

Mocht gern essen, find kein Messer. 

Messer fliegt von oben runter, 

schlagt dem Kändchen es Kopfle ab 

Hockt es Vogel uff em Dach, 

hat sich halwer bucklig gelacht. 

Kommt e altes Weib dazu 

mit e Paar Kasakkeschuh! 

.Kind will esse, 

hat kein Messer. 

Messer fällt von oben runter. 

Schlagt dem Kind sein Ärmchen ab. 

Magd springt zum Doktor. 

Katz feg aus, 

Hund trag de Kutter (Dreck) raus! 

Und der Hahn uff dem Dach 

hat sich glei voll bucklig gelacht 

und kripplig gelacht! 

19. Ringe, ringe, Reihe; 

Gänse leje Aje. 

Sie legen unter de Hollerbusch. 

Sie mache alle wusch, wusch, wusch!! 

. Rege, Rege, Tropfe! 

Buwe muß ma klopfe, 

Mädle muß ma schone, 

wie die Zitrone. 

Mädle liege im Federbett, 

Buwe liege im Dorneeck. 

.... (Fortsetzung wie Nr. 10) 

REFERRAL LER FRE RER RER ER RER EEE FRE RAR SR 

(And sei deine Speise noch so gering und klein, 

du ißt Gottes Segen dennoch in dich hinein; 

denn Gottes Auge war über Acker und Rain, 

im Morgentau und im Sonnenschein, 

darum laßt uns beim Mahle fein 

stille und alleweg dankbar sein. 
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Kinderspiele aus Malcoci 

1. Schäfele, Schäfele kumm här! 

Die Kinder stellen sich in Reihe zu einem hintereinander auf. Dieser Reihe 

gegenüber steht der Schäfer in einem Abstand von etwa 10 bis 12 Metern. 

Beiderseits in einem Abstand von etwa 10 Metern steht je ein Wolf (wie bei a). 

Der Schäfer lockt die Schafe einzeln nacheinander mit folgenden Worten, die das 

Schäfele beantwortet: 

Schäfer: Schäfele, Schäfele kumm här! 

Schäfer Schäfele: Ich darf nicht! 

Wolf — — — — — — Wolf Schäfer: Wäge wem? 

Schäfele Schäfele: Wäge dem Wolf! 

Schäfele Schäfer: Was freßt er? 

Schäfele Schäfele: Grie Gras! 

usw. Schäfer: Was sauft er? 

Schäfele: Grie Molken! 

Schäfer: Schäfele kumm här! 

Nun läuft das vordere Schaf auf den Schäfer zu. Die beiden Wölfe versuchen 

das Schaf bei seinem Lauf zu fangen (wie bei b). Wer von den beiden Wölfen 

das Schaf fängt, der bekommt es. Das Schaf stellt sich hinter seinen Besitzer 

auf (wie bei c). Auf diese Weise verringern sich allmählich die Schafe und ver- 

teilen sich auf die beiden Seiten hinter die beiden Wölfe. 

Die Kinder, die nun hinter den beiden Wölfen stehen, müssen am Schluß des 

Spieles ziehen (wie bei d). Dabei ist nicht Spielende, wenn die eine Partei die 

andere über den Strich hat ziehen können. Es werden vielmehr die Kinder ein- 

zeln oder in Gruppen, wenn die Kette platzen sollte, herübergezogen, bis das 

letzte Kind von der einen Partei hinüber zur stärkeren gezogen ist. 

Vergleiche hierzu die beigegebenen Bildaufnahmen, die im Umsiedlungslager 

Leider bei Aschaffenburg im Frühjahr 1941 aufgenommen wurden. 

2. Eins hat die Uhr geschlagen 

Die Kinder stellen sich alle in einer Linie zu einem Glied auf. Ein Kind, der 
Wolf, steht der Linie gegenüber in einem Abstand von etwa 15 Metern. 

Die Kinder gehen langsam, Schritt für Schritt, auf den Wolf zu und singen 

dabei: 

‚Eins hat die Uhr geschlagen, der Wolef kommt noch nicht!‘ — 

Zwei hat die Uhr geschlagen, der Wolef kommt noch nicht! — 

Drei . . ‚vier... usw. bis zwölf hat die Uhr geschlagen... 

Bei ‚Zwölf‘ machen die Kinder schnell kehrt und laufen auf ihre Ausgangs- 

plätze zurück. Der Wolf sucht die laufenden Kinder zu fangen. Das gefangene 

Kind tritt auf die Seite des Wolfes. 

Nun geht die Kinderschar mit den gleichen Worten wieder auf den Wolf los. 

Der Wolf, von dem gefangenen Kind unterstützt, fängt beim Zurücklaufen der 

Kinder wieder ein oder zwei Kinder. Auf diese Weise kommen immer mehr 

Kinder auf die Seite des Wolfes, bis nur noch ein Kind übrig geblieben ist. 

Das letzte Kind ist der Wolf im neuen Spielabschnitt. 
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3. Wir kommen aus dem Morgenland 

Die Kinder bilden eine Linie zu einem Glied. Ihnen gegenüber steht in grö- 

Berem Abstand ein einzelnes Kind. Auf dieses gehen die Kinder zu und singen 

dabei: ‚Wir kommen aus dem Morgenland, 
die Sonne hat uns ganz verbrannt‘. 

Dabei nähern sie sich dem einzelnen Kind. Dieses ruft ihnen entgegen: 

‚Rauber seid ihr!‘ 

Die Kinder, die unterdessen ziemlich nahe herangekomemn sind und stehen 

bleiben, antworten: 

‚Ehrliche Leute! Nicht so Spitzbuben wie ihr!‘ 

Darauf sagt das einzelne Kind: 

‚Zeigt euer Handwerk!‘ 

Die Kinder haben vorher unter sich ein bestimmtes Handwerk ausgemacht, 

das sie nun in Gebärden und typischen Handbewegungen vorführen. Das ein- 
zelne Kind muß das Handwerk erraten. Hat es richtig geraten, machen die 

Kinder sofort kehrt und laufen schnell auf ihre Ausgangsplätze zurück, denn 

das einzelne Kind hat nun das Recht, die laufenden Kinder zu fangen. Die 
Gefangenen treten auf seine Seite und unterstützen es beim nächsten Spiel. 

Auf diese Weise nehmen die Kinder der einen Seite ab, während die Gegen- 

seite an Zahl wächst. Sind alle Kinder übergetreten, beginnt das nächste Spiel. 

Gesellschaftsspiele unter Buben und Mädchen in Atmagea 

1. Knopfspiel 

Buben und Mädchen sitzen durcheinander auf Stühlen in einem Kreis. Im 

Kreis selbst geht der herum, der den Knopf abzugeben hat. Außerhalb des 

Kreises ist einer, der aufpaßt, wer den Knopf bekommt. Er ist ‚die Katzen- 

saichern‘. 

Die Buben und Mädchen haben die Hände wie betend gefaltet. Das Mädchen 

(oder der Bub), das im Kreis herumgeht, hat ebenfalls die Hände betend ge- 

faltet, aber in den Handflächen den Knopf gefaßt. So im Kreise herumgehend 
senkt es seine Hände mit dem Knopf zwischen die Hände der auf den Stühlen 
sitzenden Buben und Mädchen. Bei einem läßt es den Knopf fallen. Dies ver- 

sucht die außerhalb des Kreises stehende ‚Katzensaichern‘ zu erkennen. Sie hat 

zu raten, wer den Knopf nun besitzt. Ratet sie richtig und zwar dreimal, geht 

sie mit dem, der den Knopf besessen hat, aus der Stube. Unterdessen be- 
sprechen sich die Buben und Mädchen in der Stube. Beim Hereinkommen der 

beiden beginnt ein Frage- und Antwortspiel: 

Beide: Es kommen zwei! 

Die anderen: Was wollen sie? 

Beide: Ein Stück Käsebrot! 

Die anderen: Was noch dazu? 

Beide: Scheene, scheene, hibsche Braut (Bräutigam). — 

Wie hoch brennt das Feuer? 

Die anderen: — Sie zeigen mit den Händen, wie groß das be- 

treffende Mädchen, bzw. der betreffende Bursche ist. — 

Beide: Wo klingen die Wege? 

Die anderen: Dort und dort! 
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Nun müssen die beiden raten. Raten sie richtig, geht der, der den Knopf hat, 

in die Mitte des Kreises, und wer den Knopf gegeben hat, wird Katzensaichern. 

2. Lang-Nas 

Die Burschen und Mädchen teilen sich. Meist gehen die Burschen nach drau- 

Ben und die Mädchen bleiben drinnen. Die Anzahl der Burschen und Mädchen 

aber muß paarig sein. 

Die in der Stube sitzenden Mädchen beraten sich, welchen Burschen jedes 

einzelne Mädchen bekommen soll. Dann wird ein Bursche nach dem anderen 
hereingerufen. Er reicht dem Mädchen die Hand, von dem er glaubt, daß es ihn 

haben will. Hat er sich geirrt und einem falschen Mädchen die Hand gegeben, 

so macht es ihm eine lange Nase. Hat er aber richtig geraten, so reicht es ihm 

die Hand. Darauf muß sich der Bursche in der Stube abseits setzen. 

Ein Bursche nach dem anderen versucht so, das ihm bestimmte Mädchen zu 

erkennen. Kommt der letzte Bursche herein und erwischt er sein richtiges 

Mädchen nicht, müssen alle Burschen wieder hinaus und ein neues Befragen 

beginnt. Hat der letzte Bursche aber richtig geraten, so müssen die Mädchen 

hinaus und das Spiel beginnt mit vertauschten Rollen. 

3. Verfaultes Ei 

Mädchen stehen dicht im Kreis und halten ihre Hände auf dem Rücken. Ein 

Mädchen geht außen herum mit einem Taschentuch, das es hinter einem der 

Mädchen fallen läßt. Bemerkt das betreffende Mädchen nicht das hinter ihm 

liegende Taschentuch und kann das andere Mädchen einmal ganz um den 

Kreis gehen, dann klopft es dem unaufmerksamen Mädchen auf die Schulter 

und spricht: 1—2—3, verfaultes Ei! 

Darauf muß sich das Mädchen mitten in den Kreis setzen und dort solange 

warten, bis es von einem anderen Mädchen abgelöst wird. Merkt es aber das 

hingeworfene Taschentuch, so nimmt es das Tuch auf und geht nun selbst außen 

herum. Das erste Mädchen aber muß an seine Stelle in den Kreis treten. 

  

Aus dem „eben - für das Leben 

Sinnsprüche von Walther Goes, Ludwigsburg 

Gutes tust du am besten sofort, 

weil du es dir vielleicht anders uberlegst. 

Böses tust du am besten nicht sofort, 

weil du es dir vielleicht anders überlegst. 
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A Storchapaar 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Kaum isch dr letschte Schnee verschmolza, 

wenn d’ Sonn am Himmel höcher steigt. 

Wenn jeden Tag dr Himmel blauer 

on d’ Weid im grüne Kleid sich zeigt. 

Dann kreist au bald im großa Boga 

a Storchapaar hoch en dr Luft. 

So manches Kind bleibt plötzlich steha 

on winkt dem Strochapaar on ruft: 

„Storch, Storch, ich sag’s dr gleich am A’fang, 

vergeß mich jo den Sommer net; 

geh, bring mr doch en kleiner Bruder 

on leg en gleich zu mir ens Bett. 

Mei Freundin, die hat gar net grufa 

on hat trotzdem a Schweschter kriegt. 

Warum soll ich kein Bruder kriega? 

wo alles schon im Bettle liegt: 

En Schnuller on a kleines Kisse, 

a Schetterle, a Strampelhos, 

a Hemdle, on a kleines Jäckle 

on saubre Windla, klei on groß. 

Uf eimol laßt der Storch sich runter, 

on stellt sich neber ’s Nescht ufs Dach 

on klappert so, als möcht er saga: 

„Komm, Storchamutter, ’s Nest liegt brach.“ 

Dann fliegen se vom frühe Morga 

vom Nescht zur Wiese, ohne Paus 

on bringen Stroh on Gras on Dorna 

on bauen fei ihr Neschtle aus. 

No legt die Storchamutter Eier, 

setzt sich geduldig druff on brüht 

bei Tag ond Nacht, bei schlechtem Wetter, 

o au, wenn d’ Sonn au noch so glüht. 

Dr Strochavatter, der versorgt se, 

er bringt ihr her manch guten Schmaus. 

On eines Morgens gucken munter 

vier Storchakinder oba raus. 

On g’schwora hätten wir als Kinder, 

daß nur dr Storch die Kinder bringt; 

dr Herrgott schmeißt vom Himmel runter 

für jeden Storch a kleines Kind. 
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Hänsel und Gretel 
Ein Märchen der Dobrudschadeutschen 

AufgenommenvonDr. Heinrich Winter 

Auf der Suche nach lebendigen Erzählern, die ihre Geschichte nicht in einem 
Buch gelesen, sondern aus erzählendem Mund gehört, durch häufiges Nach- 

erzählen im Gedächtnis bewahrt und schließlich durch eigene, vielleicht ganz 

ungewollte Zutaten weiter geformt und bereichert haben, stoßen wir auf unsere 

Heimatvertriebenen. Sie haben in ihren Dörfern in wirklicher Gemeinschaft 

gelebt, die von unseren technischen Errungenschaften noch kaum berührt war. 

Unser nachfolgend gebotenes Märchen stammt aus der Dobrudscha. Es wurde 

mir von Wendelin Klein erzählt, einem in Malkotsch (Malcoci) geborenen Volks- 

deutschen. Er war bei seiner Erzählung (1941) 36 Jahre alt. Die Bewohner von 

Malkotsch sind katholisch und stammen ursprünglich aus dem elsäßisch-lothrin- 

gischen Raum. Sie haben ihre Heimat bereits im 18. Jahrhundert verlassen. Zu- 

nächst waren sie nach Süßrußland gezogen (Halbinsel Krim). Nach mancherlei 

Schicksalsschlägen und einem Zwischenaufenthalt in Bessarabien fanden sie in 

der Nord-Dobrudscha ihre zweite Heimat. Aus ihr wurden sie 1940 nach 

Deutschland zurückgesiedelt. Jahrelang lebten sie in Umsiedlungslagern bei 

Aschaffenburg, Lohr und Würzburg. 

Das Debrudscha-Märchen „Hänsel und Gretel“ ist ein echtes Märchen, denn 

es ist voll des Wunderbaren. Hänsel ist der „Held“ der Geschichte, der einzige, 

auf den es ankommt. Seine Geschichte aber ist vielgliedrig. Motiv reiht sich an 

Motiv, wie die Perlen an der Schnur zur Kette. Unter sich zeigen sie Rhythmus. 

Die Dreizahl ist ihre Aufbau-, zugleich aber auch ihre Spannungsformel. Drei- 

mal wird Hänsel ausgeschickt, die wunderkräftige Milch für die angeblich 

kranke Schwester zu holen. Drei Tiere gewinnt er sich dabei als treue Helfer. 

Dreimal spielen Hänsel und Gretel Karten, dreimal verliert Hänsel und wird 
in dreifacher Steigerung zuerst mit dem einfachen, dann mit dem dreidoppel- 

ten, schließlich mit dem seidenen Strick gebunden. Mit Hilfe seiner drei Tiere: 

Löwe, Bär und Wolf kann Hänsel den Drachen, der die Königstochter töten 
will, besiegen und dessen zwölf, also dreimal vier Köpfe abschlagen. Nach 

zwölf Monaten und einem Tag soll Hochzeit mit der Königstochter sein. Von 

zwölf Pferden wird der falsche Drachentöter zerrissen, dreimal wird der tote 

Hans von seinen Tieren und dem Fuchsendoktor um den Baum getragen usw. 

„Hänsel und Gretel“ ist durch das Zusammenfügen vieler Motive, die auch in 

anderen Märchen vorkommen, eine rechte Kunstschöpfung, aber eine des Vol- 

kes. Mit Staunen und Ergriffenheit folgen wir der schlichten Erzählkunst des 

Vortragenden, und bedauern, daß wir, die Menschen unserer Tage, zu dieser 

Kunst unfähig geworden sind. 

Es waren einmal zwei Geschwister, Hänsel und Gretel. Sie hatten keinen 

Vater und keine Mutter mehr. Da sprach der Bruder zu seiner Schwester: 

„Wir gehen in die Welt hinein, damit wir auch etwas sehen.“ Dann haben sie 
sich auf den Weg gemacht. 

Hänsel und Gretel kamen in einen Wald. In dem Wald war ein großer 

Felsen und in dem Felsen eine verwunschene Tür. Sie wollten gerne wissen, 

was die Tür zu bedeuten habe, denn es war ein großer Stein, den zwölf Mann 

nicht lupfen konnten. Über dem hörten sie Stimmen im Wald. Da versteckten 
sie sich. Es kamen zwölf Räuber und sagten: „Sandiff (= Kluft) geh auf!“ Da 

konnten sie den Stein ganz leicht lupfen und die Tür ging auf. Dann gingen 
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die Räuber wieder fort. Beim Herausgehen sprachen sie: „Sandiff, geh zu!“ 

Sofort schloß sich wieder die Tür. Hänsel hatte die Worte behalten. Er wollte 

sehen, was unter dem Stein war. Sobald die Räuber weg waren, ging er auch 

an die Tür und sprach: „Sandiff, geh auf!“ Er konnte darauf allein den Stein 

wegwälzen und die Tür öffnen. Da hörten sie drunten eine Stimme: „Kommt 

nur herein, denn hier sind gute Leute!“ Hänsel und Gretel sind sogleich hinein- 

gegangen. Drinnen war der Koch von den Räubern. Er sagte zu ihnen, sie sollten 

bei ihm bleiben. Unterdessen kamen die Räuber wieder zurück. Wie sie die Tür 

offen sahen, erschraken sie. Sie riefen: „Wer ist darin?“ Da antwortete der 

Koch: „Nur herein, es sind zwei gute Leute!“ Da kamen die Räuber herein. 

Am nächsten Abend gingen die Räuber wieder fort und nahmen den Hänsel 

mit. Auf dem Weg überfielen sie einen Mann und nahmen ihm das Geld ab. 

Dem Hänsel aber gefiel das nicht. Wie sie nach Hause gekommen waren, sagte 

er zu seiner Schwester: „Schwester, wir gehen von hier fort, denn diese sind 

Ja lauter Räuber! Für uns ist es nichts, denn wir kommen dabei auch noch um 

unser Leben!“ Gretel aber hatte sich schon in den Räuberführer verliebt und 

wollte nicht fort. Sie sagte zum Hänsel, sie sei krank. 

Der Hans aber wollte alleinig nicht gehen. Da sagte die Schwester zu ihm, 

sie habe gehört, Löwenmilch wäre für ihre Krankheit gut. Hans machte sich 

mit seinem Gewehr und seinem Schwert auf den Weg in den Wald und traf 
dort einen Löwen, der Junge hatte. Der Löwe flog auf ihn zu. Da hat der 
Hans den Löwen erschossen. Dann molk er ihn aus und nahm sich einen jungen 

Löwen als ein Andenken mit. Nach Hause gekommen, gab Hans seiner Schwe- 

ster die Löwenmilch. Gretel aber schüttete diese hinter ihr Bett. 

Am andern Morgen frug Hans seine Schwester, ob sie nun gesund sei. Sie 

aber antwortete: „Noch nicht! — Aber ich habe gehört, Bärenmilch sei gut!“ 

Da ging der Hans wieder in den Wald. Dort traf er einen Bären, der Junge hatte. 

Hans tötete den Bären, molk ihn aus und nahm einen jungen Bären mit für ein 

Andenken. Wieder zu Hause angekommen, gab Hans seiner Schwester die 

Bărenmilch. Sie aber schüttete auch diese hinter ihr Bett. 

Am dritten Morgen frug Hänsel seine Schwester, ob sie nun gesund sei. Sie 

aber sagte: „Noch nicht! — Ich habe aber gehört, daß Wolfsmilch gut sei für 
meine Krankheit!“ Da zog Hans wieder hinaus und traf einen Wolf, der Junge 

hatte. Hans tötete den Wolf, molk ihn aus und nahm sich einen jungen Wolf 

mit. Zu Hause angekommen, gab Hans der Schwester die Wolfsmilch. Sie schüt- 

tete die Milch wieder hinter das Bett. Die drei Tiere aber richtete Hänsel so ab, 
daß sie ihm treu waren und ihm gehorchten. 

Am vierten Morgen frug Hans seine Schwester wieder, ob sie nun gesund sei. 

Sie sagte: „Noch nicht! — Ich habe aber von einer verwunschenen Mühle ge- 

hört. Wenn ich von dieser Mühle Mehl essen könnte, würde ich gesund wer- 

den!“ Diese Mühle aber war nur offen zwischen elf und zwölf Uhr in der Nacht. 

Hans machte sich wieder auf den Weg. Als die Mühle um elf Uhr aufging, trat 
er mit seinen drei Tieren ein. In der Mühle war ein alter Mann, der hatte ihm 

das Mehl gegeben. Wie Hans aber aus der Mühle herausging, schlug hinter ihm 

die Türe zu, denn es war gerade zwölf Uhr. Seine drei Tiere aber mußten in 
der Mühle zurückbleiben. Hans kam traurig nach Hause. Sowie seine Schwester 

hörte, daß die Tiere in der Mühle eingeschlossen waren und den Hans nicht 

mehr schützen konnten, sagte sie: „Ich bin gesund! Nun wollen wir etwas Kar- 

ten spieler. Wer von uns beiden verspielt, der wird mit einem Strick gebunden.“ 

Beide machten ein Siel. Hans verspielte dabei und wurde von seiner Schwe- 

ster mit einem Strick gebunden. Darauf patschte die Schwester in die Hände. 
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Da kamen alle zwölf Räuber hereingestürzt und wollten den Hans töten. Hans 

aber ruckte einmal mit seinen Händen, da zerriß der Strick, und er war wieder 
frei. Die Räuber gingen darauf hinaus. 

Da sprach die Schwester: „Hans, wir wollen noch einmal Karten spielen. Wer 

verspielt, der wird gebunden mit einem dreidoppelten Strick!“ Der Hans ver- 

verspielte wiederum und die Schwester band ihn, mit einem dreidoppelten 
Strick. Darauf patschte sie wieder in die Hände. Da stürzten alle Räuber herein 

und wollten den Hans töten. Hans ruckte aber dreimal mit den Händen und 

beim dritten Male zerriß der Strick. Da entfernten sich die Räuber wieder. 

Die Schwester forderte nun den Hans auf, zum dritten Male mit ihr zu spielen. 

Wer dabei verliere, solle mit einem seidenen Strick gebunden werden. Wieder 

verspielte der Hans. Die Schwester band ihn mit dem seidenen Strick und 

patschte in die Hände. Wieder stürzten die Räuber herein und wollten den Hans 

töten. Der Hans aber konnte seinen Strick nicht zerreißen. Er bat die Räu- 

ber, ihm eine Viertelstunde Zeit zu geben, damit er sein Gebet verrichten 

könnte. Da haben die Räuber den Hans in eine Kammer getan, die nur ein 

kleines Fenster hatte. Wie die Viertelstunde herum war, kamen die Räuber 

herein und wollten ihn töten. Hans aber verlangte noch zwei Minuten Zeit. 

In diesen zwei Minuten schlug die Uhr elf. Da kamen seine drei Getiere durch 

das Fenster gesprungen, zerrissen seinen seidenen Strick und töteten alle zwölf 
Räuber. Die Schwester aber durften sie nicht töten. Hans wollte sie schon selbst 

„schuddigen“ (= richten). ‘ 

Hänsel und Gretel nahmen sich die beiden besten Pferde, denn die Räuber be- 

saßen auch Pferde, und ritten nach der Stadt zu. Auf dem Wege hatte sich Hans 

besonnen. Er nahm seinen Revolver und schoß das Pferd unter seiner Schwester 

heraus. Zur Strafe mußte sie nun neben ihm laufen, er aber ritt. So kamen 

sie vor die Stadt, in der ein Königsschloß lag. Hans verwünschte seine Schwester 

auf das Königsschloß. Alle Nacht um zwölf Uhr sollte ihr das Feuer hell aus 

dem Hals brennen. 

In der Stadt trat Hans in ein Wirtshaus ein. Die Stadt aber war mit schwar- 

zen Fahnen behängt. Hans frug den Wirtsmann, warum die Stadt so schwarz 

behängt sei. Der Alte sagte: „Die Königstochter wird heute auf dem Marktplatz 

von einem Drachen zerrissen.“ Hans wollte dies gerne sehen. Wie aber der 

Drache kam, sagte der Alte zum Hans: „Geh herein ins Zimmer!“ Denn es war 

ein großes Rauschen in der Luft. Hans aber hatte keine Furcht. Zu seinen drei 

Getieren sagte er, zwei Drachenköpfe wolle er herunterhacken, die anderen 

zehn sollten sie herunterreißen. So hat sich Hans mit dem Drachen in den 

Kampf gestellt und hat ihn getötet. Aus den zwölf Drachenköpfen schnitt er die 

zwölf Zungen heraus und steckte sie in seinen Jagdsack. Dann nahm er eine 

Kutsche. Der Kutscher war ein Zigeuner. Auf diesem Wagen schickte Hans die 

Königstochter ins Schloß zurück. Zum Dank gab die Königstochter ihm ein Nas- 

tuch und einen Ring. Hans sagte zu ihr: „In einem Jahr und einem Tag komme 

ich wieder zurück. Dann haben wir beide Hochzeit.“ 

Der Zigeuner fuhr die Königstochter aus der Stadt heraus. Er nahm seinen 

Revolver in die Hand. Sie mußte ihm versprechen, daß sie ihn heiraten werde. 

Dann hat der Zigeuner sich beim König gemeldet und gesagt, daß er den Dra- 

chen getötet habe. Als ein Jahr und ein Tag um war, fand die Hochzeit zwi- 
schen dem Zigeuner und der Königstochter statt. 

An diesem Tag kam der Hans wieder zurück und ging in das gleiche Wirts- 

haus. Die Stadt war mit roten Fahnen behängt. Hans frug den Wirtsmann, 

warum die Stadt mit roten Fahnen behängt sei. Der Alte sagte: „Die Königs- 
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tochter hat Hochzeit mit dem Drachentöter!“ Hans sagte zum Wirtsmann, er 
schreibe seinem Löwen einen Zettel und schicke ihn in das Hochzeitshaus. Auf 

dem Zettel stehe, der Löwe solle ihm vom besten Essen bringen. Der Wirts- 

mann aber setzte sein halbes Erbteil auf die Wette, daß der Löwe dies nicht 

bringen werde. Der Löwe kam bis ans Hochzeitshaus. Sie wollten ihn erschießen. 

Die Königstochter aber erkannte den Löwen und sie durften ihm nichts machen. 

Sie nahm den Zettel, las ihn und gab dem Löwen vom besten Essen. Der Löwe 

kam zurück, der Wirtsmann aber war sehr erstaunt darüber. 

Dann sagte Hans zum Wirtsmann, er schicke nun seinen Bär mit einem Zettel 

ins Hochzeitshaus. Auf dem Zettel stehe, daß die ganze Hochzeitsgesellschaft 

kommen und ihn abholen solle. Wie der Bär zurückkehrte, da kam mit Musik 

auch die ganze Hochzeitsgesellschaft und holte ihn ab. Hans sagte zum Wirts- 
mann, er brauche ihm nichts von seinem Erbteil zu geben, er könne es behalten. 

Die Hochzeitsgäste nahmen den Hans mit ins Hochzeitshaus. Am Tisch mußte 

ein jeder seinen Lebenslauf erzählen. Der Zigeuner stand auf und sagte, er 
habe die Königstochter erlöst. „Schaut her, hier sind die zwölf Drachenköpfe!“ 

— Er hatte nämlich die Drachenköpfe aufgesammelt! — Dann stand Hans auf 

und frug ihn: „Haben die Drachenköpfe nicht auch Zungen gehabt?“ Bei diesen 

Worten zog Hans die Zungen aus seinem Jagdsack heraus und warf sie auf den 

Tisch. Der König hat den Zigeuner von zwölf Pferden zerreißen lassen. Die 

Hochzeit ging nun mit Hans weiter. 

In der Nacht um zwölf Uhr war es draußen vor dem Schloß sehr hell. Die 

Königstochter frug den Hans, was das wäre. Der Hans wollte es zuerst nicht 
sagen, dann aber erzählte er, daß seine Schwester von ihm auf das Königsschloß 

verwünscht worden sei. Ihr müsse alle Nacht um zwölf Uhr das Feuer aus dem 

Halse brennen. Die Königstochter bat den Hans, er solle seine Schwester wieder 

erlösen. Sie habe auch für sie zu essen. Darauf erlöste Hans seine Schwester, 

und sie lebte mit ihnen. 

Eines Tages sagte die Schwester zu Hans, sie täte gern den Platz sehen, 

auf dem er den Drachen getötet habe. Hans nahm eine Kutsche und fuhr seine 

Schwester hinunter auf den Marktplatz. Dort steckte die Schwester einen Dra- 

chenzahn in den Sack. Zu Hause machte sie dem Hans ein schönes Schlaf- 

kissen. Er solle sich in der Nacht darauflegen und schlafen. Hans aber wollte 

es nicht, weil das Kissen so schön war. Die Schwester aber hatte den Drachen- 

zahn in das Kissen hineingestellt. Hans mußte sich darauf legen. In der Nacht 

ging dem Hans der Zahn in das Ohr. Hans war tot. 

Sie haben den Hans in eine Lade gelegt und diese auf das Wasser getragen. 

Dort schwamm der Hans in der Lade auf dem Meer. Seine Getiere aber, die 

ihm treu waren, wußten nicht, wie sie ihn aus dem Meer bringen konnten. 
Der Wolf schwamm ins Meer, legte sich mit beiden Füßen auf die Lade und 
ruderte mit den beiden anderen Füßen die Lade ans Land. Sie haben die Lade 

geöffnet und den Hans herausgelegt. Dann haben sie sich besonnen, wie sie 

ihren Herrn wieder gesund machen könnten. Der Löwe sagte: „Ich weiß einen 

Fuchs, der ist klug. Der muß auch wissen, wie man unseren Herrn wieder 

gesund macht.“ Der Löwe fing den Fuchs und brachte ihn her. 

Der Fuchs aber sagte, er wäre kein Doktor, aber er kenne einen Fuchsen- 
doktor. Nun gingen der Fuchs und der Löwe fort und fingen den Fuchsendoktor. 

Sie brachten diesen zum Hans. Der Fuchsendoktor ging um den Hans herum 

und schmackte (roch) an seinem Kopf. Dann sagte er, sie sollten den Hans drei- 

mal um einen Baum tragen und ihn jedesmal mit dem Kopf an den Baum 

schlagen. Wie sie das dritte Mal den Hans mit dem Kopf anschlugen, flog der 

Drachenzahn heraus und Hans war wieder lebendig. 

115



Hans ging mit seinen Getieren nach Hause und ließ in der Stadt sagen, 

er werde am nächsten Morgen einen großen Vortrag auf dem Marktplatz halten, 

wie er den Drachen getötet habe. Am anderen Morgen kamen die Leute alle 

zusammen. Hans erzählte seinen Lebenslauf und von seiner Schwester, was sie 

ihm angetan hatte. Seine Getiere mußten seine Schwester zerreißen. Dann ging 

Hans nach Hause und lebte weiter mit der Königstochter. 

Von Spuk- und Geistergeschichten; von Advents- 

und Teppermännchen 

Von ThereseErker, Karamurat 

Was war das doch für eine Zeit, als man zu Hause an den Winterabenden 

zusammenkam und sich Geschichten, Märchen oder Gruselsachen erzählte! Wie 

schön und gemütlich waren doch diese Winterabende in unsern Dörfern, wenn 

die Nachbarn, die Freunde, die Verwandten zusammensaßen, um einem Erzäh- 

lenden zuzuhören oder selbst etwas zum besten zu geben. Wie lange ist das her, 

daß wir nicht mehr in jener Zeit leben? — Und wie ist es heute? Was haben 
wir heute an unsern Winterabenden? Nichts! Aber auch gar nichts. In der Um- 

gebung, in der wir heute leben, kommen die Nachbarn nicht zueinander, inter- 

essieren sich nicht, wie es dem andern geht, leben einfach so dahin. Ja noch 

mehr, an den heutigen Winterabenden sind nicht einmal die Angehörigen der 

eigenen Familie zusammen. Die Eltern, wenn sie abends nicht allzu müde sind, 

gehen ins Kino, und die Kinder, die noch klein sind, werden einfach zu Hause 

gelassen. Sind die Kinder erwachsen, dann kommen sie abends wohl zu Tisch, 

anschließend gehen sie aber ihre eigenen Wege, man überläßt sie der „Freiheit“. 

Und wenn der Vater gerade Abendschicht hat, sitzt die Mutter allein zu Hause — 

die Familie ist ständig zerrissen. 

Ich will hier unserer Jugend erzählen, wie es zu Hause war. An den Winter- 

abenden, wenn alles zusammengekommen und alle Sitzgelegenheiten beschlag- 

nahmt waren, saßen die Kinder mit in der Stube. Man merkte aber gar nicht, 

daß Kinder da waren, so mucksmäuschenstill verhielten sie sich in ihrer Ecke, 

auf ihren Plätzen, sie durften allem zuhören, was da erzählt wurde. Oder wenn 

sie größer waren, durften sie zu den Nachbarskindern, und dann erzählten sie 

sich dort, die Mädchen mit dem Strickstrumpf, ihre Geschichten. An jedem 

Abend war man woanders, es ging reihum. — Unser rückwärtiger Nachbar 

war Michael Müller, der „Altmichel“ genannt. Er las viele Geschichten. Und 

was er gelesen hatte, erzählte er abends seiner Mai-Gesellschaft oder las ihnen 

weiter vor. Seine Stube war an den Winterabenden immer gestopft voll. Auch 

meine Eltern gingen zum Altmichel, und unsere Mutter erzählte uns dann am 

nächsten Tag, was sie am Abend gehört hatte. 

Sehr oft hat man sich an diesen Abenden Gespenstergeschichten erzählt. Wenn 

einer heute darüber lachen wollte, so zeigte er nur, daß er sich über das Leben 

noch keine Gedanken gemacht hat. Die Gespenstergeschichten waren zum großen 

Teil wahre Geschichten, wie wir im folgenden sehen werden. Ob es Gespenster, 

Geister, Spukgestalten gegeben hat, überlasse ich jedem selbst, es so zu halten, 

wie er will. Unsere Eltern und alle die andern wußten davon und so mancher 

hat es selbst erlebt. Ich berichte hier über Erlebnisse, so wie sie sich wirklich 

zugetragen haben. 
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Der Grauschimmel ohne Kopf 

So z. B. kamen einmal meiner Mutter ihre Eltern eines Abends spät von 

ihrem Nachbarn nach Hause. Da sahen sie hinten in ihrem Hof ihr Pferd stehen. 

Mein Großvater sagte zur Großmutter: „Da, nimm den Schlüssel und schließe 

die Türe auf, ich werde den Grauschimmel vorholen, der hat sich wieder ein- 

mal losgerissen.“ Die Großmutter ist aber stehengeblieben und wollte warten, 

bis er zurückkäme. Da sah sie, wie Großvater das Pferd stehen ließ und alleine 

vorkam. Sie fragte ihn, warum er ohne das Pferd komme. Er gab ihr keine 

Antwort, und als sie in der Stube waren und die Lampe angezündet hatten, 

frug sie ihn noch einmal danach. Da sagte mein Großvater: „Das Pferd, das 

hinten im Hof steht, hat keinen Kopf.“ Und er ging auch nicht mehr in den 

Stall, um nachzusehen, ob der Grauschimmel zurück ist, er hatte Angst. Ein 

Pferd ohne Kopf? werden manche fragen. Nun, an jenem Abend war es nicht 

finster, es war Vollmond und alles gut zu sehen. 

Der Spuk auf dem Speicher-Hof 

Eine andere Geschichte: Mein Vater kam als Vollwaise aus Krasna, Bessara- 

bien, nach Karamurat. Er brachte auch seinen um zwei Jahre jüngeren Bruder 

Dionysius mit. Mein Vater ging zum Alten-Erker als Knecht und sein Bruder 
zu ihrer Tante Therese Speicher, Michael Speichers Mutter. Wie bekannt, ver- 

sammelten sich die Burschen jeden Abend auf der Straße. Nach ein paar Aben- 

den fragten die Karamurater Burschen meinen Vater, warum er denn seinen 

Bruder Dionysius zu seiner Tante gebe, ob er denn nicht wisse, daß es auf dem 

Speicher-Hof spuke? Mein Vater wollte zuerst diesen Hinweisen nicht glauben, 

frug aber am nächsten Tag seine Arbeitgeberin, die Erkerin. Diese sagte: „Ja, 

man redet davon, daß keine Magd und kein Knecht dort bleiben, weil es spuken 

soll, aber das ist ja auch nur ein Gerede.“ Mein Vater sagte seinem Bruder 

nichts davon, verabredete sich aber noch mit ein paar Burschen, sie wollten 

dem Spuk auflauern. Dieser sollte nach den Aussagen um Mitternacht dort sein 

Unwesen treiben. Es waren ihrer acht Burschen. Jeder von ihnen nahm einen 

Mantel mit und sie setzten sich an einem Abend beim alten Speicher vor die 

Straßenmauer. Es war im Sommer. Sie erzählten sich, um den Abend schneller 

herumzubringen, Geschichten; da sie aber auch rechtschaffen müde waren, leg- 

ten sie sich mit ihren Mänteln in eine Reihe auf die Erde, und es dauerte nicht 

lange, bis sie schnarchten. Nur mein Vater konnte nicht einschlafen und das 

mehr aus Neugier als aus Angst. 

Der Mond schien hell, und es mußte schon um Mitternacht gewesen sein, als 

mein Vater plötzlich Schritte hörte. Um die andern zu wecken, war es schon 

zu spät, denn aus dem Hoftörchen bei Speichers kam ein großer Bär ange- 

wackelt. Mein Vater lag am Ende der Reihe von den acht Burschen. Ein jeder 

lag so, daß er die Hälfte des Mantels zum Zudecken hatte. Und da ging schon 

der Bär von einem Burschen zum andern, hob ihm den Mantelzipfel vom 

schlafenden Gesicht und sah sich jeden genau an. Mein Vater war starr vor 

Schreck, er brachte keinen Ton heraus. Er glaubte, wenn der Bär bis zu ihm 

kommt und ihn noch wachen sieht, dann wäre es um ihn geschehen. Aber der 

Bär hat nur den Schlafenden ins Gesicht geschaut. Vor meinem Vater machte 

er kehrt, tappte zurück und verschwand wieder im Hoftörchen. 

Als sich mein Vater von seinem Schrecken wieder erholt hatte und alles wie- 

der ruhig war, weckte er die andern Burschen auf und sagte: „Es muß schon 

sehr spät sein, gehn wir heim.“ Einer der Burschen sah auf seine Taschenuhr, 

es war nach ein Uhr. Sie lachten alle noch und meinten, es gäbe ja gar keinen 

Spuk, denn sonst wären sie ja von diesem aufgeweckt worden. Mein Vater 
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jedoch bat sie, sie möchten ihn, da er Angst habe, heimbringen. Als sie alle in 

seinem Stall waren, die Knechte schliefen bei uns im Stall, da hat er ihnen sein 

Erlebnis erzählt. Darauf ist er viele Abende nicht mehr auf die Straße gegangen. 

Der Bär spukt weiter 

Auf dem Speicher-Hof hat man aber alleweil noch etwas von dem Bär bemerkt. 

So war mal mein Onkel Dionysius während der Dreschzeit im Stall auf der 

ausgedroschenen Gerste gelegen. Im Sommer waren ja bei uns zu Hause die 

Pferde nicht im Stall gestanden, sondern draußen auf dem Hof, und in den 

Ställen lag die Frucht. Die Ställe waren ausgeweißelt und die Pferdekrippgn 

und -refen rot angestrichen. Die Diele war geputzt oder frisch gedielt, so daß 

der Stall wie ein Zimmer aussah. In den Pferdekrippen lagen Sonnenrosen- 

kerne, Arbusen und herrliche Melonen. Man schlief bei uns übrigens sehr viel drau- 

Ben, entweder an den Strohschöbern oder in den Obstgărten auf einem Bett. — 

Wie gesagt, lag in einer Nacht mein Onkel Dionysius im Stall auf dem Gersten- 

haufen. Da zog ihm jemand die Decke herunter. Er richtete sich auf und deckte 

sich wieder zu. Doch dann geschah dasselbe noch ein paarmal. Er glaubte, daß 

seine Kameraden ihm Angst machen wollten. Als er seiner Sache aber nicht 

mehr so ganz sicher war, griff er nach dem Hammer, der neben ihm lag, und 

schmiß aufs Geratewohl zu. Da kam der Hammer zurückgeflogen, dicht an 

seinem Kopf vorbei. Nun aber bekam er es mit der Angst zu tun, nahm das 

Polster und die Decke unter den Arm und ging in den Hof. Dort sah er einen 

großen Bären stehen. Er wollte zum Fenster, wo der Wirt schlief, gehen, aber 

der Bär wich nicht von der Stelle. Da raffte er blindlings Steine auf und warf 

sie nach dem Bär. Die Steine sausten aber alle wieder zu ihm zurück. Mein 

Onkel lief dann rückwärts und hielt das Polster vor sich, bis er unter dem 

Sommerschuppen war, in dem ein Wagen stand. Er stieg auf den Wagen und 
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saß dann auf dem Polster, bis es tagte. Vor lauter Angst konnte er nicht mehr 

schlafen. Der Bär war aber mit einem Male weggewesen. 

Als mein Vater heiratete, wurde er selbst Bauer und nahm seinen Bruder 

Dionysius zu sich. Nachher gingen meine Eltern oft zu Speichers, da unsere 

Therese-Wes die einzige geborene Martha-Tante meines Vaters war. Auch ihr 

Sohn, Michael Speicher, war ein guter Freund zu meinem Vater, und sie be- 

suchten sich oft. 

"Eines Abends kamen meine Eltern wieder mal zu Besuch zu ihm, er war 

frisch verheiratet, und sie hatten gerade eine neue Magd. Während des Erzäh- 

lens kamen sie auch auf das Gespenst des Speicher-Hofes zu sprechen. Dazu 

sagte der Michael: „In unserm Hof ist jetzt Ruhe.“ Kaum hatte er ausgespro- 

chen, stieß die neue Magd erregt hervor: „Ja, heute nacht kannst du dich raus 

in die Küche legen, aber ich nicht mehr, denn jede Nacht tragen mich die Ge- 

spenster mit meinem Bett in der Küche umher.“ 

Der Spuk im Pferdestall 

Der alte Speicher-Vater war einer der reichsten und wäre auch einer der 

reichsten Bauern in unserm Dorfe geblieben, wenn das Unglück mit den Pfer- 

den nicht gewesen wäre. Er verlor laufend seine Pferde und hat dadurch einen 

großen Teil seiner Landwirtschaft eingebüßt. Abends noch standen die Pferde 

kerngesund im Stall, und morgens lagen sie verendet an der Krippe, ein oder 

gleich zwei Pferde auf einmal, und das wiederholte sich mehrmals im Jahr. 

