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um (eleit 

Liebe „Patenkinder“ der Stadt Heilbronn! 

Jahr für Jahr freue ich mich über die wertvollen Beiträge in Ihrem 

Jahrbuch. Sie sind ein überzeugender Beweis für die Reichhaltigkeit 

‘des kulturellen Lebens und die gesunde wirtschaftliche Struktur in 

Ihrer alten Heimat am Schwarzen Meer. Sie zeugen für den Fleiß, mit 
dem die Dobrudscha-Deutschen dort hundert Jahre lang den Boden 
bearbeitet und besiedelt haben. Die Berichte lassen aber auch erken- 
nen, daß das’ Verhältnis zu den anderen Volksgruppen dort immer ein 
sehr gutes, freundnachbarliches gewesen ist, in dem einer des anderen 

Eigenheiten und Verschiedenheiten geachtet und geschätzt hat. Des- 
halb stehen die Dobrudscha-Deutschen, wie ich höre, auch heute noch 
in Rumänien in bestem Andenken und viele Angehörige Ihrer ‚Volks- 
gruppe, die heute bei uns leben, durften im vergangenen Jahre unge- 

hindert das alte Siedlungsgebiet in der Dobrudscha und die dortigen 

. Freunde besuchen. 

Von dieser Verbundenheit sowohl wie von der Wertschätzung, die 
das. Jahrbuch seiner Gestaltung wegen bei vielen wissenschaftlichen, 

sich mit Volkskunde befassenden Instituten des In- und Auslandes 

genießt, zeugen viele Zuschriften. 

Wie jedes Jahr, ist auch Heilbronn wieder durch den Beitrag eines 

Mitarbeiters unseres Stadtarchives im Jahrbuch vertreten. Er schildert 

die Notzeit der Jahre 1816/17, die viele Heilbronner Familien zur Aus- 

wanderung zwang. Die meisten dieser Auswanderer- wählten damals 
als neue Heimat den Raum um das Schwarze Meer und den Kaukasus. 

Der Landsmannschaft der Dobrudscha-Deutschen entbiete ich auch 

für das kommende Jahr wieder meine besten Grüße und Wünsche für 
eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit! 

Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn



Meim Wiederlefen von ‚Deumond 

und ‚Schön ift die Jugend‘ 

VON HERMANN HESSE 

Unbegreiflich fremd und ferne 

Blickt die Jugendheimat her, 

Ihre Sonnen, ihre Sterne 

Leuchten meinem YOeg nicht mehr, 

Ihre Sreuden und Befchwerden 

Deute Lied und Sage find, 

Ihre Namen und Gebärden 

Raum noch Blätterfpiel im Wind. 

Über hier auf Buches 5 

Stehen fie zum Bild gei 

Warten teeulich und verweilen, 

haben Şorm und halten Stand. 

Und nach leidgetränkten Jahren, 

Die fo vieles uns. gerftârt, 

Wird der YOelt, die wir einft waren, 

Sage immer nod gehört. 

Ihre Runen werden bleicher, 

Ihre Töne fern und zart, 

Doch fie hat in zauberreicher 

Anmut ewige Gegenvoart. 

  

Entnommen dem Band 65 der „Bibliothek Suhrkamp“, mit freundlicher Ge- 

nehmigung des Suhrkamp Verlages, Frankfurt am Main. . 
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Moe ort 

„Das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen hat bisher eine überraschend gute 

Aufnahme gefunden. Die Leser würden sich, so klingt es immer wieder in den 

Stellungnahmen an, in dem Jahrbuch heimisch fühlen, sie fänden Heimat und 

Geborgenheit. Die Artikel seien nicht verwissenschaftlicht, sie würden durch 

ihre Einfachheit wirken und jedermann könne sich angesprochen fühlen. Das 

Ungekünstelte, das allgemein Menschliche sei es, was die Herzen so bewege. 

. Einige Leser dagegen wollen in dem Inhalt nichts Besonderes sehen und 

"meinen, daß so manches, was am Rande liegt, einer Aufzeichnung nicht wert 

sei. Dabei wird aber übersehen, daß die Dokumentation mit die Hauptaufgabe 

des Jahrbuches ist — und dafür kann einmal alles von Wichtigkeit sein. Es 

sollen doch so viel Unterlagen als möglich zusammengetragen werden, um zu 

der erstrebten Vollständigkeit kommen zu können. Und wer sich später einmal 

ein Gesamtbild von der dobrudschadeutschen Volksgruppe machen will, wird 

deshalb sämtliche Jahrbiicher zur Hand nehmen müssen. Der Inhalt ist so viel- 

seitig, daß alle Lebensgebiete gestreift werden. 

So manches aus dem Leben der Dobrudschadeutschen wird allerdings nur 

gestreift; das muß zu unserem großen Leidwesen doch noch gesagt werden. Um 

der deutschen Volksgruppe aus der Dobrudscha nun auch wirklich ein anspre- 

chendes Denkmal zu setzen, müßte mehr geschehen. Das was mit dem Jahrbuch 

versucht wird, ist nur Stückwerk. Es müßte endlich einmal systematisch vor- 

gegangen und die Erarbeitung einer Gesamtschau in Angriff genommen wer- 

den. Es ist allerhöchste Zeit. Was in den beiden letzten Jahrzehnten versäumt 

wurde, ist geradezu verantwortungslos zu nennen. Wenn für die wirklichen 

Aufgaben, die dem deutschen Volke heute gestellt sind, auch nur ein Bruch- 

teil so mancher Ausgaben bereitgestellt würde, wäre schon viel getan. Dann 

würde auch für die dobrudschadeutsche Volksgruppe so viel abfallen, daß es zur 

Erarbeitung des so notwendigen Gesamtbildes kommen könnte. 

Ich schlage deshalb von neuem vor, die Versäumnisse wenigstens einiger- 

maßen wettzumachen und endlich einmal mit einer systematischen Dokumen- 

tation über das Leben der ehemaligen außendeutschen Volksgruppen zu be- 

‚ginnen. Diese Forderung gilt mehr oder weniger für alle Siedlungsgebiete. Noch 

sind überall berufene Leute für die gegebenen Arbeiten da, die auch aus eige- 

ner Anschauung etwas aussagen können; deren Reihen haben sich jedoch schon 

erschreckend gelichtet. Wenn nun auch weiterhin so leichthin mit den uns: ge- 

stellten Aufgaben verfahren wird, dann wird es so sein wie mit dem verlorenen 

Krieg: Unaussprechlich viel wertvolles Gut ist für immer verloren. 

Aus den Beiträgen des vorliegenden Jahrbuches kann ersehen werden, wie 

manches nur Stückwerk ist und was noch alles getan werden müßte. Ein Bei- 

spiel: Da werden an einer Stelle die Gefallenen eines dobrudschadeutschen 
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Dorfes aus dem Ersten Weltkrieg genannt. Aufgabe wäre es, die Umgekom- 

menen aller Kriege aufzuzählen, zu zeigen wie die Dobrudschadeutschen von 

den Kriegen, insgesamt fünf, betroffen wurden usw. 

Im vorliegenden Jahrbuch verdienen wieder die Berichte dobrudschadeutscher 

Bäuerinnen hervorgehoben zu werden. Man muß bedenken, daß diese Frauen 

in. der Hauptsache nur einige Klassen Volksschule besuchten, dazu noch alles 

rumänisch, Der Deutschunterricht, den si2 genossen haben, ist kaum nennenswert. 

Von den Stimmen zum vorhergehenden Jahrbuch führe ich, einer Gepflogen- 

heit entsprechend, aus Besprechungen und Zuschriften folgende an: 

Aus einer Heilbronner Zeitung: „Erstaunlich ist jedoch die Vielseitigkeit des 

Buches, die den 200 Druckseiten das Recht verleiht, sich uneingeschränkt Doku- 

mentation zu nennen“. 

Eine dobrudschadeutsche Büuerin schreibt: „Arbeiten kann ich nicht mehr, 

doch brauch ich nicht fest im Bett liegen. Ich darf mich noch an manchem 

freuen, ganz besonders an den Jahrbüchern. Diese lese ich immer wieder“. 

Ein Universitätsprofessor: „Fabelhaft, wie Sie Ihr Jahrbuch immer-wieder 

von neuem zusammenbringen. Eine ganz großartige Leistung, deren Arbeits- 

aufwand nur Wenige beurteilen können“, 

Vom Bürgermeisteramt einer württembergischen Stadt kamen folgende 

Zeilen: „Wir sind von Ihren Jahrbüchern in jedem Jahr neu und tief beein- 

druckt. Sie zeugen nicht nur von. der großen Mühe und von dem unerschütter- 

lichen Idealismus des Herausgebers, sondern auch von dem starken Zusammen- 
gehörigkeitsgefühl der Dobrudschadeutschen“. 

Ein sudetendeutscher Volkskundler: „Ihr Jahrbuch habe ich ‚wieder mit 
großem Interesse gelesen. Ich halte es auch diesmal wieder für eines der. besten 

der vielen Heimatvertriebenenjahrbücher“. 

Ein Rezensent aus Bessarabien: „Ich habe mich mit: den Jahrbüchern der 

Dobrudschadeutschen beschäftigt und kam aus dem. Staunen nicht heraus. Eine 
kleinere Volksgruppe, die unter ungünstigeren Verhältnissen als wir lebten, 
die kaum Lehrer und Studierte hatte, legt ein Schrifttum vor, das sich sehen 

lassen kann“. 

Eine andere Heilbronner Zeitung schreibt: „Es ist ein gutes Werk der Paten- 
stadt Heilbronn und des Stadtarchivs, wenn sie die gestellte Aufgabe jedes 

Jahr durch ihre Mithilfe unterstützen“. 

Ja, so ist es: Es ist ein gutes Werk, daß die Patenstadt Heilbronn durch ihre 
Unterstützung die Herausgabe des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen er- 

möglicht, und es ist sehr erfreulich in wie verständnisvoller Weise unserer 

kleinen Volksgruppe damit geholfen wird. Für die hochherzige Förderung 

unserer Aufgaben sagen wir Dobrudschadeutsche der Stadtführung von Heil- 

bronn unseren tiefempfundenen Dank. Wir sind umsomehr zu Dank verpflichtet, 
als Heilbronn zu den am schwersten getroffenen Städten im 2. Weltkrieg ge- 
hört. — Dank sage ich ebenfalls recht herzlich allen meinen Mitarbeitern und 

den Stiftern der Bilder, die im Bildnachweis genannt werden. 

Zuletzt bitte ich wiederum alle Landsleute, sich doch mehr an der Ver- 
breitung des Jahrbuches beteiligen zu wollen. So mancher Landsmann hat es 

noch nie zu Gesicht bekommen. Otto Klett 
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Die Notzeit 1816/17 in Heilbronn 
Von Hubert Weckbach, Heilbronn 

Die Jahre 1811—1815 brachten Fehlernten in ganz Europa. Was an landwirt- 

schaftlichen Erzeugnissen eingebracht werden konnte, war von mittelmäßiger 

Qualität. Durch Heereslieferungen, die bis nach Frankreich ausgedehnt waren, 

wurden der bäuerlichen Bevölkerung die ohnehin geringen Vorräte aus den 

Fruchtspeichern geholt. Doch war die Lage aufs ganze gesehen nicht so schlecht, 

um den Gedanken an die Zukunft als entmutigend oder hoffnungslos bezeich-' 

nen zu können. 

Einen anderen Verlauf nahm das Jahr 1816. Es war ein trauriges Jahr, das 

eine ungeheure Tragik heraufbeschwor. Allenthalben brachte es Mißwachs, 

Teuerung, Hunger und Not. Nicht nur Heilbronn hatte darunter zu leiden, son- 

dern ganz Europa. Was sich aber zu Heilbronn alles zutrug, hat uns ein un- 

bekannter Chronist überliefert; seine Niederschrift, erzählt uns folgendes: 

Der Monat Januar (1816) war recht milde; Wind und Regen eiferten mitein- 

ander um die Wette, so daß es nicht gefror. 

Auch im Februar war es anfangs noch durchaus erträglich, nur Wind und 

Regen gestalteten däs Wetter. Aber am 8. drehte plötzlich der Wind bei, und 

die Kälte nahm dermaßen zu, daß sich am 11. niemand mehr aus dem Haus 

traute und die Fenster nicht heruntertauten, obgleich die Stuben Tag und 

Nacht geheizt wurden. Viele Weinstöcke, Pfirsich- und Nußbäume erfroren 

gänzlich. Am 21. setzte ein ungewöhnlicher Sturm ein, „der einem Erdbeben 

gleichte“, i 

Der Mărz brachte immer noch sehr viel Regen und rauhe Witterung. 

Der April war äußerst trocken. Von NO wehte ein eisiger Wind. Viele Felder 

wurden umgeackert und mit Gerste eingebaut, da die im Spätjahr ausgesäte 

Frucht durch die vielen Mäuse gelitten hatte. Zwar ließ gegen Ende April 

der scharfe Ostwind nach und wärmere Temperatur setzte ein, aber die Frucht- 

felder boten einen jämmerlichen Anblick, da nun der Regen ausblieb. Allent- 

halben 'wucherte das Unkraut aus dem Boden. Die Fruchtpreise stiegen immer 

höher: ein achtpfündiges Brot kostete anfangs Mai bereits 24—28 Kreuzer, der 

Scheffel Kernen 20—24 Gulden, der Scheffel Dinkel au Gulden, das Simri 

Kartoffeln 20—24 Kreuzer. 

Am 1. Mai entlud sich ein starkes Gewitter über Heilbronn. Weitere Gewitter 

lösten einen Landregen aus. Innerhalb 6—7 Tagen erhielt der Boden so viel 

Feuchtigkeit, daß man für das Gedeihen der Frucht alle Hoffnung haben durfte. 

Aber die Hoffnung schwand, als dem Regen rauhe und kalte Winde folgten. 

Am 14. Mai schneite es fast den ganzen Tag. Die Frucht auf den Feldern blieb 

im Stillstand. In der Nacht vom 22. auf 23. Mai fiel überm Köpferwald ein 

Wolkenbruch, der den Pfühlbach dermaßen anschwellen ließ, -daß die angren- 

zenden Äcker und Wiesen 6—7 Schuh hoch überschwemmt wurden. Ein zwei- 

ter Wolkenbruch ging im Köpferwald am Abend des 24. Mai nieder. Eine 

schnell zusammengetretene Mannschaft konnte noch einen Damm am Pfühl- 

weg und an. der Riedstraße errichten, bevor das Wasser des Pfühlbaches die 

dahinterliegenden Äcker überschwemmte. 

Nun regnete es fast täglich. Von überallher kamen Nachrichten über schwere 

Wolkenbrüche und Überschwemmungen. Der Schaden wuchs von Tag zu Tag. 

Ende Juni nahm der Regen an Heftigkeit zu. Am 3. Juli trat der Neckar über. 

seine Ufer und überschwemmte Äcker, Gärten und Wiesen. Das bereits ge- 
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mähte Gras wurde vom Wasser weggeschwemmt; was aber noch stand (etwa 

zwei Drittel) wurde so sehr verschmutzt und verschlammt, daß es nicht mehr 

zu gebrauchen war. „Manche ließen es noch eine Zeitlang stehen, in der Hoff- 
nung, daß es sich durch Regen von selbst um vieles säubern werde; aber die 

Hoffnung blieb unerfüllt, besonders wo das Heugras dick stund“. So blieb 

vielerorts das Gras ungemäht, teils weil es wegen des täglichen Regens nicht 

dörren konnte, teils weil das stehende Regenwasser nicht verdunstete. Nur 

ganz wenig Heu konnte zwischendurch eingebracht werden. Die Heuernte zog 

sich über Wochen hin. Nur. wenige Tage in den Monaten Juli und August 

waren regenfrei. Erst gegen Jakobi nahm die Weinstockblüte ihren Anfang 

und dauerte fast vier Wochen. ° 

Die Nachrichten von Wolkenbrüchen, Überschwemmungen, Hagelschaden und 

Sturmwinden häuften sich von Tag zu Tag. 

Die -Frucht auf den Feldern bot ein trauriges Bild. Das Unkraut wucherte 
nur so aus dem Boden. Die eingelegten Kartoffeln gingen durch den anhalten- 

den Regen im Boden zugrunde. Auch der Neckar, der immer wieder über seine 

Ufer trat, trug sein Möglichstes zum Vernichtungswerk bei, da viele Kartoffel- 

felder gerade von seinen Fluten überschwemmt wurden. 