Wenn er manchmal morgens in den Stall kam, standen sie da mit dickem 

weißem Schaum auf dem Rücken. Er wußte nicht, was in der Nacht mit ihnen 

geschehen war. Er ließ Gesundheitskommissionen in den Stall kommen, es 

wurde das Brunnenwasser untersucht, man untersuchte die Wände im Stall, der 

Bretterboden wurde aufgerissen, man untersuchte das Futter, man suchte die 

Äcker nach giftigen Pflanzen ab, aber nichts wurde gefunden. Die Tierärzte 

standen vor einem Rätsel. Niemand fand eine Krankheit an den Pferden. Er 

erneuerte einigemal alles im Stall, und er mußte alljährlich eine große Anzahl 

neuer Pferde kaufen. Das alles kostete ein Vermögen. 

Der alte Speicher ließ auch viele Lebende-Messen im Jahr lesen, für seine 

Familie und. für seinen Hof und für seinen Sohn Michael das gleiche. Meine 

Mutter sagte einmal, als der Michael schon tot war, es seien noch Lebende- 

Heilige-Messen zu lesen, die im voraus bezahlt waren. Wie die alten Speichers 

gestorben sind, habe ich nicht erfahren, ich kann nur noch berichten, daß der 

Sohn Michael lange Zeit mit Nasenkrebs im Bett gelegen war. Ich war noch 

ein kleines Kind, als mich meine Mutter zu einem Besuch zu Michael mit- 

genommen hat. Die erste Frau von Michael Speicher ist jung gestorben und 

seine zweite Frau ist mit jungen Jahren blind geworden. Die fünf Kinder sind 

dann unter den Verwandten aufgeteilt worden und der Hof wurde verpachtet. — 

Die Pächterin, eine Polin, wollte immer ein blondes Mädchen im vorderen 

Zimmer gesehen haben, man hatte es ihr aber nicht geglaubt. 

Als der älteste Sohn von Michael geheiratet hat, ging er nicht auf den Spei- 

cher-Hof. Er baute sich in einer anderen Straße ein neues Haus. Erst der zweite 

Sohn zog mit seiner jungen Frau wieder auf den elterlichen Hof. Er mußte viel 

erneuern und umbauen, da das Anwesen meist leer gestanden und viel zu- 

grundegegangen war. Der Spuk hatte sich in der Zwischenzeit verzogen. Der 

Speicher-Hof steht in der Hauptstraße, und beim jungen Franz Speicher stan- 

den vor der Umsiedlung im Jahre 1940 wieder die schönsten Pferde im Stall. 

"Dieser Spuk mit den Pferden und dem blonden Mädchen war schon wieder 

vergessen. Was aber war mit dem Bär? Mein Vater sagte uns immer, er glaube 
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nicht daran, und doch hatte er den Bär selbst gesehen. Oder soll es doch Geister 

geben? Die Dobrudscha war im Laufe der Jahrtausende so und so viel mal 

bevölkert und so und so viel mal ausgeschlachtet worden. Überall stieß man 

auf Reste ehemaliger Siedlungen, Gräber usw. Unsere Väter haben ihre Häuser 

über Türkengräber erbaut, wie es sich immer wieder zeigte. Vielleicht haben 

sich die Toten gewehrt und wollten ihre Grabstätte für sich behalten? Ja, wir 

sagten, wenn ein Toter nicht ganz rein ist, kommt er wieder auf die Erde und 

will erlöst sein. Aber nur der kann ihn erlösen, der eine reine Seele hat. 

Ein Geist erscheint einer jungen Frau 

In Karamurat war mal ein junges Ehepaar, und bevor es sich ein Haus bauen 

konnte, wohnte es allein in einem fremden Haus. Die junge Frau hat des 

öfteren einen Geist von einer Frau im Zimmer gesehen. Es soll die frühere 

Besitzerin des Hauses gewesen sein; jedenfalls hat die neue Mieterin die alte 

Besitzerin noch gekannt. Die junge Frau war ob des Geistes schon so einge- 

schüchtert, daß sie ganz krank wurde. Da ging sie in ihrer Angst zum Priester 

und fragte ihn, was sie denn machen solle. Der Priester sagte ihr, wenn der 

Geist wiederkäme, solle sie ihn ansprechen und ihn fragen, was er begehre. 

Beim nächsten Besuch des Geistes fragte nun die junge Frau: „Was ist dein 

Begehren?“ Da soll er ein paar Heilige-Messen verlangt haben. Daraufhin be- 

zahlte die junge Frau die Messen beim Priester, und diese wurden auch gleich 

gelesen. Die Frau ging beichten und wohnte den Heiligen-Messen bei. Des- 

gleichen betete sie für den Geist, für dessen Seele. Fortan ließ sich der Geist 

in dem Hause nicht mehr blicken und das Ehepaar hatte seine Ruhe. 

Wenn wir uns zu Hause Geistergeschichten erzählt haben, so wurde immer 

wieder gesagt, man solle sich über die rechte Hand ein weißes Tuch breiten, 

und wenn man den Geist anspricht, ihm die so bedeckte Hand reichen. Und es 

wurde erzählt, daß dort, wo das geschehen war, dem Geist seine Hand einen 

Brandabdruck auf dem Tuch hinterlassen hatte. 

Der Geist eines Mangeapunarers erscheint im Bürgermeisterhaus 

Bevor wir im Jahre 1940 von zu Hause fort sind, hat sich folgender Fall in 

Karamurat zugetragen: Ein deutsches Mädchen aus unserem Dorf war Magd 

beim rumänischen Bürgermeister. Eines Nachts wurde sie plötzlich wach und 

sah einen Mann vor sich stehen. Sie bekam es mit der Angst zu tun, glaubte 

aber dann doch, nur geträumt zu haben. In der Nacht darauf kam aber der 

Besuch wieder. Das erzählte sie nun ihrer Dienstherrin. Die wollte aber so 

etwas nicht glauben. Als sie aber sah, wie sich das Mädchen weigerte, noch eine 

weitere Nacht in dem Zimmer zu schlafen, da wurde sie doch nachdenklich. Das 

Mädchen ging an den nächsten Abenden heim und schlief bei den Eltern. Da 

sagte die Frau des Bürgermeisters, sie solle nicht mehr heimgehen, sondern mit 

ihnen in ihrem Schlafzimmer schlafen. Das Mädchen schlief dann in aller Ruhe 

einige Nächte in Bürgermeisters Schlafzimmer. Aber dann tauchte der Gast in 

einer Nacht wieder auf, er hatte sie wieder gefunden. Vor Angst in Schweiß 

gebadet, rief das Mädchen nach seinen Wirtsleuten, der Geist sei schon wieder 

dagewesen. 

Am nächsten Tage ging das Mädchen mit ihrer Mutter zum Priester. Der 

wollte zuerst auch an keinen Geist glauben, aber er sagte dann doch, sie solle 

die Erscheinung ansprechen, und wenn sie eine Antwort erhalte, dann sei es 

ein Geist. Das Mädchen sagte aber dem Priester, daß es eine viel zu große 

Angst habe, um den Geist anzusprechen. Zu den Dienstleuten zurückgekehrt, 

machte der Bürgermeister den Vorschlag (es war gerade an einem Samstag), 

das Mädchen solle mit ihnen zuerst auf einen Ball gehen, von dem sie so früh 
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heimkommen wollten, daß sie noch vor der Stunde, in der immer der Geist 

erschienen war, zu Hause seien. Und so wurde auch alles durchgeführt. Es war 

um Mitternacht, und der Geist war wieder da. Es sah ihn aber niemand als das 

Mädchen. Als sie aber bemerkten, wie das Mädchen die Farbe verlor und halb 

ohnmächtig mit weit aufgerissenen Augen auf etwas starrte, was sie nicht 

sahen, bekamen auch sie Angst. Mit aller Kraftanstrengung frug das Mädchen: 

„Was begehrst du?“ Der Geist verlangte für mehrere Tage Heiligen-Messen 

und jeden Tag, auch für eine bestimmte Zeit, sollte mittags um zwölf Uhr für 

ihn auf dem Friedhof eine Kerze brennen. Der Geist hieß Kopp, den Vornamen 

habe ich vergessen. Der Kopp sei 1902 in Karamurat gestorben. In Karamurat 
aber kannte niemand mehr einen Mann namens Kopp. Im ganzen Dorf konnte 

sich niemand an den Namen erinnern. Es wurde nachgeforscht, und man hat 

tatsächlich herausgefunden, daß im Jahre 1902 ein Mann namens Kopp aus 

Mangeapunar in Karamurat gestorben war. 

Das Mädchen ging beichten und wohnte den Heiligen-Messen bei. An den 

gewünschten Tagen ging sie mittags auf den Friedhof und ließ dort die ge- 

weihten Kerzen brennen. Ich selbst habe sie gesehen. Einmal, als es regnete, 

hat sie einen Eimer als Schutz über die Kerze gestellt. Von Stund an war der 

Geist nicht mehr gekommen...Die Bürgermeistersleute haben das Mädchen 

in ihrem Dienst sehr geachtet und geliebt. 

Ist so etwas nicht merkwürdig? So geschehen im Jahre 1940 in dem deutschen 

Dorfe Karamurat in der Dobrudscha. Wie stehen wir heute zu diesem Ereignis? 

Wer sieht es noch als wahr an? Wäre es möglich, daß heute noch ein Geist er- 

löst werden könnte? Ich glaube, man sollte hinter ein Menschenleben nicht all- 

zuschnell einen Strich ziehen. Bedenken wir es doch recht, wie wir in unserm 

Glauben zu leben haben. 

Die Adventsmännchen und die Teppermännchen 

Wenn ich das Obige glaube, weil es sich bei uns alles wirklich ereignet hat, 

so glaube ich doch nicht an die Adventsmännchen und Teppermännchen, von 

denen bei uns auch sehr viel erzählt worden ist. 

Da ist doch einmal Maximilian Müller an einem Adventsabend auf dem Heim- 

weg, er kam gerade von seinen Kameraden, vom Adventsmännchen angefallen 

worden. In der Adventszeit war es nicht erlaubt, mit der Harmonika zu spielen, 

und Maximilian Müller trug eine Ziehharmonika im Arm. Wahrscheinlich hatten 

die Burschen am Abend irgendwo geübt, und als er in der Kirchengasse war, 

ist das Adventsmännchen bei Söhn-Seppel über die Mauer gesprungen ge- 

kommen und hat den Maxel gleich am Hals gehabt. Es soll nur so groß wie 

ein Hund gewesen sein, aber der Maxel hat sich mit aller Kraft wehren müssen, 

um nicht auf den Boden geworfen zu werden. Der Kampf muß schlimm ge- 

wesen sein. In der Gasse war es stockdunkel und die Harmonika war bei dem 

Hin und Her immer wieder zu hören. Der Maxel soll dann ganz verstört heim- 

gekommen sein. Diese Geschichte weiß ich nur vom Erzählen. Maximilian Mül- 

ler sollte sich eigentlich selbst einmal zu Wort melden, sicher kann er es besser 

beschreiben. 

Und auch die Teppermännchen gab es bei uns. Die sind den Leuten in der 

Nacht auf die Brust gekrabbelt, sind auf ihr herumgeteppert, daß sich der Be- 

treffende nicht rühren konnte. 

Ich habe einmal zugehört, wie die Marianne Haag (Hagsen) erzählt hat, als 

sie noch diente, wäre in der Nacht eine Katze zu ihr aufs Bett gesprungen, sie 

hätte gleich gewußt, daß die Katze ein Teppermännchen sei, denn dies komme 
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in verschiedenen Gestalten. Sie dachte wohl noch, komm nur her, dich muß 

der Teufel holen; aber als es ihr auf der Brust gesessen ist, konnte sie sich 

nicht mehr wehren und auch nicht schreien. Da sei ihr eingefallen, was die 

Männer abends beim Kartenspielen erzählt haben, daß, wenn man mit der 

Zunge das Kreuzzeichen macht, das Teppermännchen gleich runtergehe. Sic 

habe mit der Zunge dann schnell das Kreuz gemacht, und da sei die Katze 

wieder runtergesprungen. 

Nachher soll man das Teppermännchen verfluchen, dann kommt es nicht 

mehr. Die Marianne hatte sich im Bett aufgerichtet und geflucht, was sie nur 

konnte. Da ist ihr Wirt aufgewacht und hat gefragt: „Was hascht dann, Marian, 

erscht hascht gejomert un jetz fluchscht jo wie e Mucan?“ Und als sie ihm sagte, 

wer da war, da hat er sie ausgelacht. Sie war dann so zornig und hat gesagt: 

„Wans dich nor ach mol trete tet.“ Am nächsten Abend sagte ihr Brotgeber, er 

werde sich auf den Bauch legen, dann kann es ihm nichts anhaben, wenn es 

kommt. In der zweiten Nacht hat es ein Rumpeln gegeben und ein Jammern, 

daß einem angst werden konnte. Das Teppermännchen hatte den Hausherrn in 

der Arbeit gehabt. Weil er auf dem Bauch lag, hat es ihn umgedreht und dabei 

vom Bett geschmissen. So lag er auf dem Fußboden und das Teppermännchen 

auf seiner Brust. Bei seinem Jammern hatte er vergessen, mit der Zunge das 

Kreuzzeichen zu machen, und hat es auch nachher nicht verflucht, so daß das 

Teppermännchen mehrmals kommen konnte. Zu alledem wurde Mariannes Wirt 

dann ausgelacht. 

Ja, das sind noch ein paar Erinnerungen an zu Hause. Dort unten in der 

Dobrudscha hatten wir mit diesen Dingen und in diesen Geschichten gelebt. 

Heute gibt es keine Teppermännchen mehr, die einen drücken. Heute werden 

wir von was ganz anderem gedrückt. Jeder hat seine Last zu tragen. Für die 

Geschichten an den Winterabenden ist keine Zeit mehr vorhanden. Die Zeit ist 

heute für alle und für alles viel zu kurz. Sie ist ausgefüllt mit so viel Neuem; 

es will uns aber scheinen, daß wir trotz der Fülle ärmer geworden sind. Die 

neue Zeit zerstört mehr als sie gibt. 

Der letzte Heilbronner Hexenprozeß 1695 
Von Wilhelm Steinhilber, Heilbronn 

Allgemeine Vorgeschichte 

Das ausgehende Mittelalter war erfüllt von einer Reihe von Vorkommnissen 

und Erscheinungen, deren Entstehungsursachen z. T. bis heute ungeklärt sind. 

So verhält es sich mit dem Auftreten der Lepra (asiatischer Aussatz), der Fran- 

zosenkrankheit, wie damals die Syphilis genannt wurde, der Pest und dem 

Schwarzen Tod. Eine menschliche Reaktion darauf waren die Flagellanten, die 

Geißler, die durch Bußübungen, vor allem durch Selbstgeißeln, die vom Himmel 

verhängten Strafen abzuwenden oder zu beenden versuchten. Als eine Art von 

Massenhypnose ergriff diese Bewegung fast ganz Europa. Das Jahr 1261 brachte 

ihr Ende. Sie wurde abgelöst von den Hexenverfolgungen und -prozessen. Die 

erste sicher beglaubigte Verbrennung einer wegen Hexerei zum Feuertod ver- 

urteilten Frauensperson fand 1275 in Toulouse in Südfrankreich statt. In Süd- 

frankreich bekämpfte man um diese Zeit die Katharer und die Waldenser u. a. 

auch mit massenhaften Prozessen, in denen den Ketzern zauberische Greuel 

angedichtet wurden. Die Bewegung kam dann als eine geistige Epidemie über 
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die Schweiz nach Mitteleuropa und auch nach Deutschland, wo sie über zwei 

Jahrhunderte herrschte und zahllose Opfer forderte Die Blüte der Hexen- 

brände war im 17. Jahrhundert. Eine vorsichtige Schätzung berechnet die Zahl 

der Opfer, die der unsinnigsten und widernatürlichsten Dinge bezichtigt wur- 

den, auf über eine Million, vorwiegend Frauen, aber auch Männer und Kinder; 

so wie es der menschliche Haß und Neid gerade wollte In Würzburg z. B. 

wurden Kinder von 4 bis 12 Jahren, die Kanzlerin und die Tochter des Kanzlers 

von Aichstett, ein Ratsherr, der dickste Bürger der Stadt, der Rechtsvogt, die 

Bürgermeisterin, zwei Edelknaben, ein Student, der viele Sprachen konnte und 

ein vortrefflicher Musiker gewesen war, der Spitalmeister, drei Chorherren, 

14 Domvikare, ein blindes Mägdelein, ein geistlicher Doktor sowie noch 1729 

Maria Renata, die Subpriorin des Klosters Unterzell, gefoltert und lebendig 

verbrannt. Die entsetzlichen Folterungen brachten jedes gewünschte Schuld- 

bekenntnis zuwege. Wer mit den Opfern nur Mitleid bezeugte, kam auch dran. 

Die Reformation hat als eine mächtige, das ganze Volk erfassende Geistes- 

bewegung die Hexenprozesse zeitweilig zurückgedrängt. Aber als die kirchliche 

Anschauung über diese Dinge in die weltlichen Gesetzbücher aufgenommen 

wurde, begann ein erneuter furchtbarer Aufschwung, von dem gleichermaßen 

die protestantischen und katholischen Gebiete Deutschlands und der Schweiz 

betroffen wurden. Die meist von mißgünstigen Nachbarn, selbst von Kindern 

angezeigten Personen wurden der Inquisition (Untersuchungsverfahren des Ket- 

zergerichts) unterstellt und bei Nichtgestehen wurden die grausamsten Folte- 

rungen angewandt. Schließlich wurden die unglücklichen Menschen auf die 

scheußlichste Weise langsam getötet und meistens lebendig verbrannt. 

Die Bekämpfung des Hexenglaubens und der -prozesse ist fast so alt wie 

diese selbst. Schon vor der Reformation, und erst recht nach dieser, fehlte es 

nicht an Stimmen, die dieses Treiben, hinter dem oft nur die Gier nach den 

hohen Gerichts- und Vollstreckungsgebühren stand, verurteilten. Aber erst dem 

18. Jahrhundert gelang es, dieser Pest ein Ende zu bereiten. Die Prozesse und 

Hinrichtungen hörten in Deutschland endgültig erst auf, als man allgemein an- 

fing, sich der Sache zu schämen. 

Vorgeschichte in Heilbronn 

Es ist klar, daß die Bewegung vor der Freien Reichsstadt Heilbronn nicht halt 

machte. Der Rat hatte seit Jahrhunderten einen „Nachrichter“ (Henker) bestellt, 

der die verurteilten „Malefikanten“ hinrichtete und nunmehr die Hexen auch 

folterte. Die Untersuchungen wurden von amtswegen durch Ratsbeauftragte 

und den städtischen Syndikus geführt. Geistliche Stellen, wie z. B. in Bischofs- 

städten, wirkten dabei nicht mit. Die Ratsprotokolle berichten von „Unholdin- 

nen“, wie die der Hexerei beschuldigten weiblichen Personen hier geheißen 

wurden. 1491 wurde eine Frau gefoltert, weil sie mit Fröschen gezaubert hatte. 

1559, 1575, 1586 und 1588 gab es Hexenprozesse mit Verbrennungen. Am 15. April 

1594 wurden zwei Unholdinnen, die Kössig und die Golter, verbrannt. Am 

6. Juni 1610 erlitt eine Hexe, das Becker-Babele genannt (nach dem Protokoll 

war es des Quirin Müllers Hausfrau Magdalena), den Feuertod. Am 19. Juni 

1611 wurde eine Hexe, die Sebesin genannt, mit dem Feuer gerichtet. Sie hieß 

eigentlich Marie Salome und war die Frau des Hans Bender. Drei Wochen 

später sollte das „Köllin“ verbrannt werden. Sie hieß Margarcthe und war 

Jakob Bomans Frau. Der Bürgermeister, der die Hinrichtung leiten sollte, wies 

aber darauf hin, daß bei dem damaligen Regenwetter das Stroh und Holz 

schlecht oder nicht brennen möchte, worauf der Rat beschloß, sie hängen zu 

lassen, was geschah. 1613 war eine alte Frau, die Witwe Ursula Hartmuth, der 
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Hexerei beschuldigt, durch ein Gutachten der Tübinger Juristenfakultät auf die 

Folter gesprochen worden. Trotz Daumenschrauben und anderer unmensch- 

sicher Quälereien blieb sie dabei, nichts Böses getan zu haben. Sie wurde frei- 

gelassen, starb aber bald darauf, wahrscheinlich an den Folgen der erlittenen 

Mißhandlungen. Im selben Jahr traf die Witwe des 1606 verstorbenen Rats- 

herrn Georg Aff das gleiche Schicksal. Sie wurde als Hexe denunziert, gefoltert 

und starb dann im Gefängnis „aus Schwäche“. — Lange Zeit war Ruhe, bis es 

im Jahre 1667 wieder zu einem Hexenprozeß kam. Ursula Lindenmaier, Witwe 
eines Schäfers, 61 Jahre alt, wurde auf Ratsbeschluß wegen Hexerei enthauptet. 

Man war etwas „menschlicher“ geworden und ließ nicht mehr bei lebendigem 

Leib verbrennen! — Von Herbst 1683 bis Sommer 1684 lief ein Prozeß gegen 

die Tochter Maria Magdalena des Metzgers Joh. Chr. Benj. Renner. Der Rat 

ließ das Mädchen wegen Gemeingefährlichkeit und Verdachts der Zauberei und 

Hexerei nach Anhörung der Stadtärzte ins Spital einweisen. Dort wurde sie 
vorübergehend in Ketten gelegt. Die Akten gingen wiederholt zur Begutachtung 

an die theologische und die juristische Fakultät der Universität Straßburg. Diese 

schlugen vor: scharfe Aufsicht, strenge Arbeit und Fernhaltung von liederlicher 

Gesellschaft. Die Stadtärzte vertraten den Standpunkt, es handle sich um 

Hysterie. Jedenfalls blieb das Mädchen dadurch vor der Tortur und auch dem 

Beil bewahrt. (Der Fall ist von K. H. Mistele in „Schwaben-Franken“ und auch 

von mir in „Das Gesundheitswesen im alten Heilbronn — 1281 bis 1871“ aus- 

führlich beschrieben.) 

Der Hexenprozeß 1695 

Die Sache spielte in der Altstadt, zwischen Lammgasse, Turm-, unterer 

Neckar- und Lohtorstraße. In der unteren Neckarstraße wohnte bei der Stadt- 

mauer der Stadtfischer, vom Rat auch „Herrenfischer“ genannt, Johannes Jakob 

Winter. Die Verwandtschaft hieß ihn „Jockele“. Er war damals 43 Jahre alt 

und seit 11. März 1679 mit Barbara Böhringer, der Tochter eines Weingärtners 

von Langenbeutingen, verheiratet. Nebenan wohnten seine Eltern, der alte 

Bürger und Fischer Jakob Winter mit seiner Frau, die man die „Fischers- 

Bärbel“ nannte. Der alte Winter trug den Beinamen „Methusalem“ und war, 

als der Prozeß anlief, 83 Jahre alt. Er starb 1698. — Die Jungen hatten zwei 

Kinder, Maria Katharine, „Kätterle“ gerufen, und Susanne Christina, die „Susel“ 

geheißen wurde. Die Susel, von der die ganze Sache ausging, war zwei Jahre 

nach dem Kätterle, am 1. August 1682, geboren. Ihre Patin, nach der sie ihre 

Vornamen hatte, war die Jungfer Susanna Christina, Tochter des Daniel Man- 

gold, gewesenen Apothekers und Mitglieds des Großen Rats der Stadt. 

Am 11. Januar 1687 starb dem jungen Winter seine Frau im Alter von 

38 Jahren. Er heiratete wieder, eine Anna Maria, die offenbar sehr tatkräftig 

war. Sie hielt Ordnung, schlug aber die Mädchen viel und erwarb sich den Ruf 

einer bösen Stiefmutter. Der Susel gab sie oft (ungeschickterweise oder mit 

Vorsatz) das Scheltwort „Hexe“. Diese ließ sich das Wort von Bekannten oder 

Verwandten erklären. Schließlich war das zwölfjährige Mädchen davon über- 

zeugt, daß es eine Hexe sei. Da Hexen nach damaliger Meinung aneinander 

Anschluß suchten, so dauerte es nicht lange, bis das sensible Kind in seiner 

krankhaften Phantasie jemand gefunden hatte. In der Nähe wohnte eine Witwe, 

sie war damals 50 Jahre alt, die Anna Maria Weingand. Sie war die Tochter 

des Hans Wilhelm Kürschner, gewesenen Bürgers und Weingärtners in Hei - 

bronn. Am 11. November 1670 hatte sie den Weingärtner Hanns Weingand ge- 

heiratet, der am 31. März 1693 starb und ihr drei Kinder hinterließ: einen Sohn 

Andreas (nach seinem Großvater väterlicherseits so benannt), eine jüngere 

Tochter und einen noch kleinen Buben. Neidische Nachbarn schwätzten hinten- 
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herum, Frau Weingand sei eine Hexe und könne zaubern, Wetter, Mäuse und 

Flöhe und dergleichen machen, was der Susel zugetragen wurde. So knüpften 

sich in Gedanken und in der Phantasie des in der Entwicklung stehenden Mäd- 

chens Beziehungen zwischen ihr und der Frau Weingand an. Sie behielt dies 

aber nicht für sich, so daß es zu einem richtigen Gassenklatsch kam, der bis 

aufs Rathaus drang, von dem aber die Hauptbeteiligte, die Frau Weingand, 

wie es oft so vorkommt, selbst nichts wußte. 

Am Abend des ersten Adventssonntags 1694 holte Frau Weingand beim Metz- 

ger Rahl in der gleichen Gasse ein Pfund Schweinefleisch. Als sie daheim das 

Herausgeld nachzählte und das Fleisch besah, war sie mit beidem nicht zufrie- 

den. Sie ging sofort zu Rahl und beschwerte sich. Es kam aber zu keiner Eini- 

gung, sondern zu einem Krach, wobei sie zu Rahl sagte, er habe ihr finniges 

Fleisch verkauft. Er reagierte darauf mit Beschimpfungen und hieß sie eine 
Hexe. — Beide Parteien ließen es dabei nicht beruhen. Rahl besprach es mit 
seiner Frau, die eine geborene Hülss (Hils) war. Beide stammten von hier, er 

war Sohn eines Weingärtners. Und nun wurde Material gesammelt, um der zu 

erwartenden Anzeige zu begegnen. — Frau Weingand besprach den Vorfall mit 

ihrem „Andresle“, und beide gingen am nächsten Sprechtag, am 6. Dezember, 

aufs Rathaus und zeigten Rahl an, weil er finniges Fleisch verkauft und Frau 

Weingand eine Hexe genannt hatte. Bürgermeister Heinrich Orth beauftragte 

den Stadtsyndikus Lic. Johann Peter Wolfram mit der Einleitung des Verfah- 

rens durch die Vernehmung des Metzgers Rahl. Dieser packte aus; dabei spielte 

die Frage des finnigen Fleisches nur noch eine Nebenrolle. Das Protokoll dar- 
über wurde am 11. Dezember im Rat verlesen, welcher beschloß, Frau Wein- 

gand kommen zu lassen und eidlich zu befragen. Über Weihnachten gab es 

Ruhe. Am 26. Januar des neuen Jahres, man zählte 1695, wurde beschlossen, 

die Hauptzeugin Susel solle durch eine Kommission verhört werden. Man war 

sich darüber klar, daß das Kind vor dem Plenum des Rats nichts sagen, viel- 

leicht sogar sich fürchten oder weinen würde. — Zu Mitgliedern der Kommis- 
sion wurden außer dem Bürgermeister Orth die Mitglieder des Inneren Rats, 

Steuerverwalter Johann Ludwig Kübel, der Arzt Dr. Ludwig Mylius, der 

frühere Stadtarzt, und Syndikus Lic. Wolfram bestimmt. 

Am 28. Januar wurde Susel eingehend verhört und am Tage darauf wurde 

die Niederschrift im Rat verlesen. Susel sagte, vor einem Jahr habe Frau Wein- 

gand sie mit in ihr Haus genommen, ihr Brot, Butter und Buttermilch zu essen 

gegeben und ihr gesagt, sie (Fr. W.) werde des Nachts kommen und Susel ab- 

holen. Das habe sie in der Neujahrsnacht und seither alle Nacht getan. Frau 

Weingand sei auf einer Gabel reitend durch den Fensterladen in Susels Kam- 

mer gekommen und sei dann mit ihr in ihr (Fr. Ws.) Haus gefahren. Dort habe 

Frau Weingand unter der Bank ein Häfelein mit grüner Salbe stehen. Damit 

" schmiere sie die Gabel. Der Frau Weingand Tochter Gretel setze sich vorne 

drauf, die Mutter hinten. Susel komme in die Mitte, und dann gehe es durch 

den Schornstein in die Luft hinauf und über das Sülmertor hinaus. Über eine 

Weile kämen sie in ein Dorf und führen dort durch den Schornstein in ein 

Haus, wo in einer Stube ein großer schwarzer Mann mit zwölf Weibsleuten an 

einem Tisch sitze. Der Mann trage einen schwarzen Federbusch, einen grünen 

Rock und habe Geißfüße. Die Weibsleute hätten grüne Röcke, als wie Husaren, 

an. Dann werde getafelt, dreierlei Fleisch gegessen und Wein aus einem ge- 

meinsamen Becher getrunken. Sie, Susel, — so erzählte sie — mußte hinter den 

Ofen sitzen, sie bekam auch zu essen, aber von der Unterhaltung verstand sie 

nichts. Auf dem Tisch seien Ratten, Mäuse, Frösche und Kröten herumspaziert 

und in der Stube schwarze Katzen, die sich aber um die Ratten und Mäuse 
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nicht gekümmert hätten. — Als sie vor den Christfeiertagen wieder zu dritt 

ihre Fahrt angetreten hatten, sei es sehr kalt gewesen. Wie sie nun gesagt habe: 

„Oh, Herr Jesu, wie friert es mich“, habe Frau Weingand sie auf den Markt- 

platz herunterfallen lassen. Dies sei am Freitag vor dem Christtag passiert, 

morgens um vier Uhr. Sie sei dann bis um acht Uhr auf dem Markt, als der 

Verkauf begonnen habe, zwischen den Ständen herumgegangen, sei bei der 

Strumpfwirkerin (sie hieß Anna Margarethe, war die Witwe des Strumpf- 

strickers Hanns Ruff und war mit Susel bekannt, weil sie bei deren Groß- 

mutter wohnte) gestanden und habe dann ihre Base (Tante) Kunigunde ge- 

troffen, welche sie heimgeführt habe. An jenem Freitag, es war St. Thomastag, 

sei Kaffeemarkt gewesen und Susels Mutter habe Fisch verkauft. 
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Die anwesende Stiefmutter (auch der Vater war dabei) sagte, sie habe um 

diese Zeit nicht Fische verkauft. Ihr Stiefkind Susel sei nachts auch nicht aus 

dem Haus gekommen. Doch habe sie schon beobachtet, daß das Kind im Bett 

liege, nicht bei Bewußtsein und völlig empfindungslos sei. Wenn sie es schon 

gestraft habe, habe das Kind keine Empfindung davon gehabt. — Hierauf 

wurde der Kleinen vorgehalten, wieso sie auf den Marktplatz heruntergefallen 

sei, so die Fahrten doch über das Sülmertor hinaus stattfänden. (Das Haus 

Winter war in der Unteren Neckarstraße an der Mauer.) Susel: dazumal wären 

sie über das Fleinertor hinausgefahren. — Dann erzählte sie weiter, daß der 

schwarze Mann ihren Namen mit Blut in ein Buch eingeschrieben habe. Frau 

Weingand habe sie auch zum Stehlen angehalten. Sie, Susel, habe ihrer Mutter 

ein Leilach (Bettuch), einen zinnernen Löffel und auch Holz entwendet und von 

Frau Weingand Obst und Brot dafür bekommen. Das Holz habe sie Leinewebers 

Illig Tochter Dorle gebracht. — Frau Weingand komme jede Nacht und habe 

ihr gesagt, man werde Susel aufs Rathaus vorladen und befragen. Sie solle aber 

nichts gestehen, sondern alles leugnen, so werde ihnen beiden nichts geschehen. 

Susel wurde noch befragt, ob sie beten könne, wann sie schlafen gehe und 

aufstehe und was sie dann zu beten pflege. — Sie gab vernünftige Antworten. 

Sie bete den Morgensegen, das Vaterunser, den Glauben und „Gott, der Vater 
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wohn’ uns bei“ (ein Gesangbuchlied). — Ob sie bereit sei, sich der Frau Wein- 

gand gegenüberstellen zu lassen, war die letzte Frage an sie. Susel: „Ja!“ Sie 

wurde dann den Eltern wieder mitgegeben und diesen wurde anbefohlen, das 

Kind von jetzt ab nachts zu überwachen. Susel selbst wurde ermahnt, ihren 

Eltern gehorsam zu sein, daheim auch etwas zu arbeiten und fleißig zu beten, 

was die Kleine weinend versprach. 

Dann erfolgten umfangreiche Zeugenvernehmungen. Die Strumpfwirkerin 

Ruff wußte nichts. Sie habe seit Jahren mit dem Kind nicht gesprochen. Die 

Tante Kunigunde, Vaters Schwester (sie war die Witwe des Hanns Jakob Wil- 

fried und hatte dann den aus dem Preußischen stammenden Bettelvogt Adam 

Brehm, später Hausvater des Lazaretthauses vor dem Sülmertor, geheiratet), 

sagte, es wäre am Samstag vor Weihnachten gewesen. Da habe sie auf dem 

Markt vor dem Rathaus unter dem Bogen auf ihre Tochter gewartet. Diese 

habe den Wochenlohn für ihren Vater (Brehm) geholt. Das Rathaus zahle immer 

spät aus; es werde gegen 12 Uhr mittags gewesen sein. Mit dem Geld habe sie 

für ihren Mann noch etwas auf dem Markte kaufen wollen. Als ihre Tochter 

dann gekommen sei, habe sie zu ihr gesagt: „Mutter, ist das nicht des Vetter 

Jockeles Mädele?“ und habe auf Susel gedeutet, die in der Nähe stand. Frau 

Brehm sagte: „Ja“ und fragte dann Susel, die im Gesicht ganz rußig war, was 

sie da mache. Susel habe aber nichts geantwortet, sei auch nicht mit ihr, ihrer 

Tante, hinweggegangen, sondern sei bei der Waage vor dem Bogen stehen 

geblieben. 

Die nächtliche Überwachung, die abwechslungsweise von verschiedenen Be- 

kannten, zuerst vom Onkel Brehm, vorgenommen wurde (der Vater war in 

jenen Wochen zur Stadtwache eingeteilt und die Stiefmutter war schwanger), 

ergab, wie zu erwarten war, nichts. Die Kommission nahm eine Besichtigung 

der Fensterläden der beiden Häuser Winter und Weingand vor und stellte fest, 

daß durch die Löcher in den Läden kein Mensch ein- und ausfahren könne. — 

Dann wurde Frau Weingand verhört. Sie bestritt Susels Vorbringen. Ihre Eltern 

seien zwar ihre Nachbarn, aber die Kleine sei nie in ihr Haus gekommen. Nur 

nach den Christfeiertagen habe sie ihrer Stiefmutter Kuchenschüssel, die sie 

(Fr. W.) entliehen hatte, zurückgeholt. Auch habe sie weder ein Leilach, noch 

einen zinnernen Löffel von ihr erhalten. Zwischen Winters und des Leinwebers 

Michael Illig Tochter Dorle habe es Streit gegeben. Wahrscheinlich wegen Susels 

Lügereien. Die Stiefmutter Winter sage im übrigen, Susel sei eine Hexe und 

habe ihr schon Fleisch aus dem Topf gehext. 

Bei der Gegenüberstellung blieb Susel nicht nur bei ihren bisherigen Aus- 

sagen, sondern brachte weitere Anklagen gegen Frau Weingand vor. Ein Soldat, 

der bei Frau Weingand einquartiert gewesen sei, habe auch unnatürliche Dinge 

beobachtet und habe sich deshalb aus- und beim Leineweber Illig einquartieren 

lassen. Auch vieles andere brachte sie gegen Frau Weingand vor, so z. B., daß 

diese alle Nacht bis um Mitternacht sich im Stall aufhalte. — Die Angeschuldigte 

wehrte sich so gut sie konnte, allein Susel blieb bei ihren Aussagen, und dies 

erst recht, als ihr zugeredet wurde, die Wahrheit zu sagen und anzugeben, wer 

sie angestiftet habe. Susel sagte dann, die Metzgersfrau Rahl (Rall) könne noch 

mehr sagen. 

Frau Rahl wurde vernommen und gab als Quelle ihres Wissens den Musketier 

Peter Roth von Brientz aus dem Berner Gebiet im Schweizerland an, der im 

Durlachschen Regiment in der Kompanie des Hauptmanns Kraushaar stand, die 

in Heilbronn lag. Roth hatte ihr und etlichen seiner Kameraden erzählt, er habe 

Frau Weingand angetroffen, als sie nicht mehr von dem Tisch, auf dem sie ge- 

sessen sei, herunter konnte, weil der Besen in der Stubenecke, mit dem sie 
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zaubere, umgefallen war. Erst als er ihn aufgehoben habe, habe Frau Weingand 

wieder vom Tisch herunter steigen können. — Der Soldat Roth stritt aber, als 

er vernommen wurde, alles ab. Es ergab sich, daß er schon öfters sein Quartier 

gewechselt hatte. Er war vorher, ehe er zu Frau Weingand gekommen war, bei 

Hanns Knorr gewesen und hatte dort nachts angeblich nie Ruhe gehabt. Knorr 

sagte, seine verstorbene Schwiegermutter Katharine Rohrbach gehe im Haus 

um. — Frau Weingand gab zu dem durch Roth ausgestreuten Gerücht folgende 

Erklärung: Sie habe auf dem Tisch „Tubac“ geschnitten und ihrem Sohn An- 

dresle die „Tubacspfeife“ gestopft, damit dieser „trinken“ könne, wenn er vom 

Weinberg heimkomme (so sagte man damals statt „rauchen“). 

Eines Morgens blieb Susel weinend hinter dem Ofen in der Stube sitzen, und 

als die Großmutter hereinschaute, sagte die Kleine, Frau Weingand habe sie 

vergangene Nacht wieder geholt. Diesmal sei die Fahrt über den Garten der 

Frau Eckstein am großen Bollwerk hinaus gegangen. Daraufhin eilte die Groß- 

mutter spornstreichs zu Dr. Mylius und meldete ihm die Sache. Jetzt setzte die 

nächtliche Überwachung wieder ein und auch die Zeugenvernehmungen nahmen 

ihren Fortgang. — Susel hielt nicht zurück. Bei einem Streit zwischen den bei- 

den Frauen Winter und Weingand sagte sie, Frau Weingand werde wohl noch 

verbrannt werden. — Im März erstattete Stadtsyndikus Wolfram dem Rat 

einen eingehenden Bericht. Susel, die sich in Widersprüche verwickelt hatte, sei 

keine glaubwürdige Zeugin. Die Hexenfahrten könnten unmöglich stattgefunden 

haben, und durch Frau Weingand sei niemand geschädigt worden. Zu einer 

Folter bestehe kein Anlaß, zumal die Beschuldigte bei den öfteren Vernehmun- 

gen bitterlich geweint habe. (Hexen konnten nach damaliger Meinung keine 

Tränen vergießen!) 

Am 13. Mai starb plötzlich der Weingandsche Sohn Andreas. Die Gerüchte- 

macherei ging daraufhin wieder los. Am Tage darauf erfolgte eine amtliche 

Leichenschau durch den Stadtarzt Dr. Jos. Math. Faber und die Chirurgen Frey 

und Fink. Die Todesursache war nicht feststellbar, Zeichen eines gewaltsamen 

Todes fanden sich nicht. Die Mutter hatte noch versucht, den Sohn durch ein 

teures „Kraftwasser“ aus der Apotheke zu retten. Trotzdem wurden die Nach- 

barn verhört, Hanns Phil. Frank, Weingärtner, die Frau des Weingärtners Kur- 

reck und die Leichenfrau Mariele Wagner, deren Mann Gustav auch Weingärtner 

war, und andere. Am 22. Mai sollte Frau Weingand vor dem Rat erscheinen, 

aber sie bekam es mit der Angst vor der Folter zu tun und verschwand. Einige 

Tage lang wußte niemand, wo sie war. Sie hatte Selbstmordabsichten geäußert, 

fand aber nicht den Mut dazu (weil sie ein gutes Gewissen hatte) und hielt sich 

in einer Hohle bei ihrem Weinberg im hinteren Ried an der heutigen Straße 

nach Weinsberg oberhalb vom Wolfszipfel verborgen.Ihr Grundstücksnachbar, der 

alte Georg Heim, gab ihr ein Stück Brot. Ausgehungert und ermattet ging sie nach 

ihrer Rückkehr ohne Widerstand mit dem Stadtknecht Gervasi aufs Rathaus und 

stellte sich dem Rat. Beim Verhör blieb sie dabei, nichts Böses getan und auch 

nicht beabsichtigt zu haben. Der Prozeß wurde dann am 30. Mai eingestellt. 

Aber die Nachbarschaft beruhigte sich nur langsam. Die Buben in der Straße 

sprangen ihr nach und bewarfen sie mit Steinen, und wenn sie in ihren „Wen- 

gert“ ging, riefen ihr die Soldaten am Sülmertor zu: „Du alte Hex, wann 

schmierst du wieder die Gabel, wann willst du wieder ausfahren?“ — Die arme 

Frau fühlte sich immer noch von der Folter bedroht und ging den Leuten aus 

dem Weg, wo sie nur konnte. Von der Nachbarschaft wurde sie dann angezeigt, 

durch ihr Verhalten sei ein Brand zu befürchten. Am 22. August wurde sie vor- 

sorglich in Verwahr genommen, weil sie mit Feuer und Licht „übel hausgehalten 

habe.“ Am 7. September ließ man sie wieder heim. Schließlich gewann doch die 
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Meinung die Oberhand, daß der Frau Unrecht getan worden war. — Anderer 

Klatsch kam auf, der die Leute ablenkte. Mit der Zeit starben auch die Betei- 

ligten und Angehörigen beider Seiten. 1698 der alte Stadtfischer im Alter von 

84 Jahren, dann seine Frau. Der Sohn, Susels Vater, starb erst 1739 im Alter 

von 87 Jahren. Frau Weingand segnete das Zeitliche am 24. 4. 1714 im Alter 

von 69 Jahren. Der Schulmeister, der den Sterbefall im Totenbuch eintrug, er- 

innerte sich noch der Sache, denn er brachte am Namen der Verstorbenen ein 

doppeltes „N“ an. Stadtsyndikus Wolfram war schon 3 Jahre vorher gestorben, 

Dr. Mylius bereits 1703. Die Stiefmutter Winter starb am 5. 2. 1720. — Über 

Susels weiteres Schicksal geben weder die Ratsprotokolle noch die Kirchenbücher 

Aufschluß. 

Quellen: Akten des Stadtarchivs Heilbronn, die Ratsprotokolle und die 

ev. Kirchenregister. 

Am Sonntagnachmittag 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Am Sonntagnachmittag isch’s ruhig, 

nur d’ Vögel singen wunderbar, 

ich schließ mei Auga on no denk ich, 

's isch net, wie’s en dr Heimat war. 

Dort henn schon morgens vor em Frühstück 

die Schwälbla zwitschert uff em Dach, 

on d’ Spatza henn sich zankt on bissa, 

gar oft war dort so 'n Spatzakrach. 

Uff Nochbers Schober waren Storcha, 

die henn laut klappert früh on spät, 

im Maulbeerbaum henn Stara gsunga, 

am Ufer dort henn Krabba kräht. 

Im Garta en dr Steinermauer 

henn d’ Hububla sich Neschter g’macht, 

von Käfer henn se glebt on Mucka 

on „hubub“ gschriea bis en d’ Nacht. 

Dann geger Obend wars am schönschte, 

wenn d’ Gäns dr Reih nach komma senn, 

wenn d’ Enta gschnattert henn on gschriea 

on d’ Glucka d’ Hühnla grufa henn. 

Wenn dann noch kleine Schweila waren 

on noch a kleines Kalb drzu, 

dann hat mr weiter gar nichts wella, 

als Sonntagnachmittags sei Ruh. 
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Das Volkslied bei den Dobrudschadeutschen 

Ein Hinweis 

Auf was soll hingewiesen werden? Auf die Tatsache, daß aus dem Brunnen 

des Volksliedes bei den Dobrudschadeutschen noch immer reichlich geschöpft 

werden kann. Und andererseits auch darauf, daß die Quellen überlieferten 

Volksgutes doch nicht mehr allzulange fließen werden. Es gilt zu retten, was 

noch zu retten ist. Zudem müßte sich ein Fachmann finden, der uns eine Ge- 

_ samtschau über das Volkslied bei den Dobrudschadeutschen gibt. — Eine 

Broschüre: „Deutsche Volkstänze aus der Dobrudscha“, gesammelt und heraus- 

gegeben von Hans von der Au, ist schon 1955 erschienen. Der Herausgeber die- 

ses Jahrbuches durfte für die genannte Broschüre eine ihm zugedachte Unter- 

stützung für die Veröffentlichung zur Verfügung stellen. So könnte ja auch bei 

den Volksliedern verfahren werden. Wer wird aber die Gesamtschau bringen? 

Noch ein Hinweis: Volkslieder der Dobrudschadeutschen sind schon zu Hunder- 

ten gesammelt worden. Ein Teil davon wurde veröffentlicht, ein großer Teil 

davon noch nicht. In diesem Zusammenhang seien hier nur die bekanntesten 

Forscher genannt, die sich um das Volksliedgut bei den Dobrudschadeutschen 

bemüht haben: Arthur Byhan, Paul Träger, Hans von der Au, Heinrich Winter, 

Heinrich Renner, Johannes Künzig, Konrad Scheierling und Josef Lanz. Die 

gesammelten Volkslieder finden wir z. B. veröffentlicht in dem Liederbuch 

Konrad Scheierlings: „Ich bin das ganze Jahr vergnügt“ (Bärenreiter Verlag, 

Kassel), im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen, in Künzigs „Ehe sie verklingen“, 

im Band 2, „Wir zogen in ein fernes Land“ der Reihe „Unverlierbare Heimat“ 

des Voggenreiter Verlages, Bad Godesberg, usw. 

Die Lieder, die nun folgen, sollen uns auch nur Hinweise geben: einmal, daß 

es sie noch gibt und zum anderen, daß sich ihrer doch ein Fachmann annehmen 

möchte. — Sie werden hier aus einem Vorrat des Herausgebers gebracht, aller- 

dings wahllos herausgegriffen. Landsleute, die Volkslieder eingesandt haben, 

möchten ihre Lieder auch veröffentlicht sehen. In einer Zuschrift an den Her- 

ausgeber heißt es: „Dieses Lied haben wir früher viel gesungen. Es wäre 

schade, wenn es verloren geht. Es hat eine schöne Melodie. Wenn die zweite 

Stimme dazu gesungen wird, hört sichs arg schön an. Es müßte auf Tonband 

aufgenommen werden.“ Ja, es müßte auf Tonband aufgenommen werden... 

Es wollt ein Reiter 

Malcoci (Anton Klein) 

1. Es wollt ein Reiter reiten 4. Ich denk an keine Ringelein 

wohl in den grünen Wald, und auch an keinen Mann. 

da begegnet er Feinsmaidchen Ich denk nur an Gott, den Allmächtigen 

mit ihrer schönen Gestalt. der mich ernähren kann. 

2. Wohin, wonaus, Feinsmaidchen, - 5. Du antwortest mir, Feinsmaidchen, 

wohin steht dir’s dein Sinn? du antwortest mir so wohl. 

Bei meinem Vater und Mutter, Deine Ehre wirst du’s verlieren 

wo ich geboren bin. mit dem Jäger im grünen Wald. 

3. Du antwortest mir, Feinsmaidchen, 6. Viel lieber will ich verlieren 

du antwortest mir so fein. mein Silber und mein Gold, 

Ein Ringlein will ich dir schenken, als daß ich meine Ehre verliere 

das soll dir ein Andenken sein. mit dem Jäger im grünen Wald. 

130



Jägerlied 

Malcoci (Anton Klein) 

1. Obwohl und ob ich ein Jäger bin 

und trag ein grünes Kleid. 

Ein Jäger trug ein grünes Kleid, 

das war seine einzige Freud — bei der Nacht —, 

das war seine einzige Freud. 

2. Was stehst du denn so traurig da 

und schaust mich gar nicht an? 

Ich sieh’s dir an deinen Äugelein an, 
daß du’s geweinet hast — bei der Nacht —, 

daß du’s geweinet hast. 

3. Was geht’s denn andre Leute an, 

wenn ich’s geweinet hab? 

Ich hab’s geweinet um meinen, meinen Schatz, 

weil er mich verlassen hat, 

weil er mich verlassen hat — bei der Nacht —, 

weil er mich verlassen hat. 

4. Und wenn der Schnaps zwei Kreuzer kost, 

so sein’s die Männer froh. 
Sie verkaufen und versaufen ihre Strümpf und Schuh, 

und die Pelzkapp’ auch dazu — bei der Nacht — 

und die Pelzkapp’ auch dazu. 

5. Und wenn der Schnaps drei Kreuzer kost, 

so sein’s die Weiber froh. 

Sie verkaufen und versaufen ihre Strümpf und Schuh, 

in das Wirtshaus kehren sie ein — bei der Nacht —, 

in das Wirtshaus kehren sie ein. 

Was nützt mich ein schönes Haus? 

Aus Colelia (Peter Kosolofski-?) 

1. Was nützt mich ein schönes Haus? 4. Was nützt mich ein schönes Kleid? 

Darin ist gut zu wohnen. Darin groß’ Hochmut wohnet. 

Ei, der Tod reißt mich hinaus! Hochmut bringt viel Leid! 

2. Was nützt mich ein schönes Bett? 5. Was krieg ich auf mein’ Reis? 
Darin ist gut zu Schlafen. Sechs abgehobelte Dielen, 
Ei, der Tod reißt mich hinweg! ei dazu ein Kleid schlohweiß! 

3. Was nützt mich ein schöner Tisch? 6. Was krieg ich unter meinen Kopf? 

Darauf ist gut zu essen. Ja, ein paar hölzerne Spänelein, 

Ei, der Tod sorgt nur für mich! ei da lieg ich armer Tropf. 

7. Nun ade, mein Weib und Kind, 
Was wird mein Heiland sagen? 

jetzt muß ich vor’s Gericht. 

„Diesen Menschen kenn ich nicht!“ 
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Steh ich des Nachts 

Aus Tariverde (Christian Heim) 

1. Steh ich des Nachts am Fensterlein, 4. Stumm und kalt ist nur der Tod, 

schau ich betrübt in die Nacht hinein, der Erlöser in der Not. 

einen, ja, den hab ich gern, Wenn die erste Liebe stirbt, 

doch er weilt so fern. keine zweite wirbt. 

2. Weilt so fern, den ich geliebt, 5. Meine erste Liebe war: 

der mir Freud und Leiden gibt. Blaue Augen, blondes Haar. 

Leiden ja gab er mir viel, Den hab ich so treu geliebt, 

armes Herz schweig still. er hat’s mich betrübt. 

3. Schweige still, du armes Herz, 6. Wenn die Schwalben hinwärts ziehen 

trag geduldig deinen Schmerz. und die Rosen nicht mehr blühen, 

Ausgelitten hast du’s bald, dann denk ich so oft zurück 

wirst dann stumm und kalt. ans verlorene Glück. 

Schatz, dein gedenk ich 

Aus Tariverde (Emil Heim) 

. Schatz, dein gedenk ich’s, wenn ich erwacht, 
du bist mein Stern in dunkler, dunkler Nacht. 
Am blauen Himmel seh ich dein Bild, ja Bild, 

wenn Sternlein schimmern, strahlst du mir mild. 

. Schatz, ich muß scheiden, muß fort von hier, 

kann nicht mehr sehen dein trautes, trautes Bild. 

Kann nicht mehr lieben, nicht glücklich sein, ja sein, 

Herr, nimm mich rauf zu dir, scheide gern von hier. 

. Aus weiter Ferne denk ich zurück 

und wünsche dir’s ein bessres, bessres Glück. 

Das Band zerriß und du bist frei, ja frei, 

denn deine Liebe war’s Heuchelei. 

. Und sollten wir uns mal wiedersehn 

und solltest du’s bei einem andern, andern stehn. 

Wenn’s Herz auch blutet vor Ach und Weh, ja Weh, 

so will ich stolz an dir vorübergehn. 

Ich kam’s vom stillen Friedhof 

Tariverde (Samuel Sommerfeld) 

1. Ich kam’s vom stillen Friedhof, 3. Sie schlugen’s beide milde, 

ich kam’s von meiner Braut, die Uhr und auch mein Herz. 

im Zimmer war’s so stille Die Uhr ist stehengeblieben, 

und draußen war’s so laut. warum nicht auch mein Herz? 

2. Im Zimmer war’s so stille, 4. Zwei Tauben kamen geflogen, 

zwei Schläge hört man nur. sie flogen über mein Haus, 

Ein’s war der Schlag meines Herzens, ein Brief in ihrem Schnabel, 

ein’s war der Schlag der Uhr. ein Gruß von meiner Braut. 
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5. Ich bin noch jung und ledig, 
kann machen, was ich will. 

In meinen jungen Jahren 

kann ich lieben, wen ich will.
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Bald sind wir auf ewig geschieden 

Aus Tariverde (Friedrich Wolf) 

1. Bald sind wir auf ewig geschieden 

und sehen uns im Leben nicht mehr. 

Wir scheiden und weil wir beide uns liebten, 

darum fallt uns der Abschied so schwer. 

. Komm, laß dich noch einmal umarmen, 

Geliebte, und denke an mich. 

Zur Erinnerung erhebe ich die Arme 

und umschlinge zum allerletztenmal dich. 

. Verzeih mir, wenn ich dich betrübte, 

von nun an soll’s nicht mehr geschehn, 

denn du weißt ja, wie sehr ich dich liebte 

und wie gern ich dich allzeit gesehn. 

. Mit Schmerz und traurigem Herzen 

verlaß ich mein lieb Heimatland. 

Doch im Herzen behalt ich es immer, 

denn dort hab ich mein Liebchen erkannt. 

Es war’s einmal ein Kaufmannssohn 

Aus Kobadin (Reinhold Dermann) 

1. Es war’s einmal ein Kaufmannssohn, 

der liebte auch die Maidchen schon. 

Und als er aus der Fremde kam, 

da ihm sein Schatz entgegenkam. 

. Er gab ihr von dem roten Wein 

und in dem Wein war Gift darin. 
Und als sie vor ihm niedersank, 

grub er ein Grab für sie so lang. 

. Und ach, das Grab, das war zu klein, 

da stieß’ er sie mit den Füß’ hinein. 

Ein alter Greis von ferne stand 

und sah den schmerzvoll’n Kummer auch mit an. 

. Sprach: „Holder Jüngling, was tust du? 

Du scharrst dein Glück mit den Füß’n zu.“ 

„Ach, alter Greis, verrat mich nicht, 

dreitausend Taler schenk ich’s dir 

und auch das schönste Schloß dafür. 

. Dreitausend Taler schenk ich’s dir 

und auch das schönste Schloß dafür.“ 

„Dreitausend Taler, halte ein, 

vor Gottes Gericht wird Strafe schon sein.“



Grün ist der Wald 

Aus Kobadin (Reinhold Dermann) 

1. GrünistderWald, grün sein’sdieBäum, 3. Ich wein nicht um einen stolzen Hut, 

grün wollen wir uns kleiden. ich wein nicht um die Ehre. 

Es gingen einst zwei Mädchen aus wir beide haben’s einen Knaben so lieb, 

wohl in den Wald spazieren. den möchte ich gerne haben. 

2. Die eine trug’s einen stolzen Hut, 4. Der Knabe hinterm Eichbaum saß 

die andre weint’s gar bitter. und hört die Maidchen sprechen. 
Weinst du es um einen stolzen Hut Ach großer Gott vom Himmel hoch, 

oder weinst du’s um die Ehre? an wen soll ich mich wenden? 

5. Wann ich’s mich an die reiche wend, 

so weint’s die arme bitter. 

Wir beide sind’s noch jung und schön, 

wir können’s reich noch werden. 

Es war’n einmal zwei Bauernsöhn’ 

Aus Kobadin (Christian Welk) 

1. Es war’n einmal zwei Bauernsöhn’, 

die hatten Lust, aus dem Krieg zu ziehn. 

Wohl um Soldatenleben. 

2. Sie ritten durch die mittler’ Straß, 

Frau Wirtin vor der Haustür saß 

mit ihr’n schwarzbraunen Äuglein. 

3. Frau Wirtin, hat sie’s gut Bier oder Wein? 

Denn wir haben schönes Geld in der Tasch, 

brav englische Dukaten. 

4. Die Wirtin in die Küche ging 

und sagt es ihrem Manne an: 

Wir woll’n töten den Reitersmann. 

5. Ach nein, ach nein, das kann nicht sein, 

denn das bleibt uns nicht verschwiegen allein, 

das bleibt uns nicht verschwiegen. 

6. Die Mutter in die Küche ging 

und machte eine Pfanne heißen Öl’s 
und goß es dem Reiter in Halse. 

7. Am Morgen, als sein Kam’rad kam 
und sprach: „Wo ist der Reitersmann?“ 

„Der ist schon längstens weiter!“ 

8. Ach nein, ach nein, das kann nicht sein, 

denn das Pferdchen steht im Stall allein 

so traurig und es winket. 
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9. „Habt ihr dem Reiter was Leid’s getan, 

so habt ihr es eurem Sohn getan, 

der aus dem Krieg ist gekommen.“ 

10. Die Mutter in den Brunnen sprang, 

der Vater sich im Keller erhang 

bei seinem lieben Sohne. 

11. O du heilloses Geld und Gut, 

bringst manch ein um sein jungfrisch’ Blut, 

bringst manch ein um sein Leben. 

Wie schön ist das ländliche Leben 

Aus Kobadin (Frieda Würth) 

1. Wie schön ist das ländliche Leben, 

ein Häuschen auf grünender Flur, 

mit schattigen Bäumen umgeben, 

es lächelt die frohe Natur. 

2. Im Schatten der grünenden Bäume, 

da lieg ich so gerne allein, 

da wiegen mich goldene Träume 

der schönen Vergangenheit ein. 

3. Was nützen dem Reichen die Schlösser, 

dem König die Kron’ und das Geld, 

ich leb mir als Landmann viel besser 

und bau mir mein Häuschen auf’s Feld. 

Einst stand ich in eisernen Ketten 

Aus Sarighiol (Emilie Bast) 

1. Einst stand ich in eisernen Ketten 3. Ach, wie bin ich so verlassen 

in der stillen Einsamkeit, und verachtet von jedermann. 

klagte laut und weinte bitter, Freund und Feind, die tun mich hassen, 

klagte Gott mein Herzeleid. keiner nimmt sich meiner an. 

2. Einen Vater, den ich hatte, 4. Ach, wie dunkel sind die Mauern 

den ich oft als Vater nannt, und die Ketten sind so schwer. 

meine Mutter, die mich liebte, Ach, wie lange wird’s noch dauern, 

ist mir durch den Tod entrannt. dann ist keine Rettung mehr. 

5. Holder Jüngling, meinst du’s redlich 

oder treibst du’s nur ein Scherz? 

Glaub, o glaub, es ist gefährlich, 

zu verführen ein Maidchenherz. 
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Kleine volkskundliche Beiträge 

Die Klein-Mangeapunarer sagten zu den Groß-Mangeapunarern „Gewitterle“, 

„weil die GroB-Mangeapunarer immer so arg geflucht haben: „Kreuzdonner und 

Gewitter'.“ 

Die Malkotscher wurden Litschaker genannt. 

Zu Neujahr: 

An Fasenacht: 

Ich bin ein kleiner König, 
gebt mir nicht so wenig, 

laßt mich nicht so lange stehn, 

ich muß ein Häusle weiter gehn. 

Geld raus, Geld raus, 

oder ich schlag ein Loch ins Haus. 

Ich bin ein kleiner Bauer, 

das Brot schmeckt mir so sauer. 

der Zucker schmeckt mir so süß, 

ich hab’ so kurze Füß. 

Ich wünsch euch ein glückliches Neues Jahr, 

dazu ein langes Leben 

und darauf soll es Feuer geben. 

„Nach der Fasenacht (‚das war bei uns immer ein Sonntag’) 

fängt das Fasten an. 

In dieser Nacht müssen die alten Weiber vom Tisch runter- 

springen. So hoch wie sie springen, so hoch wird der Flachs 

dann werden. 

Kichla werden backa und Ölkichla gmacht und mit getrock- 

neten Pflaumen und Wein auf den Tisch gestellt. Die Spinn- 

räder werden um den Tisch gestellt und gesponnen. Nachher 

wurde auch getanzt.“ 

(So Frau Schilling aus den Neuen-Weingärten.) 

Wann die Sonne scheint, solange ein Pferd gesattelt wird, dann muß der 

Dachs sechs Wochen zurück. 

Ist die Lichtmeß hell und klar, gibt’s viel Frucht und Wein dies Jahr. 

Eduard, Kartoffelsack, 

nimm mich mit nach Antschekrack, 

Antschekrack ist doch so weit, 

Eduard ist doch so g’scheit. 

In Neu-Arzis zog mitten durchs Dorf ein Wassergraben, über den eine Brücke 

führte. Eines Abends ging ein junger Mann nach Hause. Da hörte er plötzlich, 

daß hinter ihm immer einer „huit, huit“ machte. Er fing an zu laufen, und je 

schneller er lief, um so ärger pfiff es. Da er an Gespenster glaubte und große 

Angst hatte, kam er schweißgebadet und weiß wie der Kalk an der Wand zu 

Hause an. Er lief ein paarmal im Zimmer auf und ab, aber es pfiff immer noch. 

Seine Frau, die zuerst ganz erschrocken war, sagte dann: „Du Esel, das sind ja 

deine Pelzhosen, die ein Loch haben.“ Da beruhigte er sich und verlor seine 

Angst. (Mitgeteilt von Christian Welk, Kobadin) 
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‚Abschied von der JKinderplacht- 
Von Elise Berg, Tariverde 

I, 

In Bessarabien wurde sie viel gewoben. 

viel Zeit und Arbeit für sie erhoben. 

So manche Mutter gab sich große Müh', 

sie fertig zu haben für die Aussteuer früh’. 

Selbst hat sie dafür die Wolle gesponnen, 

für das Färben die schönsten Sorten genommen. 

Als man sie dann vom Webstuhl gebracht, 

wie hat einem da das Herze gelacht. 

Zur Aussteuer kamen oft sechs an der Zahl, 

stolz war man mit ihr Anno dazumal. 

Man hat sie geschont vor der Sonne Strahl 

und im Sommer bewahrt vor der Motten Qual. 

Des Sonntags kam stolz dann das Kindelein 

kunstvoll umschlungen in die Placht hinein. 

  
Aufnahme nach der Umsiedlung Aufnahme vor der Umsiedlung 

(Oma Berg aus Fachria) (Schnappschuß in einem deutschen Dorf 

in der Norddobrudscha) 
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II. 

Dann wanderte sie mit in die Dobrudscha 

als unentbehrlich’ Helferin für die Frau Mama. 

Auch dort wärmte sie weiter alle Kinderlein, 

auch dort wurd’ sie gewoben überaus fein. 

Und selbst bei der Umsiedlung nahm man sie mit, 

man brauchte sie wieder auf Schritt und Tritt. 

Bei der Ansiedlung, in die sie so mancher getrieben, 

war kurz nur das Glück, das ihr dort beschieden. 

Auf die Flucht mußte sie ebenfalls mit uns gehn, 

sie tat ihre Pflicht ohn’ alles Besehn. 

Ja, wenn sie könnt reden von ihrem Erleben, 

müßt ich hier nichts schreiben, sie selbst sagt es jedem. 

Heut sind’s nur noch wenig’, die eine Placht haben, 

dafür gibt es jetzt moderne Kinderwagen. 

III. 

Heute wird sie nicht mehr, wie früher, geehrt, 

heute legt keiner mehr auf sie einen Wert. 

Gespreitet wird sie höchstens noch aufs Sofa hin 

oder als Bodendecke im Schlafzimmer drin. 

Man trampelt mit den Füßen auf ihr herum, 

lang dauert’s nicht mehr, ihre Zeit ist um. 

Ein’ Wunsch nur noch hab ich, sie soll mit hinwandern 

in unser Museum, zu den Sachen, den andern. 

Wenn die Besucher dann, die nach uns kommen, 

sie sollen dann sehen, was uns hat frommen. 

Ja, aus ist es nun, mein trauriges Lied, 

von der Kinderplacht haben wir genommen Abschied. 

Wünschte, daß wenigstens noch nach Jahren 

manche der Placht ihr Andenken bewahren. 

Die Mulde beim Säen 
Von Johann Straub, Anadolchioi 

Als die ersten deutschen Ansiedler sich in der Dobrudscha niederließen, lagen 

die Arbeitsmethoden noch sehr im argen, etwa so, wie sie einst zu Abrahams 

und Lots Zeiten üblich waren. Wohl hatten die deutschen Bauern bessere Pflüge 

als die Türken, Bulgaren und Rumänen, aber es waren eben auch nur Holz- 

pflüge, da die Rudolf-Sack-Stahlpflüge erst später in Gebrauch kamen. Aber 

bei unserer Anekdote handelt es sich mehr um die damaligen Arbeitsmethoden. 

So ging eines Tages einer der ersten deutschen Ansiedler des Dorfes Cogealia 

(jetzt Valea Neagrä) über das Feld und traf dort einen Rumänen an, welcher 

sich im Schweiße seines Angesichts redlich bemühte, seinen Samen aufs Acker- 

feld auszustreuen. Er trug den Samen vor sich in einer kleinen Holzmulde, was, 

nebenbei gesagt, äußerst unbequem war. Da der deutsche Bauer beim Säen 

einen sogenannten Säsack benützte, befiel den Deutschen eine gelinde Wut, als 

er seinen Landsmann sich so abmühen sah. Er ging auf ihn zu, riß ihm die 

Mulde aus den Händen, band einen Säsack zusammen und schüttete das Saat- 

» 
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getreide hinein. Dann nahm er zuerst den Säsack auf die Achseln, um dem 
Rumänen zu zeigen wie man so bequemer sät. Dann warf er den Sack dem 
Rumänen über die Schultern, und da diesem die Last zu groß schien, sagte er: 
„Ai pus prea mult!“ („Du hast zuviel hineingetan“). Da wurde der Deutsche 
böse: „Deine Muld’ bekommst du nicht mehr, lieber zerschlag’ ich sie am 
Wagenrad!“ 

Die zwei Tcham bafche 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Zwei Pferd on en Waga, a Peitsch on en Sitz, 

nix Schöneres hat’s geba für dr Willi on dr Fritz. 

Die Pferd sollen stolz sei, die müssen gut laufa, 

do henn se schon uffpaßt beim Handla on Kaufe. 

Die henn müssa trappa, dr Kopf henn se g’hoba, 

en jeder hat solla die Fuhrmänner loba. 

Beim fahra durchs Dorf henn die Pferd trappa müssa, 

sie henn ne beim Heba fascht d’Mäuler uffgrissa. 

Die G’schirra, die waren mit Blechla verziert, 

die Pferdla, die arme, die waren dressiert. 

Der Waga hat klingelt, d’ Peitsch ließen se knalla, 

dr Sitz war mit Fedra, des hat ne so g’falla. 

Am Freitag, wenn Markt war, no henn se sich tummelt, 

on senn als Tschambascha uff 'm Pferdsmarkt rumbummelt. 

Dr Theodor hat oftmals so 'n Markttag mitgmacht, 

der hat no oft zuguckt on hat heimlich glacht. 

Wie die zwei dort gschwätzt henn on ghandelt on g’loga, 

so manchen Verkäufer mit Schlauheit betroga. 

Ond war dann en Kauf oder Handel gelunga, 

hat’s Mokritsch druff geba, oft henn se auch gsunga. 

Drheim henn se obends noch gschwätzt on oft glacht, 

doch isch ne au manchmol an Handel verkracht. 

Am Sonntag, do henn se sich immer berota, 

wie könnt ne am Freitag dochs Marktfahre g’rota. 

Verdient henn se selta, der Duttl war schlauer, 

der hat’s besser könna, das war au kei Bauer. 

Am Markttag beim Rega, beim Schnee, en dr Hitz, 

war niemand so glücklich wie dr Willi on dr Fritz. 
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Aus unserer Familiengeschichte 
Von Theophil Hopp, Fachria 

Mein Urgroßvater 

Aus welchen Orten meine Vorfahren einst aus Deutschland ausgewandert sind, 

konnte ich, als ich mit der Aufzeichnung dieser Familiengeschichte begann, 

nicht mehr ermitteln. Nur so viel, daß der erste, der hier genannt werden kann, 

Gottfried Hopp, Kolonist, 1809 in Sarnowsky in Polen geboren wurde. Er war 

der Nachkomme eines Auswanderers aus Württemberg. 

1827 heiratete er Christine Schwandtke, geboren 1811 in Sarducky, ebenfalls 

in Polen. Dann folgte er einem Ruf Kaiser Alexanders I. und wanderte mit 

noch vielen anderen in die von Rußland eroberten Gebiete am Schwarzen 

Meer. 1839 war er Mitbegründer der deutschen Kolonie Plotzk in Bessarabien. 

1849 starb seine Frau, und er heiratete am 18. Mai 1850 zum zweiten Male und 

zwar Wilhelmine Teschner, die Tochter des Kulmer Kolonisten Gottfried Tesch- 

ner. Im Plotzk hatte er es mit seiner Landwirtschaft zu einem größeren Ver- 

mögen gebracht, doch starb er frühzeitig und hinterließ 8 Kinder, 4 Buben und 

4 Mädchen: Andreas, Daniel, Susanna, Christina, Gottfried, Sophia, Jakob, Maria. 

Mein Großvater 

Mein Großvater, der älteste Sohn aus der zweiten Ehe des Gottfried Hopp I., 

wurde am 29. Oktober 1852 in Plotzk, Bessarabien, geboren und auf den Namen 

seines Vaters getauft. Sein Vater schickte ihn und seinen Bruder Jakob nach 

Großliebental bei Odessa in eine höhere Schule. Nachdem der Vater aber früh- 

zeitig gestorben war, holte die Mutter ihn als den Ältesten, ohne daß er die 

Schule beendet hätte, wieder heim, und er arbeitete in der Landwirtschaft mit. 

Er verheiratete sich mit Magdalena Silcher, und es wurden ihnen 4 Kinder ge- 

boren: Adolf, Daniel, Sophia und Maria. Doch beim 4. Kind starb seine Frau am 

Kindbettfieber. Und so verheiratete er sich zum zweitenmal, mit Klara Zeller, 

geboren am 12. November 1860 in Altpostal. Diese Klara Zeller war meine 

Großmutter. Sie war die Tochter des Andreas Zeller, geboren am 27. November 

1834 in Altpostal, und dessen Ehefrau Amalie geborene Kleist, geboren am 30. 

Januar 1832 in Freudenstadt bei Posen. Andreas Zeller war von Beruf Leder- 

gerber; es ging ihm aber nicht gut, und so mußte meine Großmutter schon in 

ihren jungen Jahren bei fremden Leuten arbeiten. Doch hatte ihr Vater eine 

ganz besondere Eigenschaft. Er konnte, obwohl nur ganz notdürftig geschult, 

gut dichten und hatte bei jeder Hochzeit, Grundsteinlegung, Einweihung oder zu 

einer sonstigen festlichen Veranstaltung, dazu er auch immer eingeladen wurde, 

Lieder und Gedichte gemacht. So hatte er einmal ein langes Gedicht zur 

Krönung des russischen Kaisers gedichtet. 

Eines von den Liedern, die er damals gedichtet hatte, möchte ich im Zusam- 

menhang mit unserer Familiengeschichte bringen, und zwar ist es das Rekruten- 

lied. Bekanntlich war es damals in Rußland so, daß nicht jeder als Soldat die- 

nen mußte, sondern nur die, die das Los getroffen hatte. Und als dann wieder 

einmal die wehrpflichtige Jugend zur Losung mußte, traf 9 junge Männer aus 

der Gemeinde Postal das Unglückslos. Diese mußten dann 5 Jahre als Soldaten 

dienen. Das war sowohl für die Kinder als auch für die Eltern sehr schwer. 

Wenn man bedenkt, daß die Deutschen die russische Sprache nicht gut konnten 

und dazu noch so weit von zu Hause fortkamen, ohne Urlaub und dem un- 
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menschlichen Militärdienst, so war es sowohl für die Eltern als auch die Kinder 

so, als ob sie in den Tod gingen. Aus diesem Anlaß hatte er das folgende Lied 

gedichtet: 

Rekrutenlied 

. Bald ist die Zeit verflossen, 

bald kommt der Abschiedstag, 

das Los hat uns getroffen, 

wir werden nun Soldat. 

[8
3 

2. Uns neun hat's nun getroffen 

in diesem Jahr aufs neu. 

Ach wär die Zeit verflossen, 

dann wăren wir jetzt frei. 

3. Lebt wohl nun Vater, Mutter, 
uns bricht mit euch das Herz; 

lebt wohl nun Schwester, Bruder, 

nimmt Teil an unsrem Schmerz. 

4. Ihr lieben Kameraden, 

lebt wohl und gute Nacht. 

Ihr wißt, daß wir oft haben 

gespielt, gescherzt, gelacht. 

5. Ihr lieben, guten Mädchen, 

ihr habt uns oft erfreut, 

ihr allerschönsten Schätzchen, 

o edler Zeitvertreib. 

6. Christina, Katharina, 

Barbara, daß du’s weißt, 

Justina, Karolina, 

wie ihr sonst alle heißt. 

7. Tut euch nicht so sehr kränken 

und weint nicht um uns her, 

ihr macht mit euren Tränen 

uns nur den Abschied schwer. 

8. Bald hat die Stund’ geschlagen, 

bald rückt die Zeit heran, 

man gibt uns Pferd und Wagen, 

führt uns nach Akkermann. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Jetzt müssen wir bald scheiden 

das Tal hinunterwärts, 

den Weg wird man uns weisen. 

das ist für uns ein Schmerz. 

Ohn’ Gott kann uns nicht fallen 

ein Haar von unserm Haupt, 

er hat ein Wohlgefallen 

an dem, der an ihn glaubt. 

Bei Meeressturm und Wellen 

ist Gott der Steuermann, 

er ist bei Kriegsgesellen, 

der alles lenken kann. 

Und kommt’s zum Exerzieren, 

gibt er Geschicklichkeit, 

tut Arm und Fuß regieren, 

daß unsern Herrn erfreut. 

Kommt’s dennoch dann zum Fechten, 

sich wehren vor dem Feind, 

ist Gott an unsrer Rechten, 

der allerbeste Freund. 

Geht’s über Wies’ und Graben, 

geht’s über Berg und Wald, 

so schießet ihr Soldaten 

frisch aus der Büchs, daß’ knallt. 

Ist Sturm und Kampf vorüber 

nach eurer Abschiedszeit, 

dann kommet ihr ja wieder 

nach Haus mit großer Freud. 

Dann seid ihr werte Gäste, 

man freut sich um euch her, 

man trägt euch auf, aufs Beste, 

schenkt guten Wein umher. 

Und nun zurück zu meinen Großeltern. Sie betrieben Landwirtschaft; doch 
als der älteste Sohn aus der ersten Ehe auch schon so weit war, daß er als Soldat 
dienen sollte, zog er, wie viele andere es vor, nach der Dobrudscha auszuwan- 
dern, zumal sie auch hofften, daß sie dort das Staatsbürgerrecht und auch Land 

' bekommen würden. Das war im Jahre 1890. Auf zwei Wagen, mit einem Verdeck 
darauf, hatten sie ihre Sachen gepackt und zogen so über die Donau in die 
Dobrudscha. Er kam nach Konstanza, wo er mit den zwei Fuhrwerken, die er mit- 
gebracht hatte, das erste Jahr mit Fuhrwerken sein Brot verdiente. Sehr ent- 
täuscht war er darüber, daß man ihm nach den damals bestehenden Gesetzen 
erst nach einem zehnjährigen Aufenthalt im Lande das Staatsbürgerrecht geben 
konnte. Denn damals, als die Türken und Tataren aus der Dobrudscha auswan- 
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derten, konnten diejenigen, die das Staatsbürgerrecht hatten, billiges Land 
kaufen. Nach einem Jahr zog er dann nach Kobadin. 

Er blieb aber nicht lange in Kobadin, sondern zog nach dem damals ebenfalls 
erst gegründeten Dorf Mamuslia, wo er als Lehrer angestellt wurde. Er mußte 
aber außer dem Schulunterricht auch sämtliche Taufen und Beerdigungen sowie 
alle schriftlichen Arbeiten in der Gemeinde erledigen. Auch den Lesegottes- 
dienst hatte er am Sonntag zu halten. Sein Predigtbuch (Braschberger), aus dem 
er damals den Gottesdienst gehalten hatte, ist über alle Kriege hinaus erhalten 
geblieben und befindet sich heute noch bei meinem Vater. Es wurde 1761 in 
Württemberg herausgegeben, kam über Polen, Rußland, Rumänien zurück nach 
Deutschland und ist also heute schon 200 Jahre alt. 

In Mamuslia blieb er bis 1899, dann zog er nach Horoslar, wo er auch wieder 
als Lehrer tätig war. Da er aber eine große Familie hatte und die damals noch 
Jungen Dörfer einem Lehrer nicht viel bezahlen konnten, ging es ihm nicht gut. 
Aus diesem Grunde fing er wieder an zu bauern. Der Anfang war sehr schwer, 
denn er hatte keine landwirtschaftlichen Geräte und auch keine Pferde mehr. 
In dieser Zeit hatte ihm dann der Gutsbesitzer August Rösner Geld geborgt, 
und er konnte sich zwei Pferde und die allernötigsten Geräte kaufen. Mit dem 
Lohn von seinen Kindern, die bei andern dienten, hatte er sich dann noch zwei 
Pferde gekauft, so daß er einen vollständigen Zug hatte. In einem Haus, das 
auch August Rösner gehörte und bei dem auch die nötige Stallung vorhanden 
war, wohnte er in Miete. So hatte er ganz klein angefangen, Landwirtschaft zu 
betreiben. Er säte bei August Rösner auf die Hälfte. Mein Vater, als der Älteste, 
arbeitete dann zu Hause in der Landwirtschaft mit, während seine zwei anderen 
Brüder noch weiter bei fremden Leuten dienten. Von nun an ging es immer 
besser, und im Laufe einiger Jahre säte er dann schon so viel, daß er die Kinder 
alle zu Hause beschäftigen konnte. Das Auf-die-Hälfte-Säen ging folgender- 
maßen vor sich. Der Gutsbesitzer gab das Land und bekam dafür den halben 
Ertrag. Gemäht wurde das Getreide mit einem Selbstableger und dann auf 
gleichmäßige Haufen (Kopitzen) gesetzt. War die Ernte beendet, dann wurde 
jede zweite Kopitze zu des Gutbesitzers Dreschmaschine gefahren und gedro- 
schen. War das fertig, dann konnte der Bauer seinen Teil dreschen. Das Land 
war gut, so daß der Bauer sich, wenn auch nur mit dem halben Ertrag, trotz- 
dem hocharbeiten konnte. Und so ging es auch bei meinem Großvater. 

Später zog er nach Alakap, wo er bei einem anderen Gutsbesitzer säte. Doch 
war es hier schon bedeutend schwerer, denn er mußte auch des Gutsbesitzers 
Teil dreschen und ihm das Getreide in sein Magazin fahren, womit viel mehr 
Arbeit verbunden war. Er hatte aber hier noch besseres Land bekommen, so 
daß es weiter aufwärts ging. Und da die Kinder schon alle groß waren und mit- 
helfen konnten, säte er schon bis zu 100 Hektar. An landwirtschaftlichen Ge- 
räten hatte er eine alte und eine neue Mähmaschine (Selbstableger, Marke Kon- 
nik), einen Grasmäher (Marke Jonston), eine Sämaschine und noch sonstige 
landwirtschaftliche Geräte. Dazu kamen 10 Pferde und 6 Kühe. Doch zu eigenem 
Land, das Bestreben eines jeden Bauern, ist er nicht mehr gekommen. Das 
Staatsbürgerrecht hat er erst 1912 bekommen, und dann hat der erste Weltkrieg 
angefangen. Während alle seine Söhne an der Front standen, wurde er inter- 
niert und ist in der Internierung umgekommen. 

Meine Großeltern hatten 8 Kinder, 4 Buben und 4 Mädchen. Außer der jüng- 

sten Tochter, Sophia, die im jugendlichen Alter gestorben und dem Sohne 

Theodor, der 1929 nach Amerika ausgewandert ist, sind alle mit der Mutter 

im Jahre 1940 mit umgesiedelt worden. Die Mutter ist im Alter von 81 Jahren 
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auf der Flucht in Münchehofen im Harz gestorben, wo sie auch begraben ist. Als 

letztes Andenken von Großvater haben wir noch seinen letzten Brief, den er 

aus der Internierung geschrieben hatte. 

Mein Vater 

Der älteste Sohn aus der zweiten Ehe von Gottfried Hopp II. war mein 

Vater. Er wurde am 10. Oktober 1885 in Plotzk, Bessarabien, geboren. Bei der 

Taufe erhielt er auch den Namen Gottfried. Wie schon erwähnt, mußte er, so 

lange sein Vater Lehrer war, bei fremden Leuten als Knecht dienen. Erst nach- 

dem sein Vater den Lehrerberuf aufgab und anfing zu bauern, durfte er zu 

Hause mitarbeiten. Als er 23 Jahre alt war, sagte sein Vater, daß er heiraten 

dürfe. Er machte aber seinem Vater den Vorschlag, für ihn 10 Hektar auf die 

Hälfte zu säen, dann würde er noch ein Jahr zu Hause bleiben. Der Vater war 

damit einverstanden; so blieb er noch ein Jahr zu Hause. Nachdem es aber in 

jenem Jahr wieder einmal wenig geregnet hatte und daher auch eine sehr 

schlechte Ernte war. so hatte er von dem Ertrag von den 5 Hektar nur 200 Lei 

bekommen. Für diese 200 Lei hatteersich dann ein anderthalbjähriges Fohlen ge- 

kauft. Und weil die Ernte so schlecht ausgefallen war, so blieb er noch ein Jahr, 

für 10 Hektar, die ihm sein Vater auf die Hälfte säte, zu Hause. In diesem Jahr 

gab es aber dann eine aus- 

gesprochen gute Ernte, und 

er kaufte sich für einen Teil 

des Ertrages noch ein zwei- 

jähriges Fohlen. 

Am 9. Februar 1911 ver- 

heiratete er sich mit Maria 

Bronescke aus Fachria. Sie 

war die Tochter des Ferdi- 

nand Bronescke und dessen 

Ehefrau Friederike geborene 

Haman. Ihre Trauung fand 

in Alakap statt. Ihr Gedenk- 

spruch war: „Seid fröhlich 

in Hoffnung, geduldig im 

Leiden, haltet an am Gebet.“ 

Das erste Jahr ist er, wie 

es Sitte und Brauch in der 

Dobrudscha war, beim Vater 

auf dem Hof geblieben und 

bekam den dritten Teil von 

dem, was der Vater geern- 
tet hatte. Im Herbst 1911 

zog er dann nach Fachria. 

Außer seinen zwei Pferden, 

die er sich gekauft hatte, 

gab ihm sein Vater als Aus- 

steuer noch zwei Pferde, 

einen Wagen, Eggen und   ii “ v A Li L) Sonstiges. Saat, Futter und 
un F d. \w ij LĂ „auch etwas Geld hatte er ja 

EM Th! | « Mi von dem Teil seiner Ernte. 
| EEE In Fachria hatte er in Miete 

Gottfried und Maria Hopp (9. 2. 1911) gewohnt, und zwar auf dem 
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Hof, auf dem bei der Umsiedlung Karl Wiedmer wohnte. Er pachtete sich Land, 
und da er schon vier Pferde hatte, konnte er gleich selbständig anfangen zu 

bauern. Im Jahre 1912 hatte er dann sein rumänisches Staatsbürgerrecht be- 

kommen. Zwei Jahre später, am 8. Februar 1914, kaufte er sich für 1000 Lei von 

einer Rumänenfamilie ein Haus, das aus drei Räumen bestand. Außerdem war 

noch ein Stall da, der mit Schilf bedeckt war. Schwer war der Anfang, doch nun 

hatte er wenigstens ein eigenes Haus. Als es dann anfing, von Jahr zu Jahr bes- 

ser zu gehen, dann war der erste Weltkrieg da. 

In deutscher Kriegsgefangenschaft 

Mein Vater wurde ins rumänische Militär eingezogen und kam nach einer 

kurzen Ausbildung an die Front. Sein Einsatz in der vorderen Linie dauerte 

aber nicht lange, denn im Herbst 1916 wurde seine Einheit von deutschen Trup- 

pen eingeschlossen und alles gefangengenommen. Das war vor Weihnachten. Mit 

einem Gefangenentransport kam er in ein Lager nach Ulm an der Donau. Nun 

war er wieder im Lande seiner Vorfahren, aber leider als Kriegsgefangener. 