Kein Wunder, daß die Fruchtpreise stetig stiegen. Der achtpfündige Brotlaib 

kostete im Juli bereits 36—40 Kreuzer, der Scheffel Dinkel 12—14 Gulden, der 

Scheffel Kernen 30—31 Gulden. Da die Preise für die armen Leute zu hoch waren, 
ließ die Stadt selbst sechspfündiges Brot backen, „und wurde unter der ärm- 

sten Inwohnerschaft in der Woche 1 auch 2 Laib, nach dem die Familie war, 
ausgetheilt, und mußten für 6 Pfund 15 Kreuzer bezahlen. Auch wurden 

bedeutende Summe von freywilligen Beyträge zusammengebracht, wodurch 
die Unzahlfähigen ihr Brod unentgeldlich bekamen.“ 

  

Kieselmarkt in Heilbronn ” Lithographie der Gebr. Wolff, 2. Viertel des 19. Jahrhunderts 
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Anfangs August fegte ein heftiges Unwetter über Heilbronn hinweg. „Den 
5ten August hatten wir ein schreckliches Naturereigniß. Abends zwischen 5 und 

6 Uhr (schon morgens donnerte es) erhob sich ein mit Sturm und Hagel be- 

begleitetes Donnerwetter. i 

Der Sturm war so groß und heftig, daß derselbe hier und in der Revier meh- : 

rere 1000 Obst- und Eichbäume aus der Wurzel gerissen, so daß es wie auf 
einem Schlachtfelde aussah, wo die Erschlagenen gestreckt auf dem Erdboden 

liegen. Zu Eberstadt stürzte der Kirchturm ein, viele Dächer und Kamine hob 

es ab, Fenster und Läden wurden in Menge zerschmettert. Viele Menschen 

konnten auf dem Weg nicht fortkommen, und legten sich gestreckt auf den 

Erdboden hin, oder reterirten sich eine Zeitlang unter die Bäume, allwo 

manche wieder fliehen mußten, als der Baum von der Heftigkeit des Sturms 

ergriffen, sich zu neigen anfing. In den Weinbergen legte der Sturm alle Pfähl 

darnieder, und was noch schrecklich zu denken ist, der Sturm stürzte Kinder 

vom Wagen herunter, und wehte sie fort, als wie das Laub auf dem Felde. 

Eine dicke Nacht bedeckte das Erdreich, und die Wolken schwebten nahe 

auf dem Felde. Schlossen fielen in Menge und außerordentlicher Größe herun- 

ter. Sie ergriffen fast die ganze untere Markung.“ Am härtesten mitgenommen 

wurden:‘der kleine Stiftsberg, der Schützenbronnen, Knollen, Käferflug und 
Nordberg. Die Früchte wurden dort gänzlich zerstört. Der Schaden belief sich 

auf etwa 60 000 Gulden. 

Das Unwetter hatte nicht nur Heilbronn, sondern auch die Oberämter Neckar- 

sulm und Weinsberg sehr hart getroffen. Am meisten betroffen wurden die 

Ortschaften Erlenbach, Binswangen und Eberstadt. In diesen würden allent- 

halben Dächer abgedeckt, ja ganze Häuser eingestürzt. Sehr viele Bäume wur- 

den entwurzelt, allein in Erlenbach 800 große Eichen. Um die Dächer neu zu 

bedecken, waren allein in Erlenbach 130 000 (!) Ziegel erforderlich. Der Scha- 

den belief sich im einzelnen: in Heilbronn auf 60 000 Gulden, in Frankenbach 
auf 7302 Gulden, in Fürfeld auf 11361 Gulden, in Böckingen auf 12 080 Gulden, 
in Bonfeld auf 9619 Gulden, in Großgartach auf: 7214 Gulden, in Neckargartach 
auf 18805 Gulden, in Untereisesheim auf 680 Gulden, in Erlenbach auf 30 000. 
Gulden, in Binswangen auf 26800 Gulden, in Weinsberg auf 19148 Gulden, 
in Eberstadt auf 26355 Gulden, in Gellmersbach auf 9595 Gulden, auf dem 

Klingenhöf auf 120 Gulden, in Buchhorn auf 3472 Gulden, in Hölzern auf. 6511 
Gulden, in Bitzfeld auf 1515 Gulden, in Scheppach auf 306 Gulden, in Rappach 
auf 1920 Gulden, in Wimmental auf 3000 Gulden, in Waldbach auf 150 Gulden, 
in Dimbach auf 1830 Gulden, in Grantschen auf 20 000 Gulden. 

Die nasse Witterung dauerte aber weiterhin an. Nun kam zu allem Übel 
noch der Mehltau hinzu, wodurch die Weinstöcke weiter ruiniert wurden. „Die 

- Trauben nahmen von Tag zu Tag immer ab, wurden schwarz, und fielen gar 

ab; und so sah es zuletzt in vielen Weinbergen aus, als hätte man es mit der 

Fakeln angezündet.“ 
Die Ernte nahm erst gegen Bartholomäi ihren Anfang, so daß die Menschen 

den Mangel an Lebensmitteln immer drückender zu spüren bekamen. Was an 

Frucht. an den wenigen regenfreien Tagen eingebracht werden konnte, ver- 

faulte in der Scheuer, zumal sehr viel Unkraut darunter war. Die Preise 
waren entsprechend hoch: der Scheffel Dinkel’ galt im Monat August 15 Gul- 

den, der Scheffel Weizen 36 Gulden, der Scheffel Hafer 8 Gulden, der acht- 
pfündige Brotlaib kostete 46 Kreuzer. | 

Im September regnete es zu Beginn noch tăglich. Um den 10. war es etwas 
schöneres Wetter, auch regenirei. Nun konnte zwar noch etwas Frucht ein- 
gebracht werden, aber viel Frucht stand auch noch „nach Michele“ auf dem



  

Felde. Als es danach wieder Regen gab, verfaulte die Frucht auf dem Felde. 

Nach der Ernte schlugen die Brotfrüchte wieder ein wenig ab. Ende September 

und Anfang Oktober kostete der Scheffel neuer Dinkel 8—10 Gulden, alter 

12 Gulden, der Scheffel Gerste 13 — 14 Gulden, der Scheffel Hafer 6—7 Gul- 

den, der achtpfündige Laib Brot 38— 40 Kreuzer, das Simri Kartoffeln 32 — 40 

Kreuzer. 

Anfangs Oktober fiel wieder Regen. Am 6. schlug das Wetter jedoch um, so 

daß viele Leute meinten, nun würde sich ein ordentlicher Nachsommer ein- 
stellen. Die Gartenfrüchte wurden noch nicht abgeerntet, da man sie noch 

etwas ausreifen lassen wollte — soweit es überhaupt noch welche gab. Aber 

unversehens drang um den 20. rauhe und kalte Witterung ein, und ein 1!/2 Fuß 
hoher Schnee bedeckte das Land, so daß alle noch nicht geernteten Kartoffeln 
und Gartenfriichte vernichtet wurden. Grimmige Kälte ließ den Boden ge- 

frieren. Zwar blieb der Schnee nicht lange liegen, aber die starken Reife, die 

bei aufgeklartem Himmel Ende des Monats einfielen, ruinierten die Weinberge 

fast gänzlich. . 

„Am 4ten November nahm die traurige Weinlese ihren Anfang, es regnete 

und schneite alle Tage, daß man vor Mißmut keine Lust mehr hatte, die 
elenden unreifen und erfrorenen Trauben mehr abzulesen, und es blieben 

auch wirklich manche Weinberge ungelesen.“ Von der ganzen Heilbronner Mar- 
kung kamen nur 100 Faß Wein ein; der Eimer belief sich auf 40 — 42 Gulden. 

„Mit dem Most wußte man gar nicht, was mit anzufangen sey, ob man ihn 

genießen könne, oder blos zu Essig zu gebrauchen.“ | 

Der Scheffel Obst, welches von auswärts kam, kostete 9—10 Gulden, der 

Eimer 1815er Wein 130—140 Gulden, der Eimer 18lier 170—185 Gulden, 
der Eimer Biermost 40 Gulden, 1 Maß geringer Wein kostete 48 Kreuzer, 

1 Maß 1815er 1 Gulden, 1 Maß 181ler 1 Gulden 36 Kreuzer. 

Vom 15. auf 16. fiel wieder Schnee, weshalb man in Sorge war, ob man die 

Weinberge gehörig versorgen könne. 

Um die Mitte des Monats Dezember setzte nasse und stürmische Witterung 

ein, so daß der Neckar am 15. und 18. über seine Ufer trat. Die nachfolgende 

große Kälte ließ das auf den Feldern stehende Wasser gefrieren, was der 
bereits ausgesäten Frucht großen Schaden brachte. So stiegen die Preise wie- 

der in die Höhe und mit ihnen die erbärmliche Not aller Bevölkerungskreise. 
Am Ende jenes so traurigen Jahres schrieb unser Chronist sorgenvoll in sein 

Büchlein: oo. " 

„So endet sich dieß traurige Jahr, 

Kein Wein, noch Frucht gerathen war. 

Herr hilf uns doch aus dieser Not, 
Die uns nach diesem Jahr jezt droht.“ 

* 

In banger Sorge also hatte unser unbekannter Chronist zu Ende des Jahres 
1816 in die Zukunft geblickt und sich die Frage vorgelegt, was das neue Jahr 

wohl bringen mochte. In tiefer Not hatte er Gott um Hilfe und Errettung aus 
dieser erbärmlichen Lage angerufen. Der bohrende Hunger lastete schwer auf 

den Menschen. Ihre einzige bange Frage war es, von was sie sich in den kom- 
menden Monaten ernähren sollten, um die nächste Ernte erleben zu dürfen. 
Viele von ihnen aber suchten der Not und dem Hunger dadurch auszuweichen, 
daß sie ganz einfach ihre alte Heimat verließen, auswanderten und ihren Le- 

bensunterhalt in ferneren Ländern zu erwerben und ihr Leben — dort min- 
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destens ebenso gut, wie nun zu Hause! — zu fristen versuchten (vgl. hierzu 

den Anhang!). 
° 

Um die Jahreswende 1816/17 hatte König Wilhelm I. von Württemberg zwar 

eine Reihe von Verordnungen erlassen, die der notleidenden Bevölkerung 

Hilfe bringen sollten, die aber bei weitem nicht ausreichten, um den Notstand 

des Landes tatsächlich zu mildern. So war von der Regierung angeordnet wor- 

den, daß das Branntweinbrennen aus Brotfrüchten und Kartoffeln bis auf 

weiteres verboten sein sollte. Zuwiderhandelnde sollten mit Konfiskation und 

50 Reichtstalern bestraft werden. Ebenso untersagt war das Aufkaufen von 

Früchten unter der Hand. Um Wuchergeschäfte mit Getreide zu verhindern, 

mußte jeder Käufer von Getreide eine oberamtliche Bescheinigung vorlegen, 

daß er’ die zu kaufen beabsichtigte Menge tatsächlich für seinen eigenen Ge- 

brauch benötigte. Weiterhin wurden für diejenigen Preise ausgesetzt, die die 

meiste Frucht auf die allwöchentlich abgehaltenen Märkte bringen würden. 

Um die Ausfuhr lebenswichtiger Erzeugnisse zu erschweren, wurde ein Aus- 

fuhrzoll festgesetzt, der sich besonders auf Brotfrüchte, Kartoffeln und Brannt- 

wein erstreckte. Ein anderes Reskript ging dahin, größere Mengen von Frucht 

aus dem Ausland einzuführen, womit man eine Minderung der schlimmsten 

Not zu erreichen hoffte. Tatsächlich kann man aber diese Verordnungen nur 

mit einem Tropfen auf einen heißen Stein vergleichen. - 

Wie erlebten nun aber die Heilbronner das Jahr 1817? Folgen wir wieder 

unserem Chronisten: : 

Der Januar brachte schönes, warmes Wetter, welches nur durch zeitweiligen 

Regen unterbrochen wurde. Alenthalben glaubte man, der Frühling werde 

jetzt schon seinen Anfang nehmen. Die Fruchtpreise jedoch kletterten weiter- 

hin steil in die Höhe: der 8pfiindige Laib Brot kostete nun 56 Kreuzer, der. 

Scheffel Dinkel 14-15 Gulden, Ackerbohnen 28—30 Gulden, Erbsen 24 Gul- 

den, das Simri Kartoffein 1 Gulden 12 Kreuzer. 

Durch diese unverhältnismäßige Preisentwicklung stieg die Not ‘der ärmeren 

Bevölkerungsschichten beträchtlich. Um dem Hungertode dieser Armen vor- 

zubeugen, wurde von der Stadt eine Ernährungsanstalt eingerichtet, wo die 

sogenannte Rumford’sche Suppe ausgeteilt wurde. Unser Chronist schreibt 

über ihre Herstellung: „Es wurden theils abgekochte, theils frische Knochen 

auf einem dazu verfertigtem Steine zermalmen, welche abgekocht, und hernach 

abgesäuert wurde. Mit dieser Brühe wurde alsdann eine Suppe zubereitet, 

- welche von Kartoffeln, Gersten, Erbsen und ein Theil Brod zusammengesetzt 

wurde. Von dieser Suppe wurden alle Tage 500 bis'600 Portionen ausgetheilt“. 

Die Arbeitslosen, welche zu- körperlicher Arbeit herangezogen werden konn- 

ten, wurden dem Bauamt zugewiesen. Ein -Spinn-Institut wurde errichtet, 

„wodurch alle Arbeitslose- Weibspersonen zum Spinnen angewiesen, wo sie 

alle Tage von der obengemelder Suppe ernährt wurden“. Denjenigen unter 

den Armen, die ihren Haushalt nicht verlassen konnten, wurde Hanf oder 

Werg ins Haus gebracht. Für ihre geleistete Arbeit wurden sie entschädigt. 

Die Erwerbslosen, die. nicht zu körperlicher Arbeit herangezogen werden 

konnten, suchte man auf andere Weise zu unterstützen. „Auch wurde auf 

Befehl unsers Königs ein Armenverein veranstaltet; wodurch alle Vermögliche 

Bürger aufgefordert wurden, ein Verein zu bilden, und durch ihre freywillige. 

Beyträgen, die Noth der Armen abzuhelfen“. Aber auch die Frauen wurden 

zu tatkräftiger Mithilfe herangezogen. „Auch wurden nachher Frauen dazu 

ernannt, welche die Noth der Armen in ihren Häusern selbst untersuchten, 

um auch denen abzuhelfen, welche- aus Schamgefühl ihre Armuth nicht an 
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den Tag legten“. Freilich wären der Armen zu viele, als daß man auf diese 
Art eine wirksame Linderung der Not hätte herbeiführen können. Der Bettel 
nahm mehr und mehr zu, Auswüchse begannen sich breit zu machen. 

Der Monat Februar brachte wieder täglichen Regen. Sturmwinde tobten 

sich in ihrer ganzen Heftigkeit über dem Lande aus. „Am 16. hatten wir ein 

fürchterliches Natur-Ereigniß, indem es unter einem grosen Schneegestöber 

donnerte und blizte“. Auch aus anderen Gegenden liefen schreckliche Nach- 
richten ein. 

Anfangs März verschlechterte sich das Wetter noch mehr. In der Nacht vom 

3. auf 4. fegte ein heftiger Gewittersturm über Heilbronn hinweg. Unser Chro- 

nist fürchtete, „der jüngste Tag würde kommen“. Da der Regen anhielt, trat 

am 6. der Neckar über seine Ufer. Am 8. tobte sich abermals ein Gewitter- 
sturm. über Heilbronn aus. Zum zweiten Male trat der Neckar am 9. über 
seine Ufer. Nach wenigen trockenen, wenn auch rauhen und kalten Tagen um 
die Mitte des Monats beschloß der Regen den Monat März. 

Der April begann mit wolkenlosem Himmel und warmer Witterung. Jedoch 
bald schon zeigte er sein wahres Gesicht. Ein kalter NO-Wind brachte Schnee 
und ließ den Boden tief gefrieren. Am 16. zog bei rauhester Witterung gegen 

Abend ein. Gewittersturm über die Stadt weg, fußtief wurde der Boden mit 
Schlossen bedeckt. „.. . und so wechselte fast der ganze Monat immer mit 
Regen und Schneegestöber ab... .“ 

Dadurch blieben die Früchte auf den Feldern im Wachsen außerordentlich 
zurück. Felder mit Wintersaat wurden umgeackert und mit Sommerfrüchten 
bestellt. Die Hoffnung auf eine gute Ernte geriet mächtig ins Schwanken. 

Die allgemeine Preisentwicklung zeitigte nun verheerende Folgen, das Bet- 
telwesen nahm ungeahnte Formen an. „.. . niemand gab mehr etwas zu 

“verdienen, besonders auf dem Lande des Weinsperger Thals-Gebiet, welche 
immerfort hieher liefen, um ihre Kleinigkeiten als Besen, Wachholderholz, 
Sand u. d. gl. Art zu verkaufen, um doch einige Kreuzer zu Brod zu erhalten. 

Durch diesen kleinen Handel nahm das Betteln nie kein Ende, in dem sie. mit 

ihren Kleinigkeiten in den Häusern herumschliechen, wodurch sie eine er- 

wünschte Gelegenheit zum Betteln fanden. Es wurde sogar befohlen, denjeni- 

gen zu strafen, welcher etwas geben würde.“ 

Noch eine andere Not brachte das schlechte Wetter mit sich: die Bauern 
wuBten bald nicht mehr, was sie ihrem Vieh zu fressen vorwerfen sollten. Das 

Heu des letzten Jahres war ja dermaßen minderwertig und schlecht, „daß . 
vieles Vieh davon krank wurde, und krebirte . . . .“ 

Für den 16. April hat sich unser Chronist die Preise für die verschiedensten 
Lebensmittel aufnotiert: Der Scheffel Dinkel kostete 18— 19 Gulden, Kernen 
50— 52 Gulden, Korn 29 Gulden, Gerste 36— 38 Gulden, Hafer 12 —13 Gul- 
den, Erbsen 44 — 48 Gulden, Linsen 40 —44 Gulden, Wicken 17—18 Gulden, 

Ackerbohnen 38 — 40 Gulden, 1 Simri Kartoffeln 2 Gulden, der 8pfiindige Laib 
.Brot 1 Gulden 10 Kreuzer, 1 „Höfellaib“ zu 6 Pfund 51 Kreuzer, 2!/s Lot Wek- 
ken 1 Kreuzer, 1 Simri Mehl 4 Gulden bis 4 Gulden 56 Kreuzer, 1 Pfund 

Ochsenfleisch 15 Kreuzer, Rindfleisch 13 Kreuzer, Kalbfleisch 10 Kreuzer, 
Schweinefleisch 14 Kreuzer, 1 Pfund Lichter 28 Kreuzer, Seife 26 Kreuzer, 
1 Maß Bier 12 Kreuzer, Branntwein 1 Gulden 30 Kreuzer bis 2 Gulden, Wein 
„mittlerer Qualität 48 Kreuzer bis 1 Gulden, Milch 8 Kreuzer, der Zentner Heu 

stieg bis auf 2 Gulden 45 Kreuzer. 

Die Teuerung der Brotfrüchte brachte es mit sich, daß man daran ging, auf 

die verschiedensten Arten Brot herzustellen. Zunächst versuchte man es ein- 
mal mit Kartoffeln. Ein. anderer Versuch wurde mit den „Angerschen, Rüben 
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und Bodenkohlraben gemacht, welche gerieben und unter das Brod gebaken 
wurden, und zuletzt kam man noch auf jenen Gedanken, aus dem Malztaig 

der Bierbrauer Brod zu baken. Aber wie schlecht dieses Brod aus letzteren 
Versuchen gewesen war, kann man sich leicht erdenken, kaum konnte man 
es wegen üblem Geruch genießen“. Der mittelmäßig vermögende Landmann 

war noch insofern gut daran, als er sein Brot aus der ihm zur Verfügung 

stehenden Gerste backen konnte. Anders war es bei den ärmeren Volksschich- 
ten. „Die Arme Volksklasse mußte sich aber mit den erbärmlichsten Speisen 

ernähren, aus Brennesseln, Sauerampfer, Huflatig, Schlüsselblumen, Weeg- 

warten, Sauohren, Schmalzblätter und sonstige Kräuter kochten sie ihre Ge- 
müse, welche auch noch wegen des theuren Schmalz oft ungeschmelzt gegessen 

wurden. Ja sogar hab ich mit eingenen Augen gesehen, das manche drey- 

blättrigten Klee gekocht und gegessen hatten“. 

Anfang Mai ging ein warmer Regen nieder, dem schöne Tage folgten und 

die erste Hälfte dieses Monates ausfüllten. Nach wenigen Tagen schon standen 
die Obstbäume in schönster Blüte, und die Früchte auf den Feldern gediehen 
prächtig. Gegen Ende des Monats jedoch verschlechterte sich das Wetter wie- 
der, täglich regnete es. Am 25. brach gegen Abend ein heftiges Gewitter los, 
welches einen 3tägigen Dauerregen auslöste. In der Nacht zum 28. trat der 

Neckar wieder über seine Ufer, und das Wasser drang „so schnell zu allen 

Oeffnungen der Stadt herein, so daß gegen 4 Uhr fast die Helfte unserer Stadt 
schon unter Wasser stand“. Nur mit großer Mühe konnte das Vieh, das viel- 
fach schon bis zum Hals im Wasser stand, aus den Ställen gerettet werden. 

Diese Überschwemmung leistete der Preissteigerung weiteren Vorschub. „... mit 

dem Geld in der Hand konnte man keinen bissen Brod mehr haben...“ Der 
Scheffel Dinkel kostete nun 30—32 Gulden, Kernen 75--80 Gulden, der 8pfün- 

dige Laib Brot 1 Gulden 40 Kreuzer, das Simri Kartoffeln 2 Gulden 30 Kreuzer 
bis 3 Gulden, 2 Lot Wecken 1 Kreuzer, 1 Pfund Schweinefleisch 17 Kreuzer, 

Ochsenfleisch 16 Kreuzer, Rindfleisch 14 Kreuzer. 

In Heilbronn ging nun der Rat daran, vom Auslande Getreide einzuführen 
und den Bäckereien zuzuweisen, wo ein jeder mit einer ausgestellten An- 
weisung seinen Bedarf gegen Bezahlung einer festgesetzten, nicht überschreit- 

baren Summe decken konnte. 

Die Witterung im Juni war weit günstiger. Die Frucht auf den Feldern ge- 

dieh prächtig. Den Weinbergen aber hatte die anhaltende Nässe bereits sehr 
geschadet; sie machten einen traurigen Eindruck. Die Weingärtner konnten nur 

noch auf „ein halben Herbst“ hoffen. Da der Juni sehr heiße Täge brachte, 
hatten die Bauern eine vorzügliche Heuernte. Eine gute Fruchternte schien sich 

anzudeuten. 

„Den 8. Juli sah man den feierlichen Einzug des ersten in die Stadt einzu- 
führenden Erdtewagen (Emtewagen)... .Schon vor dem Thor waren ihm durch 
die Veranstaltung unsrer Lokalleitung die Schüler unserer Knaben-Schule 
entgegen gegangen, und begleitete den mit dem Blumenreichthum unserer 

schönen Gärten geschmückten Wagen durch unsere Straßen; Ein Erndte-Lied 
singend biß auf dem Markt, mit den Anfangs-Worten; Kommt laßt uns Gott 
lobsingen. Auf dem Markt empfiengen ihn, die mit ihren Lehrern im Kreise 

aufgestellten Mägdchen, und aller hiesigen öffentlichen und Privats-Unterrichts 
Anstalten mit Blumen. Ein feierliches: Nun danket alle Gott ertönte nur aus 
dem Munde der Jugend und des Alters, begleitet von Posaunen der auf dem | 

Thurm aufgestellten Musik . 

Nach dem feierlichen Gesang begleiteten nun die Sänger den Wagen biß in 
die Scheuer, mit dem Lied: Sey Lob und Ehr dem Höchsten Gut. Auf den Wa- 
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gen war vornen die Inschrift angebracht: Mit dem Inhalt: Sie bringens, laut 

erhalts Willkommen, wiederschallts.“ 

Mitte Juli fiel wieder täglich Regen. In den Weinbergen wütete auch dieses 

Jahr der Mehltau und vernichtete einen großen Teil der Stöcke. 

Anfangs August nahm die Ernte ihren Beginn, da die Sommergerste bereits 

ausgereift war. Diese ersten Früchte wurden sogleich aufgezehrt. „... ganze 

Schaaren von fremden Bauern, besonders aus dem Hohenlohischen Gebiet 

kamen hierher, um doch nur einige Simri neue Gerste zu erhalten, um ihren 

Familien wieder ein Wenig Brod zu verschaffen...“ 

Nach Abschluß der Winterernte, die um Laurenti ihren Anfang genommen 

hatte, begann sich wieder ein normales Leben einzustellen. Nun konnte jeder 

nach seinem Bedarf kaufen. Die Bäckerläden waren voll der schönsten Back- 

werke, die Preise fielen rapide. Auf den Märkten war eine große Menge 

Frucht vorrätig. Ende September kostete der Scheffel Dinkel 10—12 Gulden, 

Kernen 26 Gulden, Gerste 18—20 Gulden, das Simri neue Kartoffeln 20—28 

Kreuzer, der 8pfündige Laib Brot 42 Kreuzer. 

Während der September 

sehr schönes und warmes 

Wetter gebracht hatte, fiel 

zu Anfang Oktober wieder 

kalte und nasse Witterung 

ein. In der Nacht zum 21. Ok- 

tober erfroren die Wein- 

trauben „totalvollends“. Am 

25. begann auf dem Heil- 

bronner Gebiet die Wein- 

lese. Aus der gesamten Mar- 

kung kamen nur etwa 300 

Fässer Wein ein. Der Eimer 

kostete 60—80 Gulden. 

Anfangs November waren 
noch einmal einige schöne 
Tage; sie hielten aber nicht 

lange an. Die Preise der 

Brotfrüchte blieben nun 

konstant, der 8pfündige Laib 

kostete 40—44 Kreuzer. Da- 

gegen stiegen die Fleisch- 

preise mächtig an, da kaum 

noch Schlachtvieh aufzutrei- 

ben war. 

Zu Ende jenes Jahres schrieb 

unser Chronist in sein Büch- 

lein: „So ende ich nun die 

Beschreibung von diesem so 

jammervollen und merk- 

würdigem Jahr und hoffe 

; . ii, e nun mit voller Sehnsucht 

Heimatschein für einen Auswanderer den fruchtbaren und gedeih- 

aus Württemberg licheren Jahren entgegen.“ 
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ANHANG 

Im folgenden einige Familien, wahllos herausgegriffen, die im Jahre 1817 

aus Orten, die heute zum Kreis Heilbronn gehören, ausgewandert sind (nach 

Karl Stumpp, Die deutsche Auswanderung nach Rußland 1763—1862. Stuttgart 
1961): . " 

von nach 

Amos, Johann Meimsheim Rußland 
“Benz, Jakob Nordheim Bessarabien 

Binder, Christian Unterheinriet Südrußland 
“ Dörr, Christoph . Lauffen Südrußland 
Eckhard, Leonhard Schozach . .  Kaukasien 

Ellinger, Caspar Schmidhausen Kaukasus 
Frisch, Christian Löwenstein Südrußland 
Goll, Johann Andreas Neulautern 

Gröninger, Andreas Iisfeld Helenendorf/Kaukasus 
Härter, Konirad Hausen a. Z. Kaukasus . 
Hilkert, Johannes... . Neckarwestheim Südrußland 
Kast, Jakob “ Beilstein -  Peterstal/Odessa 
Kolb, Adam Obergruppenbach Bessarabien 
Lang, Adam Zaberfeld Kaukasus 
Mönsch, Christoph Dürrenzimmern Kaukasus 

Prassel, Gottlieb Neulautern Südrußland 
Reuter, Heinrich Niederhofen Krim 
Schäfer, Johann Leonhard Schozach | Südrußland 

Stegmayer, Jakob Weiler a. Z. Güldendorf/Odessa 
Ungerer, Christian Eibensbach Kaukasien 

Wenzel, Elias August Neulautern : Hoffnungstal/Odessa 

Verzeichnis 

der Orte im Kreis Heilbronn, aus denen in den Jahren 1804—1842. Auswande- 
rungen nach Südrußland (Schwarzmeer und Kaukasus) stattgefunden haben, 
mit Angabe der Familienzahl. Entnommen aus dem „Heimatbuch der Deutschen 

aus Rußland“, bearb. v. Dr. Karl Stumpp, 1961, S. XVII: 

Abstatt 4 Flein | 2 Ilsfeld 35 
Auenstein 1 Frauenzimmern 4 Kirchhausen 3 
Beilstein 3 Bad Friedrichshall 1 Kleingartach 3 
Böckingen 4 Gellmersbach 3 Klingenberg 1 

Bonfeld 2 Gochsen 3 Kochendorf 4 

Botenheim 1 Gronau 5 Kochersteinsfeld 2 

Brackenheim 24 Großgartach 2 Kreßbach (b. Sigl.) 2 

Brettach 19 Giiglingen 17 Lampoldshausen 5 

Cleebronn 8 Gundelsheim 1 Lauffen . 17 
Donnbronn 2 Haberschlacht 4 “Leonbronn 4 

Dürrenzimmern 3 Happenbach 4 _ Löwenstein 2 

Eberstadt 3 Hausen a. Z. 26 Massenbach 4 
Eibensbach i Heilbronn: 9 Massenbachhausen 1 
Eichelberg 2 Helfenberg 2 Meimsheim 15 

Ellhofen 7 Hölzern 1 Michelbach 2 

Erlenbach 1 Horkheim . 1 Neckargartach 1 
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. Neckarsulm 1 Pfaffenhofen 4 Untergruppenbach 3 

Neckarwestheim 18 Prevorst 1 Unterheinriet 18 
Neuenstadt 1 Reisach 1 Vorhof 1 
Neipperg 11 Roigheim 1 Weiler a. St. 6 

Neulautern 5 Schluchtern 4 Weinsberg 20 
Niederhofen 3 Schmidhausen 2 Willsbach 2 
Nordhausen 2 Schozach 5 Wüstenrot 1 
Nordheim 11 Schwaigern 16 Zaberfeld 12 
Obereisesheim 1 Sontheim 1 _— 
Obergruppenbach 8 Stetten a. H. i0 Zus. 451 Familien 

Oberheinriet 1 Stockheim 1 
Ochsenburg .10 Sülzbach 2 

Die Not hat die Menschen von damals hinausgetrieben, die Not hat die 

Menschen von heute wieder zusammengebracht. 
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Von Theophil Hopp, Fachria 

Wie war es doch in jenen Tagen 

für uns so bitter und so schwer; 

es war doch beinah zum Verzagen, 

‚wir hatten keine Heimat mehr. 

Wir wußten nicht wohin wir sollten, 

denn viele gabs, die uns nicht wollten. 

Vorüber ist das was uns traf, 

das Bittere. Und die uns nicht gewollt, 

die sagen heut nach so viel Jahr: 

Das ist doch unser eigen Volk. 

Wir freuen uns des’ um so mehr, 

denn was einst g’sagt war, gilt nicht mehr. 

Es ist für uns ne rechte Freude, 

wenn wir durch unsern Ort heut gehn 

und merken wie dieselben Leute 

uns heut mit andern Augen sehn: 

Sie freuen sich mit uns und lachen, 

womit sie uns nur glücklich machen. 

Wir Deimatvertriebenen heute



Das Ardhiv der Dobrudschadeutschen in Heilbronn 
Im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen wurden auf Seite 66 die Satzungen 

des Heimatmuseums der Deutschen aus Bessarabien wiedergegeben. In $ 3 

dieser Satzungen heißt es: „Zweck des Heimatmuseums ist die Sammlung, 

Aufbewahrung und Ausstellung dessen, was das Leben der Deutschen aus 

Bessarabien sowie der Dobrudschadeutschen und ihre ehemalige Heimat 

charakterisiert. 

Das Heimatmuseum soll ein getreues Spiegelbild vom Leben der Deutschen 
in Bessarabien und in der Dobrudscha geben und damit die Aufgabe des ehe- 
maligen Heimatmuseums von Sarata übernehmen und weiterführen . . .“ 

Aus gegebener Veranlassung sei hier festgestellt: Das Heimatmuseum der 

Deutschen aus Bessarabien ist nicht auch das Museum der Dobrudschadeut- 
schen. Die Dobrudschadeutschen sind an dem Heimatmuseum der Deutschen 

aus Bessarabien in keiner Weise beteiligt. Sie haben vielmehr ihr eigenes 

Archiv und wenn man will auch ihr eigenes Museum in ihrer Patenstadt 

Heilbronn. Allerdings ist es so, daß die noch vorhandenen Zeugnisse über das 

Dobrudschadeutschtum auch weiterhin nur gesammelt werden. Für die Öffent- 

lichkeit wird dieses Material nur zugänglich sein, wenn der Neubau für das 

Städtische Archiv und das Museum der Stadt Heilbronn fertiggestellt sein wird, 

in dem das genannte Kulturgut seine endgültige Aufnahme finden soll. 