Doch hatten die deutschsprachigen Gefangenen allerlei Vergünstigungen. Den 

Winter über blieb er im Lager. Im Frühjahr zog er seine Uniform aus und er- 

hielt Zivilkleider. Er wurde zu einem Bauern, namens Albert Biesinger nach 

Remmingsheim im Oberamt Rottenburg am Neckar geschickt. Herr Biesinger, 

der selbst im Lager als Sanitätsgefreiter tätig war, brachte ihn persönlich heim 

auf seine Wirtschaft und zeigte ihm sein Arbeitsgebiet. Mein Vater bekam Essen, 

Unterkunft und 30 Mark monatlich. Als ein Vierteljahr um war, wurden ihm 

vom Lager 60 Mark für einen Sonntagsanzug zugeschickt. Mit diesem Geld 

fuhr er dann in Begleitung eines Bekannten nach Tübingen, wo er sich einen 

Anzug dafür kaufte. Im Dorf durfte er sich frei bewegen. Doch wenn er sonst 
wohin fahren wollte, mußte er erst ein Gesuch ans Lager richten, von wo aus 

ihm dann auch eine Fahrkarte zugeschickt wurde. Er hatte es hier gut und 

wurde nicht als Gefangener, sondern als Deutscher behandelt. 

Als dann im Herbst die Arbeit so weit beendet war und Herr Biesinger ihn 

entbehren konnte, kam ein Posten vom Lager und holte ihn ab. Er brachte ihn 

aber gleich weiter zu einem anderen Bauern, namens Paul Reichert in Sers- 

heim im Oberamt Vaihingen/Enz, wo er bis Kriegsende blieb. Mein Vater hatte 

sich hier gut eingearbeitet. Die Familie Reichert war sehr freundlich zu ihm; auch 

wenn er manchmal mit den Gedanken daheim bei Frau und Kindern war und 

dabei etwas vergessen oder falsch gemacht hatte, so hat ihm Herr Reichert 

trotzdem nie ein böses Wort gesagt. Daheim hat er uns noch oft von der guten 

Familie Reichert erzählt. Auch im Dorf war er überall bekannt und man schaute 

ihn nirgends als Gefangenen an. Bei Herrn Reichert hatte er in der Landwirt- 

schaft manches gesehen und gelernt, was er später brauchen konnte. Auch be- 

kam er regelmäßig Post von daheim, so daß er immer wußte, wie es der Familie 

zu Hause ging. 

Als der Krieg zu Ende war, wurde er wieder ins Lager zurückberufen. Ob- 

wohl er froh war, daß es nun wieder nach Hause gehen sollte, war er über die 

Niederlage Deutschlands innerlich sehr betrübt. Und öfters hatte er später noch, 

zu Hause mit den Nachbarn und Bekannten, über das Sonderblatt, das damals 

im Oberamt Vaihingen an der Enz erschienen war, gesprochen. Im Lager wurde 

bekanntgegeben, daß zwar noch keine Gefangenentransporte gingen, aber wer 

auf eigene Verantwortung fahren wolle, könne fahren, doch müsse ein jeder 

unterschreiben, daß er keinerlei Ansprüche stelle, falls ihm unterwegs etwas 

passiere. Darauf konnte die schon lange ersehnte Heimreise angetreten werden. 
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Vier Wochen dauerte es, bis er über Brest Litowsk nach Bessarabien und dann 

in die Dobrudscha kam. Ein anderer Weg war damals noch nicht frei, weil 

Rumänien mit Österreich-Ungarn noch im Kriege stand. Über diese Reise 
könnte man noch viel schreiben, doch das würde zu weit führen. 

Wieder daheim 

Noch vor Weihnachten 1918 war mein Vater zu Hause angekommen. Frau 

und Kinder hatte er gesund angetroffen, doch wirtschaftlich sah es trostlos aus. 

Als der Krieg ausbrach, hatte er fünf Pferde und auch die nötigen Geräte. Alle 

fünf Pferde hatte man uns bei Kriegsausbruch weggenommen. Meine Mutter 

mußte deshalb, als die Front an Fachria immer näherrückte, mit dem Fuhr- 

werk unserer Großmutter, die noch zwei alte Pferde hatte, die zum Krieg nicht 

genommen wurden, flüchten. Und so hatte sie alles verloren. Im Jahre 1918 

war bei uns eine solche Dürre, daß es eine totale Mißernte gab. Die Getreide- 

felder konnten größtenteils gar nicht geerntet werden. Nur das Vieh konnte 

darauf geweidet werden. Im Fachrier „Donautal“ konnten allerdings einzelne 

Stücke abgeerntet werden. Es war damals eine sehr schwere Zeit. Die Leute 

hatten kein Futter für’s Vieh, keine Saat und auch nichts zu essen. 

Vor dem Krieg hatte mein Vater von der Landwirtschaftskammer in Kon- 

stanza etwas Kleesamen gekauft, den er aber nicht mehr säen konnte. Dieser 

Samen stand noch auf dem Dachboden in einem Sack. Er tauschte ihn nun für 

Gerste ein, so daß er wenigstens etwas säen konnte. Auch ein paar Hektar 

Mais baute er im folgenden Jahr noch an, doch war das meiste Land brach 

liegen geblieben, denn die Leute hatten keine Saat. Die paar Ähren, die auf 

den Feldern doch noch gewachsen waren und nicht geerntet werden konnten, 

wurden von dem darauf weidenden Vieh in den Boden getreten. Sie gingen 

noch im Herbst nach einem Regen auf, und es war ein Glück, daß in dem 

milden Winter die aufgegangene Frucht nicht ausgefroren ist. So konnten 

manche Felder im Frühsommer 1919, obwohl auch viel Unkraut dazwischen- 

stand, doch noch geerntet werden und die größte Not überwinden helfen. 

Langsam hatte sich wieder alles in normale Bahnen gerenkt. Das Jahr 1920 

brachte eine gute Ernte, und mein Vater konnte von jener Ernte die ersten 

zwei Hektar Land kaufen. Es war, wie heute noch aus dem Kaufakt zu ersehen 

ist, Weingartenland. Hier hatten die Fachrier schon lange vor dem ersten Welt- 

krieg gegenseitig Land getauscht, so daß ein großes Areal Weingarten ent- 

standen war. Da das gekaufte Land sich an diese Weingärten anschloß, setzte 

dann mein Vater auch ein Hektar davon mit Weinreben an. Der Wein war 

damals ein rentables Geschäft, denn die Rumänen in der Umgebung hatten 

noch keinen Wein angepflanzt. Und so konnten unsere Bauern den ihrigen gut 

verkaufen. Später setzten wir den andern Hektar auch noch mit Reben an und 

wir hatten immer ein schönes Geld vom Wein gemacht. 

Meine Eltern hatten es in den ersten Jahren nicht leicht. Wir Kinder waren 

noch klein und einen Knecht oder eine Magd konnten sie sich noch nicht halten. 

Sie standen deshalb mit der vielen Arbeit immer allein da. Doch ging es zu- 

sehends von Jahr zu Jahr besser. Meinem Vater sein Ziel war, so viel Land als 

möglich zu kaufen, denn es gab bei uns in Fachria keinen Gutsbesitzer, von dem 

man das Land auf mehrere Jahre hätte pachten können. So mußte er immer nur 

von den einzelnen Besitzern pachten, die es aber meistens nur auf ein Jahr her- 

gaben. So konnte das von Unkraut und „Quecken“ verwahrloste Land nie richtig 

bearbeitet werden, weil man nie wußte, ob man es im nächsten Jahr wieder 

bekommen würde. Schon aus diesem Grunde war es ein schweres Wirtschaften. 
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Das Landkaufen war aber auch nicht so leicht, denn es gab bei uns keine 

Türken oder Tataren, die ausgewandert wären und von denen man hätte billi- 

ges Land kaufen können. So mußte man immer teures Geld dafür bezahlen. 

Als es dann aber in der Wirtschaft von Jahr zu Jahr besser ging und er in- 

zwischen schon etwas Geld gespart hatte, kaufte er 1923 von dem Rumänen 

Antonescu vier Hektar und später 1926 von Maria Zacharia noch einmal vier 
Hektar Land. Diese acht Hektar waren in einem Block. Allerdings war es von 

Stellungen aus dem ersten Weltkrieg, die zum Schutze der großen Donaubrücke 

angelegt waren, kreuz und quer durchzogen. Es gab da Lauf- und Schützen- 

gräben und Geschützstellungen, ja sogar ein Brunnenloch. Viel Arbeit kostete 

es deshalb, bis all die Gräben eingeebnet und das total verqueckte Land wieder 

gerichtet war. Doch die Arbeit hatte sich auch hier gelohnt und ihre Früchte 

getragen. Wir bekamen nachher immer schöne Ernten darauf. 

Wieder ging es vorwärts, und im Laufe der Jahre konnte immer wieder Land 

hinzugekauft werden. Wie oft hörte ich meine Mutter sagen: „Nun hör doch 

endlich einmal auf mit dem Land kaufen und baue lieber ein neues Haus. Wir 

müssen uns ja schon schämen, wenn wir Besuch bekommen.“ Aber mein Vater 
ließ sich nicht davon abbringen und sagte immer: „Erst wenn genügend Land 

da ist, dann kommt das Haus dran, denn das Land ist das, was mir für meine 

wirtschaftliche Existenz Sicherheit bieten kann.“ So wurde erst im Jahre 1930 

das alte Haus erneuert und durch einen Anbau vergrößert. Dann wurden 1931 

sämtliche Ställe und Wirtschaftsgebäude neu gebaut. 

Wir hatten in der damaligen Zeit schönes Geld vom Leinsamen gemacht. 

Jedes Jahr hatten wir acht bis zehn Hektar davon gesät. Doch das meiste, was 

wir säten, war Gerste und dann Mais; Hafer nur so viel, wie wir zum Füttern 

brauchten. Und weil wir mit Weizen nur im Donautal ausgesprochene gute 

Ernten bei uns erzielen konnten, so wurde er auch nicht im großen angebaut. 

Doch hatten wir in Fachria Auch nöch eine zusätzliche Ernte, und das war die 

Kartoffelernte. Lange Jahre nach dem ersten Weltkrieg wurden auch bei uns 

nur so viel Kartoffeln angebaut, wie wir für den eigenen Bedarf brauchten, 

und erst als die Sorte „Königin im Tal“ aus Siebenbürgen bei uns eingeführt 

wurde, dann hatten die Bauern schlagartig angefangen, diese hektarweise anzu- 

bauen, denn diese Sorte ist besonders gut bei uns im Donautal gediehen, und 

wir hatten erstaunliche Ernten damit erzielt. Wenn wir sie im Herbst nicht 

alle verkaufen konnten, so wurden sie im Hinterhof in großen Mieten unter- 

gebracht und im Frühjahr holten sie die Händler dann vom Hof weg. Alle drei 

bis vier Jahre wurde der Samen gewechselt. 

Ein schönes Einkommen hatten wir noch von der Pferdezucht. Jedes Jahr, 

im Frühjahr, schickte der Staat aus dem Hengstdepot in Konstanza drei Zucht- 

hengste zu uns in die Gemeinde, denn fast alle Bauern hatten neben der Land- 
wirtschaft auch Pferdezucht betrieben. Und so hatte auch mein Vater immer 

einige Stuten. Ein schönes Geld bekam man immer so auf einen Haufen, wenn 

ein junges Pferd verkauft wurde. Wir waren vier Buben zu Hause. Und als 

wir drei ältesten dann so nach und nach militärpflichtig wurden, durften wir 

alle drei mit dem eigenen Pferd dienen. Es kostete zwar viel Geld, weil wir 

außer dem Pferd auch die eigene Uniform haben und auch in der Stadt essen 

und schlafen mußten, aber man hatte dadurch die Vergünstigung einer ver- 

kürzten Dienstzeit. Mein ältester Bruder diente bei der Artillerie und wir zwei 

andern bei der Kavallerie. Auch diesedrei Pferde waren aus unserer eigenen Zucht. 

Mein Vater fand aber neben der vielen Arbeit in der Landwirtschaft auch 

Zeit, um in Gemeindeangelegenheiten mitzuwirken. So hatte er in der Kirchen- 
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gemeinde zuerst mehrere Jahre das Amt des Kirchenvorstehers inne, und später 

war er im Presbyterium. Auch in der bürgerlichen Gemeinde war er mehrere 

Male zum „Consilier Comunal“ (Gemeinderat) gewählt worden. Außerdem war 

er auch mehrere Jahre im Aufsichtsrat der Volksbank. Er war auch dafür, daß 

wir eine höhere Schule besuchen sollten. Da es aber bei uns in der Dobrudscha 

keine deutsche höhere Schule gab und wir zwei ältesten es ablehnten, in eine 

andere Schule zu gehen, so schickte er dann meinen jüngeren Bruder Emil nach 

Cernavoda in ein rumänisches Gymnasium. Obwohl diese Stadt nur neun Kilo- 

meter von uns entfernt war, konnte mein Bruder unter den damaligen Ver- 

kehrsverhältnissen nicht alle Tage in die Schule fahren, sondern mußte dort 

Quartier beziehen, was natürlich auch viel Geld kostete. 

In der damaligen Zeit gab es bei uns im Ort kein Lebensmittelgeschäft, was 

meinen Vater dazu veranlaßte, ein solches zu eröffnen. Zuerst wurde ganz klein 

angefangen. Wir hatten ein Zimmer in unserem Wohnhaus geräumt, in dem 

der Laden eingerichtet wurde. Und erst als das Geschäft gut ging, hatten wir 

1936 gegenüber vom Wohnhaus, auf der andern Seite des Hofes, einen Wein- 

keller, eine Sommerküche und einen Laden gebaut. Weil kein anderer Laden 

mehr im Ort war und der Umsatz immer größer wurde, brauchte Vater meinen 

Bruder im Laden, aus welchem Grunde er ihn dann aus der Schule heimholte. 

Von nun an hatte er seine Beschäftigung im Laden. Da wir Kinder schon er- 

wachsen waren und wir außerdem auch Knecht und Magd hatten und im 

Sommer noch Tagelöhner beschäftigten, so brauchten wir ihn auch nicht mehr. 

Doch gearbeitet wurde auch jetzt noch, nur nach seiner Anleitung. 

Im Jahre 1938 nahm er auch an einer Lehrfahrt der Dobrudschabauern nach 

Siebenbürgen und ins Banat teil (siehe Jahrbuch 1958, S. 64). Doch es ging dann 

weiter so, wie es in dem Sprichwort heißt: „Der Mensch denkt und Gott lenkt.“ 

Denn als die schweren Jahre überwunden waren und es uns richtig gut ging, da 

war der zweite Weltkrieg gekommen und damit auch die Umsiedlung. Als er 1918 

nach dem ersten Weltkrieg aus der deutschen Gefangenschaft heimkam, stand 

er vor einem Nichts: keine Furche eigenes Land und, wie schon erwähnt, nur 

zwei alte Pferde im Besitz der Mutter. Es sah trostlos aus. Dazwischen, von 

1918 bis 1940, lagen 22 arbeits- und segensreiche Jahre. Und wenn wir heute 

die Kaufakten, die erhalten geblieben sind, anschauen, so hat mein Vater außer 

den 3 Hektar Improprietariere-Land, die jeder Kriegsteilnehmer bei der Agrar- 

reform von 1923 vom Staat bekommen hatte, noch 52 Hektar dazugekauft. Dar- 

überhinaus waren schon zwei Söhne ausgesteuert und auch jedem ein Haus 

gekauft. Aus dem Rumänenhof, der vor dem ersten Weltkrieg gekauft wurde, 

war ein echter deutscher Bauernhof geworden. Und nun bei der Umsiedlung 

sollte alles stehen und liegen gelassen und die Heimat verlassen werden. Das 

war eine schwere Entscheidung. Wie hatten die Eltern doch gearbeitet und ge- 

spart! Aber da stand auf der einen Seite der Krieg und damit die Ungewißheit, 

was kommen wird. Alle hatten es ja noch genau in Erinnerung, wie die Väter, 

die Älteren unter den Dobrudschadeutschen im 1. Weltkrieg interniert wurden, 

während die Söhne an der Front standen. In dieser, für uns Deutsche im Aus- 

land so unsicheren Lage, streckte uns Deutschland seine Hand entgegen und 

rief: Kommt nach Deutschland, wir geben euch wieder alles, was ihr dort unten 

besitzt. Auf diese Versprechungen hin hatte sich alles für die Umsiedlung 
entschieden. 

Inzwischen sahen unsere Dorfstraßen aus wie ein einziger großer Markt. Die 

Rumänen waren von weit und breit zu uns gekommen, um für wenig Geld 

recht viel zu kaufen. Und unten im Donautal warteten schon die Mazedonier, 

daß wir abziehen, damit sie in unser Dorf einziehen könnten. Die Mazedonier 
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waren ein Volk mit eigenartigen Sitten und Gebräuchen, echte Balkanesen. Eine 

von ihnen gebildete Kommission ging schon seit Tagen im Dorf umher, die die 

Verteilung der Häuser an ihre Leute vorbereitete. Wer konnte unter diesen 

Umständen nach dableiben? Und wenn es dem einzelnen noch so schwer fiel, 

so wurde er doch vom Strom des allgemeinen Aufbruchs mitgerissen. Das ganze 

Dorf war fast Tag und Nacht auf den Füßen, denn es gab viel zu packen und 
zu erledigen. 

Mitten in dieser Aufregung kam dann am 10. November 1940, in der Nacht, 

ein noch nie dagewesenes Erdbeben. Wir wurden alle aus dem Schlaf gerissen 

und sind auf die Straße gerannt. In diesem Schrecken hatten wir den Taxator 

des Ortsstabes der Umsiedlungskommission, der bei uns einquartiert war, in 

seinem Zimmer vergessen. Er war wohl auch aufgewacht, als er merkte, daß 

das Bett sich bewegte, doch wußte er nicht, was er davon halten sollte und blieb 

ruhig liegen, doch bat er uns am nächsten Morgen, wenn sich das noch einmal 

wiederholen sollte, ihn doch nicht mehr zu vergessen. Tags darauf lasen wir in 

den Zeitungen, wieviel Tote und Sachschaden dieses Erdbeben gefordert hatte. 

Auch bei uns im Dorf wurden einige Häuser beschädigt. Von vielen Leuten 

wurde das als ein Zeichen des Aufbruchs angesehen. 

Mit einem Kaufmann aus dem Nachbardorf hatte mein Vater verabredet, er 

solle ihm die Ware aus dem Geschäft abkaufen. Doch dieser wollte die Gelegen- 

heit ausnützen und kam erst am 11. November, dem letzten Tag bevor wir weg- 

zogen und hoffte so, die ganze Ware um einen Spottpreis zu bekommen. Mein 

Vater bot ihm die Ware in dieser Lage um den halben Einkaufspreis an. Dieser 

aber lachte und sagte: „Was willst du denn noch machen, morgen geht ihr weg 

und es bleibt doch alles hier!“ und bot einen nicht nennenswerten Betrag dafür 

an. Unter diesen Umständen wurde ihm die Ware nicht gegeben. 

Am andern Morgen, den 12. November, verließen wir unser Dorf. Die Rumä- 

nen aus Asisia waren zum Abschied mit ihren Fuhrwerken gekommen und 

führten uns bis in die Hafenstadt Cernavoda, denn unsere Pferde durften wir 

nicht mehr einspannen. Den Laden hatte mein Vater kurzerhand zugeschlossen 

und den Schlüssel der örtlichen Polizei abgegeben. Als letztes ging er noch in 

den Stall und gab dem Mann, der das Vieh und die Pferde füttern sollte, ein 

Geschenk und bat ihn, er möge doch die Pferde gut versorgen, bis sie wieder 

einen Herren hätten. Und dann kam er schweren Herzens auf den Wagen und 

verließ den unter schwerer Arbeit erworbenen und aufgebauten Bauernhof. 

Damit war all seinem Tun und Trachten ein Ende gesetzt. 

Wir kamen in das Umsiedlungslager Mauer - Öhling, Kreis Amstetten in 
Niederösterreich. Von dort aus besuchte er dann Herrn Paul Reichert in Sers- 

heim, Kreis Vaihingen/Enz. Das Bahnhöfle stand noch gerade so wie vor 22 
Jahren. Er ging die Dorfstraße entlang, ohne daß ihn jemand erkannt hatte. 

Bei Reicherts war eine Tafel am Hoftor angebracht: „Achtung, bissiger Hund!“ 

Und während er so dastand und sich nicht traute reinzugehen, kam ein alter 

Mann die Straße entlang. Beim Herankommen rief er dann: „Ja Gottfried, wo 

kommst denn du her?“ Es war der alte Reichert. Die Freude des Wiedersehens 

war sehr groß; es gab viel zu erzählen. Acht Tage lang blieb er in Sersheim zu 

Besuch, bevor er zurück ins Lager fuhr. (Über das Lagerleben siehe Jahrbuch 

1961, S. 182). Heute wohnen wir ganz in der Nähe von Sersheim. 

Unsere Flucht im Jahre 1945 

Meine Eltern, meine Familie und die Familie meines Schwagers, Andreas 

Rösner, wohnten 1945 nach unserer Ansiedlung im Protektorat zusammen in 

einem Haus in Brosanck, Kreis Melnik. Am 21. März gebar meine Frau Zwil- 
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linge. Kaum drei Wachen später hieß es: „Fertigmachen zur Flucht!“ Ein Pferd 

und einen Ochsenwagen stellte ihnen der Wirtschaftsberater zur Verfügung. 

Meine Frau mußte, obwohl sie noch nicht genesen war, fest zupacken, denn es 

gab viel zu tun. Als Gepäck wurde nur das Notwendigste mitgenommen, denn 

Frau Rösner hatte drei kleine Kinder und meine Frau hatte mit den Zwillingen, 

die erst 3 Wochen alt waren, vier Kinder. So sollten 7 kleine Kinder und außer- 

dem das Essen und das Futter mit auf den Wagen. Mitten in dieser Aufregung 

hinein bekamen meine Eltern noch die traurige Nachricht, daß ihr Sohn Emil 

am 29. März an den Folgen eines Bauchschusses im Feldlazarett gestorben sei. 

Meine Mutter konnte diesen Schmerz beinahe nicht überwinden. Alles war ver- 

loren, der Sohn gefallen und die andern drei standen irgendwo an der Front. 

Mitte April hat dann ihr Leidensweg begonnen. Was sie damals alles mit- 

gemacht haben, möchte ich hier nicht bringen. Ich erwähne nur kurz: Am 

29. Mai wurden die Zwillinge im WaldeinBlatna von Pfarrer Horn auf die Namen 

Emil und Andreas getauft. Die ganze Flucht über konnten die Frauen in den 

Ortschaften von den Bauern so viel Milch betteln, daß die Kinder immer zu 

essen hatten. Doch als sie dann in Wien in einem ehemaligen Gefangenenlager 

untergebracht wurden, konnte meine Frau für die Zwillinge keinen Tropfen 

Milch mehr auftreiben. Der Lagerführer sagte, daß im Umkreis von 70 km um 

Wien keine Kuh mehr vorhanden sei und daß sie noch nicht einmal für ihre 

. Kinder etwas hätten. Was dann geschah, war eine himmelschreiende Sünde. 

Eine Mutter mußte machtlos zusehen, wie ihre zwei gesunden und unschuldigen 

Kinder so langsam den Hungertod starben — ein herzzerreißender Jammer. 

Möge doch allen denen, die über Krieg oder Frieden zu entscheiden haben, wo 

sie gehen und stehen, Tag und Nacht das ganze Elend des zweiten Weltkrieges 

vor den Augen stehen; dann würde es nie wieder einen Krieg geben. 

Von Wien zogen sie nach Geras auf ein Gut. Von dort kamen sie dann im 

Sommer 1946 mit einem Transport nach Württemberg. Während der Transport 

in Heilbronn am Bahnhof stand, fuhr mein Vater nach Untergruppenbach, wo 

mein Bruder schon eine Unterkunft gefunden hatte. Aber es war unmöglich, 

dort eine Wohnung zu finden. Dann fuhr er nach Sersheim zu Herrn Reichert. 

Dieser hätte ihn gleich aufgenommen, aber die Gemeinde hatte den Zuzug 

abgelehnt. So ging es damals: niemand wollte uns. Dann fuhren alle nach Nord- 

hausen. Hier waren schon mehrere Fachrier. Meine Frau fand gleich Unterkunft 

bei ihrem Bruder, der auch schon hier war. Meine Eltern bekamen dann auch 

ein Zimmer, und sie hatten nach so langem Leiden endlich wieder eine Unter- 

kunft. Heute sind wir froh, daß wir hier sind, denn wir haben hier Menschen 

gefunden, die bereit sind, mit uns das Schicksal in guten und auch in schlechten 

Zeiten zu teilen. 

Goldene Hochzeit 

Am 9. Februar 1961 durften meine Eltern das Fest der goldenen Hochzeit 

feiern. Bürgermeister Conte von Nordhausen gratulierte ihnen zu diesem 

Jubeltag, und Pfarrer Kiefner segnete sie zur goldenen Hochzeit ein und über- 

brachte im Namen des Landesbischofs ein Großdruckgesangbuch. Die Verwand- 

ten auf dem nebenstehenden Bild waren zu diesem Fest gekommen. Sie fühlten 

sich alle hier bei uns in der Fachria-Siedlung wie einst zu Hause in Fachria. 

Wir feierten das Fest nach guter alter Sitte. Es wurden Gedichte gesagt und 

Lieder aus der alten Heimat gesungen, und wie es so geht, wenn man nach so 

langer Zeit wieder mal zusammenkommt, das erste Gesprächsthema ist die 

Heimat. Ja, wir waren wieder einmal daheim in dem schönen Dorf mit den 

geraden Straßen und den geordneten Bauernhöfen, den schönen Pferden, den 
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Goldene Hochzeit von Gottfried und Maria Hopp 

guten Wassermelonen und vielem anderen. Und da kamen wir auf die silberne 

Hochzeit zu sprechen. Und wir alle konnten uns noch gut an die silberne Hoch- 

zeit erinnern. Wenn wir heute so daran denken: es war wirklich eine schöne 

Zeit. 

Und wenn in jener schönen Zeit 

sich jemand hätt’ erklärt bereit, 

Euch Euer Schicksal vorauszusagen, 

was Ihr noch alles müßt ertragen, 

daß alles das, was Ihr gewonnen, 

Euch alles wieder wird genommen, 

dann sagtet Ihr voll Zuversicht: 

soweit kommt’s nie, kommt’s niemals nicht. 

Das Schicksal aber nahm sein’ Lauf, 

kein Mensch hätt’s können halten auf. 

Ja, und nun waren wieder 25 Jahre seit damals vergangen. Was haben unsere 

Eltern in diesen Jahren nicht alles erlebt? Sie sind heute trotzdem glücklich 

und danken Gott, daß sie noch gesund sind und dieses seltene Fest der goldenen 

Hochzeit feiern durften. 

  

Du mußt nicht alles sagen, was du denkst, aber alles denken, was du sagst. 

Sinnspruch von Walther Goes, Ludwigsburg 
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Meine Jugendjahre, Militärdienstzeit, Lagerleben, 
Kriegseinsatz und Gefangenschaft 

Von Wilhelm Kühn, Mamuslia 

Obwohl ich in meinen dreiundfünfzig Jahren noch nicht so viel erlebt und 

erfahren habe, wie einer, der schon im biblischen Alter steht, so sei es mir doch 

gestattet, so lange das Jahrbuch noch herausgegeben wird, etwas aus meinem 

Leben zu berichten. — Es kann leicht möglich sein, daß sich einmal jemand von 

meinen Nachkommen dafür interessiert. Ich würde mich ebenfalls für einen Be- 

richt von meinem Großvater oder Urgroßvater interessieren, wenn ich ihn ir- 

gendwo in einem Buche vorfände. 

Ich bin am 15. 9. 1908 in Mamuslia, Kreis Konstanza, geboren, als Sohn des 

Christian Kühn und der Marie geb. Hildebrandt. Wir waren zu Hause vierzehn 

Kinder, von denen drei in den Kinderjahren starben und die anderen elf groß 

wurden, jedoch die zwei Jüngsten, Jakob und Gustav, vom zweiten Welt- 

krieg nicht mehr zurückkehrten. Als Kind hatte ich einmal auch fast dran glau- 

ben müssen. Es herrschte eine Kinderkrankheit im Ort, an der mein kleiner 

guter Freund Wilhelm Rust sterben mußte. Mit mir wurde es aber wieder 

besser. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich einmal aufwachte: da stand 

eine Bank vor meinem Bett, auf der alles mögliche lag, was eine liebe Mutter 

an Genußmitteln im Laden beim Stan nur vorfand, und sagte, ich solle essen, was 

mir schmeckt. Wie habe ich mich gefreut, denn so etwas gab es nicht alle Tage. 

An einem Tisch hatten bei uns nicht alle Platz, und so gehörte ich zu denen, die 

ihre Füße unter den kleinen Tisch steckten. Ich war noch nicht schulpflichtig, da 

mußte ich schon immer den guten Hirten spielen. Von den kleinen Gänschen 

angefangen, dann Schweine, Kälber und was es immer zu hüten gab. Eines 

Tages kam mein Bruder mit seinem Schulfreund und wollte ihm unsere kleinen 

Gänschen zeigen. Er nahm eines und entfernte sich damit, setzte sich damit zu 

seinem Freund und streichelte es. Da kam auch schon der Gänserich, sprang mit 

beiden Füßen auf die Schultern meines Bruders und mit seinen langen Flügeln 

bearbeitete er ihn von beiden Seiten, daß man keinen Christian mehr sah vor 

lauter Gänseflügel. Meine Aufgabe bestand darin, aufzupassen, daß die Gäns- 

chen nicht von den Schweinen gefressen wurden und daß sie ab und zu Wasser 

und das mitgebrachte Maismehl bekamen. Ich war eben auch nicht anders als 

die anderen Kinder. Es kam deshalb auch bei mir vor, wenn ich hinschaute, 

hatten Schweine das Maisfutter aufgefressen und das Wasser ausgeschüttet. Zu 

Hause log ich dann vor Angst, die Gänschen hätten es selber gefressen. 

Meine Schulzeit 

Wie freute ich mich, als ich am 1. 9. 1915 als richtiger ABC-Schütze mit dem 

Schulranzen auf dem Rücken zur Schule gehen durfte. Meine sechs Jahre ältere 

Schwester hatte mich vorher schon ab und zu mal mitgenommen, brachte mir 

ein paar rumänische Gedichte bei, die ich dort aufsagen durfte, obwohl ich kein 

Wort davon verstand. Die großen Schüler Gotthilf Beier und Christian Rust 

hatten ihren Spaß daran, nahmen mich in ihre Mitte und sagten, ich solle pfeifen, 

das tat ich dann auch. Der Lehrer drehte sich um und fragte, wer gepfiffen 

hätte, da sagten sie, draußen habe jemand gepfiffen. Wenn es dem alten Lehrer 

dann doch zu bunt wurde, schickte er mich einfach nach Hause. Dann aber, als 

Schulpflichtiger, war es nämlich anders. Als ich das erste Schuljahr um hatte, 

wartete ich vergebens, daß die Schule wieder beginnen sollte. Sie fing nicht 

mehr an, denn ausgangs August, Anfang September, hörte man Kanonendonner, 
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sah Feuer und Rauch in südwestlicher Richtung aufsteigen, das immer näher kam. 

Und es blieb unseren Leuten nichts anderes übrig, als die besten Sachen auf- 

zuladen und zu flüchten. Auch der alte rumänische Lehrer hatte seine Sachen 

auf einen Stoßkarren gelegt und schob damit die Straßen entlang. Weit mag er 

damit nicht gekommen sein. — Als die Front in Atmagea über uns hinweg- 

ging und wir wieder in unsern Ort zurück konnten, da war die Dobrudscha von 

Bulgaren und deutschen Soldaten besetzt. Wir bekamen einen Lehrer von der 

deutschen Besatzung, der uns das richtige Deutsch beibrachte Wir erhielten 

unsere Fibeln direkt aus Deutschland. Die kaiserliche Familie war drin und 

viele schöne Bilder. Wenn das Wetter irgendwie günstig war, da machte er mit 

uns Ausflüge. Im Winter gab’s Schneeballschlachten und im Frühling schöne 

Spiele. Einmal sah er einen Iltis ins Loch springen, da mußten die Großen einen 

Spaten holen und ihn ausgraben, den zog er ab und schickte das Fell nach 

Deutschland. Wir durften aber nicht immer spielen, sondern mußten feststellen, 
daß viele Kräuter, die bei uns wuchsen, recht brauchbar waren. Kamillen, Hanf, 

eine Art Disteln und Brennesseln mußten wir rupfen und in der Schule ab- 

liefern. Es ging dabei immer recht lebhaft zu. Der Krieg war noch nicht ganz 

aus, da übernahm Lehrer Johann Straub die Lehrerstelle und wir hatten immer 

noch den ganzen Tag deutschen Unterricht. 

Als dann die deutsche Besatzung das Feld endgültig räumte, kam unser Mi- 

trescu an Stelle des alten Atanasiu zu uns ins Haus, setzte sich auf einen Stuhl 

mit den Worten: „Jetzt bin ich hier und von hier bringt mich auch der Teufel 

nicht wieder hinaus.“ Er hatte sich aber verrechnet. Nach sieben Jahren fuhr 

er nach Konstanza Bücher einkaufen und kehrte nicht mehr zurück Er starb 

und wurde in Bairamdede begraben. Wir vergossen keine Träne, denn er tat 

viel, was uns nicht wohlgefiel. Besonders unserem deutschen Lehrer Johann 

Straub bereitete er viel Herzeleid. Ich kann bestätigen, was im Jahrbuch 1960 

von ihm berichtet wurde, daß er mit anderen Männern eines Sonntagnachmit- 

tags von Gendarmen verhaftet wurde. Und auch bei den wenigen Unterrichts- 

stunden machte er ihm noch viel Schwierigkeiten. Wer das Glück hatte, bei ihm 

in die Schule zu gehen, der kann auch ein Lied davon singen. Wenn er morgens 

die Klasse betrat und beide Backen aufgeblasen hatte und dann die Luft bald 

von der einen, dann wieder von der anderen Seite hinausblies, dann wußte 

jeder, wie spät es ist. Und wehe, wer seine Hausaufgaben, mit denen er nicht 

sparte, nicht ganz richtig hatte oder eine schwere Geschichte bevorstand, der er 

nicht ganz gewachsen war, der kam dann manchmal mit dem über einen Meter 

langen Knüppel in Berührung. Auch mit seinen eigenen Kindern machte er 

keine Ausnahme. 

Auch Deutsch sprechen war uns die erste Zeit verboten, dafür hatte er genug 

Agenten. Da er sonst ein tüchtiger Lehrer war, kamen Rumänen aus den um- 

liegenden Ortschaften zu uns in die Schule. Unter denen gab es dann die, die 

uns immer wieder verrieten, wenn deutsch gesprochen wurde. Wir ließen uns 

aber nicht davon abbringen, unsere Muttersprache zu sprechen. Kein Wunder 

gab es manchmal mit den Rumänen Keilerei. Schließlich wurde das Verbot wie- 

der aufgehoben. Unsere Kleinen konnten sowieso nicht rumänisch. Einmal 

schickte er mich mit einem Rumänen aus Cerkeski nach Calfa mit Schuhen zum 

Schuhmacher. Es wurde vereinbart, ich trage die Schuhe hinwärts und er sollte 

sie dann heimwärts tragen. Auf dem Hinwege wurde ich dauernd von ihm be- 

lästigt, gestoßen und geschlagen und schließlich drohte er noch, wir kommen 

jetzt in ein rumänisches Dorf, dann hole ich einen Stock von meinen Verwandten 

und dann kriegst du erst recht. Ich konnte ihm auch nichts anhaben mit einer 

Hand, mußte ich doch mit der andern die Schuhe tragen. Auf dem Rückweg 
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ging es dann anders rum, so nach dem alten Testament: „Auge um Auge, Zahn 

um Zahn“. Ich weiß es heute noch, wie er damals den Mund verzog und plärrte 

wie ein Kalb. Dem Lehrer konnte er nicht klagen, hatte er sich doch die Suppe 

selber eingebrockt. 

Johann Straub wirkte als deutscher Lehrer bei uns bis 1922 und ich gehörte 

zu seinen letzten Konfirmanden. Und zum ersten Mal in meinem Leben durfte 
ich mit dem Zug fahren, und zwar nach Kobadin zur Konfirmation. Ich wurde 

bei Leuten einquartiert, wo es auf der Straße und in der Nachbarschaft wim- 

melte von Buben meinesgleichen. Und wie freute ich mich, einmal so viele 

Freunde zu haben. Zum erstenmal in meinem Leben mußte ich nichts anderes 

tun, als meine paar Liederverse zu lernen. Auch mit dem Essen meinten es die 

Leute sehr gut mit mir, nur war ich etwas schüchtern und das war mein Nach- 

teil. So kam ich eines Tages vom Unterricht, die Leute hatten schon gegessen 

und meine gute Portion, die aus Knöpfla bestand, war warm gestellt. Wenn ich 

zu Hause auch kein Freund war von Borscht und Bohnen, so aß ich Knöpfla 

überhaupt nicht. Das konnten die Leute nun doch nicht wissen, und ich wollte und 

konnte es ja auch nicht sagen.‘ Nun blieb mir nicht anderes übrig, als die guten 

Knöpfla von der einen Seite auf die andere Seite zu legen und noch ein Loch 

hineinzudrücken, so daß es aussehen sollte, als hätte ich gegessen. Die junge 

Frau kam, räumte ab und ich war der Dumme. Am nächsten Tag gab es Rührei, 

wieder war meine Portion warmgestellt. Obwohl ich ein großer Freund war 

von Rührei und hätte am liebsten gleich die ganze Portion auf einmal ver- 

schlungen, so war ich doch sehr vorsichtig und aß nur ganz wenig, damit es 

nicht auffalle, daß mir gestern die Knöpfla nicht geschmeckt haben. Wieder 

kam die junge Frau und räumte den Tisch und sagte: Na, du hast aber nicht 

viel gegessen. — Oh, dachte ich, wenn du wüßtest, was ich noch für einen Hunger 

habe. Ich ging aber dann doch, wenn niemand im Zimmer war, an die Schub- 

lade und schnitt mir eine Scheibe Brot ab und aß es trocken, und wie hat das 

gut geschmeckt. 

| Meine Lehrzeit 

Als ich aus der Schule war, hatte ich große Lust, ein Handwerk zu erlernen. 

Auch von meinen Eltern war es so vorgesehen, denn für die Landwirtschaft 

waren noch genug da. Dieser Plan und meine Hoffnung wurden immer hinaus- 

geschoben, weil eine Lehrstelle nicht zu finden war. Es war 1923 in der Ernte. 

Ein heftiger Sturm fegte über die Felder, meine großen Geschwister versuchten 

Kopitzen zu machen, aber der Sturm zerstreute den geschnittenen Weizen über 

den ganzen Acker. Ich mußte den großen Rechen ziehen und weil der ganze 

Acker zu rechen war, blieb ich weit hinten, was mich schon sehr ärgerte, und 

schließlich ging mir noch der Rechen kaputt. Ich versuchte ihn am Wagen mit 

einem Hammer und einem Holzkeil wieder zu befestigen, schlug mir dabei mit 

dem Hammer so heftig auf den Daumen, daß ich vor Wut heulte und dachte: 

Immer wird einem versprochen, einen in eine Lehre zu bringen und immer 

muß man sich noch auf dem Feld herumärgern. Als ich abends nach Hause kam, 

sagte mein Vater, ich solle mich fertigmachen, morgen fahren wir nach Caraomer 

zu einem alten Schuhmacher, um dort zu lernen. Das war nun ein Wort, auf 

das ich schon lange gewartet hatte. Am andern Tage, das war am 23. 7. 1923, 

brachten mich meine Eltern hin. So wie ich mich zuvor gefreut hatte, so schwer 

war es mir nun ums Herz, als meine Eltern wegfuhren und mich dortließen. Ich 

ließ es mir nicht anmerken, daß ich großes Heimweh hatte. 

Unser Nachbar, der alte Sarkis, hatte einen Esel und eine Magd, die war so 

groß wie ich, da mußte ich nach dem Mittagessen noch mit einem Pflugräder- 

wagen und einem Faß darauf nach Wasser fahren. Um den Brunnen standen 

154



viele Menschen, die mich angafften. Und die Marioara gab immer Auskunft, ich 

sei Lehrling bei dem domnu Ilie. Als endlich die Reihe an uns kam und wir 

unser Faß voll hatten und damit zu Hause ankamen, war mir das Herz so 

schwer, daß ich am liebsten geheult hätte. Ich bekam anschließend ein Vesper- 

brot von meiner Chefin, konnte es aber nur mit schwerer Mühe hinunterwürgen. 

Aber ich war doch froh, daß ich da war. Draußen war es sehr heiß, aber in der 

Türkenbude war es richtig kühl, und dann die neuen Schuhe machen, das war 

doch eine Lust. ’ 
Am andern Morgen, als der Tag anbrach, da war ich wach. Von Zuhause her 

war ich es gewohnt aufzustehen und nach dem Rechten zu sehen. Hier wußte 

ich nun nicht wie es sich verhielte. Ich lag in meinem Bett und horchte. Die 

Sonne stieg immer höher und es rührte sich immer noch nichts. Auf einmal 

hörte ich meine Chefin vor dem Haus kehren. Ich stand auf und dachte, nun 

wäre es Zeit. Als sie mich sah, schickte sie mich wieder ins Bett und sagte, ich 

solle ruhig weiterschlafen. Oh! dachte ich, hier ist’s gut, hier kann man's aus- 

halten. Und so war es auch. Es gefiel mir je länger je besser, und ich hatte auch 

kein Heimweh mehr, obwohl ich noch öfters mit .dem Esel und der Marioara 

Wasser holen mußte. Nur meine Kameradschaft in Mamuslia mißte ich sehr., 

Jeden Samstagabend oder Sonntagmorgen marschierte ich die zehn Kilometer 

lange Strecke heim. 

Caraomer war ein Völkergemisch von Rumänen, Türken, Bulgaren, Griechen 

und Armeniern, und ich als einziger Deutscher fand nirgends Anschluß. Im 

Gegenteil, ein Lehrling in meinem Alter, bei einem andern Schuhmacher, ver- 

fluchte mich immer, wo ich ihm auch vor die Augen kam, was mir immer sehr 

leid tat. Er hatte noch einen Koliegen seinesgleichen und außerdem noch drei 

bis vier Gesellen, die zusammengehörten, und da hieß es vorsichtig sein. Ich 

ließ mir diese blöde Flucherei auch ein paarmal gefallen, aber ein Dauerzustand 
sollte das doch nicht werden. Eines Tages kam ich vom Bäcker, hatte zwei Laib 

Brot unter den Armen, da kam mir dieses Früchtlein wieder von vorne, biß die 

Zähne zusammen, schüttelte mit dem Kopf, ballte die Fäuste, schaute mich an 

und fing wieder an zu fluchen: Nun konnte ich mich auch nicht mehr länger 

beherrschen, ich legte meine Brote neben den Weg, schnappte ihn und schlug 

ihn auf den Boden und ließ dann meine Fäuste mit seinem großen Mund und 

mit seiner Nase solange in Berührung kommen, bis ich ihm nichts mehr schuldig 

war, dann ließ ich ihn gehen. Blutend aus Mund und Nase und verschmutzt im 

ganzen Gesicht holte er Verstärkung. Die ganze Werkstatt, Lehrlinge und Ge- 

sellen stellten sich an den Weg, wo ich vorbei mußte. Nun war guter Rat teuer. 