Über das Archiv der Dobrudschadeutschen finden wir u. a. folgende Angaben: 

In dem „Zum Geleit“ für das Jahrbuch 1957 der Dobrudschadeutschen stellt 

der Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, Paul Meyle, fest: „Die Patenstadi 

Heilbronn ist für die Kulturarbeit der Landsmannschaft der Dobrudscha-Deut- 

schen nunmehr zum Mittelpunkt geworden. Heilbronn wurde nicht nur zum 

Treffpunkt für die alljährlicien Heimatfeste, sondern auch zur kulturellen 

Herberge, zum Verwahr- und Pflegeraum der Zeugnisse der alten Heimat.“ 

Und Dr. Gerhard Heß, der seinerzeitige Leiter des Stadtarchivs Heilbronn, 

schreibt auf Seite 21 des erwähnten Jahrbuches: „In Ausführung dieses Be- 

schlusses (Beschluß des Heilbronner Gemeinderats vom 2. Dezember 1954 bei 

der Übernahme der Patenschaft über die dobrudschadeutsche Volksgruppe) hat 

das Städtische Archiv Heilbronn ein Archiv der Dobrudscha-Deutschen er- 

richtet, in dem alle noch erreichbaren Zeugnisse über das Leben in der Do- 

brudscha und die folgende Zeit zusammengetragen werden. 

Der Zweck des Archivs der Dobrudscha-Deutschen ist die Sicherstellung, Auf- 

bewahrung und Verzeichnung der gesammelten Gegenstände, der Urkunden, 

des Schrifttums und des Bildmaterials. Die Stadt Heilbronn sammelt über sein 

Städtisches Archiv die genannten Sachen und nimmt Schenkungen von seiten 

der Landsmannschaft der Dobrudscha-Deutschen (laut Vereinbarung) sowie - 

von Einzelpersonen entgegen. 

Bei einem etwaigen Neubau des Archivs ist vorgesehen, für das Archiv der 

Dobrudscha-Deutschen einen besonderen Raum als Magazin und im Rahmen 

des Städtischen Museums einen Raum für eine kleine‘ ständige Ausstellung zu 

schaffen.“ - 

Desgleichen sei hier ein Wort aus der Rede von Biirgermeister Hanser an- 

geführt, das er auf dem Pfingsttreffen an die Dobrudscha-Deutschen gerichtet 

hat (Siehe Rundbrief der Dobrudscha-Deutschen, Nr. 150, S. 3, vom Juni 1961): 

„Und ich darf für meine Person, da mir das Archiv unterstellt ist, nur eine 

Bitte an Sie alle äußern: Sofern Sie irgendwelches Material haben, das auf Ihre 

alte Heimat Bezug nimmt, z. B. Briefe aus Ihrem Erleben nach derh Auszug 
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aus der alten Heimat, wie Sie hier in unserem Lande gelandet sind, dem Archiv 
zur Verfügung zu stellen.“ 

Zum Schluß noch einmal Dr. Heß a. a. O.: „Auch in der Zukunft wird sich 
die Stadt Heilbronn die Sammlung und Pflege alier für die Geschichte der 

Dobrudscha-Deutschen Volksgruppe wichtigen Gegenstände angelegen sein 

lassen.“ | Der Herausgeber 

Ein hochherziges Geschenk 
Oberbaurat Dr.-Ing. Heinrich Winter aus Heppenheim, Dozent an der Staats- 

bauschule in Darmstadt, schenkt dem Archiv der Dobrudschadeutschen 

seine volkskundlichen Aufzeichnungen über die Dobrudschadeutschen 

Als Dr. Heinrich Winter dem Herausgeber des Jahrbuches sein hochherziges 
Vorhaben ankündigte, schrieb ihm dieser: „Ganz feierlich wurde mir zumute, 
als ich las, daß Sie die Absicht haben, mir Ihre ganzen Dobrudscha-Sammlun-. 

gen zu schicken. Gerade das ist meine Aufgabe, alle noch erreichbaren Unter- 

lagen, die über unsere Volksgruppe berichten, zusammenzutragen. 

Ich übernehme Ihr Geschenk zu treuen Händen und werde Ihre Sammlung 
zu gegebener Zeit, wenn uns in dem zu erstellenden Neubau des Städtischen 
Archivs Heilbronn ein Raum für das Dobrudscha-Archiv gegeben wird, unter- 

bringen. 

Ich sage Ihnen schon jetzt meinen herzlichsten Dank und ein Vergelts Gott.“ 

Aus der darauffolgenden Sendung seien dem Begleitschreiben Dr. Winters 
folgende Sätze entnommen:: „Beiliegend erhalten Sie die vier Dobrudscha- 

bände. Die Idee, der Hauptteil der Durchführung und die schriftliche Nieder- 

legung sind mein Werk. Was auf meinen Freund Hans von der Au zurückgeht, 
ist jeweils angegeben.“ \ 

‚Der Betreuer des dobrudschadeutschen Archivmaterials antwortete: „Nun ist 
also der Schatz’ da. Ich weiß nicht wie mir ist. Die vier Bände nehmen mich 
ganz gefangen. Als mich mein zwölfjähriger Bub fragte, was für einen Wert 
denn diese Bücher hätten, gab ich prompt zur Antwort: 100 000 DM. Das impo- 
nierte mehr als ein Vortrag über den einmaligen Wert, den ihre unbezahl- 

bare Arbeit darstellt. Herr Doktor, Sie haben den Dobrudschadeutschen ein 
Geschenk gemacht, wie kein zweiter. Sie haben eine große Freude bereitet. 

Tausend Dank.“ 

Über seine Arbeit berichtet Dr. Heinrich Winter in einem der oben er- 
wähnten Briefe weiter: „Als Quickborner, denen die Burg Rothenfels gehört, 

erfuhr ich etwa Januar 1941, daß in der Burg ein eigenartiges Volk sich nieder- 
gelassen habe, dessen Erforschung mir vermutlich neue Kenntnisse vermitteln 
werde. Mir wurde aber zugleich mitgeteilt, daß ich nicht in das Lager selbst 

könne. Ich müßte schon die Leute bei ihren Gängen außerhalb ansprechen. Das 

hielt ich für ungünstig und gefährlich. Denn die Vertriebenen-Lager standen 

unter der Leitung der SS. Ein Freund von mir, der auf die wissenschaftliche 

Seite des Ahnenerbes Einfluß hatte, beschaffte mir auf meine Bitte einen 

Passierschein für die Umsiedlerlager in Rothenfels, Aschaffenburg-Leiders und 

Würzburg. Meine Absicht war, die aus langjähriger Erforschung des heimat- 
lichen Raumes gewonnenen Kenntnisse aus dem Brauchtum des Jahres- und 

Lebenstaufes zu erweitern und zu vertiefen durch auslandsdeutsche Volksgruppen, 
die ihre Heimat um oder nach 1800 verlassen haben. Bei ihnen besteht die Aus- 
sicht, das Brauchtum auf einer Stufe zu erfassen, die der in der Heimat um 100 
oder gar 150 Jahre voraus ist. Die Passierscheine waren auf meinen Namen und 
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den Dr. Hans von der Au ausgestellt. Sie öffneten uns die Tore, aber noch nicht 
die Herzen. Die Lagerinsassen waren im Frühjahr 1941 bereits stark enttäuscht, 

weil ihnen bisher nicht das versprochene Land gegeben worden war, weil sie sehr 

eng in den Lagern gehalten wurden und weil ihre religiösen Bedürfnisse mög- 

lichst nicht beachtet wurden. Die Art, wie wir mit ihnen sprachen, und da wir 

beide das EK des ersten Weltkrieges als Knopflochband trugen — das Partei- 

abzeichen hatte abschreckende Wirkung! — öffneten sich sehr bald ihre Herzen, 

machten uns zu ihren Vertrauten. Wir gingen möglichst auf ihre inneren Nöte 

ein. Nur so war es möglich, ein so umfassendes Ergebnis in so kurzer Zeit zu 

erhalten. 

Die vier Ihnen überreichten Bände sind eine erste Durchschrift. Das Original 

mußte ich an das Ahnenerbe geben, von wo wir den Passierschein hatten. Nach 
dort kamen auch die 8-mm-Filme, die ich gedreht habe.“ 
Um was für Arbeiten es sich bei den genannten Aufzeichnungen von Dr. 

Winter handelt, mögen einige Abschnitte zeigen, die der jeweiligen Einführung 

zu Band I und Band III entnommen sind. 

Einführung zu Band I, Arbeitsteilung: „Die volkskundliche Erfassung der 

deutschen Umsiedler aus der Dobrudscha im Umsiedlungslager auf Burg 

Rothenfels wurde auf drei Wochenendfahrten (17.—19. Februar, 22. und 23. 

Februar und am 1. und 2. März 1941) durchgeführt. Dr. von der Au konnte 
nur an der letzten Aufnahmefahrt teilnehmen. Von Dr. Winter stammen alle _ 
Aufzeichnungen über die Braucherscheinungen des Jahres- und Lebenslaufes, 

über Brauchen, Erzählgut und Kinderspiele, außerdem der erste Abschnitt des 

aufgenommenen Liedgutes. Dr. von der Au nahm den 2. Abschnitt des Lied- 

gutes und die Volkstänze auf.“ - “ 

Aus der Einfiihrung zu Band III: „Mit den Untersuchungen des Dorfes Atma- 

gea, dessen Bewohner sich zur Zeit im Umsiedlungslager in Würzburg befinden, 
sind die volkskundlichen Aufnahmen der Dobrudscha-Deutschen Umsiedler zu 

einem gewissen Abschluß gebracht. 

Im ersten Belegband wurde die Kolonie Cogealac erfaßt, die in der zweiten 

Siedlungswelle in der Mitte der Dobrudscha im Jahre 1874 entstand. Ihre Be- 

wohner bezeichnen sich selbst als evangelische Schwaben, deren Heimat ur- 

sprünglich in den meisten Fällen Württemberg war. 

Der zweite Belegband enthält das Brauchleben der Kolonie Malcoci. Malcoci 

ist die älteste, heute noch bestehende deutsche Ansiedlung in der Dobrudscha. 
Das Dorf wurde 1843 gegründet. Es liegt in der Norddobrudscha am Donau- 

delta. Die Bewohner nennen sich katholische Elsäßer. Sie stammen in der 
Hauptsache aus dem nördlichen Elsaß und aus Lothringen. 

Der vorliegende dritte Belegband enthält die Kolonie Atmagea. Sie ist die 

zweitälteste deutsche Siedlerkolonie in der Dobrudscha und liegt im nördlichen 
Waldgebiet. Ihre Bewohner sind evangelische „Kaschuben“. Sie stammen ur-. 

sprünglich wohl aus Westpreußen und haben ihre alte Mundart, ein breites 
etwas singendes Platt, bis auf heute erhalten. | 

Mit der Beschreibung dieser drei Kolonistendörfer dürfte das gesamte deut- 
sche Volkstum in der Dobrudscha erfaßt sein. Es ist beabsichtigt, im Spätherbst, 

sofern bis dahin die Umsiedlungslager noch bestehen sollten, weitere Dörfer 

zu untersuchen und das Bild abzurunden. | 

“Uberschaut man alle drei Belegbände und das darin geschilderte Volksleben 
ursprünglich landschaftlich 'so verscheidener deutscher Volksstämme, so ist man 

von der weitgehenden Gleichartigkeit aller Erscheinungsformen überrascht. 

Entweder vermochte die jahrzehntelange Abgeschlossenheit vom deutschen 
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Mutterland diese Gleichheit in der inneren und äußeren Lebenshaltung zu 
verursachen, oder es war das Volksleben in Deutschland vor 100 Jahren noch 

wesentlich einheitlicher, als es sich heute uns in seinen Restformen zeigt. Vieles 

spricht für eine einstige tiefgehende Gleichheit der brauchtümlichen Erschei- 

nungen, die über die Stammesunterschiede der einzelnen Landschaften hinaus 

das gesamte Volk einst verband.“ . 

So viel über die Dobrudschaarbeit, über das Geschenk von Dr. Winter. Nicht 
zu vergessen ist aber das Bildmaterial. Mit über 200 Bildern werden die Auf- 
zeichnungen gleichzeitig belegt. Von der Güte dieser Aufnahmen können wir 

uns in den einzelnen Jahrbüchern, in denen Beiträge von Dr. Winter erschienen 
sind, überzeugen. Im Grunde genommen müßte diese volkskundliche Arbeit in 

einem selbständigen Werk erscheinen. Wer soll aber dafür aufkommen? Es ist 

jetzt schon schwer, die einzelnen Beiträge auch nur annähernd genug zu 

illustrieren. 

Zum Schluß sage ich noch gerne, daß mich mein Landsmann, Herr Architekt 

Erwin Ißler, ein Schüler Dr. Winters, auf dessen Schätze aufmerksam gemacht 

hat, worauf die Verbindung aufgenommen werden konnte. Otto Klett 

Von unseren Ardhivsachen 
Von Otto Klett 

Seit Jahr und Tag durfte ich unsere Landsleute immer wieder aufrufen, 

dem dobrudschadeutschen Archiv in Heilbronn doch all das zu überlassen, was 

in ein Archiv gehört. Für die Geschichte unserer Volksgruppe ist heute so 

ziemlich alles von Bedeutung, was über unser Leben in der Dobrudscha und 

auch über die Zeit danach Auskunft geben kann. Wiederholt wurde darauf hin- 

gewiesen, was gesammelt werden kann. Zu nennen wären da: Schriften aller 

Art, Akten, Urkunden, Aufzeichnungen, Briefe, Bilder, Tagebücher usw. In 

diesem Zusammenhang möchte ich wieder auf meinen Artikel „Von den An- 

fängen eines Heimatmuseums und dem Weg, der zur Schaffung des Archivs 

und des Museums der Dobrudscha-Deutschen in Heilbronn geführt hat“ im 

Jahrbuch 1957 hinweisen. 

Soll ein Archiv seiner Aufgabe gerecht werden, so darf das Sammeln von 

Archivalien nicht nur dem Zufall überlassen bleiben. Es muß ein systematisches 

Suchen erfolgen. Das ist in unserem Falle bisher nur zum Teil geschehen. 

Allerdings bin ich mir dessen bewußt, daß, wenn noch weitere Archivalien 

eingebracht werden sollen, so manches nur in Form einer Kopie noch ein- 

gereiht werden kann. Es ist ja kaum noch etwas vorhanden. — Trotz alledem 

habe ich immer noch eine leise Hoffnung. Vielleicht wird es uns dermaleinst 

vergönnt sein, unsere Kirchenbücher und auch noch einige Gemeindeakten zu 

‚bekommen. Sicherlich ist das Zukunftsmusik. Wer klammert sich aber nicht 

an jedem Strohhalm, wenn es etwas zu retten gilt. Die Rama geht ja dahin, daß 

in den Ostgebieten noch manches erhalten geblieben sein soll. 

Von unseren Archivsachen, die mehr ihrer Einmaligkeit wegen von Interesse 

sind, möchte ich hier folgende Stücke aufführen: | \ 

Da ist zunächst einmal die Altarbibel von Cogealia zu nennen. — Gelegent- 

lich der Vergrößerung der Kirche von Cogealia stiftete Königin Elisabeth von 

Rumänien eine prächtige, zweibändige Altarbibel mit der schönen eigenhändi- 

gen Widmung: „Der kleinen Gemeinde steht Gott besonders nahe — Elisabeth 

—— Weihnachten 1903.“ Diese Prachtausgabe, in Leder gebunden, gedruckt im 

Verlage Max Herzig in Wien und Leipzig, ist 30X40 cm groß, geschmückt mit 
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127 Vollbildern nach klassischen Gemälden alter und neuer Meister aller Län- 
der. — Dazu siehe auch den Artikel „Schicksalsweg der Altarbibel von Cogea- 

lia“ im Jahrbuch 1956. 
Dann ist das Gemeindebuch von Atmagea aus dem Jahre 1877 zu nennen. 

Von den darin enthaltenen Aufzeichnungen seien hier einige erwähnt: „Ge- 
schenk ‘an den türkischen Kaiser oder Soldatengeld im Betrag von 2430 Piaster 

im Jahre 1877. — Abgelieferte Geschenke an die türkische Obrigkeit während 

der unruhigen Jahre 1876—1877. — Verzeichnis der von den Tscherkessen am 

1. Mai und am 8., 10., 12., 15., 16. und 23. Juni 1877 geraubten Gegenstände in 

Atmagea. — Die Seelenliste von Atmegea für 1877“ u. a. m. 

Einmalig in ihrer Art dürfte die handgeschriebene Chronik von Ciucurova 

sein: „Schul- und Kirchen-Chronik der deutsch evangelischen Filial-Gemeinde 

Ciucurova, Plasa Babadag, Dobrogea, zusammengestellt 1893 von Hermann 

Klose.“ In dieser Chronik wird jeder. Wirt der Gemeinde charakterisiert. 

Die handgeschriebene Monographie von Karl Adam, „Die Dobrudscha und 

ihr Deutschtum“ ist leider nicht im Besitze des Archivs. Vielleicht kann sie 
aber den Dobrudscha-Deutschen doch noch einmal geschenkt werden. 