Ausreißen war ich nicht gewöhnt, hätte auch keinen Zweck gehabt. Ein anderes 

Mal hätten sie mich doch erwischt und mir die Jacke vollgehauen. So schritt 

ich aufs Geratewohl drauf zu. Im selben Augenblick kam noch der Vater des 

Betroffenen hinzu. Ein Mann von hohem Wuchs und starker Hand. Die Gesellen 

zeigten auf seinen mit Blut und Dreck. beschmierten Sprößling und sagten: 

„Schau mal, was dieser Deutsche deinem Jungen gemacht hat.“ Der sah seinen 

Jungen an, dann holte er nach mir aus, so, daß mir die linke Wange plötzlich 

ganz heiß wurde, dann schrie er mich an: „Warum hast du ihn geschlagen?“ 

Dann sagte ich ihm, daß er mich immer verfluche, wo er mich sieht! „Dann hast 

du es mir zu sagen“, schrie er mich an, schob seine beiden Hände in seine Rock- 

tasche und ging seinen Weg. Ich aber zog meine Straße fröhlich. Und mein 

Flucher war geheilt. Meinem Meister habe ich von der ganzen Sache nichts 

erzählt. Der hätte sich sowieso in Kinderangelegenheiten nicht hineingemischt. 

So war ich nun dabei, das Handwerk mit großem Interesse teils zu lernen, 

teils zu stehlen. Wenn mein Chef nicht zu Hause war, nahm ich einen Bogen 

Papier, nahm Muster von der Wand und schnitt zu auf dem Papier, und zwar 
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solange, bis ich soviele Muster hatte, wie er selbst. Auch Leisten und verschie- 

dene Werkzeuge kaufte ich mir immer so nach und nach, bis der Drang nach 

Selbständigkeit und manche Meinungsverschiedenheiten meiner Lehre nach 

fünfzehn Monaten ein Ende machten. Ich ging nach Hause und machte mich 
selbständig. Und weil kein anderer Schuhmacher im Ort war, hatte ich genug 

zu tun. Für das über den Winter verdiente Geld pachtete ich im Frühjahr Land, 

gab es auf die Hälfte und machte auf diese Art ganz gute Geschäfte. Zu Anfang 

langte es für sechs Hektar, dann zwölf bis achtzehn Hektar. Ich hatte dabei 

ganz besonderes Glück, denn in den Jahren 1925—30 waren immer gute Ernten 

und gute Preise. Das reichte dann, mit dem eigenen Pferd beim Militär zu 

dienen, zwei Hektar Land zu kaufen und ein eigenes Haus zu bauen. Allerdings 

habe ich heute gar nichts mehr davon. Winters arbeitete ich in meinem Beruf 

und im Sommer half ich meinem Vater in der Landwirtschaft und mein Kapital, 

wie oben erwähnt, wuchs nebenher. 

Ein kleines Abenteuer 

In einer Spätsommernacht war an mir die Reihe, die Weingärten zu bewachen. 

Ich hatte ein Jagdgewehr bei mir, lag in der Bude und konnte nicht schlafen, 

da ein leiser Landregen auf dem Dache rauschte. Da sagte ich mir, hier kannst 

du sowieso nicht schlafen, heimgehen und sich ins Bett legen wäre doch besser. 

Um nicht dem Feldweg nach einen großen Umweg zu machen, dachte ich, gehst 

quer Feld ein, nur die Richtung beibehalten. Gedacht, getan, ich machte mich 

auf den Weg. Beim Gehen fiel mir ein, auf der Wiese ist ein großes Brunnen- 

loch, und es ist so dunkel, daß man die Hand nicht vor den Augen sieht, du 

müßtest etwas rechts halten, um nicht in das Loch zu fallen. Und ich hielt mich 

rechts, und wahrscheinlich zu weit rechts, denn ich war in einer ganz kurzen 

Zeit in eine Gegend geraten, wo ich mich überhaupt nicht mehr auskannte. 

Dann ging’s mal eine Böschung hinab, aha, dachte ich, jetzt bist im Wolfstal, auf 

der andern Seite geht’s dann wieder rauf. Falsch geraten, es ging einen ganz 

steilen Berg hinunter, ein Stück eben, dann wieder runter. Jetzt war ich in ein 

tiefes Tal geraten und sah vor mir große Hügel mit hohen Bäumen. Ich konnte 

mir nicht mehr erklären, wo ich hingeraten war. Bin ich doch hier aufgewachsen 

und habe noch nie ein solches Gebirge und solche Bäume gesehen. Dann kam 

ich an ein hohes Maisfeld, machte kurz kehrt, ging gerade aus und kam an ein 

anderes Maisfeld. Eine Landschaft, die mich ins Staunen versetzte. Es war aber 

kein Traum, sondern Wirklichkeit. Kein Hahn krähte, und kein Hund bellte, 

daß ich mich hätte orientieren können. Ich war inzwischen müde und warm 

geworden, denn mein großer Mantel wurde von dem leisen Regen immer 

schwerer. Passieren konnte ja auch nicht viel, hatte ich doch das Gewehr 

unterm Mantel. So legte ich mich dann kurz entschlossen in eine Maisfurche 

und schlief ein. Als ich aufwachte, war der Tag angebrochen, und ich sah mir 

jetzt die komische Gegend an. Da war ich doch so weit rechts geraten, daß ich 

an Wilhelm Adams Weinberg den Berg runtergekommen war und in Samuel 

Hildebrandts Maisfeld geraten, und vor mir Hintzes Felsen mit ein paar Sträu- 

chern drauf gesehen hatte. Daß ich so was nicht für möglich gehalten hätte, wie 

das in der Nacht täuschen konnte. Nun schlug ich den rechten Weg ein heim- 

wärts. Wäre ich in meiner Bude geblieben, wäre ich besser dran gewesen. — 

Weiteres aus meiner Jugend 

Unsere Eltern stammten aus den alten Gemeinden Atmagea und Ciucurova. 

Deshalb waren wir Mamuslier halt die „Kaschuben“ (Plattdeutschen). In 

unserem Dörflein pflegten wir immer eine gute Kameradschaft. Ob da einer 

von auswärts als Knecht zu uns kam, ob Deutscher, Russe oder sonstwer, jeder 
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wurde aufgenommen, vorausgesetzt, daß er Einstand zahlte. Auch zu den 

Schwaben in Sarighiol hatten wir gute Beziehungen. Manchmal fuhren wir sonn- 

tags hin zu Besuch und die Sarighioler kamen dann als Gegenbesuch zu uns. 

Einmal kam ein ganzes Auto voll besetzt. Und wenn dabei einer zu tief ins 

Glas guckte, war er immer selber schuld. In Sarighiol waren besonders viele 

Buben in meinem Alter, und Mädchen hatten sie fast gar keine. Genau so fuhren 

wir auch nach Kobadin und die Kobadiner kamen zu uns. Und hier ein Erlebnis 

in Gedichtform. 

Gerne fuhren die Kaschuben 

zu den Kobadiner Schwaben, 

denn sie kannten sie ja schon, 

seit der Konfirmation. 

Es herrschte eine Tradition, 

in Kobadin seit früher schon, 

daß die Buben, ach die Armen, 

verfolgt wurden von den Gendarmen, 

Einmal fuhren zwei Kaschuben, 

zu den Kobadiner Buben, 

und trafen diese brav und nett, 

bei Seefrieds auf dem Hoftorbrett. 

Ob bekannt, ob unbekannt, 

jedem reichten sie die Hand. 

Und setzten sich dann frei und frank, 

zu ihnen auf die Hoftorbank. 

Ganz gemütlich saß man da, 

und spielte Ziehharmonika. 

Da kam des Weg’s ne andre Schar, 

Gendarmen, Schef und der Primar. 

Und eine Stimme, wie ein Blitz: 

„Staţi pe loc, să nu fugiţi“. 

Doch die Buben von der Straße, 

waren weg wie fortgeblasen. 

Erst als alles ruhig war, 

und vorüber die Gefahr, 

schlichen leise wie die Mäuschen, 

sie zu Welks ins Küchenhäuschen. 

Das ist den Kobadiner Buben, 

nie passiert bei den Kaschuben, 

denn so etwas passierte nie, 

im Kaschuben-Mamuslie — 

Nur zu schnell vergingen die schönen, jungen Jahre. Schön ist die Jugend, 

sie kommt nicht mehr. Nun bin ich, da ich diese Zeilen schreibe, schon seit mehr 

als fünf Jahren Opa geworden. Und wieviel ist schon im Laufe dieser Zeit 

anders geworden. 

Aus meiner Soldatenzeit 

Bin gerne Soldat geworden und konnte kaum die Zeit abwarten, bis es so 

weit war. Bei der Musterung hätte ich mich gerne zu der schweren Artillerie 

schreiben lassen. Meinem Wunsche wurde aber nicht entsprochen, und so wurde 

ich zu der Grenzwache geschrieben und dies bedeutete, zwei Jahre und acht Mo- 

nate Dienstzeit. Wenn ich auch gerne Soldat wurde, so schien mir diese Zeit 

doch etwas zu lang. Hätte mich gerne nachher zu einer anderen Waffengattung 

umschreiben lassen, war aber nicht möglich, bis es mir im Laufe der Zeit doch 

gelang, mit dem eigenen Pferd als Schimbasch bei dem 9. Kavallerie-Regiment 

einzurücken. Das kostete nämlich sehr viel Geld. Und dies Vergnügen konnte 

sich nur der erlauben, der einigermaßen auf finanziell gutem Boden stand. Das 

war so bei mir, wie schon oben erwähnt, der Fall. Vor der Einberufung kam 

der Vater meines Kameraden X zu mir und sagte: Wilhelm, du kennst dich 

doch schon besser in der Stadt aus als mein Junge, sei bitte so gut und küm- 

mere dich ein bißchen um ihn.“ Ich versprach alles Gute und wir nahmen 

Abschied von zu Hause. Wir beide bezogen vorerst Quartier bei dem Onkel 

meiner Frau und bummelten dann noch in der Stadt herum. Weil wir doch nicht 

zusammen bleiben konnten, hielt ich es für gut, ihn zu den andern zu bringen, 

denn ich sollte nochmals vierzehn Tage lang heimfahren. Unser Weg führte am 

Wehrmeldeamt vorbei. Es war bereits Abend. Ich sagte: „Bleib hier einen 
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Augenblick stehen, ich gehe mal schnell hinein und frage, wie es mit mir steht.“ 

Wie ich aber herauskam, war mein Freund verschwunden. Vergebens suchte 

und fragte ich nach ihm fast zwei Stunden. Dann trafen wir uns gerade an der 

Türe, wo wir beschlossen hatten, hineinzugehen. Er erzählte nun in aller Ruhe, 

was sich zugetragen hatte, und wußte noch nicht, daß ihm zwei Gauner sein 

Geld herausgeholt hatten. Erst als er versuchte, vorzuführen, wie das die zwei 

mit seiner Geldtasche gemacht hatten, da stellte er zu seinem großen Schrecken 

fest, daß anstatt seiner Geldscheine Zeitungsfetzen in seiner Geldtasche steckten. 

Bevor aber die Tränen kamen, konnte ihm wieder jemand aus der Not helfen. 

Ich hatte nun noch vierzehn Tage Zeit, um mein Saatgetreide anzubauen. 

Am 15. 3. 1930 war dann der Tag, an dem ich das 9. Reiterregiment mit meinem 

Grauschimmel betrat. Und schon ging das „Melken“ los. Und solange wie ein 

Schimbasch auf dem Regimentshof war, solange wurde gemolken. Ein Huf- 

brand kostete 20 Lei. Das war der Eintritt und dann ging’s weiter. Eßbesteck 

samt Kochgeschirre 65 Lei. Da ging der Spieß mit zwei Soldaten und kauften 

für alle im Großverkauf ein. Wir bekamen auch alles ausgehändigt und freuten 

uns. Nach zwei Stunden aber mußten wir wieder alles abliefern. Es sollte im 

Speisesaal aufbewahrt werden, bis zu unserer Entlassung. Solange sollten wir 

immer daraus essen. So lange ich aber Soldat war, kam nichts mehr davon zum 

Vorschein. Und unser gutes Geld war weg. Vom einzelnen her gesehen, war das 

nicht viel, von hundert solchen Dummen waren es immerhin 6500 Lei. So auf 

diese Art ging das weiter. Kein Wunder, konnten sich diese Melker Paläste 

bauen von unserem Geld und unserer Arbeitskraft. Außer Geld, wieviel Läm- 

mer, Hühner, Butter und Eier wanderten unentgeltlich in den Kasernenhof. 

Noch ein Beispiel: In einem Sommer, es war im Dreschen, bekomme ich plötz- 

lich einen Stellungsbefehl, ich solle eine Strafe von zehn Tagen absitzen. Ich 

war mir keiner Schuld bewußt, doch Befehl ist Befehl. Als ich hinkam, war 

niemand da, mit dem ich diese Angelegenheit ins Reine hätte bringen Können. 

Man schickte mich einfach in den Stall um Pferde zu putzen. Dabei packte ich 
einen am Kragen und wußte nicht, daß er zufällig Obergefreiter war, denn er 

war hemdsärmlig. Dadurch wurde meine Sache noch etwas verschlimmert und 

ich mußte Stalldienst tun bis zum Abend. Dann kam einer von der Schreibstube 

und rief mich zum Oberleutnant. Als ich in sein Zimmer trat, mußte ich einen 

Augenblick warten, bis sein Putzer ihm die Stiefel geputzt hatte, da verließ 

dieser das Zimmer und wir waren allein. Dann fragte er mich, was ich auf dem 

Herzen hätte. Dann sagte ich: „Herr Leutnant, Sie wissen, daß wir jetzt im 

Dreschen sind, und daß es mir sehr unangenehm sei, zehn Tage hier totzuschla- 

gen.“ „Wieviel Geld hast du?“, war die zweite Frage. „Dreihundertachtzig“, war 

meine Antwort. „Hols der Teufel“, sagte er, „mindestens vierhundert solltest 

du haben.“ „Ja“, sagte ich „zwanzig habe ich heute gespendet für das Pferd von 

Herrn Leutnant, aber das soll mir nichts ausmachen. Ich habe einen Onkel in 

der Stadt, da borge ich mir noch zwanzig.“ „Also gut“, sagte er, „du bekommst 

deinen Entlassungsschein. Morgen früh bringst du die zwanzig in den Saftladen 

über der Straße, die Dreihundertachtzig kriege ich gleich, läßt dich im Kasernen- 

hof aber nicht mehr sehen. Deinen Schein bekommst ebenfalls drüben im Saft- 

laden, und dann kannst abhauen.“ | 

Während meiner Dienstzeit, da wir als Schimbasche nicht ständig in der 

Kaserne sein mußten, konnte ich mir ein Haus bauen und zwei Hektar Land 

kaufen. Meinen Ehestand gründete ith schon vorher mit Wilhelmine geb. Ziel. 

Und Gott segnete unsere Ehe mit vier Söhnen, von denen einer im Kindesalter 

starb. Anton, Rudolf und Walter leben heute noch. So befaßte ich mich winters 

mit der Schuhmacherei und sommers mit einer kleinen Landwirtschaft. 
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Die Jahre zwischen 1930 und 1939 

Obwohl wir als „Schimbaschen“ die meiste Zeit zu Hause bleiben durften, 
so hatten wir doch die Pflicht, unsere Pferde vier Jahre lang einsatzfähig zu 
halten. Mit einem Pferd konnte ich sowieso nicht viel in der Landwirtschaft 
anfangen, so ließ ich mir einen Einspännerwagen bauen und betrieb dann im 
Sommer neben meiner Schuhmacherei auch einen kleinen Handel mit Butter, 
Eier, Rahm, Käse und einen Sommer lang auch mit Milch. Mit der Milch machte 
ich in Caraomer die besten Geschäfte. Mit den anderen Waren fuhren meine 
Frau und ich manchmal bis nach Bazargic. Ich machte dabei lieber den Lasten- 
träger und überließ es meiner Frau, unsere Ware den Leuten anzupreisen. 
Manchmal ging die Sache ganz gut, manchmal ließ sie auch zu wünschen übrig. 
Auch die Konkurrenz spielte dabei eine entscheidende Rolle. Bis aus Sieben- 
bürgen wurden Milchprodukte geliefert. Manchmal kamen Händler von 
Sarighiol und manchmal von Mangalia und kauften die Ware in Mamuslia auf, 
aber reich ist dabei keiner geworden. So verliefen die Zeiten zwischen 1934 und 
1939 normal. Da fand ich eines Tages auf dem Feld ein Stück Zeitungspapier, 
da stand drauf, Deutschland und Österreich hätten sich vereinigt. Und warum 
sollten sie sich auch nicht vereinigen, sind sie doch eine und dieselbe Nation. 
Aber diese Vereinigung hatte die andern Völker in Schrecken versetzt, da ja 
das deutsche Volk ein kriegerisches Volk sei. Da stand weiter drauf, England 
sei bestrebt, Blech und Alteisen zusammenzukaufen, um Waffen und Munition 
draus zu schmieden. Und da der politische Himmel im Westen immer dunkler 
wurde, so wurde auch Rumänien in Alarmbereitschaft versetzt und hielt das 
Gewehr bei Fuß. Jung und alt mußte einrücken, nur diejenigen mit den weißen 
Zetteln durften noch zu Hause bleiben. Zu diesen gehörte auch meine Wenig- 
keit. Die Minderheiten, Deutsche, Türken, Bulgaren usw. wurden zu Schützen- 

grabenarbeiten herangezogen. Ein tiefer Panzergraben vom Schwarzen Meer 

bis zur Donau wurde quer durch die ganze Dobrudscha ausgehoben, um einen 

Vormarsch vom Süden her zu verhindern. In Wirklichkeit war diese Arbeit 

überflüssig. Ich wurde aber immer noch in Ruhe gelassen. 

Meine Einberufung 

Anfangs Dezember 1939 bekam auch ich dann einen Stellungsbefehl mit ein 

paar Tagen Verspätung, und zwar sollte ich zum 4. Reiterregiment nach 

Bukarest einrücken. Das war ein Schlag für mich, denn jetzt war meine Haupt- 

saison im Handwerk. Viele Aufträge für neue Schuhe und Stiefel lagen vor. 

Hatte von den Leuten Handgeld genommen, Material eingekauft und der Laden . 

lief auf Hochtouren. Nun ging das wie ein Lauffeuer durchs Dorf. Alle kamen, 
und jeder wollte seine Schuhe am ersten haben. Leider konnte ich nichts mehr 

machen, mußte alles liegen und stehen lassen und meinen Stellungsbefehl hatte 
ich sowieso mit ein paar Tagen Verspätung erhalten. Ich machte mich am 

andern Morgen auf den Weg nach Bukarest und kam dort in der Nacht an. 

Bukarest war für mich eine fremde Großstadt. Da kam einer auf mich zu 

und sagte, wenn ich wolle, könne ich mit ihm mitgehen zum Schlafen, er hätte 

noch Platz. Ich habe auf jemand gewartet, sagte er, und der kam nicht. Das 

war mir gerade recht. Ich dachte an nichts Böses und ging mit. Ich fragte ihn, 

ob es weit wäre. — „Nein“, sagte er, „wir sind gleich dort.“ Der Weg wurde 

immer dunkler, und die Sache schien mir immer verdächtiger. Und wieder 

fragte ich ihn, ob es denn noch weit wäre? „Nein“, versicherte er wieder, „es 

ist nun nicht mehr weit.“ Auf einmal überholte uns einer, bog vor uns in ein 

Gartentürchen ein und schlenkerte dabei einen Bündel blasser Geldscheine aus 

seiner Manteltasche. Mein Nebenmann hob es auf und sagte: „Jetzt haben wir 
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etwas.“ Mich gelüstete es nicht danach, und echt, dachte ich, kann das Geld 

nicht sein. Nach ein paar Schritten zeigte er mir ein lautes Gastlokal. „Da“, 

sagte er, „gehst hinein, ich aber will zurückgehen, dem sein Geld wiedergeben.“ 

Ich machte einen kleinen Bogen, ging zurück zum Bahnhof, nahm mir eine 

Straßenbahn und fuhr zu Prediger Fleischer. Das war der einzige, den ich in 

Bukarest kannte. Ich drückte auf die Glocke, doch da rührte sich nichts. Da 

kam ein Polizist daher und frug mich, was ich da wolle? Ich sagte, ich möchte 

hier übernachten. Kennst du diese Leute? Ja! Warum machen sie denn nicht 

auf? Ich weiß es nicht. — Wo kommst du her und wo willst du hin? Ich sagte 

es ihm. Und wieder drückte ich auf die Glocke, und wieder rührte sich nichts. 

Der Mann blieb bei mir stehen und sagte, wenn die Leute nicht aufmachen, 

dann müßte ich mit zur Polizei, aber ich solle es noch einmal versuchen. Ich tat 

es zum drittenmal, da öffnete jemand das Fenster leise und frug: „Cine?“ Ich 

gab mich auf Deutsch zu erkennen. Da wurde auf einmal das ganze Haus hell 

und mein Polizist verabschiedete sich. 

Eingekleidet 

Am andern Morgen, ein ganz unfreundlicher Morgen, fuhr ich zum Regiment. 

Da wimmelte es von Menschen fast wie in einem Ameisenhaufen. Ich kannte 

niemand. Wie gerne hätte ich mich losgekauft, aber es schien so, als hätte hier 

jeder Geld genug. Ich kam zur Schreibstube, wartete draußen, und es kamen 

immer mehr, bis ein Häufchen zusammen war. Da wurden wir in einen Raum 

geführt. Einer brachte einen Armvoll Militärklamotten, dann hieß es umziehen. 

Ich schaute meinen Zivilanzug an und schaute auf den Haufen kakifarbiger 

Militärsachen. Ich hätte mich fast lieber erschießen lassen, als meinen Zivil- 

anzug gegen eine Uniform zu vertauschen. Ich zögerte, aber es half alles nichts. 

Nach ein paar Tagen kamen die andern, die ihren Stellungsbefehl rechtzeitig 
erhalten hatten, in Zivil von dem Schießplatz. Weil sie wegen schlechtem Wetter 

nicht weitermachen konnten, wurden sie alle entlassen. Und ich steckte in Uni- 

form. Hätte ich meinen Stellungsbefehl rechtzeitig bekommen, Könnte ich jetzt 

auch heimfahren. Ich meldete das meinem Oberleutnant, das war dem aber 

alles egal. Ich hätte platzen können vor Wut, aber niemand kümmerte sich 

drum. Wir waren eine Gruppe von sechzehn Mann, bekamen etwa achtzehn 

Pferde, die von Bauern eingezogen waren, die hatten wir zu versorgen. Jeden 

Tag welche zum Hufschmied führen und sie beschlagen zu lassen. Die ein- 

gezogenen Geschirre, die mit Schnüren und Pferdehaaren zusammengebunden 

waren, sollten nach und nach zum Sattler gebracht werden, um sie instand- 

setzen zu lassen. Etliche Bauernwagen waren da, aber auch die ließen zu wün- 

schen übrig. Diese sollten vom Schmied repariert werden. Wir hatten keinen 

Ober- und keinen Unteroffizier, nur einen bulgarischen Lehrer aus Bazargic im 

Range eines Oberleutnants. 

Bei den Sanitätern 

Der Zweck war der: Wir sollten eine „Ambulanta“ bilden und dazu gehörte 
noch eine Gruppe von der 2. Sanitätskompanie und unter der Führung dieses 

Oberleutnants sollten wir auf dem Schlachtfeld diejenigen sein, die den Ver- 

wundeten die erste Hilfe leisteten und mit unsern Fahrzeugen sollten sie weg- 

transportiert werden. Unser Oberleutnant war bald drüben bei den Sani- 

tätern und bald bei uns, und uns Soldaten lag an der ganzen Vorbereitung 

herzlich wenig. Wir schliefen in unserm Raum ohne Stubendienst. Wenn mor- 

gens zum Wecken geblasen wurde, drehten wir uns auf die andere Seite und 

lagen so lange, wie es uns gut dünkte. Dann standen wir auf, klemmten Striegel 

und Bürste unter den Arm, steckten beide Hände in die Taschen bis zum Ellen- 

bogen und schritten im Gänsemarsch unserm Stalle zu, während die andern 
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Einheiten schon in Reih und Glied dastanden und ein lautes Treiben im 
Kasernenhof zu hören war. Wir putzten unsere Pferde, fütterten und tränkten 
sie, brachten sie immer nacheinander auch zum Hufschmied. In der einen Nacht, 
das möchte ich nicht vergessen, lagen wir auch in einem friedlichen Schlaf, da 
klopfte es an die Tür. Jeder wartete, ein anderer sollte aufstehen, doch niemand 
rührte sich. Es klopfte stärker, aber weder Stimme noch Antwort. Da fing es 
aber ganz gewaltig an zu donnern und zu poltern und zu fluchen. Jetzt wagte 
es überhaupt keiner mehr aufzustehen. Ich konnte es aber nicht mehr länger 
mitanhören. Aufs Geratewohl stand ich auf, machte Licht und schob den Riegel 
zurück. Da stand eine Gruppe Soldaten mit ihrem Feldwebel vor mir. Sie traten 
ein. Der Feldwebel schaute mich an und dann auf die, die noch dalagen, bis 
über die Ohren zugedeckt, von denen aber bestimmt keiner mehr schlief. Dann 
sagte er, ich könnte mich hinlegen und alle anderen auf! „Nach rechts fuga 
marsch! Hinlegen! Nach links fuga marsch! Hinlegen!“ Bis er sie in dem großen 
Saal genug rumgejagt hatte, durften sie wieder in ihre Nester kriechen. Und 
ich lachte mir dabei ins Fäustchen. Eines Tages kam eine Inspektion in unsern 
Stall. Ein Pferd wurde herausgeführt, und das fanden sie nicht so sauber, wie 
sie es gerne haben wollten. — Und dann hieß es: Was tun diese Leute über- 
haupt? Pferdeputzen tun sie nicht, Antreten zur Übung brauchen sie nicht und 
ab sofort wurde man aufmerksam auf die Ambulanţa. Wir bekamen’ einen 
Unteroffizier zugeteilt, der sollte uns drillen. Und ich hörte den Oberleutnant 
sagen: „Ich kann nicht fluchen, verfluch sie du! Ich kann nicht schlagen, verhau 
sie du! Ich kann nicht mit ihnen üben, bringe du sie auf Vordermann.“ Und 
dann ging’s rund mit der Ambulanta. Kam ein Wagen Hafer — Ambulanţa 
ausladen! Kam ein Wagen Bohnen — Ambulanţa ausladen, brauchte man Leute 
in die Wache — Ambulanţa Wache schieben! — War die Zeit zum Essen da und 
kamen wir in den Speisesaal, setzten uns an einen Tisch, so kam eine andere 
Einheit, dann hieß es: „Jeşi Ambulanţa afară!“ Wenn sie die Ambulanţa zum 
Essen rufen wollten, fanden sie keinen mehr. Wir hatten uns auf dem ganzen 
Kasernenhof zerstreut und knabberten an einem Etwas, das wir uns inzwischen 
aus der Kantine gekauft hatten. In unserer Gruppe hatten wir neben Rumänen, 
Russen, Ungarn, einem Deutschen auch vier Juden. Die letzteren hielten zu- 
sammen wie Pech und Schwefel. Einer davon war besonders auf Draht und 
hatte sich mit dem Oberleutnant gut befreundet. Wenn jemand in die Stadt 
gehen wollte, Samstagnachmittag oder am Sonntag, so waren diese vier immer 
dabei. Die, die in der Nähe wohnten, durften über den Sonntag auch heim- 
fahren. Mich trösteten die Juden, sie hätten keine Weihnachten, dann würden 
sie dableiben und ich dürfe heimfahren. Ich ließ mir das gerne einreden und 
freute mich schon auf Weihnachten. Jedoch am 21. Dezember 1939 gab es einen 

Aufruhr im Kasernenhof 

Das 4. Reiterregiment hatte den telegrafischen Befehl erhalten, sofort alle 
Hebel in Bewegung zu setzen und die Ambulanţa vollständig ausgerüstet nach 
Kischinew in Marsch zu setzen! Jetzt war was los. Das ganze glich einem rich- 

tigen Ameisenhaufen. Keiner wußte, was er am ersten tun sollte. Und alles 

lief durcheinander. Jetzt sollten Säcke mit Hafer gefüllt werden. Das Magazin 

war verschlossen. Geh, Deutscher, hole den Magazineur! Ich kannte den Mann 

nicht, aber ich rannte los. Ich kam zurück und meldete, daß ich ihn nicht finde. 

„Hast ihn zu finden“, schrie mich der Oberleutnant an. Wieder machte ich eine 

Runde um einen Häuserblock, und als ich zurückkam, war das Magazin offen. 

Nun wurden Säcke gefüllt und auf die vom Regiment zur Verfügung gestellten 

Wagen geladen, denn unsere Bauernwagen waren noch nicht fertig. Andere 

brachten Heubunde, die kamen oben drauf. Wieder andere brachten die Pferde, 
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versuchten sie anzuspannen, aber nichts wollte passen Die Leine war falsch 

zusammengeschnallt. Ich sah wohl, daß das nicht gut gehen konnte, und rief 

einem Kameraden, er solle das eine Pferd am Kopf fassen und ich hielt das 

andere. Da kam der Feldwebel und jagte uns beide weg. Einer saß schon oben 

auf einem wackeligen Bund und hielt die Leine. Und kaum setzte sich der 

Wagen auf dem groben Pflaster in Bewegung, lag der Kutscher mit seinem 

Bund Heu zwischen den Pferden. Schnell sprangen wir zu, hielten die Pferde 

auf, um ein größeres Unglück zu verhüten. Ein dicker Hauptmann schrie den 

Oberleutnant an: „Wo sind Ihre Wagen, Oberleutnant Atanasoff?“ Der Ata- 

nasoff stand da wie eine Kerze und machte keinen Muxer. Da kam ihm unser 

zugeteilter Unteroffizier in die Quere. Den bekam er dann zwischen seine 

Fäuste. Zum Glück konnte er nicht umfallen. Wenn er, von der rechten Faust 

getroffen, torkeln wollte, so wurde er gleich mit der linken wieder aufgefangen 

und flog an die rechte ran, und so ging das so lange hin und her, wie es ihm 

gut dünkte. So wurden wir bis zum Güterbahnhof gebracht. Unsere Begleitung 

ging zurück und ließ uns allein. Trotzdem, daß es an jenem Dezembertage sehr 

kalt war, drang mir der Schweiß aus allen Poren. Es ging ein kalter Wind und 

ich wurde heiser, daß ich sechs Wochen lang keinen Laut herausbrachte. Nun 

packten wir unsere Sachen samt Pferde und Wagen in die Waggons. 

Weihnachten 1939 

Es dauerte noch ziemlich lange, bis sich der Zug in Bewegung setzte. Über 

Rämnicu-Särat, Märäsesti, Vaslui, Jasi kamen wir am Heiligen Abend halb 
erfroren in Kischinew an. Ein Glück waren unsere Pferde. Zwischen denen 

konnten wir schlafen und uns ein wenig wärmen. Bei unsern Sanitätern war 

das nicht der Fall. Einen mußten sie durch künstliche Atmung wieder beleben, 

sonst hätten die einen Toten gehabt. In einer eiskalten und ausgestorbenen 

Kaserne wurden wir untergebracht. Bis alles eingeräumt war, war es dunkel. 

Nun war Heiliger Abend, wo ich mich doch so sehr gefreut hatte, daheim zu 

sein. In meinem Heimweh zog ich meine Zivilkleider an, ging auf die Straße 

und dachte irgend eine Kirche zu finden, wo Heiliger Abend gefeiert würde, 

fand aber keine. Ich kam zurück in unsern kalten Saal, der Ofen brannte wohl, 

es war aber trotzdem kalt. Nun war alles dabei, sich zu waschen und zu rasie- 

ren und sich umzuziehen für die Feiertage. Nur mir war alle Lust vergangen. 

Ich legte mich ins Bett und war mit den Gedanken zu Hause, beim Weihnachts- 

baum. Mich packte ein Sehnen wie noch nie in meinem Leben. Ich konnte mich 

sogar der Tränen nicht erwehren. Ich schlief ein. Am andern Morgen holte ich 

dann nach, was ich versäumt hatte, wusch mich, rasierte mich und bekam wie- 

der etwas Mut. Als wir unsere Stallarbeit beendet hatten, kam ein uns zu- 

geteilter Hauptfeldwebel in den Stall, grüßte uns und sagte: „Jungens, heute 

ist der Tag, an welchem unser Herr Jesus Christus geboren ist für unsere Sün- 

den.“ Das hatte ich von dem gar nicht erwartet. Diese wenigen Worte waren 

wie ein Balsam auf mein heimwehkrankes Herz. „Ihr könnt den Weihnachts- 

braten nicht zuhause mit euren Familien essen. Das geht vielen andern genau 

so. Selbst Seine Majestät der König ist heute nicht in Bukarest, sondern irgend- 

wo bei seinen Soldaten. Ihr bekommt euern Schweinebraten aber hier, und 

zwar mit den Herren Offizieren an einem Tisch. Nun brauche ich einen, der 

etwas vom Kochen versteht, und einen Freiwilligen, der ihm hilft.“ Diese zwei 

traten raus und später haben sie es bitter bereut. „Nun brauche ich Leute, die 

verstehen, einen Tannenbaum zu schmücken, Ketten zu machen, und ein paar, 

die den Saal, Tische und Bänke herrichten. Und dann brauche ich zwei, die 

den Hof kehren.“ Und immer gingen Freiwillige nach vorn. Schließlich sagte 

er: „So, das andere bleibt im Stall und hält hier Ordnung.“ Zu den letzteren 
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gehörte auch meine Wenigkeit, und ich freute mich, im Stall, wo es schon so 
einigermaßen warm war, bleiben zu dürfen. Es gab wirklich ein gutes Fest- 
essen: ein Viertelliter Wein, Zigaretten, aus denen ich mir aber als Nichtraucher 
gar nichts machte. Dabei spielte die Militärmusik, und nach dem Essen gab es 
einen großen Hora-Tanz im Hof. Danach durfte alles in die Stadt gehen. Ich 
ging mit einem Russen in eine russische Baptistenkirche. Obwohl ich kein Wort 
verstand, wußte ich doch, um was es geht, und fühlte mich ein bißchen heimisch. 
Nach kurzer Zeit, als wir schon etwas warm geworden waren, bekamen die, 
die in der Nähe wohnten, ein paar Tage Urlaub. Das waren sämtliche Russen, 
die Juden und einer aus Bräila. Für die Ungarn und für mich war der Weg 
ins Heimatland so weit, so weit. 

Parade in Kischinew 

Am Heiligen-Drei-Königstag, dem 6. Januar 1940, fand eine Parade vor König 
Michael statt. In unserm Stalle standen auch eine Reihe Offizierspferde. Die 
mußten nun ganz besonders sauber geputzt und das Sattelzeug auf Hochglanz 
poliert werden. Unser Hauptfeldwebel trug dafür die Verantwortung. Jedes 
Pferd wurde auf die Stallinie gestellt, auf jede Seite stellte er einen Mann zum 
Nachpolieren. Ich wurde beauftragt, die Hufe einzuschmieren. Dabei habe ich 
wohl einem Schimmel unversehens auch ein paar Härchen angeschwärzt. Zu- 
fällig fiel es ihm auf, er schrie: „Wo ist der, den ich beauftragt habe mit den 
Hufen?“ Und schon stand ich mit meiner Schmierbüchse vor ihm. — „Wie alt 
bist du?“ „Zweiunddreißig!“ „Wenn ich dir zweiunddreißig runterhaue! Was 
ist das für ein schwarzer Fleck auf dem Huf?“ Ich schwieg. — „Der muß sofort 

verschwinden!“ „Jawohl, Herr Hauptfeldwebel.“ Er konnte aber nicht noch ein- 

mal nachsehen. Die Zeit war da, und die Pferde mußten raus. Ich atmete er- 

leichtert auf, kehrte meinen Stall, brachte wieder alles in Ordnung und hatte 

nun meine Ruhe. Die Sonne schien, und es war ein grimmiger Frost, so daß 

der Boden glitzerte. Ich hatte weder Lust, den König, noch die Parade zu sehen. 

Viel besser gefiel es mir bei dieser Kälte in meinem warmen Stall. 

Die Parade ging vorüber. Unsere Kameraden kehrten von ihrem Urlaub zu- 

rück, auch die Grenzersoldaten waren auf einmal wieder da. Auch Gendarmen 

zogen in diese Kaserne ein und der Betrieb im Kasernenhof lebte wieder auf. 

Dann frug ich eines Tages meinen Oberleutnant, ob ich nicht auch mal Urlaub 

bekommen könnte. — Die Antwort war: „Mal sehen, was sich tun läßt.“ An 

einem Morgen, wir waren gerade beim Pferdeputzen, kam ein Bote in den Stall: 

„Sofort Putzzeug aufräumen, Mantel aus der Stube holen und zu einer Übung 

antreten.“ Ich dachte an nichts Schlimmes und ging meinen Mantel holen. Als 

ich in die Stube eintrat, da sah ich zu meinem Schrecken unsere vorgesetzten 

Offiziere, den Stabsarzt und zwei Sanitäter. Die suchten nach Läusen. 

Läuse 

Gleich an der Türe mußte ich stehen bleiben und den Hemdkragen auf- 

machen. Hätte ich das gewußt, dachte ich, so hätte ich mir die dicksten irgendwo 

in einem Winkel abgeschüttelt. Nun war es zu spät. — Der Sanitäter suchte 

und schaute, dann rief er: „Dieser hat keine!“ Mein Oberleutnant bemerkte 

stolz: „Das ist einer von meinen Leuten und ist ein Deutscher. Deutsche haben 

keine Läuse!“ Oh, dachte ich, wenn ihr wüßtet... Er frug mich: „Bist du aus 

Kobadin?“ „Nein“, sagte ich, „aus Mamuslia.“ Im Kragen hatte ich zwar keine, 

dafür aber um so mehr in der Gürtelgegend. Dort hatten sie haufenweise Stel- 

lung bezogen, und wenn's krabbelte, dann wußte ich, jetzt treten sie zum An- 

griff an. Ich unternahm sofort einen Gegenstoß. Gefangene gab’s dabei keine. 

Alles wurde niedergemacht und trotzdem wurde ich nicht damit fertig. 
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Ich hatte immer noch so leise Hoffnung auf Urlaub. Eines Tages waren wir 

mal wieder auf dem Wege ins Stadtbad, da mußten wir vor dem Revier halten, 

der Stabsarzt hielt uns eine Ansprache und sagte: „In Urlaub fährt keiner 

mehr, Läuse hat man bei euch gefunden, und wenn ihr euch nicht reinigt, 

dann entsteht eine Krankheit und rafft euch alle hinweg! Reibt euch ein mit 

Petroleum, dann gehen sie davon!“ — Öfter gingen wir nun ins Bad, unsere 

Kleider kamen in den Backofen und alles, was drinnen war, mußte den Helden- 

tod sterben. Am nächsten Morgen waren sie wieder da. Wir wuschen uns mit 

Petroleum und manche so sehr, daß sie voll Blasen wurden, doch die Läuse 

verließen uns nicht. 

Eines Tages, als ich etwas verspätet vom Stalldienst abgelöst wurde und zum 

Essen kam, kamen mir etliche Kameraden entgegen und sagten: „Der Herr 

Leutnant hat nach dir gefragt, du bekommst Urlaub.“ Mir war vor Über- 

raschung der Hunger vergangen. Ich ging auf sein Zimmer, da saß auch der 

Arzt drin und sagte: „Dieser hat etwas gerochen.“ Mein Leutnant frug mich, 

ob ich damals Läuse hatte bei der Untersuchung. „Nein“, sagte ich. „Ob du 

damals hattest oder ob du keine hattest, wenn sie heute auf dem Comandament 

Läuse bei dir finden, fährst du nicht nach Hause. Und übrigens, wieviel Tage 

möchtest du Urlaub?“ „Mindestens zehn Tage.“ „Hol’s der Teufel“, sagte er, 

„bist du zufrieden mit acht Tagen?“ „Ja“, sagte ich. Gegen Abend sollte ich 

vom Comandament den Urlaubsschein abholen. Nun hatte ich nichts mehr zu 

tun, als mich den ganzen Nachmittag mit meinen Läusen rumzujagen. Obwohl 

es eine weiße, große Rasse war mit einem schwarzen Streifen auf dem Rücken, 

hatte ich doch kein Interesse, sie in die Dobrudscha weiter zu verpflanzen. Noch 

am selben Abend trat ich meinen Urlaub an. 

Urlaub 

Ich fuhr durch ganz Bessarabien, sah aber nichts, da es Nacht war. Über 

Galaţi — Brăila — Feteşti — Medgidia — Caraomer. Es war gerade Markttag 
und Gelegenheit, mit einem Wagen heimfahren zu können. Nach der Begrüßung 

zuhause war mein erstes Wort: „Ich habe Läuse mitgebracht“, aber meine Frau 

wurde fertig damit. Dann kamen Leute zu uns und ich feierte nachträglich 

Weihnachten. Meine Kinder sagten ihre Gedichte und sangen noch einmal Weih- 

nachtslieder, obwohl es schon Februar 1940 war. Wäre ich nicht in Urlaub ge- 

fahren, wäre ich besser dran gewesen, denn als ich zurückkam, war inzwischen 

Ersatz gekommen und alle andern wurden entlassen. Nur ein Jude und ich, 

wir saßen jetzt da. Einer von den Neuen hatte sich losgekauft, so daß von uns 

einer bleiben mußte und einer konnte noch entlassen werden. Nun drehte es 

sich darum: wer fährt heim? Ich sagte: „Ich bin älter.“ „Hat nichts zu sagen”, 

sagte der Herr Leutnant. „Du kommst ja gerade von zuhause.“ „Der andere 

war ja auch in Urlaub“, sagte ich. Unentschieden schickte er uns weg und über- 

gab die Sache, weil es ihm wohl schändlich war, seinem Obergefreiten. Bei dem 

konnten wir uns jetzt lossteigern. Wer am meisten bezahlt, der fährt heim. Der 

ganze Spaß kostete mich dreihundert Lei und ich fuhr heim. Es war inzwischen 

März geworden. Den ganzen Winter hatte ich nichts verdient und im Sommer 

war mit der Schuhmacherei sowieso nicht viel los. 