Das Kirchenbuch von Ciobancuius wurde dem Vorsitzenden des Hilfskomi- 

tees der Dobrudscha-Deutschen übergeben. 

Ein weiteres Glanzstück stellt die volkskundliche Belegsammlung von Dr. 

Winter dar, von der in dem Artikel „Ein hochherziges Geschenk“ in diesem 

Jahrbuch die Rede ist. 

So könnte weiter gemacht werden. Zu gegebener Zeit wird ein ausführlicher 

Bericht über die Bestände des Archivs der Dobrudscha-Deutschen erscheinen. 

Am Schwarzen Meer und Donaudelta 
Eingesandt von Therese Erker, Karamurat 

Die größte Anziehungskraft für uns alte Dobrudschaner besitzt ohne Zweifel 

das Schwarze Meer. Es ist der Inbegriff aller Ferienträume, sind doch Wasser, 
Sand und Sonne die Verkörperung von Sommer und Urlaub für uns zu Ar- 

beiter gewordenen Bauern. Betrachtet man die Landkarte Europas, so sieht 
man in seinem östlichen Teil ein Binnenmeer, gleich einem riesengroßen See. 
Es ist in derselben heliblauen Farbe eingetragen wie die Ozeane und die an- 

deren Meere auch. Dennoch ist es weder grau noch grandios wie die Nordsee, 

noch so tiefblau wie das Mittelländische Meer. Ein unbekannter, großer Künst- 
ler gebraucht zu jeder Tages- und Jahreszeit für die Fläche dieses Meeres die 
verschiedensten und .zartesten Farben, vom glitzernden Silber bis zum dun- 
kelsten Blau und Grün. Sein griechisch-lateinischer Name lautete im Altertum 

„Pontus Euxinus“, was „Gastfreundliches Meer“ bedeutet. Was immer diese 

Bezeichnung bedeutet haben mag, sie drückt auf alle Fälle eine Tatsache aus. 

Das Schwarze Meer ist gastfreundlich durch sein mildes Klima, durch seine 

kühlen Brisen, die wie eine zärtliche Liebkosung verspüret werden, durch die 

Herzlichkeit der Menschen, die an seinem Ufer wohnen. 

Konstanza, der Mittelpunkt unseres ehemaligen Volksgruppenlebens, ist 

wichtigste Hafenstadt, und uns mit seinen Schönheiten noch wohlbekannt. Kon- 

stanza ist eine saubere, angenehme Stadt, überflutet von jenem blendend hel- 

len Licht, das schon den Süden kennzeichnet. . 

Tulcea ist der größte Hafen am Rande des Deltas. Dieser Hafen, . der im 

Halbkreis von Hügelzungen umschlossen wird, wurde auf den Ruinen der an- 
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tiken Festung Aegyssus erbaut. Die Ufer der Donau sind flach und ruhig, der 

Blick begegnet einem weiten und offenen Horizont. Hinter Tulcea beginnt 

dann das Delta, das unermeßliche, geheimnisvolle Reich des Wassers. 

Unermeßlich weit ist das Donaudelta und von dem Punkt, wo sich die Fluß- 
arme teilen, bis zu jenem, wo sie sich ins Meer ergießen, mit den Blicken nicht 

zu erfassen. Es scheint, als hätte sich hier seit Anbeginn der Welt nichts ver- 

ändert. Einst war das Delta ein Golf des Schwarzen Meeres, der im Laufe der 

Zeit von Schlamm und Sand, die die Donau von ihrer langen Wanderung 

mitbrachte, und hier ablagerte, zugeschüttet wurde. Unzählige Kanäle bahnen 

sich ihre Wege durch die weite Ebene, durchqueren riesige Seen, die stellen- 

weise ganz mit Wasserrosen bedeckt sind, durchschneiden Schilfdickichte — 

wahre Wälder aus Schilf — und in ihrem stillen Wasser spiegeln sich alte 

Weidenbäume. Zwischen den festen Insein treiben auf den Wellen mit dem 

Wind schwimmende, von üppiger Vegetation bedeckte Inseln, die die Gestalt 

des Deltas dauernd verändern. 

In das Deltainnere kann man nur mit einem Kahn gelangen. Der Kahnführer 
muß jedoch ein Einheimischer sein — etwa einer der alten Lipowenen, dem 
genügsamen Fischer mit struppigem Bart und freundlichen Augen, der hier 

aufgewachsen ist, hier gelebt hat und das weite Gebiet genau kennt. Sonst 
würde man sich hoffnungslos darin verirren. Folgt man einem der Kanäle, 

so kann man plötzlich still und unversehens in einen See hineingleiten, der 

groß scheint wie ein Meer. Dann erhellt sich der Horizont und das Wasser 
glänzt wie flüssiges Metall. Man erblickt ganze Inseln von Wildenten, Scharen 

von Wildgänsen, schwarzen Kormoranen. Im undurchdringlichen Dickicht ver- 

nimmt man das Rauschen der Schwingen von Millionen Vögeln, die ihre Nester 

zwischen die Halme des Schilfes -ge- 
baut haben.  Dringt man mit dem 

Boot in dieses Gestrüpp ein, so ver- 

dunkelt sich im selben Augenblick 
der Himmel vor Wolken aufge- 

schreckter Vögel, die von ihren Ne- 

stern auffliegen, wo sie sonst unbe- 

weglich brüten. Auch im Wasser 

wimmelt es von Lebewesen. Hun- 

derterlei Fische flietzen dort durch- 
einander. 

      

   

          

    

    
Fischadler | Silberreiher und Fliegender Fisch 

(Sammlung Dr. Rettich, Tulcea) (Sammlung Dr. Rettich, Tulcea) 
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Das Delta ist das Reich der Wildvögel und der Fische. Wie Vögel aus einer 

anderen Ära leben hier die Pelikane in Kolonien, in ganzen Dörfern, zusam- 

men. Fast schlafend verzehren sie die gierig in ihren Kröpfen gesammelte 

Fischbeute. Von unbeschreiblich malerischem Zauber ist der Fischfang im 
Delta, sind die auf Piloten stehenden Häuser der Fischer, die Fischereigeräte- 

lager, die wetterharten Fischer mit den von Sonne und Wind gebräunten Ge- 

sichtern und die Feuer am Abend, an denen so schmackhafte Fischsuppen wie 

sonst nirgends gekocht werden. Große Adler kreisen majestätisch hoch in den 

Lüften. Und dies alles ist einmalig und nur dort im Delta zu sehen. Wer das 

Donaudelta nicht kennt, kann auch keine Vorstellung über die Entstehung 

des Lebens aus Schlamm und Wasser haben. Dort unten im Delta wird man 
gewahr, daß die Erschaffung der Welt noch nicht beendet ist, sondern weiter- 

geht. 

Wehmut im Sommer 
Von Wilhelm Schwarz,Babadag 

Ich hab mir ein kleines Häuschen gebaut, 
Am Rande des Waldes, fern jedem Laut: 

Da sitz ich nun drinnen bin dankbar und denk, 

Was mir doch ist worden für ein herrlich Geschenk. 

Vom Dorfe her dringt dann ein Hundegebell, 

Im Raume summt munter eine Fliege ganz hell, 

Ich schaue hinaus und sehe gelb stehn, . 

Die Frucht auf den Feldern . . . Und wie ein Weh’n. 

Kommt plötzlich ein Sehnen nach all dem was war... 

Von einem zum andern bin ich der Freude bar. 

Die Wehmut ist da, sie will nicht mehr fliehn, 

Und ich — ich möchte nach der Heimat ziehn. 

Auch hier ist jetzt Sommer, und heiß ist es auch, 

Jedoch fehlt die Weite, es ziehet der Rauch 
Über engbrüstige Felder. Kein freudiger Schimmer, 

Die Luft ist nur dunstig, sie zeigt kein Geflimmer. 

Kein Trillern der Lerchen erfreut mir das Herz; 

Kein Wogen der Felder bis hin wo die Erd 

Sich mit dem Gewölb des Himmels vereint, 

Kein Leuchten der Blumen mir brennend erscheint. 

Und seh ich den Bauern wie er hier so lenkt, 
Berechnend, gehetzt ist, an das nicht mehr denkt, 

Daß er doch sein sollte, ein Herr in sein'm Reich, 

In dem ihm nicht jeder, nicht jedermann. gleich. 

Was Wunder, wenn weh die Gedanken gehn, 

Hin zu dem Land wo ich den Sommer gesehn. 

Wo die Donau den Weg zum Meere hin fand, 

das für mich aber für immier entschwand. 
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Pflanzennamen 

im Volksmund der Schwarzmeerdeutschen 

Von Erwin Heer, Sarata 

Nachdem wir im Jahrbuch 1962 über die „Tiernamen im Volksmund der 
Schwarzmeerdeutschen“ gesprochen haben, möchten wir jetzt abschließend 
etwas über die Pflanzennamen hören. Grundsätzlich gilt auch hier, was in der 

Einleitung, ferner auf Seite 97 und am Schluß über Tiernamen gesagt wurde. 

(Vergleiche auch Lit. 10). ” 

Einleitend möchte ich zur Vervollständigung noch folgendes voraussetzen: 

Viele wertvolle Angaben — auch pflanzengeographischer Art — verdanke ich 

Herrn Universitätsprofessor Dr. Heinrich Walter von der vielen von uns 

bekannten landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim bei Stuttgart. Herr Pro- 
fessor Walter wurde in Odessa geboren und wir dürfen ihn somit als unseren 

Landsmann in erweitertem Sinn betrachten. Sein Vater dürfte so manchem 
Landsmann aus der älteren Generation, insbesondere den nach Amerika ausge- 

wanderten, nicht unbekannt sein (was ich nachträglich feststellen konnte); denn 

er war Augenarzt in Odessa und hatte den Auswanderern ein Visum über den 
Befund ihrer. Augen (Trachom!) ausgestellt. Als hervorragender Kenner vor 

allem auch der Steppenflora — in der er ja zu Hause war — war es für Herrn 
Professor Dr. Walter ein leichtes, meinen Wünschen und Bitten freundlichst 

entgegenzukommen, wofür ich ihm ganz besonders herzlich danken darf. 

Nun wollen wir die Pflanzen der Übersicht halber, auch ihrer Verwandtschaft 

wegen, in Familien zusammenfassend behandeln, wobei ich mich an den 

bekannten Leitfaden von Professor Dr. Schmeil halte, weil er uns noch von zu 

Hause gut bekannt und außerdem überall erhältlich ist. Selbstredend sind in 
diesem speziell für Deutschlands Flora verfaßten Werk viele typische Steppen- 
pflanzen nicht enthalten. Dies sei im voraus bemerkt, um vor Enttäuschungen 

zu bewahren! Ferner muß noch unterstrichen werden, daß in der Hauptsache 

nur diejenigen Pflanzen Berücksichtigung finden, die von uns irgendeinen 

Namen erhalten haben. Schließlich habe ich in der Regel die wissenschaft- 
lichen Namen nur solcher Pflanzen angegeben, die im „Schmeil“ zum großen 

Teil nicht angeführt wurden. Es folgen nun die einzelnen Pflanzen-Familien: 

Birkengewächse (Betuläceae): 

Wenn wir nun mit der Familie der Birkengewächse beginnen, so sei nur 

unser „Haselnüßle“ erwähnt, mit dem die Sarataer Judenbuben zu gern spiel- 

ten, weshalb wir diese „Nuß“ auch „Judanüßle“ nannten. Allerdings wuchs der 

Haselnußstrauch bei uns in der eigentlichen Steppe nicht, und wir mußten die 
Früchte im Laden kaufen, Geschätzt waren die Prügel und Peitschen aus „Mol- 
dowanereisen“, den Stämmchen und Ruten der Haselnuß, vom Dnjestr- und 

Donauufer. - 

\ Walnußgewächse (Juglandäceae): 

Dagegen gedieh der Walnußbaum bei uns recht gut und seine Früchte — 

unsere „Nussa“ — schmeckten zur Weihnachtszeit am besten. In keinem Kolo- 
nistenanwesen (Garten) oder „Weinberg“ durfte ein „Nußbaum“ fehlen! Wie 

schmückte er doch unsere steppenartige Landschaft! Und wie spendete er uns 
Schatten und Kühlung in der heißen Sommerszeit! Wahrlich, ohne diesen edlen 
Baum könnten wir uns unsere ehemalige Steppenheimat gar nicht mehr vor- 

stellen! 
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Weidengewächse (Salicäceae): 

Über die Weiden meint Herr Oskar Weiß (Alt-Posttal): „Beim Schafehüten 

fertigten wir Kinder mit Taschenmessern zum Zeitvertreib aus den Ruten der 

Weiden ‚Pfeiferla‘“. Wir Jungen in Sarata nahmen dazu Zweiglein des Walnuß- 

baums. 

Nesselgewächse (Urticäceae): 

Zu der Brennessel sagten wir „Brenn-Esel“ anstatt „Brenn-Nessel“. Und wie 

sehr diese Nesselgewächse uns Kinder manchmal brennen konnten, haben wir 

beim Spielen oft erfahren. 

Ulmengewächse (Ulmäceae): 

Aus dieser Familie kannten wir den bei uns nicht gerade selten vorkommen- 

den „Ruschtabaum“, die eigentliche Feldulme oder Rüster. ă 

Maulbeergewiichse (Morâceae): 

Hier wollen wir ein wenig bei unserem allen Kindern so gut bekannten 

Maulbeerbaum verweilen. Herr Oskar Weiß (Alt-Posttal) führt nett an: „Fast 

in jedem Bauernhof sah man bei uns einen oder mehrere Maulbeerbäume. 

Hauptsächlich wurden sie ihrer Früchte wegen angepflanzt. Sie waren es, die 

im Frühjahr als erste unter allen ‚Obstbäumen‘ den Kindern ihre leckeren 

roten, schwarzen, violetten und weißen ‚Beeren‘ zum Genuß darboten. Außer 

den Kindern lockten sie auch andere Gäste an: die Enten und Hühner waren 

unten um ihre Stämme, die Staren und Spatzen dagegen in ihren Kronen. 

Mit ihren Blättern — dem so wertvollen Rohstoff für die Seidenindustrie — 

wüßten unsere Landsleute gar nichts anzufangen. Die Seidenraupenzucht stak 

bei uns in den Kinderschuhen und wurde lediglich aus Liebhaberei, der ‚Sei- 

denwürmer‘ wegen betrieben. In Westpreußen hatte ich eine Seidenraupen- | 

zucht von 45 000 Raupen. Ich betrieb die Zucht mit Erfolg und bekam den zwei- 

ten Preis im Kreise Schwetz. Damals kam mir der Gedanke, daß die beste Mög- 

lichkeit zur Entwicklung einer Seidenindustrie in unserer alten Heimat gege- 

ben war, wenn unsere Landsleute mehr Verständnis für diesen Erwerbszweig 

gezeigt hätten und selbstredend das nötige Kapital wie auch die entsprechenden 

Absatzmöglichkeiten vorhanden gewesen wären. Ich glaube, die Seidenindustrie 

hätte sich so gut entfalten können wie die Wollindustrie; denn am Rohstoff, den 

Maulbeerblättern, hätte es bei uns nirgends gefehlt.“ — Hanf und Hopfen ge- 

hören ebenfalls in diese Familie. 

Wolfsmilchgewächse (Euphorbiäceae): 

Die „Schlangenmilch“ bedeutete für uns Kinder immer etwas Unheimliches, 

weil wir glaubten annehmen zu müssen, die Schlangen würden diese „Milch“ 

trinken. Wenn dies auch durchaus nicht der Fall war, so ist die „Milch“ dieser 

Pflanze — die Wolfsmilch heißt — doch ätzend und giftig, und wir verwende- 

ten sie in der Regel, um damit die lästigen Warzen zu entfernen. Herr Oskar 

Weiß (Alt-Posttal) schreibt dazu: „Das ‚Hundsmilchkraut‘ ist ein auf unseren 

Weiden vorkommendes, weitverbreitetes und lästiges Unkraut mit tiefen Wur- 

zeln, zäh im Wachstum wie das ‚Wolfskraut‘ (siehe weiter unten!). Es enthält 

einen dickflüssigen, bitterscharfen, ätzenden Saft, den unser Volksmund 

‚Hundsmilch‘ taufte.“ Zu dieser Familie gehört auch unsere „Rizinusbohne“, der 

eigentliche Wunderbaum (Ricinus communis), der in den letzten Jahren als Öl- 

pflanze erfolgreich angebaut wurde und das allen gut bekannte Rizinusöl, lie- 

ferte. Über die „Rizinusbohne“ war mancher Schwank im Umlauf im Zusam- 

menhang mit dem Rizinusöl als Abführmittel. 
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Nelkengewächse (Caryophylläceae): 

Hierher gehören unsere „Radda“, die Samen der eigentlichen Kornrade, die 

beim Putzen mit der „Putzmühle“ im „Nachwurf“ zu finden waren. Diese „Rad- 
da“ enthalten Saponin, einen Stoff, der die Entwicklung des Aussatzes begün- 
stigen soll. (Der Aussatz war zumindest im Südosten gut bekannt). Hier in 

Deutschland ist zum Teil die Kornrade schon so selten geworden, daß man 

Glück haben muß, um eine Pflanze zu entdecken. Ihre Seltenheit hängt mit der 

intensiven Unkrautbekämpfung zusammen. — Zu dieser Familie zählen auch 

unsere wohlriechenden „Nägala“, die eigentlichen Nelken. 

Gänsefußgewächse (Chenopodiâceae): 

Recht interessant ist diese Familie, zu der auch unsere „Saumolda“ — die 

eigentlichen Melden (Atripex) — und unser allen. gut bekanntes „Besareis“ 
(Kochia scoparia) gehören. Im russischen heißt es kochia wenetschnaja. Uns 

Kindern bereitete es allemal viel Spaß, das grüne „Besenreis“ an die Küchen- 

decke zu hängen, um dann bei völliger Dunkelheit die Fliegen mitsamt „Besen- 

reis“ in einen Sack zu streifen! Auf dem staubigen Dreschplatz dagegen berei- 
tete dieses „Besenreis“ als Kehrbesen uns Rangen weniger Freude. Am interes- 

santesten von dieser Familie ist unsere allbekannte „Hexe“. Es ist die Trocken- 
form von Salsola kali, die auch Kali-Salzkraut oder Russische Distel genannt 
wird. (In einer Soldatenzeitung wurde sie „Kameldistel“ getauft). Wir nannten 

sie auch „Hex“, Pampuch fälschlicherweise „Hexenlos“, was einen Flurnamen mit 

vielen darauf wachsenden „Hexen“ bedeutet. (So gab es in Sarata ein „Hexen- 

los“ nach den dort massenhaft vorkommenden „Hexen“). Ponten nennt sie 

„Hexendistel“. In seinem Roman „Volk am Morgenstrom“ sagt er unter ande- 

rem: „Es war Abend, ein Wind tat sich auf. Da rollten die Hexendisteln, zu 
Paketen geballt, über die Erdtenne.“ (Jammerschade, daß dieser große Schrift- 

steller so früh verstarb! Er war auch in Bessarabien. Wer weiß, ob nicht auch 
er — wie die Schriftsteller Heinrich Lhotzky und Rolf Bongs — über unsere 
Volksgruppe ein Werk verfaßt hätte!). Jeder von uns kannte recht gut unsere 

„Hexa“, die den Schafen verfüttert oder als Dach für die Buden der Weinberg- 

und Baschtanhirten verwendet wurden. Und wie lustig brannten die bereits 

trockenen „Hexabüsch“, wenn wir auf dem Felde ein kleines Feuerlein an- 
machten: Sie brannten bald so lustig wie die Hexe bei Hänsel und Gretel! 

Kommt wohl daher die Bezeichnung „Hexe“? Da fällt mir gerade noch der 
geistreiche rumänische Fürst und Schriftsteller Dimitrie Cantemir ein, der in 
einer trefflichen Skizze zu schildern weiß, wie der heftige Nordostwind, der 

rumänische „Crivätz“ (und russische „Buran“) zur Winterszeit die Distelköpfe 

durch die verschneite Steppe bis an die Gestade des Schwarzen Meeres und in 
dieses hineinweht, wobei dahingestellt sei, welche „Distelköpfe“ er damit ei- 

gentlich. meint. Auf alle Fälle handelt es sich hierbei um die typischen „Step- 

penläufer“ (auf russisch perekatji polje), denen als Sammelbegriff verschiedene 
Arten unterstellt sind, so auch unsere „Hexe“, die ein typischer Vertreter 

unserer Steppenflora ist. Herr Professor Dr. Walter schreibt wie folgt über diese 
Steppenläufer: „Eine besondere Anpassung an die Verbreitung durch den. 
Wind zeigen auch die Steppenläufer. Diese Pflanzen nehmen in fruch- 

tendem Zustand eine kugelige Umrißform an. Sie brechen an der Stengelbasis 

leicht ab und werden mit dem gesamten Fruchtstand, oft zu Ballen verflochten, 
vom Winde in großen Sprüngen über die Steppe gerollt. Dabei fallen die Samen 

nacheinander aus den Kapseln heraus und werden auf diese Weise über weite 
Flächen ausgebreitet.“ An anderer Stelle sagt derselbe Verfasser sehr. schön: 

„Eine besondere Merkwürdigkeit unter den Pflanzenformen der Steppe, die auf 
jeden, der sie zum ersten Male sieht, einen tiefen Eindruck macht, sind die 
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Steppenläufer (Perekati-pöle). Wenn man im Sommer auf der weiten Steppe 

steht, über die der starke Wind hinwegfegt, sieht man aus der Windrichtung 

merkwürdige Gebilde in Sprüngen, dann wieder mehr am Boden rollend laut- 
los herannahen, an einem vorbeihuschen und wieder in unbekannten Fernen 

verschwinden. Oft sind sie über die ganze Fläche verteilt, alle kommen sie aus 

einer Richtung und ziehen in der entgegengesetzten ab. Aber die Geschwindig- 

keit ist verschieden: in wilden Sprüngen stürmen die einen vorbei, gleichmäßig 

bewegen sich die anderen, doch alle gehören sie zu den Steppenläufern. Sie 
sind besonders für die südlichen Steppen bezeichnend. Einige der genannten 
Arten kommen auch in Deutschland vor. Hier treten sie uns jedoch nur selten 

als Steppenläufer entgegen; denn die Voraussetzungen für diese sind die unend- 

lichen Weiten der ebenen russischen Steppen, über die der Wind ungehindert 
weht und die Steppenläufer vor sich hertreibt. Bei uns bleiben sie gleich an 

einem Hindernis hängen“. Kann man die im Wind dahinrollenden Steppenläu- 

fer auf unserer ehemaligen Heimatsteppe noch anschaulicher zeichnen? 

Knöterichgewächse (Polygonäceae): 

Herr Oskar Weiß schreibt hierzu nett: „Die ‚Pletschen‘ gehört wahrscheinlich 

„mit dem Sauerampfer in eine Familie (der Knöterichgewächse). Am Rande 

unseres. Dreschplatzes wuchsen viele von dieser Art. Der Samen, mit Weizen- i 

kleie gemischt, în einer Schiissel oder einem Trog angefeuchtet und zu einem 

dicken Brei gerührt, bildete bei uns ein Entenfutter. Die Wurzeln der ‚Plet- 

schen‘ sind gelb.“ — Diese Pflanze war mir unbekannt; Frau Marie Fritzsche 

(vor der Umsiedlung Fräulein Mariechen Baisch, Sarata) schreibt dazu freund- 
lichst: „Die ‚Pletschen' wurden von uns (russisch) Schtschawel genannt. Aus 

den spinatähnlichen Blättern kochten wir einen herrlichen grünen Borscht mit 
Lammfleisch oder genau wie Spinat mit Spiegeleiern. Die Pflanze heißt richtig 

Gartenampfer, Mönchsrhabarber oder Englischer Spinat (Rumex patentia) und 

gehört zur Familie der Knöterichgewächse. Die Wurzeln sind gelb.“ Herr StR 

Otto Klett, der Herausgeber des Jahrbuches, fügt hinzu, daß in der Dobrudscha 

die Pletschen „Ochsenzung“ genannt wurden, der als Spinat verspeist und mit 

dessen Wurzeln zu Ostern die Eier gefärbt wurden. Es sei nur erwähnt, daß der 

Alpenampfer — Rumex alpinus — mitunter ebenfalls als Mönchsrhabarber be- 

zeichnet wird.) Zu dieser Familie gehört auch der Buchweizen (Fagopyrum 

esculentum). 

Osterluzeigewächse (Aristolochiäceae): 

Herr Lehrer G. Mammel (Heimatort Klöstitz, später Sarata) überraschte mich 
in erfreulicher Weise wie folgt: „Ich vermisse in Ihrem Aufsatz (Lit. 5) eine 

Pflanze — und zwar eine Heilpflanze — das Osterluzeikraut (Aristolochia cle- 
matitis). Ich habe diese Pflanze in Sarata nicht angetroffen, um so häufiger 

dagegen in meiner Heimat Klöstitz. Ganze Felder waren von ihr verseucht; und 

wenn man in der Ernte solch ein Feid hatte, wo die Pflanze recht dicht stand, 

da hat man große ‚Stellen‘ (=Flächen) gar nicht abgemäht oder sie aber ab- 

gemäht liegen gelassen, und wenn es trocken war, alles verbrannt. Wenn doch 

manchmal etwas mit nach Hause kam und gedroschen wurde, so wurden Stroh 

und Spreu von keinem Tier gefressen. Auch habe ich oft erlebt, wie man die 

Pflanze bei Behandlung von Wunden bei Pferden und Kühen benutzte. In 

Klöstitz, wo man sie mehr haßte als Distel und ‚Rotfuß‘, nannte man sie ‚Sau- 

bohne‘. Ich habe die Pflanze hier (im Kreis Ludwigsburg) auch vorgefunden 

und lege dem Brief ein trockenes Blatt bei . . .“.Das war sehr wichtig zur 
genauen und sicheren Bestimmung der Pflanze. Durch einen glücklichen Zufail 
kam ich mit Herrn. Oberstudiendirektor i. R. Professor Karl Mahler zusammen, 
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Starker Wind weht den Staub über Malkotsch 

dem Botaniker der Ostalb. Ich bat ihn höflich um Bestimmung der Pflanze an 

Hand dieses Blattes; die sehr freundliche. Antwort lautete: „Das Blatt, das Sie 

mir mitgegeben haben, stammt, wie Sie richtig sagten, von Aristolochia clema- 

titis L.; es ist eine Pflanze des Mittelmeergebiets und des Kaukasus und bei 

uns gelegentlich aus alten Kulturen verwildert, besonders in Weinbaugebieten. 

In der Volksmedizin wird die Pflanze als Wundmittel verwendet; der Name 
„Osterluzei' ist eine ‚Verdeutschung‘ des Fremdwortes Aristolochia.“ — Und 
Herr Oskar Weiß führt freundlichst an: „Das ‚Osterluzehkraut‘ (Aristolochia) 
wurde bei uns auch ‚Wolfskraut‘ genannt. Es bevorzugt guten Boden. Ein Fleck 

solch übelriechenden Krautes ‚zierte‘ unseren Weingarten. Kraft seiner tief- 
gründigen, langen Wurzeln vermochte es dem Ansturm bäuerlicher Waffen, 

wie Hacken und Spaten, zu allen Zeiten zu widerstehen, ohne zu kapitulieren. 

Zehnmal konnte man es im Laufe des Sommers abhacken; mit vitaler Wucht 
kam es immer wieder zum Vorschein, zu unserem Ärger und Verdruß. Auf 
einem unserer Äcker war eine Platte ‚Osterluzehkraut‘. Selbst der Einscharpflug 
war nicht im Stande, ihm den Garaus zu machen. Das ‚Kaff‘ (= die Spreu) vom 
ausgedroschenen Getreide jenes Ackers stank und wurde von Kühen und 

Pferden verschmäht. Die walnußgroßen Früchte des ‚Wolfskrauts‘ sahen aus 
wie kleine ‚Arbüsla‘ (= Wassermelonen).“ — Frau Marie Fritzsche meint dar- 

über: „Osterluzeikraut gab es in unserem Weinberg genug. Auch hatten wir 

einen Sud davon gebrüht und zum Ausspritzen von Wunden bei Pferden 

genommen“. Demnach wuchs die Pflanze auch in Sarata, was Herr Mammel 

wohl nicht wissen konnte, zumal er ja in Klöstitz beheimatet war (dort auf- 
gewachsen ist). Diese Heilpflanze war also vielen Landsleuten bekannt, so auch 

Herrn Lehrer Richard Baumgärtner (Seimeny), der ebenfalls wußte, daß sie 
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bei Behandlung von Wunden bei Pferden Verwendung fand. — Pferde- und 
Rinderzucht aber bildeten bei uns ja einen volkswirtschaftlich außerordentlich 

wichtigen Zweig. — 

Kreuzbliitler (Cruciferae): 

Der großen und in wirtschaftlicher Hinsicht sehr bedeutungsvollen Familie 
der Kreuzblütler gehört u. a. auch unser „Hedrich“, der Meerrettich, das 

„Kraut“, der Kopfkohl, an. Auf dem „Basar“, unserem Markte, konnte man so 

einen schönen „Krautkopf“ um billiges Geld erstehen, und zu Menschen, die 

nicht gerade das Pulver erfunden hätten, sagt man einfach „Krautkopf“ bzw. 

golowa kapusty, was dem Russischen entstammt und dem Begriff eventuell 

mehr Würze verleihen sollte. — Lange frug ich mich und suchte vergebens, wie 

der „Abendduft“ wohl richtig heißen mochte? Von Landsleuten konnte ich 
endlich Schoten unseres „Abendduft“ erhalten. Mein erster Gedanke war: Ver- 

suche es noch einmal bei Herrn Professor Dr. Walter! Freundlichst gab er mir 
zur Antwort: „... Die Schoten des Kreuzblütlers ‚Abendduft‘ sind die Früchte 
‘einer Levkoje. "Viele haben an der Spitze zwei Hörner. Es ist dann die Matthiola 

bicornis D. C.; bei anderen ist die Spitze breiter oder die Hörner fehlen. Wahr- 
scheinlich ist es ein Gemisch zwischen den obigen Arten und der Garten- 
levkoje (Matthiola incana) und ihren Bastarden. Solche Mischungen kommen 

bei Samen von Sommerblumen vor. Die Levkojen werden ihres Duftes wegen 
im Garten gezogen. Die Blüten sind ziemlich groß und meist blaß bis rosa...“ 
Nun wußte ich endlich, daß unser „Abendduft“ eine Levkoje (Matthiola) ist, 

die — wie auch der herrlich duftende Goldlack — der Familie der Kreuz- 
blütler angehört. Aber ich muß hier noch etwas weiter ausholen; denn der 

„Abendduft“ ist diejenige Gartenblume, die unseren Kolonisten öffenbar am 

meisten ans Herz gewachsen scheint. So schreibt Herr Johann Zeller aus Alt- 
Posttal (jetzt in den USA) u. a.: „... Sofort stand die Jugend vor meinen Augen; 
denn der ‚Abendduft‘ war meine Lieblingspflanze und ist es bis heute noch. 