Sonnenblumenanbau 

Wir bekamen einen Auftrag von Deutschland, Sonnenblumen anzubauen, die 

würden gut bezahlt. Das leuchtete mir ein, und ich entschloß mich, auch zwei 

Hektar anzubauen. Beim Pflügen warf ich die Körner einfach in die Furche 

wie beim Maisanbauen. Der Samen kam zu tief in den schweren Boden und 
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es gingen nur die Körner auf, die zufällig flach in dem Boden lagen. Bei den 

richtigen Bauern konnte ich dann bald die Reihen von einem Ende bis zum 

andern sehen, und ich ärgerte mich, weil bei mir nur so wenig aufging. Ich 

pflanzte noch Mais dazwischen, damit doch die Reihen vollständiger würden. 

Bei den andern wuchsen so viel, daß es eine Pracht war, und meine standen 

beim Hacken immer noch so dünn. Doch bei der Ernte gingen mir erst die 

Augen auf. Dort, wo sie so dicht standen, gab’s lauter kleines Zeug, und bei 

meinen war es direkt eine Freude beim Ernten und beim Dreschen, denn die 

meisten hatten einen Durchmesser von 25—35 Zentimeter, und so hatte ich ein 

ganz schönes Einkommen. 

Da das Gewitter im Westen immer mehr um sich griff und es an allen Ecken 

und Enden blitzte und krachte, damals noch zugunsten Deutschlands, standen 

auch bei uns Truppen in Bereitschaft. Samstags, wenn sie dienstfrei hatten, 

kamen etliche Schuhmacher zu mir und halfen tüchtig mit, um sich ein Taschen- 

geld zu verdienen. Ich konnte sie auch ganz gut gebrauchen. Da es wieder Herbst 

war, gab es wieder allerhand zu tun. Es waren gute Spezialisten darunter, so- 

gar ein Zuschneider aus Bukarest. Ich durfte dabei den Obermeister spielen 

und gab jedem, je nach seiner Kenntnis, etwas in die Hand und kam so durch 

die vielen Helfer immer ein gutes Stück vorwärts. Ein Korporal sagte eines 

Tages, als wir allein waren: „Ich muß nur staunen über den deutschen Soldaten, 

der setzt sich ins Flugzeug und fliegt in ein fremdes, sogar feindliches Land, 

springt aus einer Höhe von über tausend Meter ab, nimmt sein Maschinen- 

gewehr, geht kämpfend vorwärts und siegt und verirrt sich nicht. Und wir im 

eigenen Land steigen am Bahnhof in Ghiuvenlia ab, ein ganzes Bataillon samt 

den Herren Offizieren, Major, Kapitän usw., ausgerüstet mit Landkarte und 

Kompaß, und wir duppeln eine ganze Nacht im Dreck auf dem Feld herum 

und finden nicht nach Calfa.“ 

Heut spricht man oft noch von dem Land, 

in dem einst unsre Wiege stand. 

Besonders in den letzten Zeiten 

gab’s gar noch manche Schwierigkeiten, 

denn unser Vaterland, das war 

von allen Seiten in Gefahr. 

Dem Rumänen wollt’ das nicht behagen, 

das Drohen konnt er nicht ertragen, 

deshalb hielt er, unverletzt, 

alle Grenzen stark besetzt. 

Und auch in dem innersten Land 

alles an der Arbeit stand. 

Straßen, wo vor zwanzig Jahren 

man nicht richtig konnte fahren, 

sollten nun in ein paar Tagen 

die allergrößten Panzer tragen. 

Infolgedessen, jedermann, 

mußte fleißig packen an. 

An den Ecken, an den Straßen, 

die Rumänen mit Knüppeln saßen. 

Morgens kamen dann zwei, drei: 

„Scoate carufa, pune cai!“ 
War man ihrem Wort nicht treu: 

„La Germania cu voi!“ 
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Im Dorfe sich die Fuhren scharen, 

alle mußten Steine fahren. 

Und mancher gute Bauernwagen 

konnt die Last schier nicht mehr tragen. 

Und so kamen dann die Zeiten, 

die uns alle nach Deutschland leiten. 

Nach Mährisch-Kromau ging’s ins Lager 

mit dem Bruder und dem Schwager. 

Zwei lange Jahre sind wir dort gesessen, 

haben manch mageres Pferdefleisch gegessen 

und dazu, wie sich’s versteht, 

manche Knödel zwangsverzehrt. 

Dann ließen manche sich abholen 

zur Ansiedlung und zwar nach Polen. 

Wir andern kriegten akurat 

eine Siedlung im Protektorat. 

Dort wohnten wir in Nord und Süden, 

sehr getrennt, doch ganz zufrieden, 

denn wir sah’n uns, wie bekannt, 

immer auf dem Bodenamt. 

Dort war dienstags bis zuletzt 

jeder Stuhl im Gang besetzt. 

Wenn jemandem das Herze brannte, 

zum Hauptsturmführer Höger er rannte. 

War der Wunsch auch brennend heiß, 

Herr Höger sich zu helfen weiß. 

Fehlt’ in der Küche Tass’ und Teller, 

ging der Weg stracks zur Frau Gellert 

und die Küche stand bald da, 

genau so wie in der Dobrudscha. 

Wunderlich ist dieses zwar, 

aber trotzdem wirklich wahr. 

Im Lager Mährisch-Kromau 

Im Lager Mährisch-Kromau bekamen einige wenige ein Einzelzimmer, dar- 

unter auch wir. Das war ein großes Glück. Waren wir doch in unserm kleinen 

Mamuslia schon fast eine einzige Verwandtschaft, fast alles verschwägert und 

veronkelt, so kamen wir im Lager noch enger aneinander. Kein Wunder, lagen 

mal nach einer Meinungsverschiedenheit Frauenhaare auf dem Fußboden her- 

um. Hier war man zum Nichtstun verurteilt. Anfangs freuten sich die Frauen, 

weil sie nicht mehr kochen brauchten, aber nachher hätten sie lieber wieder 

gekocht, aber es war nun einmal anders. In unsern Lagerkeller kamen etliche 

Fuhren Kohlen, und Kartoffeln wurden eingekellert, und wir dachten, wenn 

wir die Kohlen noch alle müssen verbrennen und die Kartoffeln alle aufessen, 

dann können wir noch lange im Lager sitzen. — Die Kohlen hatten wir längst 

verbrannt. Es wurden noch ein paarmal Kohlen reingeschafft. Die Kartoffeln 

haben wir aufgegessen und noch etliche Fuhren, die nachher noch hereinkamen, 

und wir waren immer noch im Lager. Ich hatte wieder mal besonderes Glück 

und wurde zum Lagerschuhmacher befördert. 
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Als Lagerschuhmacher 
Ich bekam ein kleines Zimmer und Material zugewiesen und hatte so meine 
schöne Beschäftigung. Ich kaufte mir eine gute Nähmaschine, und als das Groß- 
gepäck kam, da hatte ich ziemlich Ledersohlen und Oberleder drin und konnte 
alles besonders gut gebrauchen. Ich verarbeitete es nur gegen Bezugscheine und 
konnte so immer wieder Leder dazukaufen und meinen Bestand aufrecht- 
erhalten. Ich machte bald Bekanntschaft mit den umliegenden Ortschaften. Für 
manche Konnte ich Schuhwerk machen und bekam dafür Mehl, Fleisch, Milch, 
Butter und einmal sogar eine gestopfte Ente. Das war eine besondere Deli- 
katesse neben dem schon ziemlich mager gewordenen Lageressen. Der Mann, 
der die Post von dem drei Kilometer entfernten Bahnhof abholen mußte, hatte 
ein ganz dürres, mager konnte man nicht mehr sagen, Pferd am Wagen. Da 
wurde der Wunsch geäußert: „Wenn der Wallach mal fällt, dann hoffentlich 
nicht so weit vom Lager, damit wir nicht so weit schleppen müßten bis in den 
Kessel.“ 

Die Leute im Lager 
Die Leute zu beobachten, war manchmal ganz interessant. Wenn einer z. B. 

aus Langeweile zum Prohaska ging und sich eine Blechtafel holte, um ein paar 
Brotpfannen daraus zu machen und das ein anderer sah, wohnten sie doch alle 
auf einem Haufen, dann mußte auch der andere zum Prohaska gehen und auch 
eine Tafel Blech haben und Brotpfannen machen. Obwohl das Blech bewirt- 
schaftet war und der Prohaska sich anfangs weigerte, Blech ohne Bezugscheine 
herauszugeben, da sagte ihm sein Schwager, der Bürgermeister war: „Gib den 
Leuten Blech, damit sie eine kleine Beschäftigung haben.“ Dann aber wurde 
der Prohaska fast gestürmt. Alles schleppte Blechtafeln heim. Und im Lager 
wurde gezeichnet, geschnitten, gehämmert und Pfannen gemacht, kleine und 
größere, hohe und niedere für Brot, Kuchen und Kosonak. J a, die braucht man 
wieder, wenn wir angesiedelt werden, hieß es. Und in Wirklichkeit brauchte 
man gar Keine Pfannen. Als wir angesiedelt waren, da wurde der Teig in 
Körben zum Backofen gefahren und auf dem Herd gebacken. War die Pfannen- 
aktion beendet, kam einer und hatte eine Flinte gekauft und spiegelte im Lager 
damit herum. Als die andern das sahen, dann ging’s los, jeder mußte eine Flinte 
haben. Ein jeder wollte die billigste und die schönste und die beste haben. Je- 
der kam freudestrahlend zum Herrn Martinek, dem Küchenchef, der mußte sie 
begutachten, der mußte ja jede loben, um keinem weh zu tun. Die Jäger 
freuten sich, daß sie ihre alten Gewehre los wurden und kauften sich wahr- 
scheinlich neue. Und dann gings wieder los zum Prohaska nach Patronen. Jede 
Menge. Weiße, die waren etwas schwach geladen, schwarze, die waren die stärk- 
sten, dann gab es rote und grüne. Von jeder Sorte mußte man haben. Mit 
feinem Schrot für Vögel, mit grobem Schrot für Füchse und Wölfe und mitt- 
lerem für Hasen. Jeder mußte seine Flinte auch ausprobieren, da war eine 
ganze Zeit eine wilde Knallerei im Lagerhof. Die ausgeschossenen Patronen 
wurden nicht weggeworfen, da kaufte man Pulver, Kapseln und Schrot, um 
sie wieder zu laden. Dann kam mal einer an und hatte ein ganzes Kilo Pulver 
unterm Arm. Mensch, hieß es, was willst du mit so viel Pulver? Ja, sagte er, 
wir wissen ja gar nicht, wo wir noch hinkommen, in was für eine Wildnis, wo 
wir’s brauchen können. — Eigentlich hatte der Mann recht. — Dann aber los 
zum Prohaska, jeder wollte ein Kilo Pulver haben. Das Pulver war längst 
ausverkauft, da kamen immer noch Leute und wollten ein Kilo Pulver haben. 
Er tröstete die Leute: „Küchengeschirr kann ich euch nicht besorgen, aber an 
Pulver fehlt’s nicht, ich habe wieder bestellt, da könnt ihr genug haben.“ In- 
zwischen hatte die Schießerei im Lagerhof solche Formen angenommen, daß es 
der Lagerleitung und der Polizei zu bunt wurde. Dann mußten alle Gewehre im 
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Lager abgeliefert werden, bis zur Ansiedlung. Auch diese Aktion war völlig 

überflüssig; denn nach der Ansiedlung konnten wir sie auch nicht gebrauchen. 

Außer auf ein paar Spatzen und auf meines Nachbars kranken Hund kam ich 

nicht zum Schießen. Es war mal in der Ernte, da war mein Weizenfeld ganz 

grau voll Spatzen. Nachmittags nahm ich dann meine Flinte mit, denn es hätte 

mir bestimmt Spaß gemacht, so richtig dazwischenzuknallen. Was aber an die- 

sem Nachmittag nicht kam, das waren die Spatzen, und ich kam nicht zum 

Schuß. Am nächsten Tage, als ich heim kam, hatte die tschechische Polizei ein 

großes Buch gebracht, das sollte ich durchlesen. Ich blätterte darin, da war aber 

nur vom Jagdgesetz die Rede, das interessierte mich nicht. Ich nahm es und 

ging zur Polizei und sagte, ich könne mit diesem dicken Buch nichts anfangen 

und hätte auch kein Interesse Jäger zu werden. Dann sagte der Polizist: „Sie 

sind gesehen worden, als Sie den einen Tag mit dem Gewehr aufs Feld gingen.“ 

Ich erzählte ihm den Fall mit den Spatzen und daß ich keinen Schuß getan 

hätte. „Das war Ihr Glück“, sagte er. Auf der Flucht mußte meine Frau die 

ganze Munition in den Straßengraben schütten und das Gewehr wegwerfen. 

Das war das Ende vom Lied, aber nachgemacht hatte es sein müssen. Aus dem 

Lager wäre noch viel zu berichten, Lagerführerwechsel, Wanzenjagd, Arbeits- 

einsatz, freiwillig zur Wehrmacht gehen und so weiter. Das würde aber alles 

viel zu weit führen. Und so kamen wir im Dezember 1942 zur Ansiedlung. 

Die Ansiedlung 

Aus unserem Lager kamen elf Familien nach Boniowitz bei Olmütz und Lodenitz. 

Die zwei Ortschaften trennte nur eine Eisenbahnlinie (Olmütz—-Sternberg). Ich 

sagte den Leuten, gebt mir eure Kinder, um Weihnachtslieder, Sprüche und 

Gedichte einzuüben. Alle waren damit einverstanden, und wir konnten mal 

wieder so richtig Weihnachten feiern wie zu Hause. Wir hatten eine kleine 

Landwirtschaft bekommen und ein schönes Haus, darinnen ich mir wieder eine 

kleine Schuhmacherwerkstatt einrichtete. Wir bekamen zwei Kühe, die ich, 

nachdem ich mir Geschirre machen ließ, am Wagen anlernte, hatte manchen 

Spaß, aber auch manchen Ärger damit. Die Hauptsache war, wir hatten unser 

Brot, Milch, Eier, Fleisch und so weiter. Man hätte können zufrieden sein. — 

Doch wenn wir auswärts fuhren und die Weiber bei anderen Leuten etwas 

schönere Möbel sahen, dann mußte man die natürlich auch wieder haben. Dann 

ging es am Dienstag aufs Bodenamt wegen Möbel. Man hatte schon keinen Platz 

mehr, sie hinzustellen. Und ich sagte mal: „Du wirst noch mal froh sein, wenn 

du auf allen Vieren Dein Leben retten kannst, denn der Krieg ist noch nicht 

aus.“ „Ja, warum haben es die anderen und wir sollen das nicht haben?“ Und 

es kam so. Kein einziges Möbelstück konnte mitgenommen werden auf die 

Flucht. Da war jeder froh, die nötigsten Kleider und Lebensmittel mitnehmen 

zu können. Wir Männer. wurden für den Volkssturm ausgebildet, um die russi- 

schen Panzer aufzuhalten. Ich schämte mich direkt, wenn wir durch die Stadt 

marschierten mit den alten gebrechlichen und kranken Leuten, und wenn ich 

dann sah, wie manche nicht mitkamen, aus der Reihe treten und auf den Geh- 

steig gehen mußten, um langsam hinten nachzukommen. Und wenn dann die 

Tschechen hinter den Vorhängen vorguckten und Deutschlands letzte Hoffnung 

marschieren sahen und heimlich sich ins Fäustchen lachten! Im ersten Weltkrieg 

hatten wir mal mit unserem Deutschländer-Lehrer einen Spaziergang gemacht 

und gesehen, wie ein Iltis in sein Loch witschte. Da mußten die großen Schüler 

Spaten holen und das Tier ausgraben. Als der Iltis gefangen war, da sahen wir, 

daß er noch in seiner Todesangst seine Grube tiefer machen wollte. Er kam 

aber nicht mehr so weit. So ging es uns, als der Krieg bereits verloren war und 

unsere tapfere Wehrmacht aufgeopfert war, da wollten wir noch mit ein paar 
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alten, ausrangierten Figuren die Heimat retten. Und ich dachte, wenn ich schon 

mitmachen müßte, dann wenigstens mit richtigen Soldaten und nicht mit diesem 
Haufen. — 

Ich kam zur Sanitätsabteilung und mußte an Abendkursen im Olmiitz teil- 

nehmen. Der Bahnhof lag überfüllt von Flüchtlingen, Züge rollten an mit ver- 

wundeten Soldaten von der heranrückenden Front her. Und unser Arzt hielt 

uns ganz langweilige Vorträge, wie der Mensch gebaut ist, wieviele Knochen er 

unten und wieviele er oben im Fuß hat, wieviele Knochen er im Arm hat und 

so weiter. Ich hätte schon manchmal dazwischenrufen mögen und ihm sagen, die 

Front steht vor der Tür, er solle uns doch so schnell wie möglich beibringen, 

wie wir einen Kameraden noch retten könnten, wenn er einen Fuß oder einen 

Arm verloren hat. Meiner Ansicht nach war doch die erste Hilfe jetzt das Wich- 

tigere. Ich hatte diesen Kurs nur zweimal besucht, dann bekam ich einen 

Stellungsbefehl. 

Stellungsbefehl 

Ich hatte mich sofort mit einigen andern in Bamberg zu melden. Würzburg 

war schon gefallen. Somit war Bamberg schon Frontgebiet. Zu Hause hatten 

wir schon die notwendigsten Sachen zur Flucht gepackt. Eine wasserdichte Bude 

hatte ich auch schon für den Wagen vorbereitet, aber trotzdem war ich in großer 

Sorge. Der Wagen hatte keine anständigen Bremsen. Außerdem hatten wir auch 

noch nichts zum Anspannen. Es gab kein Bleiben, und so nahm ich schweren 

Herzens am 6. April 1945 Abschied von Frau und Kindern und machte mich auf 

den Weg. In Olmütz traf ich noch Michael Grieb, Jakob Dermann und Andreas 

Martin, die auch nach Bamberg gerufen waren. Es waren noch mehrere Dobrud- 

schaner da, die aber für irgendwo anders hin bestimmt waren. Wir bestiegen 

nachmittags einen Urlauberzug und fuhren dann die ganze Nacht ungestört 

durch, bis der Zug vor Nürnberg Halt machte und nfcht mehr weiter fuhr. Alles 

mußte aussteigen und zu Fuß weiter gehen. Wir kamen zu Fuß in die Stadt. Es 

bot sich uns ein Bild des Grauens, als wir Nürnberg in Trümmern sahen, war es 

doch die erste Stadt, die wir vom Kriege heimgesucht sahen. Sonst hatten wir 

in der Tschechei nur immer von Luftangriffen gehört. Es war inzwischen Mittag 

geworden. Wir wollten zum Hauptbahnhof, um erst einmal zu Mittag zu essen und 

dann weiterzufahren. Oft kommt man zum Bahnhof, dann ist der Zug weg. Hier 

wollten wir eigentlich zum Zug, da war der Bahnhof weg, das heißt, er stand 

noch so einigermaßen, war aber außer Betrieb gesetzt. Um einen Schutzmann 

sammelten sich die Leute auf der Straße. Jedes Auto wurde angehalten und der 

Fahrer gefragt, wohin er fahre. Dann konnten die Leute, die in diese Richtung 

fahren wollten, einsteigen. So wurden auch wir zum Bahnhof Fürth befördert. 

Nachdem wir dort ein wenig gesessen hatten, bestiegen wir einen Zug, der 

endlich mal wieder fahren sollte. Als wir aus dem Bahnhof Erlangen rausfuhren, 

blieb der Zug stehen und es hieß, alles aussteigen. In der Luft kreisten vier 

schwarze Flieger. Einer drehte ab, und wir sahen die Geschosse wie Schnee- 

flocken auf uns zukommen. Diese schlugen zwischen uns links und rechts ein. 

Er machte kehrt, kam noch einmal von der anderen Seite und tat dasselbe. 

Ich hatte mich flach auf den Boden geworfen, aber am liebsten wäre ich in den 

Boden gekrochen. Ein Soldat wurde mit einer Trage weggetragen. Unser Zug 

stand noch lange auf der Strecke, endlich konnten wir mit unserem durch- 

löcherten Zug weiterfahren. Am späten Abend landeten wir in Bamberg. 

In Bamberg 

Wir hatten es nicht mehr eilig, uns in die Kaserne zu begeben, denn auf die- 

sem Wege hatten wir nur noch einen verlorenen Krieg gesehen und wir dachten 

nur noch daran, unser bißchen Leben zu retten. So saßen wir in der Bahnhofs- 
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wirtschaft und machten es uns gemütlich. Kamen wir doch von zu Hause und 

hatten genug Essen mitgebracht. Dann gesellten sich einige Bamberger zu uns 

und ließen sich’s gut schmecken. Dann nahmen sie, weil sie nur für zwei Platz 

hatten, Dermann und Grieb mit. Martin und ich saßen nun da. Auf einmal er- 

tönte die Sirene und alles mußte in den Keller. Ich betrachtete mir den Raum 

von innen und dachte: ein richtiges Massengrab. Als wir nach dem Alarm wie- 

der im Gasthaus saßen, kam eine Militärstreife. Alles wurde kontrolliert und 

wir mußten in die Kaserne. An anderen Morgen, in aller Frühe, Fliegeralarm. 

Ganz eingeschüchtert rannten wir in den Keller. Ein Soldat lag in seinem Bett 

und trillerte die schönsten Lieder. Als wir zurückkamen, lag er immer noch sin- 

gend auf seinem Bett. Staunend frug ich ihn, warum er nicht in den Keller 

ginge? „Wenn’s mich treffen soll“, sagte er, „dann trifft's mich auch im Keller.“ 

Ich konnte sehen, wie diese alten Hasen schon abgehärtet waren und unser- 

einer konnte nicht schnell genug in den Keller kommen. 

Es war an einem sonnigen Sonntag. Die Schreibstube war geschlossen. Um 

uns schien sich niemand zu kümmern. Nun machten wir uns auf, die andern 

zwei zu suchen. Als wir sie aber nicht fanden und wieder zurück wollten und 

in die Nähe des Bahnhofs kamen, da waren wieder ein paar Jäger in der Luft, 

und ohne Alarm fingen die an zu schießen. Wir waren auf der offenen Straße 

und warfen uns hin. Dann fing es an Bomben zu hageln. Der Bahnhof, an dem 

wir nahe dran waren, ging in Flammen auf. Die Feuerwehrleute versuchten zu 

löschen, da wurden sie mit Bordwaffen verjagt. Wir konnten uns nicht mehr 

rühren und waren in der Gefahr, jederzeit auch getroffen zu werden, hatten 

wir doch keinen Schutz, außer einem guten Schutzengel, der wohl seine Flügel 

schützend über uns breitete. Die Flieger hatten wieder mal ganze Arbeit ge- 

macht, drehten ab und ließen den Bahnhof in seinem Zustand sich selbst über- 

lassen. Im Bahnhof stand ein Zug mit Munition für die Front, der stand in 

Flammen, die Munition explodierte. Das war ein Bersten und Krachen, stun- 

denlang. Die Splitter flogen in der Gegend herum. Auf dem anderen Gleis stand 

ein Zug mit Pferden. Man kann sich vorstellen, was mit den armen angebun- 

denen Tieren geschehen ist. Über die Gleise führte eine große Brücke, die jeder- 

zeit in die Luft gehen konnte, die mußten wir passieren, um wieder in die 
Kaserne zu kommen. Mit klopfendem Herzen und so schnell uns unsere Füße 
tragen konnten, sprangen wir über diese gefährliche Brücke und kamen so mit 

dem Schrecken davon. 

Als wir in die Kaserne kamen, waren die andern beiden auch schon da. In 

der Nacht kam noch David Schlepp und so waren wir fünf Dobrudschaner. Dann 
trafen wir auch noch Friedrich Martin aus Mamuslia. Alle hatten wir nur noch 

einen Gedanken, gesund in amerikanische Gefangenschaft zu kommen, sonst 

war doch nichts mehr zu retten. Tagsüber durfte sich im Kasernenhof niemand 

sehen lassen, da sorgten die Flieger dafür. Es konnten noch die wichtigsten 

Übungen im Wald unter dichten Bäumen durchgeführt werden. Auch hatten wir 

einen Stall voll Pferde zu versorgen. Immer wieder mußten wir die Arbeit 

unterbrechen und hinter dem Stall im Splittergraben Zuflucht suchen und den 

Bomben nachsehen, wenn sie das Flugzeug verließen. Man konnte schon immer 

abschätzen, wo sie ungefähr auftreffen würden. Einmal schien es, als ob eine 

gerade auf uns zukäme. Ich zog das Genick ein und machte die Augen zu, hatte 

mich aber etwas verschätzt, sie flog etwas weiter in ein Haus, davon sah man 

im Augenblick nichts mehr als Feuer und Asche. 

Eines Tages kam unser Obergefreiter ganz blaß vor Aufregung in den Stall 

und sagte, er bleibe allein im Stall, wir sollten alle sofort zur Schreibstube 

kommen. Dann wurden wir richtig aufgestellt und bewaffnet. Es wurde eine 
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ermutigende Ansprache gehalten, und wir durften alle im Keller angezogen und 

angriffsbereit schlafen. Morgens, vor Tage, mußten wir aufstehen, unsere Waf- 

fen, Munition und die schweren Panzerfäuste nehmen und mit allen anderen 

Einheiten die Stadt fahrend und marschierend verlassen. 

Unser Marsch an die Front 

Höchstwahrscheinlich ist der Amerikaner gleich hinter uns eingezogen. Wir 

sollten immer noch irgendwo Stellung beziehen, um die nachriickenden 

Amerikaner aufzuhalten. Die Amerikaner fuhren aber so schnell mit ihren 

Fahrzeugen auf den festen Straßen, geschützt von ihren Fliegern, vor, daß wir 

über Berge, durch Täler und Wälder gar nicht mehr nachkamen. Unser Haufen 

war schon zu einem Häufchen zusammengeschmolzen, und wir wurden immer 

noch weniger. Auch meine Landsleute hatte ich alle schon verloren. Schließlich 

waren wir noch sieben Mann, die an einem Sonntag nachmittag in ein Dorf 

kamen. Wir wurden von den Leuten umringt und bewundert, daß wir über- 

haupt noch da wären. Sie brachten uns Kaffee und Brot. Nach einer Anfrage 

beim Bürgermeister wegen Nachtquartier wurden wir abgewiesen: Der Ami 

wäre schon dagewesen und habe verboten, deutsche Soldaten aufzunehmen. Wir 

sollten aber ins Nachbardorf gehen, dort sei er noch nicht gewesen. Wir gingen 

und meldeten uns dort beim Bürgermeister. Der schickte seinen Jungen und ließ 

uns einzeln bei den Leuten Quartier anweisen. Da kam eine Frau auf dem ersten 

Hof uns entgegen und fuchtelte mit beiden Armen: „Fort, fort, mit euch!“ schrie 

sie. „Mutter“, sagte ich, „nur uns beide“. Dann trennte sie uns mit dem linken 

Arm von den andern und mit der Rechten schob sie die andern fort. Uns nahm 

sie ins Haus und seufzte dann auf: „O, Ihr wißt doch, wie das ist, wir möchten 

doch nicht unser Haus zusammenschießen lassen.“ „Nein“, versicherten wir, 

„wir schießen keinen Schuß.“ Ihr Mann saß tiefgekränkt auf einem Stuhl und 

sprach kein Wort. Wir durften dann in der Küche auf einem Strohlager, über 

das wir unsere Decken gelegt hatten, schlafen. Wir hatten uns geeinigt, in die- 

sem Haus uns am anderen Morgen alle wieder zu treffen. Wir waren die sieben 

Letzten vom ganzen Bataillon. Den Krieg konnten wir nicht mehr gewinnen 

und eine Aussicht, zu unseren Familien zu kommen, bestand auch nicht. So 

blieb uns nichts anderes übrig, als uns gefangennehmen zu lassen. 

In Gefangenschaft 

Als die andern etwas gegessen und ich mich zum letzten Male in Freiheit 

rasiert hatte, nahmen wir unsere Habseligkeiten und machten uns auf offener 

Straße auf den Weg. Nach drei Kilometern wurden wir auch schon von unseren 

Befreiern in Empfang genommen. Wir wurden sofort befreit von unseren Uhren, 

Taschenmessern usw. Bis zum Abend hatten sie noch ein ganz schönes Häuf- 

chen befreit und zu uns gebracht. Dann wurden wir mit dem ganzen Haufen, das 

war am 16. April 1945, zwischen Bamberg und Bayreuth aufgeladen und auf 

einen größeren Sammelplatz gebracht, wo wir die Nacht zubrachten. Gerne 

wäre ich wieder abgehauen, doch es war gefährlich und hätte für mich viel- 

leicht auch wenig Zweck gehabt. Am nächsten Morgen ging’s mit den Fahr- 

zeugen nach Bamberg. Dort trafen wir Dobrudschaner uns alle wieder, außer 

den zwei Martins, Andreas und Friedrich. Es war ziemlich warm und das Was- 

ser war sehr knapp, dafür hatten wir aber schon reichlich Läuse. Wir kamen 

nach Würzburg. Hier war es etwas besser, weil ein Bächlein durchs Lager floß. 

An einem Nachmittag bekam die gefangene Polizei zuerst ihre Portionen, dann 

mußten sie die Verteilung übernehmen. Das ganze Lager wurde auf eine Seite 

des Bächleins getrieben, die Gefangenen mußten sich in drei Schlangenlinien 

aufstellen, um ihre Portionen in Empfang zu nehmen. Als ich die meinige be- 
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kommen hatte, schaute ich mir die ganze Lage noch einmal gut an, machte 

einen großen Bogen und gelangte noch einmal in die Schlangenlinie und mit 

einem klopfenden Herzen bekam ich noch einmal eine Portion. Am andern Tag 

wurden wir aufgeladen und fuhren den ganzen Tag am schönen Main entlang, 

auf welchem zerschossene und von Feuer beschädigte Schiffe lagen, teils noch 

von Leuten bewohnt, bis wir am Abend mit knurrendem Magen über den Rhein 

nach Worms kamen. Zu Essen gab es nichts, aber ich konnte mich trösten, hatte 

ich doch am Abend vorher etwas vorgesorgt. Als es dunkel war, vertilgte ich 

meine Portion mit einem seltenen Appetit. Hier waren wir in einem Kasernen- 

hof gelandet, umrahmt von hohen, zerschossenen Gebäuden, die jeder Zeit ein- 

zustürzen drohten. Tag und Nacht regnete und schneite es auf uns nieder. Einer 

hatte direkt den Verstand verloren, schlug wild um sich und wollte ausbrechen, 

rannte ans Tor und schrie mit geballten Fäusten: Laßt mich raus, ich muß 

Rache üben!“ Dann machte er kehrt, sprang durchs Lager. Die Leute lagen 

kreuz und quer im Dreck vor Müdigkeit, dem einen trat er auf den Kopf, dem 

andern ins Kreuz, bis er meinen Augen in der Dunkelheit entschwand. Ich 

lehnte mich müde an einen Zaunpfosten, so daß der Regen an mir überall 

gut ablaufen konnte und hielt Zwiesprache mit meinem Gott, auf den ich schon 

von jeher mein Vertrauen setzen durfte und der auch jetzt wieder meine Zu- 

flucht war. Ich durfte ihm aufs neue meine Familie anbefehlen und durfte er- 

fahren, als ich wieder zu Hause war, daß wir einen Gott haben, der Gebete er- 

hört und wunderbar geholfen hatte. Das Rote Kreuz von Worms möchte ich 

hier nicht vergessen. Da wurde Brot gesammelt, das wir im Lager zu unsern 

Süppchen, Suppen konnte man dazu nicht mehr sagen, bekamen und dankbar 

essen durften. In diesem Lager traf ich auch meinen alten, inzwischen großge- 

wordenen Nachbar Theofil Baier und freute mich, einen Landsmann gefunden 

zu haben. Hier steckte noch alles durcheinander hinter Stacheldraht. Da wurden 

Drähte kreuz und quer durchs Lager gezogen und dann die Leute sortiert. Sol- 

daten extra, Zivilisten extra, Polizei, Offiziere, Ausländer, Rumänen, Russen, 

Polen, Tschechen usw. Zuerst wußten wir nicht, wo wir eigentlich hingehörten. 

In Rumänien waren wir Deutsche, im Lager und in der Tschechei waren wir 

Rumänen, und als der Krieg aus war, dann waren wir Zigeuner. Wir wurden 

uns einig, weil wir zuletzt in der Tschechei gewohnt hatten, uns zu den Tsche- 

chen zu halten und dachten bei diesen besser abzuschneiden. Wenn der Benesch 

seine Leute verlangt, dann sind wir eben auch dabei. Aber so schlau wie wir, 

waren andere Leute auch. Bei den Tschechen schien immer etwas los zu sein, 

denn überall war eine Bewegung immer zuerst für die Tschechen. So war es 

auch hier. Zuerst hieß es Tschechen mit Gepäck antreten. Natürlich waren wir 

dabei. Dann frug der Ami: „Wer war nicht tschechoslowakischer Staatsbürger 

vor 1938? Hand hoch!“ Und wer war’s? „Wir.“ — Nachdem wir angeben mußten, 

wo wir vor 1938 wohnten, wurden wir zu dem rumänischen Haufen geschickt. 

Die schimpften wie die Rohrspatzen: „Zuerst wolltet ihr Deutsche sein, dann 

ward ihr bei den Tschechen und jetzt kommt ihr zu uns? Weh euch, wenn wir 

wegen euch später entlassen werden.“ Ich sagte: „Wir wollten ja gar nicht zu 

euch, aber der Ami hat uns hergeschickt.“ Übel oder wohl, jetzt waren wir wie- 

der Rumänen, was wir eigentlich gar nicht wollten. Mit den Rumänen kamen 

wir dann in ein Lager zwischen Igelheim und Böhl bei Ludwigshafen. Dort 

protestierten wir bei der Lagerleitung und wollten zu den Deutschen, konnten 

aber nichts erreichen. Hier hatte ich das Glück, mal wieder Schuhmacher spielen 

zu dürfen und bekam jeden Tag einen Nachschlag Essen, aber nicht lange. Dann 

wurde das Lager aufgelöst und wir kamen am 10. Juni 1945 an einem sehr 

schönen Sonntagnachmittag nach Heilbronn. 
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Im Lager Heilbronn 

Hier kamen und gingen Transporte aus und ein. Leute wurden registriert und 
wurden verschickt, aber wohin, wußte niemand. In diesem Lager landeten wir 
in der Nacht! Als wir morgens aufstanden, sahen wir zu unserm Bedauern, daß 
es in diesem Lager keine Küche gab, was uns doch am wichtigsten war. Erst 
gegen Mittag kam eine Kommission und holte uns raus, und wir kamen in ein 
Stammlager. Hier gab es nun endlich deutsche Ordnung. Als wir noch in Böhl 
waren, baute sich ein jeder seine Unterkunft, wie er es gerade konnte. Einer aus 
einer Zeltplane, der andere aus Pappkarton usw. Jakob Dermann war ein be- 
sonderer Spezialist und baute eine von den schönsten Hütten aus zwei Feld- 
decken. Ich beteiligte mich daran, suchte Konservenbüchsen und baute einen 
Giebel. Vorne blieb er offen. Wir waren zum Mittelpunkt geworden. Dermann 
war Uhrmacher und ich war Schuhmacher. In der einen Nacht wurden wir ge- 
weckt. Da kam einer, der hatte verschiedene Sachen zu verkaufen. Schließlich 
einigten wir uns auf ein Brot für 300 Mark. Davon sollte ich die Hälfte nehmen. 
War mir aber doch etwas zu teuer, 150 Mark für ein halbes Brot. So nahm ich 
nur ein Viertel. Ich schnitt es gleich in die Hälfte und aß die eine Hälfte gleich 
auf. Die andere Hälfte legte ich mir unter den Kopf für das Frühstück, dachte 
ich. Ich konnte es aber nicht fertig bringen zu hungern und Brot unterm Kopf 
zu haben. Ich nahm es und verschlang es auch, hatte aber dennoch einen genau 
so riesigen Hunger wie vorher. Vor unserer Tür spielte sich immer der Markt 
ab. Da gab es Suppen, Kekse, Zigaretten, Koppel, Rasiermesser, Kochgeschirre 
und so weiter, meist gestohlene Sachen. Zigaretten kosteten 50, 70 bis 100 Mark 
eine. Einmal daran ziehen, 5 Mark. Wie glücklich war ich da, als Nichtraucher. 
Ich brauchte kein Essen vertauschen für Zigaretten. Einmal reparierte ich einem 
ungarischen Offizier seine Stiefel. Er nahm mich mit in seine Bude und gab mir 
drei Blätter Tabak. Als Dermann diese sah, bot er mir 150 Mark. Ich willigte 
ein. Er schnitt den Tabak fein, drehte Zigaretten und verkaufte sie weiter und 
hatte auch noch seinen Verdienst dabei. Das war noch in Böhl. Hier in Heil- 
bronn gab es das nicht mehr. Wir erhielten den ganzen Tag kein Essen, bis nicht 
alle Zelte, die die Lagerführung zur Verfügung gestellt hatte, in einer Linie 
standen. Dann bekamen wir abends dreimal hintereinander Essen. 

Ein großes Holzkreuz war im Lager aufgerichtet. Unter diesem Kreuz konn- 
ten die Gläubigen ihre Gottesdienste halten. Sehr gerne nahm auch ich immer 
daran teil. Alles setzte sich ins Gras und hörte zu, wie zur Zeit Jesu bei der 
Bergpredigt. Auch hier galt es Hungrige zu speisen, mehr als fünftausend Mann, 
nur mit dem Unterschied, es blieben keine Brote übrig zum Zusammenlesen. In 
einem anderen Teil des Lagers diente ein Baumstamm als Anbetungsstätte, auf 
den setzten wir uns drauf, andere standen drum herum. Wir sangen bekannte 
Lieder, die wir auswendig kannten und erbauten uns im Gotteswort. Mein 
Neues Testament hatte ich in Böhl einem Bessarabier geliehen und bekam es 
nicht wieder, da wir überraschend auseinanderkamen. Auch hier gingen wir 
zur Lagerleitung und setzten an, daß wir doch zu den Deutschen möchten. Man 
sagte uns, wenn es einmal gerade so paßt, dann würde es uns schon gesagt 
werden. 

An einem Tag marschierte mal wieder ein Transport zum Lagertor hinaus. 
Dann hieß es: „Jetzt könnt ihr euch dazwischenschieben.“ Wir schnappten un- 
sere Sachen, reihten uns mit ein, der Posten am Tor, der zählte nur immer, daß 
sechs in einer Reihe gingen und wußte von unserm Plane nichts. Wir kamen in 
ein anderes Fach, wurden registriert, kamen zum Bahnhof Böckingen und wur- 
den in den Zug verladen. Unser Zug setzte sich in Bewegung, und wir fingen 
an zu rätseln, wo es wohl hinginge? — Der eine meinte, es ginge nach Bayern 
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zum Ernteeinsatz, der andere sagte: „Ihr seid wohl dumm, die Ernte ist noch 

gar nicht reif.“ „Ja, Mensch, wir müssen doch erst mal aufgepäppelt werden, 

wir können doch in solch ausgehungertem Zustand nicht arbeiten.“ Ein an- 

derer meinte, es könne auch nach Frankreich gehen. „Mensch, bist wohl ver- 

rückt! Frankreich ist voll von Landsern, die schicken sie nach Heilbronn und 

uns schicken sie nach Frankreich?“ Und so gingen die Reibereien hin und her. 

Abends, in der Dämmerung, stand unser Zug in Karlsruhe am Bahnhof, und 

immer wollten es manche noch nicht wahr haben, daß es nach Frankreich ginge. 

Morgens als wir aufwachten, sagte einer, heute nacht sind wir über den Rhein 

gefahren. „Mensch, wer weiß, was das für ein Wasser war!“ — „Die Oder war 

es bestimmt nicht“, sagte der erste. Dann reckten sie die Hälse und schauten 

durch das kleine Fenster. „Ja, ja“, fingen sie dann an, „wir sind in Frankreich. 

Das Gelände hier kenne ich, hier haben wir gekämpft.“ „Oh“, meinte jetzt 

einer, „in Frankreich geht’s uns gut, da bekommen wir Trauben und Wein 

noch und noch.“ Ein anderer wies ihn zurecht: „Mensch, darfst nicht vergessen, 

daß du als Gefangener nach Frankreich kommst und nicht mehr als Besatzung.“ 

Am 2. Juli 1945 landete unser Zug in Chartres. 

Chartres 

Im Eiltempo wurden wir durch die Stadt ins Lager getrieben. Bevor wir 

hielten, wurden wir schon mit einem Steinhagel empfangen. „Bosch!“ schrieen 

alle und fuhren mit der Hand an der Kehle rum. In diesem Lager durften wir 

zum erstenmal in Betten und unter einem ordentlichen Dach schlafen. Auch das 

Essen war so einigermaßen. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück mußte 

der neu angekommene Transport mit Gepäck draußen antreten. Dann mußte 

wieder alles abgegeben werden, was man sich inzwischen schon wieder organi- 

siert hatte: Rasiermesser, Werkzeuge usw. Dann hieß es: „Ausländer raus! Polen 

und Tschechen! Die Alten über fünfzig hier her! Die Jungen unter siebzehn 

hier her! Waffen-SS, Allgemeine SS, hier her!“ Als sich alles soweit verteilt 

hatte, hieß es: „Alles andere Oberkörper freimachen!“ Jetzt wußte ich, jetzt 

ist die Reihe an mir, denn bei mir war die Blutgruppe noch gut zu sehen, von 

der Einbürgerung aus, und tatsächlich kam ich zum SS-Haufen. Ich hätte mir 

weiter nichts daraus gemacht, wenn nicht die SS zwanzig Jahre in Gefangen- 

schaft bleiben sollte. 

Aufgeregt und traurig stand ich nun da, getrennt von meinen guten Kame- 

raden, bei denen nichts mehr zu sehen war. Da kam ein Ami auf mich zu, schrie 

mich an, warum ich nicht gleich rausgetreten sei. Ich schrie ebenfalls: „Weil ich 

nicht bei der SS war.“ „Warum haben Sie das?“ und er zeigte auf meinen Arm. 

Dann erklärte ich ihm die Sache. Er wurde stutzig und fragte, wer ist noch so 

wie dieser? Dann kamen noch etliche aus Bessarabien. Dann frug er mich, ob 

ich in Deutschland bleiben wolle oder ob ich nach Rumänien zurück wolle. Ich 

sagte, meine Familie sei in Deutschland. — „Ich habe Sie nicht gefragt, wo Ihre 

Familie ist. — „Wollen Sie in Deutschland bleiben?“ „Ja“, sagte ich. — „Bleiben 

Sie hier!“ Darauf frug er die andern, die antworteten genau so wie ich. Wir 

wurden aufgeschrieben und blieben vorerst mal bei der SS. Aus anderen 

Lagern hatten sie auch noch welche von dieser Sorte rausgefischt und am an- 

dern Tag, es war ein schöner Sonntag, wurden wir zum Bahnhof gebracht und 

mit den Alten verladen. Wir, als SSler, kamen in den hinteren Waggon, damit 

uns die Begleitmannschaft in den Augen hätte. An die Seitenwand schrieben 

sie: „38 SS-Männer“. Die Franzosen gingen vorüber, guckten hin und mit zu- 

sammengebissenen Zähnen schüttelten sie den Kopf. Sie sammelten die Arme 

voll Steine, stellten sich auf eine Brücke, wo unser Zug durchmußte. Wir saßen 

in einem Waggon ohne Dach. Und als wir unter der Brücke waren, da kam ein 
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Steinhagel auf uns herab. Wir bückten uns wie die Rebhühner. Zum Glück 

wurde keiner ernstlich getroffen. Die Marschverpflegung, die wir bekamen, 

sollte uns auf drei Tage reichen. Ich verschlang meinen Teil auf einmal, auch 

wenn ich drei Tage hungern müßte. — 

Im SS-Lager in Cherbourg 

Das Lager in Chartres hatte der Franzose übernommen, und ich war draußen. 

Hier wurde ich wieder zum Lagerschuhmacher berufen und bekam jeden Tag 

einen doppelten Nachschlag. Die SS durfte hier nicht zur Kirche gehen. Dafür 

kam aber der Pfarrer manchmal ins Lager und hielt einen Gottesdienst, wo 

sich viele um ihn scharten, um ein Trostwort zu hören. Ein junger, großer Mann fiel 

mir besonders auf, der war immer dabei und auch sonst im Lagerhof bei der Arbeit 

pfiff er immer geistliche Lieder. Eines Tages unterhielt ich mich mit ihm und 

er erzählte unter anderem: Als er weg sei von daheim, habe ihm seine unver- 

geßliche Mutter gesagt, er solle Gott immer vor Augen und im Herzen haben, 

dann käme er am besten durch. „Und das halte ich auch immer so“, sagte er. 

„Nun aber habe ich niemand mehr auf der Welt. Meine Eltern und meine 

Schwestern sind verbrannt, und wenn mir das so in den Kopf steigt“, sagte 

er, „dann kommt mir immer der Gedanke, einen Fluchtversuch zu unterneh- 

men, daß ich dabei erschossen werde.“ Er tat mir sehr leid. 

Eines Tages kam er sehr freudig und schlug mir auf die Schulter und sagte: 

„Heute bekomme ich zum letztenmal eine halbe Portion, ab morgen bekomme 

ich dann wieder eine ganze.“ Der Mann konnte einem wirklich leid tun. Er war 

mit Verpflegung empfangen mit einer Decke. Da kam in seine Decke das Brot, 

dann hieß es, das Brot kommt in eine andere Decke. Das geschah. Unten in 

seiner Decke blieben ein paar Krümel Brot zurück, die schüttelte er zusammen 

und stopfte sie in den Mund. Als er noch kaute, wurde er gesehen und ver- 

dächtigt, er hätte Brot abgebrochen, und zur Strafe bekam er einige Tage nur 

immer eine halbe Portion. Nun beschloß ich, ihn mal zu überraschen. Als ich 

am Abend wieder mein Kochgeschirr voll Nachschlag bekam, tat ich den Deckel 

drauf und ging wie die andern zum Heißwasserfaß, um zu spülen. Dort gab ich 

es meinem Kumpel, er solle es mitspülen. Auffallen sollte es ja auch nicht. 

Der fühlte schon, daß es nicht leer war, ging abseits, löffelte es aus, spülte es 

sauber, und als er es mir überreichte, standen uns beiden Tränen in den Augen, 

ihm aus lauter Dankbarkeit und mir vor Freude, mal einem Hungrigen etwas 

geben zu können, obwohl es nur ein Kochgeschirr voll Suppe war. 

Die SS-Verdächtigen liefen zum Lagerführer, um ihre Sache zu klären. Und 

ich hörte ihn nur sagen: „Habt doch nicht solche Angst, ich kenne den Ami 

schon genau; wenn der zwanzig Jahre sagt, dann könnt ihr ruhig die Null weg- 

machen, dann könnte es so ungefähr hinhauen.“ Nach zwei Monaten kam eine 

Kommission durch die Lager und die Blutgruppen-Angelegenheit wurde ge- 

klärt und geregelt. So kam ich dann anfangs September raus in ein Arbeits- 

lager. Ich war nicht mehr Schuhmacher, aber da gab’s genug zu essen. Manch- 

mal war ich durch meine Schicksalsschläge auch etwas mißmutig und unge- 

duldig. In diesem Lager waren auch die Amputierten untergebracht. Als es zum 

erstenmal hieß, zum Essen antreten und ich sah, wie sie da raushüpften auf 

einem Fuß und daherkamen mit einem Arm und trotzdem froh waren, daß sie 

überhaupt davongekommen sind, da wurde ich nachdenklich und wieder zu- 

friedener mit meinem Los. Der eine sagte: „Was meinst, wie sich meine Mutter 

freut, daß sie mich überhaupt nochmal sieht, auch wenn ich nur auf einem 

Bein heimkomme. Am 15. September, gerade an meinem 37. Geburtstag, ging 

ein Transport mit sämtlichen Handwerkern, darunter auch ich, nach Rouen. 
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In Rouen 

Hier hieß uns der Lagerführer herzlich willkommen und zeigte dabei auf die 
Leute, die sich im Lager bewegten. Die sahen alle sehr gut aus. Wenn in den 
vorhergehenden Lagern jemand gut aussah, so war es entweder der Lager- 
führer oder irgend einer aus der Küche. Er versicherte uns, hier braucht keiner 
zu hungern. Das war für uns maßgebend. Und tatsächlich, abends, als die Leute 
von der Arbeit kamen und ihr Essen empfingen, da standen wir abseits und 
warteten auf die Brosamlein, die von der Herren Tische fielen. Es blieb wirk- 
lich so viel übrig, daß manche einen ganzen Arm voll Brot ins Zelt brachten 
und Pudding, wo die andern drauf verzichteten. So etwas hatten wir noch 
nirgends gesehen oder gehört. Weil wir ein halbes Jahr lang nur „diätmäßig“ 
verpflegt worden waren, so konnten wir hier jeden Tag mit einem richtigen 
Appetit reinhauen, soviel jeder vertragen konnte. Und das schlug an. 

Dann kam die Weihnachtszeit. Hier wurde anders Weihnachten gefeiert wie 

damals in Kischnev. In einem großen Saal saßen wir alle um weißgedeckte 

Tische bei Kuchen und Kaffee. Da wurden aus voller Brust die schönen Weih- 

nachtslieder gesungen. Auch der Weihnachtsmann blieb nicht aus; jeder ein- 

zelne wurde reich beschenkt. Da war auch ein Kirchenzelt für beide Konfes- 

sionen, Kirchenchor, Bibelkreis, Gesangverein, Theateraufführung, Geigen- 

konzert, Werkstätten aller Berufszweige. Waren doch alle Klassen von Men- 

schen hinter Stacheldraht. In den andern Lagern war man immer froh, wenn 

es etwas gab, wobei man rauskommen konnte, aber von hier wollte niemand 

weg, es sei denn gleich nach Hause. 

Nach Le Havre 

Nach einigen Wochen kam ich mit einem Transport nach Bolbec zur Ent- 

lassung. Meine Freude war unbeschreiblich. Der Lagerführer von Bolbec sagte 

uns, er habe kein Interesse, uns hier zu behalten. „Zur Zeit streiken die Fran- 

zosen, wenn die aber nicht mehr streiken, arbeiten wir Tag und Nacht an 

euern Papieren, daß ihr fortkommt.“ Andererseits bestand aber auch die Ge- 

fahr, wen sie hier gut gebrauchen konnten, der wurde nicht entlassen. Unsicher 

und mit klopfendem Herzen verbrachte ich hier ein paar Tage, bis ich in einer 

Nacht im Schlaf meinen Namen hörte. Als ich langsam aus dem Schlaf kam, 

fragte ich, was denn los sei? Ich hörte: „Alle, die ich aufrufe, sofort draußen 

antreten. Entlassungspapiere unterschreiben.“ Draußen regnete es in Strömen. 

Ich stand im Regenmantel, flog und zitterte am ganzen Leib vor Aufregung, 

Kälte und Freude zugleich. Ich dachte, und wenn es Eisengabeln regnete, dies- 

mals gilt's. Wir kamen in ein anderes Lager, mit zitternder Hand setzte ich 

dort meinen Wilhelm unter den Entlassungsschein. Am andern Tag rührte sich 

nichts. Erst am zweiten Tag mußten die, die unterschrieben hatten, mit Gepäck 

antreten. Wir wurden neu eingekleidet, durften aber unsere alten Sachen be- 

halten. Nun ging es zum Bahnhof und Richtung Deutschland. Nach ein paar 

Tagen Fahrt landeten wir in Regensburg. Hier war alles überfüllt, und wir kamen 

nach Bamberg. Dort wo meine Gefangenschaft anfing, dort hörte sie auch wieder 

auf. Als hier alle Formalitäten erledigt waren und wir etwas Geld bekommen 

hatten, bekamen wir unsere Entlassungsscheine. 

Entlassen 

Draußen vor dem Tore standen schon Frauen und Kinder, und ich konnte 

sehen, wie sie viele umarmten und begrüßten. Auf mich wartete niemand. Ich 

wußte nicht, soll ich nach rechts oder soll ich nach links gehen. Heimatlos! Ich 

bekam einen schweren Druck aufs Herz, doch ich konnte mich schnell wieder 
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fassen und ging in irgendeine Richtung. Alles war vollgeklebt mit Suchzetteln. 

Suche den und den, suche die und die. Auf diese Art hätte ich lange suchen 

können. Es wurde Nacht, und ich konnte mit meinem Buchenländer nach Strul- 

lendorf fahren, von dem ich vorher eingeladen worden war. Am andern Morgen 

ging die Suchaktion los auf allen möglichen Suchstellen. Ich traf dabei einige 

Dobrudschaner aus Caratai und aus den Neuen Weingärten. Wir fuhren nach 

Nürnberg und als wir auch dort vergeblich gesucht hatten, traf ich meinen 

Cousin Friedrich Kühn aus Atmagea. Der sagte: „Das Suchen ist zwecklos, ich 

suche schon lange und finde meine Leute nicht. Übergib es dem Roten Kreuz 

und kümmere dich nicht mehr.“ Dazu hatte ich aber keine Geduld. Und wir 

wurden von jemandem mitgenommen in die Gegend von Straubing, denn er 

behauptete, dort seien Flüchtlinge hingekommen, mit Buden auf den Wagen, 

und die sprächen genau so wie wir. Eine Spur fand ich tatsächlich. Familie 

Christian Rust und Keller seien dagewesen, sind aber fort nach Württemberg. 

Und andere bekannte Namen fand ich auch in der Gegend, aber nicht meine 

Familie. Wir trennten uns. Die anderen sagten: „Du hast wenigstens schon eine 

Spur, wir haben noch nichts, wir fahren nach München.“ „Macht, was ihr wollt“, 

sagte ich, „ich fahre nach Regensburg.“ Am selben Abend fuhr ich nach Regens- 

burg zurück und konnte dort gut in einem Lager übernachten. Morgens ging 

ich aufs Landratsamt, die schickten mich zur Caritas. Dort traf ich viele 

Suchende. Auch mir wurde ein Stoß Zettel gereicht, mit dem Namen Kühn. 

Hoffnungslos blätterte ich darin, denn wie war es bisher? Doch diesmal stand 

da wirklich auf einem Zettel der Name mit Geburtsdatum und Geburtsort 

meiner Frau. Ich tat einen Freudenschrei, daß die Bude wackelte. Der neben 

mir Suchende fragte: „Wie lange suchst du schon?“ „Acht Tage“, sagte ich. „Hast 

Glück gehabt“, meinte er, „ich suche schon zwei Monate.“ Nun schrieb mir das 

Fräulein freundlicherweise die Anschrift auf, und ich konnte noch einmal zu- 

rückfahren, an Straubing vorbei nach Passau — Büchelberg — Eberhardsberg. 

Spät abends kam ich dort an. Es war so, wie ich mir das immer gewünscht hatte, 

samstags heimzukommen, dann ist alles sauber geputzt und alles hat Zeit, 

einen langersehnten Besuch zu empfangen. Doch es war nicht der Fall. Ich 

saß nun in der großen Küche, wo meine Familie einst gesessen hatte. Die war 

nicht mehr da. Ich konnte aber wenigstens von den Leuten erfahren, daß sie, 

noch alle am Leben waren, was sie an Sachen retten konnten, was sie ange- 

spannt hatten usw. Nun war ich, obwohl noch nicht zu Hause, doch beruhigt. 

Auch die Anschrift von meiner Familie hatten sie da. Den Sonntag über, weil 

alles verschneit war und man nicht fahren konnte, blieb ich da. Sonntag nach- 

mittag fuhr mich dann der Schwiegersohn des Hauses bis auf den halben Weg, 

nach Passau; die andere Hälfte legte ich gerne zu Fuß zurück. Über Nacht blieb 

ich in einem Ungarnlager und am anderen Morgen setzte ich mich in den Eilzug 

der nach langem endlich mal wieder fuhr. Mit der genauen Anschrift in der Tasche 

fuhr ich über Nürnberg — Crailsheim — Heilbronn nach Kirchheim und mar- 

schierte dann zu Fuß nach Neckarwestheim und platzte da wie eine Bombe, 

unangemeldet und unerwartet, bei meiner Familie ins Haus. Das war am 

26. Februar 1946. Die Freude war unbeschreiblich. Unser Walter, sechs Jahre alt, 

freute sich am meisten, so daß er dabei in Ohnmacht fiel. Und meine Frau mußte 

an ihm reiben, bis er wieder zu sich kam. Die ersten Tage gab es Gesprächsstoff 

genug, beiderseits, hatten wir doch alle viel durchgemacht. Nun möchte ich ab- 

schließen und bei Gelegenheit mal wieder weitermachen. — 

  

Rasch erwidern ist das Allerleichteste, richtig das Allerschwerste. 

Sinnspruch von Walther Goes, Ludwigsburg 
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În der Orefchzeit 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Beim Drescha, do war bei uns immer a Treiba, 

do hat keiner därfa vom Dreschplatz wegbleiba. 

Früh morgens do hat mr die Frucht schon aglegt, 

on fufzehnmol dann um dr Dreschplatz rumgfegt. 

Die Pferd waren abketzt, verplogt waren d’ Leit, 

zum Essa on Futtra war nur wenig Zeit. 

Wie gut's dann eim gschmeckt hat, des ahnt mr heit kaum, 

am Tisch vor dr Tür oder unter em Baum. 

Schön brotene Pfeffer, Kartoffel ganz groß, 

a Hahnerle brota mit Mamlik on Soß. 

Zum Vesper, do hat eim kei Tisch nemme glockt, 

mr hat sich halt eifach uff'n Dreschplatz nag’hockt. 

Harbusa, Melona on Schofkäs hat’s geba, 

dos war schön beim Drescha, nur dreckig war 's Leba. 

Hat d’ Sonn dan recht brennt, zu dr richtige Zeit, 

no waren die Drescher die glücklichste Leit. 

Vor Freid henn se gsunga on pfiffa on knallt 

on gjodelt on drillert, des hat nur so g'hallt. 

On gut hat sich’s gschlofa am Schober im Stroh, 

doch wer mit dem Drusch fertig, war wirklich ganz froh. 
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In der Dreschzeit 

Der Weg von Karamurat nach Konstanza 
Von Therese Erker, Karamurat 

Früher Aufbruch 

Von Karamurat bis nach Konstanza sind es nur 25 Kilometer, aber diese 

kurze Strecke ist voller Reichtum und Schönheit und an sie knüpfen sich un- 

vergeßliche Erinnerungen. Diese Straße gehörte irgendwie zu unserem Dasein. 

Fuhren wir doch das meiste Getreide diesen Weg nach Konstanza und brachten 

von dort das Geld heim, das wir zum weiteren Leben und Wirtschaften brauch- 

ten. Natürlich fuhr man das Getreide auch zu nähergelegenen Magazinen — so 

nach Medgidia oder zum Bahnhof Carol I., jedoch alles nur mit Pferdegespan- 

nen, weil Lastautos und Gummiwagen damals erst in Gutsbetrieben vorhanden 

waren. Wieviel Löcher haben die schönen armen Pferde mit ihren Hufeisen in 

die Straße gehauen, bis alles Getreide an Ort und Stelle war! 

Man fuhr schon zeitlich früh aus dem Hof, weil der Markt um 8 Uhr anging. 

Unsere Wagen waren leichter gebaut als hier, so daß man nur bis zu 1500 Kilo- 

gramm aufladen konnte. Wenn zwei Nachbarn zur Stadt fuhren, dann pfiff 

einer dem anderen, ob er schon fertig ist. Dann fuhren sie los. Die Wagen 

klingelten so schön in der stillen Nacht. Von allen Seitenwegen kamen die 

Fahrzeuge auf die Hauptstraße. Hier und dort sah man einen Lichtstrahl aus 

dem Stall fallen, wo man sich ebenfalls zur Fahrt nach Konstanza rüstete oder 

schon weggefahren war. Die Pferde prusteten und stampften mit ihren Hufen 

ungebärdig die steinerne Straße, weil man ihnen ihre Nachtruhe nicht gelassen 

hatte. Das Dorf lag dann hinter einem wie ausgestorben da, keiner von den 
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vielen Hunden schlug an und nur der hohe Kirchturm hielt Wache. Meist kün- 

dete er die dritte Morgenstunde. 

Man fuhr südlich durch das Wäldchen. Im Sommer strömten die Akazien 

und anderen Bäume, die darin angepflanzt waren, ihren würzigen Duft aus. 

Links vom Forsthaus, das in der Nacht hell erleuchtet war, lag immer ein 

großer Hund vor seiner Hütte. Dann ging es weiter durch herrliche Felder. Fünf 

Kilometer von Karamurat lag zur rechten Seite ein Gutsbetrieb mit 1000 Hektar 

Ackerland, dessen Gutsherr ein Pole war. Links der Straße, etwa einen Kilo- 

meter tief, erstreckte sich eine herrliche, fruchtbare Ebene, wo eine neue Ort- 

schaft namens Oituz angelegt wurde. Ab 1933 warb man für sie um junge 

deutsche Männer aus Karamurat, aber niemand wollte aus seinem schönen 

Heimatdorf fortgehen. Man nahm dann Siedler aus Altrumänien und gab ihnen 

das versprochene Land, auf dem sie sich schöne Häuser bauten. Sie hatten 
immer die beste Frucht und kamen oft mit ihren prächtigen Pferden nach 

Karamurat zur Kirche gefahren. 

Vorbei am verwunschenen Brunnen 

Ja, und so fuhr man den Konstanzer-Weg weiter, es roch nach dunklem 

Himmel und nach echter Erde, denn noch hatte kein Kunstdünger unserem 

Boden sein natürliches Aroma geraubt. Man fuhr an einem Maisfeld vorbei, 

das seine saftigen Blätter mit dem Winde spielen ließ, als summten sie ein 

uraltes Lied und die Klingelwagen schlugen den Takt dazu. Als der halbe Weg 

zurückgelegt war, stand links an der Straße ein im ersten Weltkrieg zerstörtes 

Kantonhaus, ringsum ein paar Akazien und dahinter ein alter Brunnen. Man 
erzählte sich, daß an diesem Ort einmal jemand ermordet und in den Brunnen 

geworfen worden war. Wenn ich allein nach Konstanza fuhr, sah ich mir an 

dieser Stelle immer vor Angst über die Schulter. Rechts davon lag wieder ein 

großes Gut, dessen Besitzer ein Rumäne war. Dann kam der Doppelhügel, bei 

dem es ungefähr die halbe Strecke nach Konstanza war. 

An dieser Stelle, wo zur linken Seite der Straße zwei Hügel beieinander- 

stehen, wurde immer ein paar Minuten gerastet. Man stieg vom Wagen und 

streckte ein wenig die Glieder. Wenn man am Doppelhügel vorbei war, sah 

man schon links aus der Allee die Cogealier mit ihren schönen Pferden heran- 

kommen. Cogelia lag dort hinter einer flachen Anhöhe, und wenn das Getreide 

gemäht war, sah man die Dächer des Dorfes herübergrüßen. Weiter vorne, wo 

die herrlichen Felder lagen, kamen die Straßen zusammen. Dann führte der 

Weg über eine Brücke. Dahinter standen an den Straßenrändern Gaststätten 

und Kantinen, deren bunte Tische und Stühle im Freien aufgestellt waren. 

Einige Weiden spendeten genügend Schatten, so daß die Arbeiter ihr Glas Bier 

im Kühlen trinken konnten. 

Ein Steinbruch inmitten von Fluren 

Als man dann noch ein Stück weiterfuhr, tauchte vor einem unerwartet ein 

großer Kalksteinbruch auf. Ein Steinbruch inmitten fruchtbarer Felder! Mit 

Kalksteinen vollbeladene Hunte rasselten auf den Schienen über die Straße, 

rechts standen die Kalköfen in Reihen und die Steinmühlen liefen Tag und 

Nacht. Links auf dem Steinberg bewegte sich in der aufgehenden Sonne schwer- 

fällig ein neuer deutscher Bagger. Die Straße ging dort etwas bergauf und man 

kam zu einem großen Ziegelwerk, wo Bauziegel gebrannt wurden. Anschlie- 

Bend lagen dann zu beiden Seiten der Straße wieder herrliche Felder bis Canara. 

Canara hatte viel Landwirtschaft. Links und rechts an der Straße standen 

Gasthäuser und dort gab es immer eine längere Ruhepause. Die Pferde bogen 

schon von alleine ein, denn sie kannten ihr Gasthaus. Unsere Pferde zum Bei- 
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spiel gingen immer zum Petrica, denn dort pflegte mein Vater seinen Wein zu 

trinken, der besonders schmackhaft war. Auch ein Brunnen stand dort mit 

gutem Wasser für die Pferde. Der Eimer war an einer Kette angebracht und 

man mußte ihn mit Hilfe eines großen Rades heraufholen. Auch ich trank 

manchmal aus dem Eimer; das Wasser war klar und eiskalt. 

Durch Canara war die Straße sehr steil, so daß man die Pferde antreiben 

mußte. Dann lag zur rechten Seite eine Edelobstplantage, in deren Hintergrund 

man ein schloßartiges Gebäude mit sauberen Kieswegen und farbigen Blumen- 

beeten sah. Es gehörte einem alten General, der auch ausgedehnte Weingärten 

besaß. An der Straße stand ein kleiner Ausschank mit guten Weinen aus die- 

sen Gärten. Etwas weiter zur linken Hand stand das Wasserwerk von Konstanza 

und daneben in einem schönen Obstgarten vier mit roten Schirmen abgedeckte 

Brunnen, die das Wasser für die Stadt lieferten. Vor dem Wasserwerk bog nach 

links die Straße nach Großpallas ein, einem Ort, der ständig wuchs und dessen 

Häuserreihen schon über die Anhöhe herüberkamen. Großpallas hatte eine 

neue katholische Kirche und alles, was zu einer schönen Ortschaft gehört. Ihre 

- Einwohner waren auch dadurch im Vorteil, daß ihr Dorf nur fünf Kilometer 

von Konstanza entfernt war und ihre Pferde dadurch nicht so sehr geschunden 

werden mußten wie die unseren. 

Wie es in Pallas war 

Es gab auch viele Geschäfts- und Handelsleute in Pallas, die ihre Erzeugnisse 

viel günstiger verkaufen konnten, denn sie fuhren alles selber in die Stadt, 

während wir unsere Hühner, die Butter, die Eier, Kälber usw. dem Krämer 

geben mußten. Wenn man an Pallas vorbei war, stand rechts an der Straße 

eine neue Getreidemühle, die nur für das Militär mahlte; links davon entsprang 

eine starke Quelle aus einem grabsteinartigen Marmorblock, deren Wasser durch 

einen auszementierten Ablauf in den See von Pallas floß. Am Ortsende von 

Pallas lag dann wieder ein großes Gut und von da war es dann nicht mehr weit 

bis Konstanza. Vor der Stadt stand dann links ein Munitionslager, vor dem 

ständig ein Posten auf und ab ging. 

Ebenfalls zur linken Seite erstreckte sich der See mit den vielen Fischer- 

kähnen, in dessen Wellen die himmelblauen Schuppen für die Wasserflugzeuge 

standen. Man sah dort im See eine kleine Insel, die aussah, als schwimme ein 

Hof im Wasser und im Hintergrund eine Sandbank, die den See vom Meere 

trennt. Diese Sandbank im Schwarzen Meer bei Konstanza war eine Seltenheit, 

denn sie war nicht locker angeschwemmt, sondern so fest gefügt, daß darauf 

Villen standen, deren helle Lichter sich in der Nacht im See spiegelten. 

Von Rekruten, Pferden und Kasernen 

Vor Konstanza lagen weite Übungsplätze und Kasernengebäude. Im Vorort 

der Stadt war links das 13. Artillerie- und rechts das 9. Kavallerieregiment. 

Vielen Dobrudschanern sind diese Regimenter so bekannt wie ihr eigenes Heim. 

In das Reiterregiment konnten die jungen Burschen schon mit 18 Jahren ein- 

rücken, allerdings mit einem eigenen Pferd. Der Vater mußte für seinen Sohn 

das Pferd, die Militärmontur, die Decke und alles Zubehör für das Pferd kaufen. 

Das Pferd mußte groß, schön, gesund und gut zugeritten sein und auch springen 

können. Bei der Anmeldung mußte der junge Rekrut sein Reitpferd den hohen 

Herren im Kasernenhof vorführen und wenn das Pferd nicht gefiel, mußte der 

Vater ein anderes kaufen. Aber sehr, sehr selten war eines untauglich, denn die 

Dobrudschaner zogen sich ihre Pferde selbst auf oder kauften eines, aber dann 

eines von den schönsten. 
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Wenn der Bursche wollte, konnte er auch im Gasthaus essen und war nicht 

gezwungen, seine Mahlzeiten beim Regiment einzunehmen. Der Soldat mußte 

drei Jahre dienen und zwar abwechselnd drei Monate beim Regiment und drei 

Monate zu Hause. Das Pferd konnte er dann immer mit heimnehmen. Wie schön 

waren doch die Pferde! Mein Bruder diente beim 13. Regiment und hatte vor 

den Sommerferien einen Unfall, der ihn ins Spital brachte, so daß mein Vater 

genötigt war, das Pferd vom Regiment heimzuholen. Er nahm mich mit nach 

Konstanza und die Torwache ließ mich auch hinein, doch im Hofe saßen an einem 

langen Tisch ein paar Soldaten von der Wache, die mich nicht vorbeilassen 

wollten, weil einer Frau das Betreten des Kasernengeländes verboten war. 

Mein Vater ging weiter und bald darauf kam ein dicker Eleve zu mir und 

führte mich weiter. Er kannte nämlich meinen Vater, weil er die Futtergerste 

für seine Schweine von ihm kaufte. Der Eleve führte dann das Pferd meines 

Bruders aus dem Stall und sagte uns, wie wir es nennen müßten, denn die 

Pferde bekamen beim Regiment andere Rufnamen. Es war eine schöne, schwarze 

Stute mit einer Blesse auf der Stirn und einem weißen Fuß. Mein Vater hatte 

sie in Tariverde gekauft. Sie war etwas wild und machte uns auf dem Heim- 

weg einiges zu schaffen. 

Nun weiter nach Konstanza zum Markt 

Es ging dann rechts weiter in eine Straße und man fuhr von hinten durch 

die Stadt bis zum Getreidemarkt. Der Markt hatte vier Einfahrten und außer 

an Sonn- und Feiertagen war täglich, manchmal auch den ganzen Tag über, 

Betrieb. Rund um den Markt lagen die Einkehrhöfe. Alle Nationen waren unter 

den Besuchern vertreten, aber die deutschen Wagen kannte man heraus. Man 

war noch kaum recht gestanden, da waren schon die Pferdebeschläger da und 

hoben dem Pferd die Vorderhand, um nachzusehen, ob das Eisen nicht schlecht 

sei. Wir ließen unsere Pferde immer neu beschlagen, denn sonst hätten sie sich 

auf der harten Steinstraße die Füße hingemacht. 

Mit dem Kaufzettel, den man von einem Makler bekam, ging man in das 

Probebüro, das gleich am Markt stand und gab dort ein Kilogramm Getreide 

ab. Die Menschen standen in dem Raum immer Schlange, aber eine Weibsperson 

brauchte nicht anzustehen, die ließ man gleich vor. Es war wie selbstverständ- 

lich, daß die Männer zur Seite traten, wenn ein Mädel oder eine Frau kam. Die 

Getreideträger hatten im Sommer keine Hemden an, nur auf dem Kopf trugen 

sie etwas und der Schweiß rann ihnen an der Nase herunter. Dann ging es 

weiter zu den endlosen Magazinen. Im Winter waren die Zufahrtsstraßen zu 

diesen sehr aufgefahren, es gab Schneematsch und Löcher und die Pferde 

mußten sich sehr anstrengen. Von einem Magazineur bekam man die Rechnung 

und eine Adresse, wo man das Geld für seine Frucht holen konnte. 

Preise, Geschäfte und Einkehrhöfe 

Die Preise waren jeden Tag anders. Man mußte eben nehmen, was man 

bekam. Die englischen, amerikanischen und türkischen Schiffe standen schon im 

Hafen und ließen sich mit unserer schönen Frucht vollaufen, wir aber bekamen 

nur einen Spottpreis. Auch die Wolle von Tausenden von Schafen und den 

besten Schafkäse nahm der Amerikaner von uns für wenig Geld. Wir aber 

mußten Stoffe und Seide und auch Zucker mit schwerem Geld bezahlen, bis 

eines Tages mit Deutschland ein Vertrag ausgehandelt wurde und wir höhere 

Getreidepreise und billigeren Zucker bekamen. Aber nach wenigen Jahren kam 

schon die Umsiedlung. — 

Ja, und dann fuhr man in einen Einkehrhof. So ein Einkehrhof ist ein Gast- 

haus mit-einem großen Hinterhof, der von lauter Stallungen für Pferde um- 
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standen ist. Der ganze Hof roch schon in aller Frühe nach der guten Küche. 

Ein Pferdeknecht nahm das Geschirr ab und legte den Pferden Futter vor; für 

ein Trinkgeld brauchte man sich den ganzen Tag um die Tiere nicht mehr zu 

kümmern, denn sie waren gut aufgehoben. Wir alle aus dem Kreis Konstanza 

erinnern uns noch gut daran, was es alles in diesen Gasthäusern zu essen gab. 

Wie oft sehnte man sich später während der schlechten Zeiten nach diesen vie- 

len guten Dingen! Auch auf den Straßen gab es viel Gutes. Da standen an den 

Ecken die Bragagius mit dem Fescher und dem großen Naschkorb daneben. 

Wie gut waren dort die Strohnüsse, die Susana und der Rahat! Die Braga, ein 

gegorenes Hirsegetrânk, hat im Mund gebrannt und das Glas war '/sl groß. 

Auch in den Cofeterias waren die Präjiturastücke größer als hier. 

Meistens war auch die Bäuerin mitgefahren. Da gab es in der Mangaliastraße 

immer mannigfache Einkäufe, denn dort lagen die guten Stoffgeschäfte Im 

Sommer konnte man die Mangaliastraße entlang bis zum Badestrand gehen. 

Vom Stadtrand stieg man über eine eiserne Stiege hinunter und landete auf 

dem flimmernden Sand, wo eine Reihe von Holzkabinen stand. Für fünf Lei 

bekam man eine Kabine und dazu noch ein Badekostüm, wenn man keines mit- 

hatte. Nach dem Baden brachte eine Bedienerin ein Schüssel mit Wasser, damit 

man sich die sandigen Füße abwaschen konnte. 

Ländlich — sittlich! 

Wenn ich vom Baden spreche, dann muß ich noch etwas erwähnen. Wenn wir 

Karamuraterinnen an unseren nächstgelegenen See zum Baden fuhren, hatten 

wir keine Badekostüme bei uns. Es waren immer einige Wägen beisammen und 

so hat eine vor der anderen hinter dem schützenden Wagen ihren bloßen 

Körper versteckt. Wir gingen mit langen Hemden ins Wasser. Wenn ich aufs 

Pferd stieg, so riß mir das lange Hemd unten beinahe auf, denn das nasse Hemd 

legte sich so eng an die Beine, daß man bei jedem Schritt behindert war. Die 

älteren Frauen trugen noch manchmal eine weite Schoß bis ins Wasser, damit 

ihre Kinder sie nicht im Hemd sehen sollten. Auch unsere Männer und Burschen 

hätten sich nicht mit einer Badehose vor uns gestellt; sie trugen lange, weite, 

blaugestreifte Hosen. Die Hosenbeine wurden aufgeschlagen und so gingen sie 

ins Wasser. 

Unsere Jugend wird uns auslachen, wenn sie das heute liest, aber sie soll 

nicht denken, daß wir keine Badekostüme gekannt oder gehabt hätten. Bei 

uns daheim waren ebensolche Sachen wie hier, aber wir haben uns halt vor- 

einander damit geschämt. In der Stadt am Meer war das etwas anderes. Wir 

waren nun einmal so, und wenn man zu Hause auf dem Felde während der 

Essenszeit auf dem Wagen gesessen ist, da hat man sich beinahe das Kleid zer- 

rissen — so hat man daran gezogen, damit der Vater ja nur keine nackte 

Wade sieht. Und heute? Da stellen sich unsere Kinder halbnackt vor einen hin, 

als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre. 

Wagenrennen 

Aber jetzt schnell wieder vom Strand zurück in den Einkehrhof und die 

Pferde angespannt, damit wir nach Hause kommen. Man ist gewöhnlich am 

Nachmittag von Konstanza weggefahren. Die Pferde waren dann ausgeruht und 

im Sommer war um diese Zeit die Hitze nicht mehr so groß. Waren dann noch 

zwei Milchstuten eingespannt, so ging es in einem Tempo heim, daß die Huf- 

eisen Funken schlugen. Sie wollten doch schnell zu Hause bei ihren Fohlen sein. 

Was ist nicht alles an einem solchen Tage, wenn beide Eltern in Konstanza 

waren gearbeitet worden! Der ganze Hof wurde blank gemacht, man wollte 
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doch viel gearbeitet haben, bevor die Eltern kamen, denn es gab wieder neue 

Kleider. Wie oft ist man an das Tor gelaufen, um nachzusehen, ob sie nicht 

schon kommen und dann erkannte man: den Wagen bereits aus der Ferne. Man 

stand aufgeregt am Tor und lief dann hinter dem Wagen in den Hof. Die ein- 

gesperrten Fohlen wieherten laut und wir mußten Frischwasser bringen, um 

den Stuten die Euter abzukühlen, damit die Fohlen nicht die erhitzte Milch 

bekamen. Die Pferde ließ man im Hinterhof abwenseln. Unsere Pferde haben 

sich nach jeder Tagesarbeit gewenselt und abgeschüttelt; ein Pferd, das sich 

nicht schütteln kann, ist krank. 

Die Bäuerin ließ auch oft ein kleines Kind daheim, wenn sie mit in die Stadt 

fuhr, und unsere Kinder hatten keine Milchflasche und auch keine Schnuller. 

Sie mußten gefüttert werden, oder man ging zu der ersten besten Nachbarin, 

die auch ein kleines Kind hatte, und ließ es trinken. 

Wenn der Bauer allein in Konstanza war, so fuhr er gerne um die Wette. 

Einer hat dem anderen die Räderspeichen rausgefahren. Es gab zwei Sorten 

von Rädernaben: eine Nabe hatte eine längere Spitze, mit der man im Schuß an 

den anderen Wagen heranfahren und die Speichen herausreißen konnte. Aber 

sie taten es nicht aus Haß, sondern aus Übermut. Dies haben unsere Väter, als 

sie noch jünger waren, oft getan. Sie hatten gute Pferde gehabt und in Kara- 

murat gab es genug Wagner, die die Speichen wieder richten konnten. 

Ein Wagenrennen mit Bruchlandung 

Das Wettrennen war früher an der Tagesordnung. Auch ich war einmal dabei. 

Mein Vater und ich fuhren eines Tages mit Getreide nach Konstanza. Mein 

Schwager, ein Wagner, der mit dem Autobus nachkam, kaufte Bretter und lud 

sie auf unseren Wagen auf. Bei der Heimkehr fuhr er mit mir auf dem Wagen 

und mein Vater nahm den Autobus. Es war in jenem Jahr, als sich Herr Felix 

Kreis einen Autobus angeschafft hatte. Herr Ferius Müller fuhr gleichzeitig mit 

uns aus dem Einkehrhof heraus und auf dem Heimweg veranstalteten dann auch 

wir eines der üblichen Wettrennen. Herr Ferius Müller hatte zwei junge 

Füchse eingespannt, die schön waren wie auf einem Bild. Wir hatten zwei 

Schwarze, die vielleicht nicht so schön, aber dafür besser trainiert waren, denn 

sie hatten schon mehr solcher „Schlachten“ mitgemacht als die jungen Füchse. 

Neben der Konstanzer Straße zieht sich am Ackerland vorbei ein Fluchtweg 

hin. Mein Schwager nahm mir die Leine aus der Hand und schon ging es los! 

Man sah nichts als die Pferde und eine dicke Staubwolke, denn der Fluchtweg 

war sehr staubig. Für das Rennen brauchte es keine Peitsche; man brauchte 

nur die Leine anzuziehen und die Pferde mit Namen anrufen, dann wußten sie 

schon, was los war. Als Herr Ferius schon ein gutes Stück zurückgeblieben war, 

wollte mein Schwager vom Staubweg auf die Hauptstraße einbiegen. Vor lauter 

Rennfieber achteten wir nicht darauf, daß der Weg nur alle Kilometer eine 

Ausfahrt hatte. Herr Ferius riß die Pferde rüber und vor lauter Staub konnte 

man den Straßengraben nicht sehen. Die Hinterräder schlugen auf, die auf- 

geladenen Bretter hoben uns den Spannagel heraus und wir lagen mitsamt 

allem auf der Straße. Mein Schwager lag ausgestreckt auf der Fahrbahn und 

hielt die Leine fest in der Hand. Wie gut doch die Pferde waren! Beim Um- 

werfen hatte er „Brr“ gerufen und schon sind sie gestanden. Mir lag ein Sack 

Mehl auf den Beinen und eine 12 Kilogramm schwere Arbuse, die wir für 

Samen gekauft hatten, kollerte auf die Straße. Bevor uns noch Herr Ferius 

eingeholt hatte, saßen wir schon wieder auf. Glücklicherweise hatte uns der 

Sturz nichts getan und wir hatten auch gar keine Zeit, um etwas zu spüren. 

In Canara wurde dann der gewonnene Wein getrunken. 
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Die Pferde waren sehr ungeduldig vor dem Gasthaus und Herr Ferius ging 
singend hinaus und klopfte seinen Füchsen beruhigend den Hals ab. An das 
Lied wird er sich noch erinnern können, denn an diesem Tag hatten wir in der 
Mangaliastraße zwei deutsche Musikanten getroffen, die das Lied „Hast du 
Zeit, Lust und Schneid, dann sag’ mir wann und wo“ gesungen hatten. Herr 
Ferius war wegen seines Humors bei allen Karamuratern beliebt; er war ein 
braver, stolzer Bauer. 

Als wir heimkamen, stand mein Vater am Tor und erwartete uns. Wir glaub- 
ten, daß ihm das Rennen nicht recht war, denn als wir gerade im vollen Jagen 
waren, fuhr mein Vater mit dem Autobus vorbei. Aber als wir ans Tor kamen, 
sagte mein Vater mehr zu den Pferden als zu uns: „Habt ihr sie langs gelassen?“ 
und als wir nein sagten, meinte er nur: „Das will ich wissen“ und wir sahen 
es ihm an, daß er es auch gerne getan hätte. 

Dobrudschas geschichtliche Vergangenheit 

Ja, was hatte sich nicht alles auf dieser kurzen Strecke von Karamurat bis 
Konstanza schon abgespielt! Als unsere Großväter in die Dobrudscha kamen, 
befanden sich in dieser Gegend noch Räuber. Vor 2000 Jahren wohnten hier 
Geten und Sarmaten. Es waren dies große und alte Volksstämme. Immer wie- 
der aber wurden sie von den Völkerstämmen der nördlichen Donauseite über- 
fallen, ausgeraubt und in die Gefangenschaft geführt. Die Eindringlinge kamen 
bis zur Hafenstadt, die immer verteidigt wurde. Um die Stadt zog sich eine mit 
Türmen bewehrte Mauer. Sie hieß Tomis. Auf ihren Ruinen steht heute 
Konstanza. 

Als unsere Großväter dann in die Dobrudscha kamen, fanden sie auf den 
Äckern Mauerreste, Bausteine, schöne rote wie mit Farbe gestrichene Bauziegel 
und verbranntes Küchengerät. Oft stieß man mit dem Pflug auf eine steinerne 
Hauswand. Wir hatten zu Hause zwei schöne gemeißelte Steintröge, die mein 
Großvater auf seinem Feld ausgegraben hatte. Auch viele Tonscherben fand 
man dort und es sah so aus, als sei dort in ferner Vorzeit eine Fabrik für 
Tonkrüge gestanden. Sie lag im Tal an einem Aschenhügel. 

Als es noch Räuber und Pferdediebe gab 

Ja, jetzt möchte ich noch auf die Räuber zurückkommen. So ist einmal ein 
Großonkel von mir in der Druschzeit frühmorgens aufgestanden und gab seinen 
vier Pferden, die hinten im Hof standen, die Krippe voll Futter und legte sich 
dann noch ein bißchen aufs Ohr. Als er dann nach einer halben Stunde wieder 
nach hinten kam, waren alle vier Pferde weg. Es war hart, im Drusch alle 
Pferde zu verlieren, aber das war nicht der erste und nicht der letzte Fall. 