Wie wir als Jungen am Abend durch Alt-Posttal singend marschierten, sprang 

einer aus unserer Mitte über den Bretterzaun oder über die Straßenmauer und 

kam zurück mit einer Handvoll riechenden ‚Abendduftes‘, ohne jedoch die: 

andern dabei zu stören, und er sang weiter mit; dabei wurde der Abendduft 
in das obere Manteltäschle gesteckt — und der strömte wundervollen Duft 

aus. — Und noch ein Erlebnis von hier: Meine Frau pflanzte den Abendduft 

am Haus entlang, weil man in der Stadt keinen Garten hat. Während des ver- 

gangenen Sommers war die Freundin meiner Tochter bei uns auf Besuch und 

ehe sie nach Hause gehen wollte, meinte sie plötzlich, daß jemand am Fenster 

stünde, weil es so schön dufte. Meine Tochter erwiderte, sie könnte ihr den 

‚Jemand‘ vorstellen: Es ist der ‚Abendduft‘. Wie erstaunt war aber die Freun- 

din! Sie meinte, es rieche ja wie ‚Kölnisch Wasser.“ -— Unser geschätzter 

„Homo“, Herr Lehrer Herbert Weiß, Bruder zu Herrn Oskar Weiß (früher Alt- 

Posttal, dann Teplitz), fragt bei mir an: „... Ich habe in der letzten Nummer 

der ‚Heimat‘ Ihre Ausführungen über den ‚Abendduft‘ mit großem Interesse 

gelesen. In mir ist nun der Wunsch erwacht, in meinem Hausgärtchen bes- 

sarabische Heimatdüfte einzubürgern.“ Dieser Wunsch ist bei vielen Lands- 

leuten erwacht, und so kam es, daß ich immer wieder Briefe oder Karten 

erhielt, worin um „Abendduft“- Samen gebeten wurde. So weit ich konnte, half 

ich aus, indem ich mir von Landsleuten am Ort Schoten erbat und den Samen 

dann fortschickte. Langsam wurde es mir doch zu viel, und so besann ich mich, 

ob ich nicht etwa eine „Abendduft“- Samenhandlung (natürlich neben meinem 

Beruf) eröffnen sollte. Zum Glück ebbte der Strom der Samen-Heischenden 

allmählich ab. Und dennoch bin ich herzlich froh, den Wünschen meiner Lands- 
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leute entsprochen zu haben. So schreibt mir Herr Oberlehrer Christian Fieß 

kürzlich: „.. . Zur Zeit haben: wir jeden Abend unsere Freude an dem von 

unserem Erwin mir zugeschickten Samen des Abendduftes. Verschiedene Lieb- 

haber haben sich bereits für Samen auf das nächste Jahr angemeldet.“ Das 

freut mich herzlich; denn auf diese Weise wird unser „Abendduft“ in die Gärt- 
chen aller Landsleute Einzug halten. — Und noch ein Beispiel, wie sehr der 

„Abendduft“ in unserem Volksleben verwurzelt war und noch ist. „Die Haus- 

besichtigung“ von Ludwig Layher ist geradezu ein Musterbeispiel hierfür; er 

schreibt u. a.: „... Der Johannvetter schmunzelt bei dieser Erklärungsabgabe 
seines alten Freundes und sie gelangen in den Garten. ‚Hast du auch ‚Abend- 

duft‘?‘ sprudelt es fragend beim Johannvetter. ‚Selbstverständlich‘, entgegnete 
ihm nun erhobenen Hauptes der Jakobvetter, ‚und schau, dort wächst Meer- 

rettich, Süßholz und eine Stangenrose . . .‘ Der Johannvetter war es nun, der . 

nach den ersten Zügen das Wort wieder anführte und sagte: ‚Mm, der schmeckt 

aber fein. Das ist ein ‚Deutschländer‘. Gell, versteh mich recht, Jakob, schön 

baut hast, bist auch gut eingerichtet, aber weißt du: Warm wird man in so 

einem neuen Hause erst, wenn man ein bißchen das Bild des anderen in Bes- 

sarabien verlassenen Hauses hineinnimmt und außen herum Abendduft hat. 

Dies wird ja mal aufhören, aber dann gibt es keine Bessarabier mehr.‘“ — Ja, 
auch in Übersee wird bei den Landsleuten „Abendduft“ gepflanzt, wie oben 

Herr Zeiler schreibt und wie mir Frau Erika Riemer (geborene Hommel, 

Mariental, Kreis Cahul, jetzt Kanada) mitteilt. (Siehe ausführlich in der „Abend- 

duft“, Lit. 81). — Bei seinem angenehmen Duft wandern abends die Gedanken 

in die liebe alte Heimat, zu den Verwandten irgendwo in deutschen Landen 

oder auch in Übersee. Der „Abendduft“ gehört eben zu unseren volkstümlichsten 

Gartenpflanzen; die Zeiten ändern sich, das alte Geschlecht nimmt so langsam 
Abschied von uns, eine neue Generation wächst heran — die alte Heimat wird 

nach und nach vergessen: Aber der „Abendduft“ spendet unaufhörlich seinen 

überschwenglichen Duft in den Gärten unserer Landsleute in aller Welt. Er 
bildet gewissermaßen ein Band des Erinnerns über Weltmeere und Erdteile 

hinweg, ein Symbol der Verbundenheit von Landsmann zu Landsmann... 

Mohngewächse (Papaverâceae): 

Wie schön blühten doch auf dem Acker und auf den Weiden die roten 

„Olmaga“, die Blüten des Klatschrhohns! 

Veilchengewächse (Violäceae): 

Unsere süßduftenden „Veigala“ suchten wir gerne in Steinbrüchen und auf 

Steppenheiden. 
Malvengewächse (Malväceae): 

Zu dieser Familie gehört unser allbekanntes „Käspäpparle“, die Käsepappel, 

aus deren schirmförmigen Blättern wir Kinder immer wieder Kränzchen 

flochten und deren Früchte, die eigentlichen „Käspäpparla“, wir Kinder ver- 

zehrten. 
Kapuzinerkressengewächse (Trapaeolum): 

Jedem von uns fielen beim Kirchhofbesuch die vielen „Pfaffakäppla“ auf den 
sauber gepflegten Gräbern auf. Es war dies die eigentliche Kapuzinerkresse, 

die der Familie der Storchschnabelgewächse nahesteht und mit der Kartoffel 

und Bohne aus derselben Gegend Amerikas stammt. 

Weinrebengewächse (Vitäceae): 

Und nun folgt eine Familie, die uns allen, groß und klein, ohne Unterschied 

von Alter, Geschlecht und Nation, eng ans Herz gewachsen ist: Die Familie 
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der Weinrebengewächse. Wenn wir Kinder mit Vorliebe die süßen Trauben 
und den.süßen Wein genossen hatten — auch die guten „Zibeba“ (= Rosinen) 

auf den Kuchen waren nicht zu verachten —, so verstanden sich die „Alten“ 
vorzüglich auf die Weinsorten. 

Den meisten von ihnen waren Begriffe wie „Saiber“, „Taras“ (diese heißen 

mitunter auch „Glitzblättrige“), „Schmecker“, „Färber“ — alles Selbst- oder 

Direktträger — oder Namen der edleren Sorten, so vor allem „Schaßla“ (Gut- 

edel), „Eichelestrauba“ (Cinceau), „Tschaus“, „Griechische Rose“, Aligote, Ca- 

barne, Serexie, Burgunder, „Salfener“ (= Silvaner), Zottler, Muskateller, 

Kutschurganer und andere Sorten kein „leerer Wahn“ in beiderlei Sinn des 

Wortes! Mit Ehrfurcht aber vernahmen wir Kinder in der Schule das ernste 

Gleichnis vom verlorenen Sohn, wie dieser sich von den Trebern, unseren 

„Treschtern“, ernähren mußte, um nicht elend zugrundezugehen. 

Dickblattgewächse (Crassuläceae): 

Herr Oskar Weiß schreibt über einen Vertreter dieser Familie wie folgt: „Auf 

unserem Keller daheim wuchs eine Pflanze, namens ‚Hühnleskraut‘; wir sagten 

zu ihr ‚Hühnerfett‘. Die Großmutter benutzte deren Blätter — wenn unsereiner 
‚Aisla‘, d. h. Geschwüre oder Wunden hatte — als Mittel zum Ausziehen des 

Eiters. Daß das ‚Hühnerfett‘ als eiterausziehendes Mittel seine Wirkung nicht 
verfehlte, hatte ich selbst am eigenen Leib erfahren.“ — Es handelt sich um die 
Fetthenne (Sedum), die mit dem allbekannten Mauerpfeffer zur Familie der 

Dickblattgewächse gehört. 

Rosenartige Gewächse (Rosäceae): 

Von großer Bedeutung für den Menschen sind die verschiedenen Vertreter 

dieser Familie. Wie freuten wir Kinder uns schon auf die frühen und schmack- 
haften „Herzkirscha“! Aber erst die prächtigen „Fauschtaprikosa“ mit ihren 

süßen „Schtoi = Steinen (gemeint ist eigentlich der innere Kern und nicht der 

Stein) nahmen unser kindliches Herz gefangen; die gewöhnlichen Aprikosen, 

die „Shjardelli“ (russisch) mit ihren bitteren „Schtoi“ waren nichts dagegen. 
Die Fauschtaprikosen wurden in der Dobrudscha Kaisen genannt. — Ebenso 

erging es uns auch mit den Pflaumen: Die saftigen „Zwetschga“ zogen wir den 
kleinen „Scheißpfläumla“ entschieden vor. Und von den Birnen schmeckten 

die frühen „Haibirla“ (Heubirnen) bestimmt am besten und getrocknet im 
Winter als „Hutzia“ nicht minder gut, vor allem aber im „Hutzelbrot“ waren 
sie eine Delikatesse. Ja, die „Hutzla“ hatten es in sich! In Sarata beispielsweise 

waren sie so populär, daß jedes Kind den Adoptivfamiliennamen „Hutzel“ gut 

kannte. — Erwähnt sei ferner die „wilde Mandel“, die eigentliche Zwergmandel 

(Amygdalus nana), die in Steinbrüchen und an Hängen vorkam und durch ihr 

Bliihen das Kinderherz erfreute. Über die Schlehe — wir sagten „Dorn- 

schleha“ — schreibt Herr Oskar Weiß: „...,Dornen und Disteln soli dein 

Acker tragen‘, so heißt es im Bibelbericht vom Sündenfall. Wir Bauern in 

Bessarabien verstanden unter ‚Dornen‘ den Strauch und die Wurzeln der 

Schlehe. In früheren Zeiten fertigten unsere Bauern aus den Sträuchern der 

Schlehen ‚Dornschleifen‘ an, ein billiges und einfaches Gerät; es ersetzte bei der 

Frühjahrsbestellung die Egge.“ — Und über den „Mehlbeerbaum“ schreibt der- 

selbe Landsmann: „Als Schulbub machte ich mit meinen Kameraden sonntags 

zur Herbstzeit von Alt-Posttal auf die Kulmer Steppe Ausflüge zu den ‚Mehl- 

beerbäumen‘, die voller roter Beeren hingen. Die Früchte dieser Bäume 

schmeckten ‚mehlig‘ und waren nicht süß. Die Ruten und Stecken von ihnen 

dagegen schätzten wir Buben sehr wegen ihrer Härte und Biegsamkeit. Aus 

ihnen fertigten wir Peitschenstecken und ‚Flitzbogen‘. ‚Kornholz‘ nannten wir 
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das Holz des ‚Mehlbeerbaums‘ (Sorbus äria)“. Oder meint Herr Weiß darunter 

etwa den Weißdorn (Crataegus)? Diesen Baum habe ich erst hier in der Urhei- 

mat kennengelernt; seine Früchte nennt man hier „Mehlhäspala“. Aber auch die 

Mehlbeere lernte ich erst hier kennen. Die Quitten liegen Herrn Weiß ebenfalls 

am Herzen: „... Fuhr man im Herbst durch ein deutschbessarabisches Dorf, so 

erblickte man oft die goldgelben Früchte der Quittenbäume auf den Fenster- 

brettern. Auch die „Quitta“ waren ein geschätztes Obst bei uns“. .... Ja es war 

doch schön in unserer alten Heimat diesseits und jenseits der Donau-Mündung! 

Schmetterlingsbliitier (Papilionäceae): 

Überaus interessante Vertreter in unserer Heimat hatte die Familie der 

Schmetterlingsblütler. Vor allem unsere süßduftende „Akazie“, die eigentliche 

Robinie oder falsche Akazie (Robinia pseudacäcia), die ursprünglich aus Nord- 

amerika stammt, wäre aus unseren Kolonien und von unserer Steppe gar nicht 

mehr wegzudenken: denn durch ihr saftiges Grün wirkten unsere Dörfer wie 

Oasen inmitten der baumlosen, staubigen und heißen Steppe. Sie, die geschätzte 

Honigspenderin, wurde daher zum charakteristischen Baum unserer alten Hei- 

mat und von unseren Heimatdichtern als „bessarabische Eiche“ besungen. Und 

wie schön dufteten ihre herrlichweißen Blüten! Darüber sagt und singt unsere 

Heimatdichterin Ilse Meyer sehr zutreffend: 

„Wie die Akazien blühn in voller Üppigkeit! 

An allen Ästen weiße Trauben hängen. 
Die ganze Luft erfüllt des Duftes Süßigkeit, 

Und überall sich fleiß‘ge Bienen drängen.“ 

Kaum waren wir nachmittags aus der Schule, und schon holten wir Buben 

und Mädchen die „Schaufel“ (den Spaten) und gingen auf den Hügel, wo wir 

in den Gärten und Weingärten (unseren Weinbergen) nach den „Süßholz- 

wurzeln“ gruben, die wir gerne kauten. Aus dem verdickten Saft der Wurzeln 

dieser Pflanze (Glycyrrhiza glabra) wird die Lakritze gewonnen, die als Heil- 

mittel (Bonbons für Kinder) Verwendung findet. Ja, bei so manchen „Süßholz- 

schlotzer“ zeigte sich bald ein saftig-gelbes Schnäbelchen wie bei jungen nicht- 

flüggen Stärlein! In Notzeiten ersetzte die gedörrte „Süßholzwurzel“ mitunter 

den Zucker im Tee. — Zur Mahdzeit ergötzten wir uns an dem Duft der schön 

rot blühenden „Radewicka“ (roten Wicken), die ihrer haselnußgroßen Knollen 

wegen Knollige Platterbse (Lathyrus tuberosus) oder des Duftes halber’ Süße 

Wicke genannt wird. Wir nannten die Knolle scherzweise „bulgärisches Brot“; 

in Sofiental (vielleicht auch in Plotzk) zum Beispiel wurde sie treffend „Acker- 

nüßle“ genannt. Unser sehr geschätzter Heimatdichter „Solo“, Herr Immanuel 

Schlechter aus Sofiental —. der leider viel zu früh Heimgegangene — schreibt 

darüber sehr anschaulich: „.. . Damals (als es die modernen Pflüge noch nicht 

gab), gab es auf allen Feldern massenhaft die ‚Ackernüßla‘ oder ‚Feldnüßla‘. 

Was für eine Pflanze das ist, kann ich leider nicht sagen, es war ein gebüsch- 

artiges Kraut, das in hellroten Farben wunderschön blühte. In der Erde bildete 

es längliche Knollen in der Größe. eines Taubeneies, die einen süßlichen Ge- 

schmack hatten und die wir ‚Ackernüßla‘ nannten. Als Kinder liefen wir oft 

hinter dem Pfluge her, sammelten die ‚Ackernüßla‘ und verzehrten sie mit 

großem Appetit.“ — Manche Landsleute nannten sie auch „Erdnuß“; und die 

eigentliche Erdnuß (Arachis hypogea) nannten wir „Fistaschki“ (russisch), auch 

„Türkanüßle“, entweder, weil der Keim einem bärtigen Türken gleicht, oder 

aber weil die Frucht eventuell aus der Türkei eingeführt worden sein mag. 

Ganz helle Köpfe hießen sie „Strohnüsse“, nach der strohähnlichen Umhüllung 

des Kernes. In letzter Zeit wurden Anbauversuche — und das nicht ganz ohne 
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Erfolg — auch bei uns unternommen. (Vor allem aber wurde die Sojabohne 
(Giycine soja) mit Erfolg angebaut, die auch zu dieser höchst interessanten Fa- 

milie zählt.) Ein Weihnachtsfest ohne „Türkanüßla“ und „Bockshörnla“, die als 

Näscherei verwendet wurden, hätten wir Kinder uns gar nicht recht vorstellen 

können. Auch die „Bockshörnla“ wurden wie die „TirkaniiBla“ aus den Mittel- 

meerländern eingeführt und sind nichts anderes als die länglich-braune Hülse 
(Frucht) des Johannisbrotbaums (Ceratonia siliqua), der zur Familie der Cae- 

salpiniengewächse gehört und mit der Familie der Schmetterlingsblütler nahe 

verwandt ist. Hierher gehört auch der Christusdorn oder die Dreidornige Gle- 

ditschie (Gleditschia triacanthos), zu der wir „Stachelakazie“ sagten, als ob die 

gewöhnliche Akazie keinerlei Stacheln gehabt hätte: Allerdings waren die Sta- 

cheln des Christusdorns erheblich größer, daraus die Dornenkrone für Christus 
geflochten sein soll, was einer schönen Legende zuzuschreiben sein dürfte, da 

die Pflanze ja aus dem viel später entdeckten Nordamerika stammt. Sie fand 
in den letzten Jahren im Kreis Tighina (Bender) immer mehr Verwendung: 

Wăldchen wurden angelegt. Herr Oskar Weiß schreibt dazu: „‚Wilde Bocks- 

hörnla‘ nannten wir die Schoten der ‚stacheligen Akazie‘“. — Weil eben die 

Rede von Bäumen und Sträuchern ist, möchte ich noch zwei aus dieser Familie 

anführen: In Sarata kannte ich einen Baum mit merkwürdigen Schoten; offen- 

bar ist das der Schnurbaum (Sophora japonica) gewesen. Schließlich sei noch 

der Erbsenstrauch (Caragena frutex) erwähnt, den ich in einem Garten in Sa- 

rata antraf, wo Bienen, Hummeln und die „Blaue Hummel“ als Blütenbesucher 

gern zu Gaste weilten. Abschließend sei noch erwähnt, daß dieser großen 

Familie auch die Erbse, Bohne und Linse angehören. In letzter Zeit wolite 

— offenbar über das Militär — sich für Bohne die rumänische „Fasole“ einschlei- 

chen. — Und mit Ergriffenheit lauschten wir Kinder in der Volksschule, wie 

der hungrige Esau seinem listigen Bruder Jakob um ein Linsengericht sein 

Erstgeburts-Recht abgetreten hat. | 

Rautengewăchse (Rutaceae): 

Die Citrusarten gehören zu dieser Familie. Die Zitrone hieß bei uns fast 

durchweg „Limone“ und die Apfelsine oder Süßorange „Pomeranze“. Freilich 
sind „Limone“ und „Pomeranze“ (die letzte aber als Bitterorange) auch in der 

Fachliteratur erlaubt und gebräuchlich. Zu dieser Familie zählt auch der über- 
aus interessante Diptam (Dictamnus albus), bekannt als „brennender Busch“ 

(siehe auch 2. Buch Moses, 3. Kapitel, und Lit. 19). Verwandt ist der Götterbaum 

(Ailanthus glandulosa), der in unseren Kolonien vorkam. 