Vor Mord und Überfall haben sich die alten Dobrudschaner schon zu schützen 
gewußt. Sie haben sich nämlich auf den weiten, leeren Strecken auf ihre flin- 
ken Pferde verlassen und diese haben sie auch niemals enttäuscht. So ist ein- 
mal noch in der Gründerzeit der alte Erker ein bißchen spät abends von Kon- 
stanza heimgefahren. Er und seine Frau hatten an diesem Tage mehrere 
Wagen Getreide in die Stadt gebracht und dort Hochzeitseinkäufe getätigt. Seine 
Frau war mit dem jungen Hochzeiter frühzeitiger heimgefahren und er fuhr 
später nach. Als er nahe am Doppelhügel war, hielt ihn ein Unbekannter an und 
bat ihn, bis Karamurat mitfahren zu dürfen. Der Alte ließ ihn aufsteigen, es 
war Schon ganz dunkel. Er sah, daß der Fremde eine ungeschickte Bewegung 
machte und er kam ihm plötzlich irgendwie verdächtig vor. Der alte Erker ließ 

absichtlich die Peitsche auf die Straße fallen und hielt die Pferde an. Dem 

Fremden sagte er, er solle doch absteigen und ihm die Peitsche heraufreichen. 
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Der Alte rief jetzt seine Pferde an, zog die Leine stramm und ließ sich auf 

den Rücken fallen. Die Pferde ließen dem Unbekannten zu nichts mehr Zeit und 

stoben davon, daß die Funken flogen. Erker hörte hinter sich Pfiffe und von 

vorne fielen einige Schüsse. Dem Fliehenden war recht eigen zumute, denn bis 

nach Hause waren es noch 15 Kilometer. Er wußte, wenn die Stränge runter- 

fielen, dann ziehen die Pferde den Wagen mit dem Gebiß und deshalb mußte 

er die Füße gegen die Schrogel stemmen, damit sie ihn mit der Leine nicht her- 

unterreißen. Die Pferde rannten immer schneller, denn sie wußten, was hinter 

ihnen los war. Sie preschten bis in die Ortschaft hinein und ließen erst dann im 

Tempo etwas nach. Sie waren in Schweiß und Schaum gebadet. Eine Stute war 

nur noch mit einem Strang angespannt, die andere hatte schon beide abgetreten, 

und doch hatten sie so durch ihre Schnelligkeit ihrem Herrn und sich das 

Leben gerettet. Ja, so könnte man von vielen Ereignissen erzählen, die sich auf 

dieser kurzen Strecke von Karamurat nach Konstanza zugetragen haben. 

Von Wölfen angefallen 

Etwas möchte ich aber doch noch von den tapferen Pferden berichten. Es 

war kurz nach dem ersten Weltkrieg, da fuhren einige Karamurater nach 

Cogealac auf den Markt. Einer von ihnen hatte einen Hengst zu verkaufen. 

In Cogealac war zu jener Zeit jeden Montag großer Vieh-, Getreide- und Ge- 

flügelmarkt. Nun weiß ich nicht mehr, welche Karamurater es waren, doch ist 

mir erinnerlich, daß der Mann, der das Pferd verkaufen wollte, mit dem ge- 

botenen Preis nicht zufrieden war und den Hengst wieder nach Hause nahm. 

Es wurde etwas spät mit der Heimfahrt und sie wurden in der Dunkelheit von 

Wölfen angefallen. Es waren mehrere Männer auf dem Wagen und der Hengst 

war hinten angebunden. Ein Wolf hat nur vor Feuer Angst, als aber die Männer 

alle ihre Zünder verstrichen hatten, war alles Jagen vergeblich. Man muß 

wissen, daß ein Pferd nichts so sehr fürchtet als Wölfe. Sie hielten an und ban- 

den den Hengst für die Wölfe an einen Telegrafenpfosten. Sie legten ihm noch 

zusätzlich einen Strick um den Hals, damit er sich nicht losreißen konnte, denn 

sonst wären sie verloren gewesen. Sie schrieen „hu, Lupu, hu!“ und jagten davon. 

Am nächsten Morgen fuhren mehrere Jäger hinaus und wollten die satt- 

gefressenen Wölfe schießen. Wie groß war aber ihr Erstaunen, als sie auf eine 

Anhöhe kamen und von dort an dem gleichen Telegrafenpfosten ein Pferd 

angebunden sahen. Es sah aber nicht wie ihres aus, sondern war ein Schimmel. 

Erst als sie näher kamen, erkannten sie, daß es doch ihr Hengst war, ganz mit 

weißem Schaum bedeckt, so daß er aus der Entfernung aussah wie ein Schim- 

mel. Er tobte noch und schlug ständig aus, wie er es die ganze Nacht getan 

hatte und rings herum lagen die Wölfe. Die sich noch gerührt haben, wurden 

von den Männern totgeschossen. Auch der Hengst war arg zugerichtet; er hatte 

viele Bißwunden, besonders am Hals, denn ein Wolf pflegt nur an die Gurgel 

zu gehen. Das arme Pferd hatte viel durchgemacht, denn die Wölfe mußten 

alle auf einmal angepackt haben. Der Hengst hatte gehackt und gebissen und 

mit den Hinterfüßen, die gut beschlagen waren, einige Wölfe förmlich zerhauen. 

Das hat man an den Wölfen gesehen, die auch Bisse und Knochenbrüche hatten. 

So ein tapferes Pferd! Hat die Männer und die übrigen Pferde gerettet und 

schließlich noch eine feurige Schlacht gewonnen! Man hat den Hengst dann aus- 

geheilt und nicht mehr verkauft. 

Wo ist heute die schöne Pferderasse und wo sind die stolzen Bauern, die mit 

diesen prächtigen Tieren gefahren sind? Ewig schade, daß sich unsere Kinder 

heute die Pferde in Cowboy-Filmen ansehen müssen. Vielleicht fahren nach 

100 Jahren wieder deutsche Bauern mit ihren feurigen Pferden durch die 

schöne Dobrudscha: denn bei Gott ist alles möglich! 
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Beim Beerla nascha 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Wenn bei ons em frühe Sommer 

Beerla ghonka senn am Strauch, 

senn oft Buba nascha ganga, 

des war so dr Kinder Brauch. 

Sonntagnachmittags senn öfter 

d’ Kinder scharaweis romgstriehlt, 

en de Weigärta am meischte, 

henn nach dene Beerla gschielt. 

No senn au mol Buba ganga, 

fünfe, sechs, vielleicht au acht, 

henn sich en en Garta gschlicha, 

henn sich hinter d’ Beerla gmacht. 

Onser Bauer hat se gseha, 

wie se alle munter waren, 

hat im Geischt scho glacht on gschmunzelt 

wie die ausanander fahren. 

Die henn glacht, verzählt on kichert 

on die grüne Beerla gessa 

unter denne grüne Sträucher 

ganz gemütlich drunter gsessa. 

On dr Bauer schleicht sich leise 

bis dicht an die Sträucher ra, 

guckt ne zu, wie die sich freuen 

on fangt zu verzähla a: 

„Was soll ich jetzt mit euch macha, 

soll ich gleich d’ Jandarma hola 

oder soll ich mit mei’m Riema 

euch dr Hintre selbst versohla?“ 

Onsre Buba waren sprachlos, 

keiner hat a Wörtle gsagt. 

Einer hat den andre aguckt, 

wer sich wohl zum Reda wagt. 

Traurig senn se alle gstanda, 

keiner hat sich grührt noch gwehrt; 

„lassen kei Jandarma hola, 

strofen Ihr ons, wie sich’s ghört.“ 

On dann hat der gute Bauer 

se en d’Reih’ gstellt on hat gschlaga, 

zehn Hieb hat ’r jedem Bürschla 

uf dr Hosaboda uftraga. 

Wie dr Fünfte an dr Reih war, 

fangt ’r schier zu heula a: 
„Ach Gott, Vetter, net so arig, 

ich hann nur ei Hösla a.“



Aus der Dobrudscha und Bessarabien 
Völkerkundliche Streifzüge durch Rumänien 1936 

(1. Teil: Jahrbuch 1959; 2. Teil: Jahrbuch 1960; dazu 1961: Adam Klissi, 
das Römermonument auf der Dobrudschasteppe) 

Von Dr.G. A. Küppers-Sonnenberg, Müden/Oertze 

3. Teil 

Abschied von Tultscha 

Am Sonnabend, 1. August 1936 sind wir in Cataloi angekommen und beim 
Pfarrer der Baptistengemeinde gastlich aufgenommen worden. Inzwischen haben 
wir immer wieder Tultscha besucht, bei Dr. Rettich, dem Hüter des Vogelpara- 
dieses vorsprechend. Ebenso haben wir uns ausgiebig in Malkotsch (Malcoci) um- 
sehen können. 

Die Durchquerung des Donaudeltas, die wir für eine unserer abenteuerlichsten 
Strapazen halten, steht bevor. Wir sind in „Premierenstimmung“. Das Auto wird 
noch einmal durchgesehen in einer Werkstatt in Tultscha. Dr. Rettich ist uns 
behilflich, sie aufzustöbern. Defekt? — —: Kurzschluß im Scheibenwischer. Nach- 
dem dieser behoben ist, glauben wir für die Weiterfahrt, und für den gewiß inter- 
essantesten Teil der Reise, der uns durchs Delta und Bessarabien in die Karpaten 
bringen soll, gerüstet zu sein. 

Während das Auto „überholt“ wird mit den Mitteln einer Werkstatt, die selten 
genug Gelegenheit zu solchen Arbeiten hat, sind wir wieder Gast bei Dr. Rettich, 
der uns noch einmal eingehend einführt in die verwickelten biologischen Bedin- 
gungen der Lebenswelt des Deltas mit seinen Wasserdschungeln (Balta). 

Die Gelegenheit, die private Sammlung des Vogelliebhabers zu fotografieren, 
lasse ich mir nicht entgehen. Außer den Vögeln des Deltas gerät ein Elefanten- 
baby in die Sammlung. Es finden sich an: ein Löffelreiher zusammen mit einem 
Silberreiher, königliche Tiere; ein Fischadler, Bienenfresser, Pelikane, Uhu und 
daneben noch Fliegende Fische und Wölfe. Bezeichnende Tiere der Landschaft 
sind beisammen. Es fehlt: die uns inzwischen schon vertraut gewordene Ziesel- 
maus, die uns wohl so häufig begegnet ist wie der farbenschillernde Bienenfresser. 

Durchquerung des Donaudeltas 

6. August 1936: Noch einmal besuchen wir Pfarrer Lenz in Malkotsch, ver- 
abschieden uns von Dr. Rettich. Auf dem Markt von Tultscha wird eingekauft, 
was wir für die nächsten Tage benötigen. Kilometer 58 946 zeigt unsere Skala. 

Das Auto ist auf der Fähre untergebracht. Wir überqueren den St.-Georg- 
Donauarm und landen am Delta, am südlichsten der Keile, die sich inselartig in 
das Gewirr der Donauarme schieben. 

Welchen Abenteuern werden wir im Innern des Deltas begegnen? Die Frage sei 
vorweg beantwortet: wir haben keinerlei Abenteuer und Gefahr zu bestehen 
gehabt. Im Gegenteil. Die Deltainsel zeigte sich als kultivierte Landschaft. Äcker 
und Melonengärten, wohin wir kommen. Fleißige Bauern, zunächst noch bei der 
Arbeit und schließlich heimkehrend von der Arbeit. Ein reiches Obstbaugebiet, 
so wie wir es von daheim, aus der Umgebung von Berlin, aus Werder/Havel 
kennen. Allerdings: weit und breit ist kein Dorf, kein Haus zu sehen. Unsere Ent- 
täuschung darüber, daß der gewagteste Teil der Reise, die Donaudurchquerung 
so unromantisch verläuft, nimmt in dem Maße zu, wie wir mit sinkender Sonne 
ins Innere des „unerforschten Gebietes“ dringen, das längst kein weißer Fleck auf 
der Landkarte mehr ist. In Erinnerung wird uns das Gefühl bleiben, hier rings 
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von Wasser umgeben und von aller Welt und Zivilisation abgeschnitten zu sein. 

Und gewiß hat das Donaudelta nicht immer diesen zugänglichen Charakter 

gezeigt. Zur Zeit der Gotenkämpfe wird hier ein ebenso verläßlicher Schlupf- 

winkel gewesen sein wie auf der Karpatenhöhe und in der bulgarischen 

Iskerklamm. 

Da es nicht lohnen würde, tiefer in die Deltainsel einzudringen, nehmen wir die 

Richtung auf die Anlegestelle am Donauarm gegenüber Ismail, wo wir bei Dunkel- 

heit eintreffen. Wir müssen vorsichtig unseren Weg abtasten, da der Scheinwerfer 

versagt. Die überholte Lichtmaschine ist wieder defekt. Kilometer 58 980. In 

Tultscha füllten wir den Tank mit 30 Litern. Unser Benzinstand ist auf 20 Liter 

zusammengeschrumpft. Auf gut 30 km verbuchen wir einen Verbrauch von 

10 Litern. macht über 30 Liter auf 100 km; keine angenehme Entdeckung für eine 

Reise, die auf jeden Fall in abgelegenere Gebiete führen wird. 

7. August 1936 (Freitag). Wir haben die Nacht bei der Anlegestelle verbracht, die 

äußerlich schwer als solche zu erkennen ist. Das Ufer ist flach und lehmig. Teils 

bringen wir die Nacht im Auto zu, später beim Auto. Nach Mitternacht beginnt 

die Anlegestelle sich zu bevölkern. Wir hören Klappern und Quietschen von Holz 

und Eisenteilen. Menschenstimmen dringen durch die Dunkelheit. Die Umrisse 

von Rindern und Fuhrwerken tauchen auf; auch Pferdegespanne haben sich ein- 

gefunden. Lebhaftes Treiben. Frauen, Männer, Kinder, ein farbenbuntes Durch- 

einander. Leider ist nicht ein Bauer darunter, mit dem wir uns verständigen 

könnten. Wir empfinden unseren Mangel an Sprachkenntnis. Wir sind ausge- 

schlossen. Das heißt: eine Sprache gibt es, die auch hier nicht versagt, die Ge- 

bärdensprache der Hände, der Finger, der Gesten. Die Bauern sammeln sich hier, 

um nach Ismail, auf den dortigen Markt, übergesetzt zu werden. Offenbar beginnt 

  
Das Expeditionsauto 

(mit Kastenaufbau) auf der Fähre zum Übersetzen nach Bessarabien 
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der Markt in der Frühe. Wie sollen aber alle diese Fahrzeuge und dazu unser 
Auto auf der Fähre Platz finden? 

Die Fähre legt an. Die der Fähre nächsten Fahrzeuge werden zuerst aufge- 
nommen. Schreien, Schlagen, Schimpfen. Die Fähre ist mit ihrem flachen Anlege- 
teil auf dem flachen Ufer aufgelaufen. Trotzdem ist das Überbringen der Fahr- 
‚zeuge und Tiere ein halsbrecherisches Unterfangen. Eine Kuh bricht in den tiefen 
Modder ein. Sie muß mit den Kräften der Umstehenden mühevoll herausgehievt 
werden. Die Fähre stößt ab. Nach geraumer Zeit kehrt sie zurück. Wir lassen den 
zum Markt drängenden Bauern den Vortritt. Endlich sind auch wir von dem 
schwachen Fahrzeug übernommen. Um uns die Wellen des Chilia-Armes, der die 
nördlichen Wasser der Donau ins Meer leitet. Von Tultscha aus überquerten wir 
den St.-Georg-Arm. 

Ismail — ein Kleinod am Rand der Steppe 

Ismail: eine überraschend große und saubere Stadt. Begrüßt uns so der Vor- 
posten Bessarabiens? 

Bevor wir in die Stadt schlendern, liefern wir das Auto in eine Werkstatt ein, 
den Defekt an der Lichtmaschine zu beseitigen. Wird man sich hier auf Licht- 
maschinen verstehen? Warum nicht? Der Ort hat schließlich elektrische Be- 
leuchtung. 

In der Zwischenzeit besuchen wir den Markt, wo wir unsere Bauern von der 
Deltainsel wiederfinden. Weit leuchtet das goldene Kreuz auf der Kuppel der 
orthodoxen Kirche. Der Name des Ortes versetzt uns in den Orient. Ismail be- 
zeichnet einen Vorposten der islamischen Welt, wie die Minaretts in Ungarn 
andere Grenzpunkte bezeichnen. Heute ist Ismail zu einem Zentrum des ortho- 
doxen Christentums geworden. Zu diesen Auffassungen kommen wir, als wir 
nach Durchquerung sehr gepflegter Parkanlagen das Innere der Kathedrale be- 
treten. Wir finden uns in der russischen Ausprägung des orthodoxen Christen- 
tums, überrascht von der Weiträumigkeit des Kirchenschiffes und der Pracht 
seiner Ausstattung: ein kulturelles Kleinod. Wie uns der Name an Mekka und den 
Orient erinnert, so ruft die Ausstattung der Kirche das Bild des prunkvollen 
Moskau in uns wach. Hier an der Donau? 

Zurück zur Werkstatt. Vor dem einstöckigen Gebäude eine Menschenmenge. 
Hat man den Fehler beseitigen können? Lebhafte Dispute wegen des Defekts. 
Offenbar verstehen alle nichts vom Auto; Jeder weiß aber mehr als der andere. 
Die Reparatur wurde am Kondensator der Lichtmaschine ausgeführt. Viel Zu- 
trauen haben wir nicht zu den Künsten der Ismailiten. Und doch sind wir heilfroh, 
hier noch einmal eine technische Hilfe gefunden zu haben. Übrigens hat die Über- 
fahrt auf der Chilia-Fähre 100 Lei verschlungen, die auf der St.-Georg-Fähre nur 
40 Lei. 

Irrfahrt durch die Steppe 

Die Stadt mit dem primitiven Markt und der goldstrahlenden Kathedrale liegt 
hinter uns. Die bessarabische Steppe ist um uns. Wie hat sie nur diese Stadt und 
diese Kathedrale hervorbringen können? 

Unsere Fahrt geht geradezu ins Blaue, nach Norden. Rechter Hand erstreckt 
sich eine Wasserzunge in das Steppenland hinein, der Leman Katlapug. Wie ein 
Schwurfinger reckt sich eine mittlere Zunge nordwärts, bis an den vorgeschobenen 
Südzipfel des bessarabischen Trajanswalles heran. Wir befinden uns auf histo- 
rischem Boden. Hier sind Römerkohorten marschiert. Heute ist das Land men- 
schenleer. Die Leere der Landschaft ist das uns Beklemmende. Dem Leman zur 
Rechten entspricht ein Leman zur Linken, der Leman Jalpug. Er ist groß und fern 
wie der östliche Leman. Wir steigen in die Abdachung der gegen die Donau ab- 
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fallenden bessarabischen flachen Höhenzüge hinauf. Ein ausgewaschenes Land. 

Trocken und dürr trotz der großen Wasserbuchten, die sich als Lemane ins Land 

hineinschieben. 

Und keine Menschen. Kein Baum. Kein Strauch. Eine Straße, die kaum ihren 

Namen verdient. So haben wir uns Bessarabien vorgestellt. Hier und da setzt sich 

ein Zieselhäschen auf die Hinterkeulen. Zieselmäuse scheinen die einzigen Be- 

wohner dieses Landstrichs zu sein. 

Dort, endlich, eine Ansiedlung, Hütten, armselig genug. Beim Näherkommen 

sind sogar festgefügte Häuser auszumachen; Kolonistenhäuser, wie wir sie schon 

von der Dobrudscha her kennen. Tasch Bunar heißt der Ort. Tataren? Tscher- 

kessen? Wir bemühen uns, mit den Bewohnern „ins Gespräch zu kommen“. Sie 

staunen uns ebenso an wie wir sie. Für sie sind wir eine Fabelerscheinung. Auf 

sie überträgt sich unser ganzes romantisches Trachten. Ein klein wenig beklom- 

men ist uns in dieser Situation. Wer weiß, wie weit das nächste Dorf entfernt 

liegt? Zum ersten Mal müssen wir kapitulieren. Wir haben nicht herausbringen 

können, welchem Volksstamm die Bewohner angehören, noch auch, wo unser 

Weg weitergeht. 

Am Abend des 7. August finden wir uns in Sarata, einem ausgedehnten kolo- 

nistendeutschen Ackerbürgerstädtchen im Herzen Bessarabiens. Wie wir dorthin 

gelangt sind? 

Wir wissen es selber nicht. Wir folgten in Verlängerung des Lemans einem 

Trockental, querten einen Rücken, stießen auf den Kundukfluß und fanden uns 

endlich im Saratatal. Und damit aus der unheimlichen Leere und Verlassenheit 

der Steppe in unerwarteter Geborgenheit. Hühner auf dem Hof. Eine deutsche 

Lehrerbildungsanstalt. Der Direktor, Herr Albert Mauch, empfängt uns sehr 

freundlich. Er bittet uns zu sich ins Haus. Für ein paar Tage sollen wir seine 

Gäste sein. Wir treffen es gut: in der Lehrerbildungsanstalt wird eine Küster- 

freizeit abgeholten. Der Küsterlehrer ist geistiger Mittelpunkt seiner Gemeinde; 

wie sehr und mit welcher kulturellen Verantwortung, haben wir bereits in der 

Dobrudscha kennengelernt. Küsterlehrer, nur deutsche, aus einem weiten Gebiet 

sind hier zusammengekommen. 

Kilometer 59 138. Die Irrfahrt durch die Steppe begann bei Kilometer 58 980. 

Deutscher Kulturmittelpunkt Sarata 

8. August 1936 (Sonnabend). Wir folgen gern der Einladung von Dir. Mauch, 

einen Tag Pause einzulegen und uns mit den Verhältnissen der deutschen Kolo- 

nien am Schwarzen Meer vertraut zu machen. Dir. Mauch ist eine hochgewachsene, 

stattliche, männliche Gestalt, ein rechter deutscher Gymnasialprofessor. Seine 

Frau ist so betulich wie unauffällig. Da sind noch die Enkelkinder, die den Opa 

umschwärmen. 

Die Küsterlehrzeit wird von Prof. Dreßler geleitet, der von Siebenbürgen her- 

übergekommen ist, ein geborener Dresdener. Er geht bereitwillig auf mein An- 

liegen ein, zusammen mit der Schule Sarata den Küsterlehrgang im Foto fest- 

zuhalten. Das Harmonium wird von den Kursteilnehmern auf den Hof gebracht. 

Die Küsterfreizeit findet im Freien statt. So konnte ich alle Teilnehmer des Kurses 

festhalten während der Musikproben. 

Zur Geschichte des Deutschtums im Herzen Bessarabiens erfahren wir Ge- 

naueres. Auf Grund eines Traktats vom Jahre 1812 wurden Ansiedler in die leere 

Steppe gerufen, die zur Zeit Napoleons und Alexanders I. dem russischen Reich 

unterstand. Die Ansiedler wurden in drei Bezirken untergebracht. Die aus „Polen“ 

(dem damaligen Osten Deutschlands und dem wirklichen Polen) Zugewanderten 
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kamen im Bezirk Akkermann zur Ansetzung. Westlich davon bis zum Pruth und 

Dnjester setzte man benachbarte Moldovaner und Rumänen an; im südlichen 

Bezirk Ismail brachte man Kosaken, Tataren und andere russische Stämme unter. 

Diesen südlichen Teil, den Budschak, hatten wir gestern auf unserer Irrfahrt 

durchquert. 

Die deutschen Kolonien tragen Namen von Schlachten oder Ereignissen aus den 
napoleonischen Kriegen: Beresina, Leipzig, Arcis, Borodino, Katzbach, Denne- 
witz, Paris, Straßburg, Teplitz; sogar ein Wittenberg ist darunter. Andere Namen 
sind christlich-konfessionellen Ursprungs: Gnadental, Hoffnungstal, Friedenstal. 

Ein Eigenfeld findet sich noch, ein Eichendorf. Natürlich ist auch Zar Alexander 

verewigt in Alexanderfeld und Alexandrowka. 

Die Besiedlung Südbessarabiens begann 1812 und erstreckte sich durch meh- 

rere Jahre unter der Leitung eines „Fürsorgekomitees für die ausländischen An- 

siedler in Südrußland“. Den Kolonisten wurden die vollen Rechte der russischen 
Staatsbürger zugesagt. Darüber hinaus erhielten sie das Privileg der Glaubens- 

freiheit und Befreiung von jeder Art von Militärdienst und Einquartierung. Nur 

in Kriegszeiten wurden auch sie zu Kontributionen herangezogen. Zehn Jahre 

waren die Siedler von jeder Steuer befreit. Unbemittelten Siedlern wurden 

zehn Jahre lang aus der Staatskasse jährlich 25 Rubel Darlehen gewährt. Auf 
„ewige Zeiten“ erhielt jede Siedlerfamilie 60 Desjatinen Land. Außerdem wurde 
Bedürftigen bis zur ersten Ernte eine Beihilfe von 25 Kopeken je Tag und Person 
gewährt. 

Im einzelnen war die Aufsiedlungstechnik bestimmt durch eine „Norm“ vom 
16. März 1764: Zunächst sollte sich die neue Siedlung an alte Siedlungsplätze an- 
schließen. War dieses Land erschöpft, so konnte auch das „freie“ Land heran- 
gezogen werden und zwar zu konfessionellen und landsmannschaftlichen Mittel- 
punktbildungen; ausdrücklich: um Streitereien wegen des Glaubens und der 

Volkszugehörigkeit zu vermeiden. Die „Warschauer Siedler“, aus dem damaligen 
„Polen“ (Ostdeutschland einbegriffen; kurz die „Kaschuben“ genannt) wurden am 
Kunduk, oder Kögalnik auf 115 548 Desjatinen in einer Fläche angesetzt. Unter 

diese Kaschuben haben sich im Lauf der Zeit, donauaufwärts vordringend 

„Schwaben“ (Süddeutsche) geschoben. Es ist zu Mischungen gekommen, die lokal 

den Spitznamen der „Patzker“ oder „Patschker“ tragen. 

Beaufsichtigt wurden die Siedlungen von Kolonialinspektoren. Das Siedlungs- 

statut ist Bestandteil des russischen Gesetzbuches von 1857, Band 12, Teil 2. 

Pannenfahrt zum Schwarzen Meer 

9. August 1936 (Sonntag): Wir haben zusammen einen Entschluß gefaßt. Das im 

Werden begriffene Bad Burnas an der Schwarzmeerküste soll besucht werden. 

Natürlich im Auto. Wir Globetrotter wollen uns den Gastgebern gegenüber er- 

kenntlich zeigen. Die Reise verlief dementsprechend. Unser armes Auto. Die 

Belastung hat um zwei Personen, die nicht nur im geistig-kulturellen Sinne 

gewichtig sind, zugenommen. Natürlich wird zunächst einmal vollgetankt. Dann 

geht es in rechter Taugenichtsstimmung in die Steppe hinaus. 

Bereits am Rand der Sarataer Flur ereignet sich die erste Panne. Der Vergaser 

bockt. Direktor Mauch entwickelt einen unüberwindlichen Humor. Solange Schie- 

ben, bis der Schmutz durch die Röhre gebracht ist. Ein einfaches Verfahren, 

scheint sich in Bessarabien zu bewähren. Alles aussteigen. Wiederum schieben. 

Diesmal geht es bergan. Dir. Mauch zieht als erster den Rock aus. Wir alle sind 

von Staub wie mit Mehl bepudert. Hundert Meter schieben wir. Zweihundert 
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Meter fahren wir. In diesem Stil legen wir immerhin etliche Kilometer zurück. 
Zuletzt bleibt uns nur, daß wir als Gastgeber uns bei unseren Gästen entschul- 
digen. Davon will Dir. Mauch nichts wissen. Die Ärmel aufgekrempelt: Vergaser 
ausbauen, alle Leitungen müssen durchgeputzt werden. Es wird Staub hinein- 
gekommen sein. Die Überholung hat geholfen. Bei einbrechender Dunkelheit 
gelangen wir nach Schulzenheim. Die Besitzer, Gebrüder Schulz, sind 
Schüler von Dir. Mauch. Selbstherrlich verfügt er in Abwesenheit der Besitzer 
über deren Besitztum. Die Wirtschafterin erhält Weisungen. Ein heraufziehendes 
Gewitter soll hier abgewartet werden. Indes soll die Mamsell die Speisekammer 
plündern und eine originale, originelle bessarabische Tafel herrichten. Alles ge- 
schieht nach Anordnung. 

Reinhart, mein Ältester, opfert sich. Während der Gasterei schaut er mit dem 
Gutsschmied den Wagen auf Herz und Nieren durch. Wenn wir nach dem Abend- 
brot ans Meer fahren, wollen wir vor allen Pannen sicher sein und vor unseren 
Bordgästen Ehre einlegen. 

Die russische Wirtschafterin hat ihre Künste spielen lassen. So gut und reichlich 
haben wir Weltenbummler lange nicht mehr gegessen; obgleich die Gastfreund- 
schaft, der wir überall begegneten, beispielhaft ist. Ein Fortissimo der Gastlich- 
keit; auf Kosten der abwesenden Gastgeber. 

Nun kommt der Aufbruch. Reinhart hat getan, was in seinen Kräften stand 
(wie wir an der Tafel das unsere taten). Wir besteigen unseren Essex Super Six. 
Puff. Das Biest streikt. 

Dir. Mauch weiß Rat. Er läßt einen Bauernwagen anspannen. Das Auto bleibt 
in der Obhut des Gutsschmiedes zurück. Er ist ein vielseitig begabter Mann. Er 
wird das ganze Auto auseinandernehmen und sogar die Zylinder durchputzen. 
Wir werden mit einem vollkommen überholten Auto weiterfahren. 

Der mit prachtvollen Pferden bespannte Wagen des Schulzenhofes torkelt in 
die Dunkelheit der Steppe. Wir sehen kaum die Hand vor Augen. Ein entgegen- 
kommender Wagen rempelt uns leicht an. Hallo! Hier wird nichts übel genommen. 

Auch an Bord dieses Bauernwagens beherrscht das Temperament von Dir. Mauch 
wie auch sein Humor die Lage. Wir singen auf sein Geheiß. Dr. Dreßler stimmt 
einen Kanon an: Dona nobis pacem. Der Einsatz der aufeinanderfolgenden Stim- 
men klappt überraschend. Der Baß des stimmgewaltigen Boß der Lehrerbildungs- 
anstalt dröhnt in das Fauchen und Schniefen eines auf Sturm gehenden Windes 
hinein. Die Dunkelheit wird erhellt von der überschäumenden Fröhlichkeit 
unserer Leiterwagenbesatzung. 

Wir nehmen uns nicht die Zeit, nach den Gebrüdern Schulz zu suchen, als wir 
in Burnas ankommen. Daß wir in Burnas sind und die Küste erreicht haben, 
müssen wir glauben. Zu sehen sind nur undeutliche Konturen. 

Der Leiterwagen fährt bis an den Strand. Im Nu entkleiden wir uns auf der 
idealflachen Sandbank, jeder hinter seinem eigenen Schatten. Ein Spaß ist das. 
Alle Bande der Zivilisation sind gefallen. Das Schwarze Meer ist in der Tat 
schwarz. Tintenschwarz. Mit drei Schritten hat jeder die Flut erreicht. Bei mir 
verstreicht mehr Zeit. Ich muß mich von meiner Prothese befreien und ins Meer 
rutschen. Das Temperament von Dir. Mauch entlädt sich urhaft. Wir hören ihn 
schnaufen und schnauben wie ein Walroß. Aber auch wir geben uns ganz den 
Seligkeiten des Elementes hin, das uns so erfrischt nach den Mengen von Staub, 
die wir in der Dobrudscha und auf der Steppe haben schlucken müssen. Wasser! 
Uns überkommt der Rausch, den die Mythologien in Gestalten der Najaden und 
Nereiden, der Nixen und des Nöck festgehalten haben. 
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Viktor Mauch, Sohn von 

Direktor Mauch, mit seinen 

Gästen in Bad Burnas 

Stehend v. I. n. r.: ein Berliner, Vik- 
tor Mauch, ein Bukarester, ein Her- 
mannstädter, ein Siebenbürger, ein 
Temeschburger — in Hocksteliung 

v.i.n.r. ein Kronstädter, ein Do- 

brudschaner   
Ganz sind wir unserem Wasserrausch hingegeben. 

Darüber haben wir vergessen, an den Himmel zu schauen. Gesehen hätten wir 

auch dort nichts. Es war aber ein Gewitter im Anzug. 

Und nun ist das Wetter über uns. Unversehens. Der Himmel öffnet Schleusen, 

unsere Planschbegeisterung zu erhöhen. Wir sind nun durch und durch naß. Blitze 

zunden. Das Wasser scheint sie zu schlucken. 

Da hören wir die Stimme des Boß, dröhnender als den Donner: Alle Mann ans 

Ufer. Sofort anziehen! 

Sofort anziehen! Aber was anziehen? Eine Sturzwelle nach der anderen ist über 

den Strand gerollt, hat unsere Kleider aufgenommen und sie etliche Meter weiter 

irgendwo abgesetzt. Wo sind die Kleider? Wo ist meine Prothese? 

Als wir die Kleider gefunden haben, stellt sich heraus, daß sie durch und durch 

naß sind. — Was nun??? 

Der Boß: Anziehen natiirlich! Da wir außen so gründlich naß sind, werden wir 

uns jetzt von innen solange anfeuchten, bis wir wieder trocken geworden sind. 

Auf in Auerbachs Keller! 

Auerbachs Keller am Schwarzen Meer 

Es spricht für die unverwüstliche Lebenskraft des Leiters der Lehrerbildungs- 

anstalt von Sarata, unseres Direktors Mauch, daß der Vorschlag, unsere äußere 

Durchnässung durch innere Erwärmung zu kompensieren, von ihm ausging. 

Natürlich lassen wir uns von ihm gerne führen, da wir klamm und naß sind. Die 

Kleider schlottern an unseren schlotternden Gliedmaßen. Hinter uns braust und 

gischtet das tiefdunkle Schwarze Meer. 

Einen der Gebrüder Schulz von Schulzenheim haben wir aus dem Schlaf ge- 

stöbert. Er scheint diese Überrumpelung keinen Augenblick übel zu nehmen. 

Gehören solche Abenteuer zum bessarabiendeutschen, gehören sie zum donau- 

deutschen Lebensstil? In der Dobrudscha fanden wir die Menschen ernst und eher 

zu solide. Besteht ein einschneidender Gegensatz in der Haltung der Dobrudscha- 

und der Bessarabiendeutschen? Oder sind wir hier auf einen anderen Gegensatz 

gestoßen, der im Herkommen und Abkommen begründet liegt? Ist es der Gegen- 
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satz zwischen dem heiteren Süddeutschen und Schwaben gegenüber dem verson- 
neneren, verschlosseneren Norddeutschen und Kaschuben? — 

Ein paar Stufen führen in die Tiefe. Wir befinden uns im Auerbachskeller. Der 
Besitzer ist wiederum ein Träger des in Bessarabien häufigen Namens Schulz. Er 
scheint aber mit den Schulzenheimern nicht verwandt zu sein. Gute Tropfen 
werden in dieser Kellerschenke ausgezapft. Was wir getrunken haben, ist mir 
längst entfallen. Sehr lebhaft im Gedächtnis blieb mir zweierlei: daß wir tatsäch- 
lich weit nach der Polizeistunde äußerlich soweit ausgetrocknet waren, daß wir 
die Rückfahrt auf dem Leiterwagen nach Schulzenheim wagen konnten und dann 
noch, daß die rumänische Polizei sich vergeblich bemühte, den sangesgeübten und 
sangesberauschten Gästen die mitternächtliche Polizeistunde anzusagen. Zwei 
Gendarmen standen zwar am Eingang zum Schankraum. Sie waren aber ebenso 
wie wir dem Sängerwettstreit verfallen, der sich zwischen den einzelnen zechen- 
den Gruppen entwickelt hatte. Eben zur Polizeistunde beherrschte eine Gruppe 
russischer Sänger die Stunde mit ihren unvergleichlich schwermütigen und ge- 
haltreichen Liedern. In der Erinnerung will mir scheinen, als hätten zuletzt die 
Hüter der staatlichen Ordnung mitgesummt. 

Nun aber zum Eigentlichen, zum Inhaber von Auerbachs Keller am Schwarzen 
Meer, zum Schankwirt Schulz. Wir wußten von ihm, daß er als Trompeter bei der 
russischen Armee bis nach Hintersibirien verschlagen wurde und eben hier auf 
die Musik vom Franz Schubert stieß, die ihn sofort in Bann schlug. Über schu- 
bertsche Lieder fand er zu goetheschen Gedichten und von den Gedichten zum 
Gedicht aller Gedichte, zu Goethes Faust, den er so intensiv in sich aufnahm, daß 
er weite Teile, wo nicht den ganzen Faust auswendig zu rezitieren vermochte. 
Wir waren darauf vorbereitet, daß der Schulzenwirt bei guter Stimmung in vor- 
gerückter Stunde einen Tisch zu ersteigen pflegte, um von da aus Goethes Ver- 
mächtnis am Schwarzen Meer lebendig werden zu lassen. Da hebt aus dem 
Nebenraum eine Gruppe Studenten an zu singen. Es sind Österreicher. Sie ver- 
stehen etwas vom Gesang. Sie plärren nicht drauflos. Gut eingesungen sind sie, 
Buben und Mädel. Natürlich horchen wir hin. Die österreichische Mundart ist 
schon Musik. Und österreichische Lieder. Was singen sie? 

Indem wir hinhorchen, müssen wir aufhorchen. Das ist doch — wir trauen 
unseren Ohren nicht, das ist doch . . .: 

In der Tat, sie singen das bessarabiendeutsche Heimatlied. Dessen Dichter und 
Komponist zwischen uns hier mit uns am Tische sitzt, unser Direktor Mauch. Jetzt 
ist auch er stutzig geworden. Was für ein Erlebnis für ihn: sein Heimatlied aus 
dem Munde der österreichischen Studenten hier im Auerbachkeller am Schwarzen 
Meer zu vernehmen, mit dieser Hingabe gesungen! 

Wir sind Zeuge der Erschütterung, die den Verfasser und Komponisten Mauch 
erfaßt, als ihm der Sinn des Liedes der Österreicher aufgeht. Wir sind abermals 
Zeuge der Erschütterung, welche die Österreicher ergreift, als ihnen überbracht 
wird (wohl durch unseren Schulzenwirt), daß der Verfasser dieses Liedes, das sie 
so hingebend tief in der Nacht am Schwarzmeerstrand singen, sich unter ihnen 
befindet. Ein Händeschütteln und Gläserklingen. Jeder stößt mit jedem an, die 
Rumänen nicht ausgenommen, die Zeuge dieser Überraschung und Überrumpe- 
lung werden. Die Polizeistunde ist weit überschritten. 

Innen warm und außen trocken. Direktor Mauch hat recht behalten. Es lohnt 
sich nicht mehr, sich aufs Ohr zu legen. Der betagte „Jüngling“ Mauch, der das 
Lied sang: „Luna, Du gehst baden“, akustische Fehldeutung von „Dona nobis 
pacem“, macht den Vorschlag, sofort unsere Leiterkutsche zu besteigen und nach 
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Schulzenheim zu fahren. Auch für Prof. Dreßler, der bei allen unseren Taten 

und Schandtaten tapfer mitgehalten hat, drängt die Zeit. Sein Kolleg beginnt zu 

bestimmter Stunde. Wir haben noch einen weiten Weg. Und wer weiß, was für 

Abenteuer wir auf der Rückfahrt noch zu bestehen haben werden. 

Schulzenheim. Das Frühstück, welches die Speisekammer hergeben muß, dies- 

mal mit Wissen und im Auftrag der Schulzen von Schulzenheim, ist so üppig wie 

das improvisierte Abendbrot vorher. Und das Auto? — — In der Tat ist das Auto 

vom Schmied zu Schulzenheim völlig auseinandergenommen und durchgesehen 

worden. Das Auto rebelliert nicht. Die Rückfahrt geht ohne Pannen ab. Auf den 

Glockenschlag genau trifft Prof. Dreßler zu seinem Kolleg in Sarata ein. Die 

Küsterlehrstunde wird ihm nicht leicht geworden sein. An dem jünglinghaften 

Direktor Mauch scheinen die Strapazen der Nacht abgetropft zu sein, wie das 

Wasser des Schwarzen Meeres. Sein Dienst geht weiter. Während wir — — —; 

wir müssen uns reihum ausschlafen, zu viel Eindrücke sind auf uns eingestürmt. 

Nachtrag: Die Fahrt nach Burnas am Schwarzen Meer, mit ihrer aben- 

teuerseligen Leichtigkeit steht besonders leuchtend in meiner Erinnerung auf dem 

dunklen Hintergrund der Ereignisse, die wenige Jahre nach meinem Besuch der 

deutschen Kolonien an der unteren Donau über diese Siedlungen hereinbrach. 

Auch Dir. Albert Mauch wurde von der Hand des Schicksals nicht verschont. Vor 

mir liegt sein hoffnungsfreudiges Abschiedslied von Bessarabien. Ich erhielt es 

bei einem Besuch im Sudetenland, wohin die Bessarabiendeutschen als Umsiedler 

verschlagen worden waren. 

Dir. Mauch starb 9ljăhrig 1960 in Nürtingen. 
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Dir. Mauch und Prof. Dressler mit Gästen und Teilnehmern 

eines Küsterlehrgangs in Sarata 

197



| | Ibert Mauch 
Unser Heimatlied Albert Vau 
  

Bewegf 
  

a ——— 

1. Gott segne dich, mein Heima , ich ' dich tausendmal 

2, So schirme, Gott, in Freud und Leid du unser Heimatland ! 

dd did IL ddd 

ch ‚wo meine Wiege stand durch meiner Väter Wahl 

der Felder Fruchtbarkeit bis hin zum Schwarzmeerstrand. 

d - dd JJJJ 

Du Land, an em Gut s ch, 's Herz schloß ich dich ein 

Erhalte du uns deutsch und rein, send uns ein freundlich Los 

d d 

ıch bleib' in der Liebe fire im Tode | bin ich Pein! 

bis wir ats ruhn im , heimatlichen Schoß. 

d   o 
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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Das Landsleute! Auf dieser 3. Umschlagseite werden Sie alljährlich um 
Mitarbeit gebeten. Aber zunächst einmal einen Satz aus dem Brief einer 
Landsmännin, einer dobrudschadeutschen Bauersfrau: 

„Die Jahrbücher sind nichts für uns. Sie schreiben nichts über unser 
Dorf und auch kein Bild davon ist drinnen. Wir schicken es Ihnen wieder 
zurück.“ 

Briefe und Stimmen dieser Art erreichen immer wieder den Herausgeber. 
Die Landsleute sind unzufrieden mit dem Jahrbuch, weil sie darinnen nicht 
das vorfinden, was sie gerne sehen möchten. Von ihrem Standpunkt aus 
gesehen mögen sie nicht einmal so unrecht haben. Auch ich, als Heraus- 
geber, bin nicht zufrieden. Jahr für Jahr bitte ich an dieser Stelle um 
Beiträge, aber nur wenige sind es, die zur Feder greifen und etwas ein- 
schicken. — Am liebsten möchte ich selbst zu den Landsleuten hier und 
dort hinkommen und alles aufzeichnen und retten,. was noch von dem. 
Wissen über die alte Heimat zu retten ist. Da mir das aber aus Berufs- 
und anderen Gründen nicht möglich ist, bleiben Sie auch weiterhin auf- 
gefordert, sich an unserer so notwendigen dobrudschadeutschen Dokumen- 
tation zu beteiligen. 

Schicken Sie bitte wie bisher alles an meine Adresse nach 14a) Ger- 
lingen, Panoramastraße 8, über Stuttgart-Feuerbach. 

Bitte beachten Sie doch auch, daß alle Zahlungen für das Jahrbuch nur 
an mich auf das Postscheckkonto 101215, Postscheckamt Stuttgart, zu rich- 

ten sind. 
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