Doldengewächse (Umbelliferae): 

Unser „Dudlkraut“, der eigentliche gefleckte Schierling, gehört zu dieser 

Familie. Er wurde häufig an Zäunen, Gärten und Schutthaufen angetroffen, 

wo das ebenfalls stark giftige Bilsenkraut, unser „Tollkraüt“, und der stark 

duftende Wermut vorkamen. Aus der griechischen Geschichte ist uns bekannt, 

wie der große griechische Philosoph Sokrates den Schierlings-Becher trinken 
mußte: eine fürwahr „humane“ Todesstrafe! — Unseren Hausfrauen waren 
mehrere Vertreter dieser Familie als Gemüse gut bekannt, so der „Kemmig“ 

(= Dill), der „Peterling“ (= die Petersilie), der „Zellerich“ (= die Sellerie und 

die altbekannten „Morgala“ oder „Gelbe Rüba“ (= Möhre). Der Begriff „Kem- 

mig“ dürfte offenbar von Kümmel abgeleitet worden sein; Kümmel ist eken- 

falls ein Doldengewächs, dessen Früchte als Gewürz Verwendung finden. Die 

Steppe beherbergte einen typischen Vertreter dieser Familie in der distelartigen 
Feld-Männertreu (Eryngium campestre). Diese typische Steppenpflanze gehört 
mit noch mehreren Arten aus verschiedenen Familien auch zu den sogenannten 

33



Steppenläufern (siehe bei „Hexe“!). — „Solo“ möchte die ‚Steppenläufer‘ am 

liebsten mit ‚Steppenroller‘ vertauschen. Er schreibt: „Perekati pole‘ heißt 

‚überrolle das Feld‘! Also wäre ‚Steppenroller‘ richtiger. Über die Steppe lau- 

fen kann der Hase so gut wie der Wolf, aber über die Steppe rollen kann wohl 
nur die ‚Hexe‘“ 

Ölbaumgewächse (Oleäceae): 

„Zirenka“, „Zirenka“, 
. die Buba, die stenkat, 

Die Mädla, die schmeckat, 

daß d‘ Katza verreckat! 

Dieses Spottverschen über die „Zirenka“ sagten wir Kinder her. Nach der 
„Akazie“ waren wohl die „Zirenka“ (wohl auch Syringa), unser Fliedef, unser 

beliebtester Dorfschmuck. Er gehört mit dem Liguster, der Esche und dem 

Ölbaum, von dem die allbekannten „Maslena“ (russisch) stammen, obiger Fa- 

milie an. Allen ist aus der Schule und der Passionszeit der Ölberg bekannt, 
der von den vielen Öl- oder Olivenbäumen seinen Namen hat. — Wenn ich 
nun im Zusammenhang mit den bei uns sehr beliebten „Maslena“ eine kleine 

— aber bezeichnende Episode aus meiner Kindheit bringe, so hoffe ich, daß 

weder der geneigte Leser es.mir verübelt, noch sonstwie eine „Perle“ aus 

meiner „Krone“ fällt: Als Kind soll ich auf dem nahen, westlichen heimatlichen 

Hügel bereits getrocknete Schaflosung — wir nannten sie „Schofbolla“ — in 

mein Käppchen gesammelt und danach diese Ware laut anpreisend ausgerufen 

haben: „‚Maslena‘, ‚Maslena‘, i han ‚Maslena‘ zom Verkaufa!“ Meine älteren 

Spielgefährten behaupteten dies wenigstens hartnäckig, mich darob spottend 

und auslachend. Aber das reizte mich eigentlich nicht weiter, zumal ich in 

meiner innigen Verbundenheit zur Natur diesen kindlichen Vergleich für durch- 

aus gegeben erachtete. Einem Kind erscheint.doch eigentlich alles sozusagen als 

rein! : | 
Lippenblütler (Labiätae): 

Unbekannt war mir das „Zittergras“, eine Pflanze mit weißen Blüten, die 

nach Genuß bei den Pferden das sogenannte Pferdezittern hervorrief, und da- 

her der Name. Aufmerksam darauf machte mich als erster Herr Albert Ger- 
stenberger (Tamurka). Nun schreibt mir Herr Gymnasial-Oberlehrer Immanuei 

Schöch — der ehemaliger Imker war — dazu dankend folgendes: „Das ‚Zitter- 

gras‘, von dem die Pferde den ‚Zitterer‘ bekommen haben sollen, ist mir als 

wunderbare Honigpflanze in guter‘ Erinnerung. 1930 und 1931 verdankte ich 

ihm Rekordernten, Spitzenleistungen je Volk in diesen Jahren bis zu 65 Kilo- 

gramm. Wo gibt es das noch ein zweites Mal? Das ‚Zittergras‘ hieß noch ‚Ab- 
nehmkraut‘ (als Tee für Schlankheitskuren!). — Es ist eine Ziestart (Stachys) 
und gehört zur Familie der Lippenblütler wie unser Salbei und viele andere, 

blühte rein weiß, besonders stark in regenreichen Sommern auf abgeernteten 
Weizenfeldern, aber auch einzeln an Rain und Gräben.“ Die vom weiß blühen- 

den „Zittergras“ übersäten Stoppelfelder sind auch mir gut in Erinnerung. Of- 
fenbar handelt es sich hierbei um den Acker-Ziest (Stachys arvensis), vielleicht 

aber auch um den Sommer-Ziest (Stachys annus). Somit. hätten wir glücklich 

das „Zittergras“ enträtselt. Herr Oskar Weiß fügt freundlichst hinzu: „Das ‚Ab- 

nehmkraut‘ blüht weiß und ist dem bessarabiendeutschen Imker wohl bekannt 
wegen seines ergiebigen Honiggehaltes. War der Nachsommer naß, so konnte 
man es in den Stoppelfeldern üppig blühen sehen. Fiel die Honigtracht infolge 

ungünstiger Witterung im Frühling kärglich aus, so setzten die Imker ihre Hoff- 
nung auf das ‚Abnehmkraut‘“. — Herr Weiß teilte mir dies unabhängig von 

Herrn Schöch mit. — Zu dieser Familie zählt auch unser „Pfefferminzkraut“. 
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Dreschen bei Friedrich Heer in Paris im Jahre 1923 

Herr Oskar Weiß äußert sich hierzu nett: „Das ‚Pfefferminzkraut‘ wurde bei uns 

wegen seines angenehmen Geruches auch mit ‚Schmeckatla‘ bezeichnet. Der 

Duft dieses Kraütes ersetzte bei unserem Landvolk den ‚Duchi‘ (= Parfüm). Wie 

oft sah ich früher unsere Frauen mit einem Sträußchen ‚Schmeckatla‘ zur Kir- 
che gehen. — Die Blätter von ihm fanden bei uns auch als Teekraut Verwen- 

dung...“ — Auch hier hat — wie beim Thymian — die ältere Generation des 

schöneren Geschlechts diesen angenehm „schmeckaten“ Lippenblütler als Duft- 
stoff verwendet. — Herr Hugo Wernick (Hoffnungsfeld) gibt dankend an,daßder 

Thymian (Thymus) in Hoffnungsfeld „Alter Weiberschmackets“ genannt wurde, 

den die. Frauen der älteren Generation sonntags in die Kirche oder nachmittags 
zum Riechen bei sich herumtrugen (nebst „Pfefferminzkraut“ oder auch dem 

Blatt des Walnußbaums). Die jüngere Generation dagegen begnügte sich kei- 

neswegs mehr mit solch bescheidenen Duftmitteln und verwandte nun den 
„Duchy“ (russisch), unser Kölnisch Wasser. Es drängt sich dabei unwillkürlich die 

berechtigte Frage auf, ob nicht etwa der Thymian von den Vorfahren bereits 

in der Urheimat als Riechmittel Verwendung fand, zumal in unserer alten Hei- 

mat die ältere Generation ihn gebraucht hatte. Ferner: Handelte es sich bei uns 
wohl um den Feld-Thymian oder Quendel (Thymus serpyllum)? — 

Nachtschattengewächse (Solonäceae): 

Von ebenfalls großer wirtschaftlicher Bedeutung ist die immerhin unheim- 
liche Familie der Nachtschattengewächse, deren Vertreter fast allesamt mehr 
oder weniger stark giftig sind. Vorhin erwähnte ich bereits das sehr giftige Bil- 

senkraut, unser „Tollkraut“. Mit dem Begriff „toll“ bezeichneten wir nur noch 

die überaus gefährlichen tollen („wütige“) Hunde! — Mit ihm kommt an den- 

selben Örtlichkeiten der ebenfalls sehr giftige, übelriechende Stechapfel vor. 

Nun folgen einige Kulturpflanzen, die fast alle aus Mittel- und Südamerika bei 
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uns eingeführt wurden. Nebst der Kartoffel und dem Tabak wäre unsere „Pom- 
midor“ zu erwähnen, die mit ihren roten Farben uns überall auf den Wochen- 

märkten (dem „Basar“) anlächelte. „Pommidor“ entnahmen wir dem russischen, 

was auch Dr. Albert Eckert in seiner vortrefflichen Arbeit über die Mundarten 
der Mutterkolonien (Lit. 1) anführt. Die Rumänen nannten sie mit Recht „Pät- 

lägele rosii“, und manche unserer Landsleute übernahmen nach Eckert dieses 
„Pätlägele“, die Tomate „Patleshjan“ nennen. Sie, die eigentliche Tomate (Sola- 

num lycopersicum), heißt bei den Österreichern „Paradeiser“, ansonsten auch 
Liebes- oder Goldapfel. Das Wort „Pommidor“ stammt ursprünglich aus dem 

Französischen (Pomme d'or) und bedeutet so viel wie Goldfrucht; es wurde 

über das Russische bei uns eingeführt. Der Tomate ähnlich scheint die Eier- 
frucht oder Eierpflanze (Solanum melongena) zu sein, die wir in Sarata „Pat- 

leshjan“ oder andere Landsleute nach ihrer Farbe ganz treffend „Blaue“ nann- 

ten. Die Dobrudschadeutschen gebrauchten schon den rumänischen Namen 

„Vinete“. (Ganz „hătliche“ Landsleute nannten die Früchte der merkwürdigen 
Form wegen „Bockeier“.) Wie gut schmeckte doch die aus dieser Frucht zube- 

reitete „Ikra“, was aus dem Russischen stammt und soviel wie Kaviar bedeutet. 

(Die vielen Samenkörnchen im Fruchtfleisch der Eierfrucht erinnern nämlich an 
die Störeier, den bekannten russischen Ikra.) Die Pflanze selbst stammt als ein- 
zige Kulturpflanze dieser Familie wahrscheinlich aus dem tropischen Asien: 

aus Indien beziehungsweise Cochinchina. Im Französischen heißt sie Aubergine, 
im Rumänischen „pätlägele vinete“, was soviel wie blaue (violefte) Tomaten 

bedeutet, und im Russischen „Baklashjan“. Ebenso beliebt wie die „rote und 

blaue Patleshjan“ war bei uns der „Pfeffer“ (nicht zu verwechseln mit dem 

echten, schwarzen Pfeffer — Piper nigrum — aus Ostindien, der gar nicht zu 

dieser Familie gehört, den man bei uns beim Schweineschlachten manchmal zu 

reichlich verwendete!) Er heißt eigentlich Spanischer Pfeffer oder noch besser 
Paprikapflanze (Capsicum annuum). Ja, durch die Heimatvertriebenen hat auch 

der „Pfeffer“ sich in der Urheimat der Kolonisten eine’ neue Heimat erobert. 

Und wie gut schmeckten die gebratenen oder gar gefüllten „Pfeffer“! Freilich 
- durften sie nicht zu scharf sein: Ansonsten erging es einem ähnlich wie „Homo“ 

mit seinem „Deutschländer Student und dem roten Babrickle“. (Sooft ich diese 
Geschichte durchlese, kommt mir eine Freudenträne ob dieser humorvolien, 

einfach klassischen Skizze.) Demnach hieß in Teplitz der „Pfeffer“ „Babrieh“ 

oder „Babrickle“. Und in Sarata pflegte man zu sagen: „Njemetz, Peretz, Kol- 

bassa“, wobei man unter „Peretz“ die Buigaren meinte, deren Nationalspeise 
die „Pfeffer“ zu sein schienen und die bei uns daher auch „Pfeffer“ hießen. (Sie 

dagegen nannten uns „Kartoschka“, also Kartoffeln, wiederum ein Beweis, wie 

gut sich die deutschen Kolonisten mit den Einheimischen — in diesem Falle mit 
den Bulgaren — verstanden haben.) Übrigens waren die Bulgaren ausgezeich- 

nete. Gemüsegärtner („Krautsgärtner“). Ich bewunderte ihre mustergültigen 

Gemüsegärten am Fluß Sarata auf Gemarkung des südlich benachbarten Bul- 
garendorfes Kamtschik. In seiner gediegenen „Teplitzer Chronik“ schreibt der 
geschätzte Chronist Herbert Weiß (unser „Homo“) über den Gemüsebau wie 

folgt: „In den letzten 10 Jahren wurde mit dem Vorurteil, daß die ‚Krautgärt- 

nerei' eines Deutschen unwürdig sei, aufgeräumt.- Die Bulgaren wurden auf 

diesem Gebiet von den strebsamen Teplitzern verdrängt. Diese belieferten mit 

Gemüse (Kohl, Paprika, Torgaten und Eierfrüchten), die sie in ihren Gärten an- 

gebaut hatten, nicht nur Teplitz, sondern auch die auswärtigen Märkte: Arzis, 
Sarata und Taschlik.“ Und nun sei vor allem noch eine Pflanze aus dieser gro- 
Ben Familie erwähnt, die auch aus Amerika stammt und bei uns gut, ja zu gut 
bekannt war, jedoch als lästiges Unkraut: Es ist unserer „Hecke“, die im 

Schriftdeutsch Gemeiner Bocksdorn oder Teufelszwirn (Lycium barbarum) heißt. 
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(Bitte nicht verwechseln mit der ebenfalls als Teufelszwirn bekannten Hopfen- 

seide [Cuscuta europaea], die eine Schmarotzerpflanze ist und mit unserem 

Feldunkraut, der allbekannten Ackerwinde, zur Familie der Windengewächse 

zählt.) Sie, die „Hecke“, wurde bei uns tatsächlich als ausgezeichneter Hecken- 
zaun benutzt: Wehe aber, „wenn sie losgelassen, wachsend ohne Widerstand“ 
und in die Gärten und in die Weinberge eindrang! Dann wurde sie nebst dem 
bereits erwähnten „Süßholz“, der Quecke (unserem „Schnürgras“) und der „Rot- 

fußpflanze“ zum lăstigsten, ja fast unausrottbaren Unkraut. Was haben wir Bu- 

ben uns nicht plagen müssen, bis wir dieser zähen Pflanze wenigstens für einige 

Zeit Herr wurden: Und von neuem schossen dann die Triebe wie die Köpfe 
der Hydraschlange aus der fruchtbaren Schwarzerde empor. Und dennoch war 
so manches Dorf ohne diesen lebendig-grünen Gartenzaun gar nicht mehr denk- 
bar, der außerdem den Singvögeln als Niststätte diente. Schließlich und end- 
lich möchte ich noch die russische „Machorka“ erwähnen; es ist der starke 

Bauerntabak Nicotiana rustica, der in der nördlichen Ukraine und auch bei den 

Wolgadeutschen angebaut wird beziehungsweise wurde, der als Rauchware 

zwar minderwertig ist, jedoch sehr viel Nikotin enthält. Eckert reiht ihn fälsch- 

licherweise in die Familie der Weiderichgewächse ein, indem er ihn mit 
Lythrum salicaria bezeichnet. Mit ihm nahe verwandt ist der echte Tabak (Ni- 

cotiana tabacum). Da fällt mir noch einmal eine kleine Episode aus meiner 
Kindheit ein; darf ich sie bringen? Als Knaben — es war schon in der könig- 

lich-rumänischen Ära — mußten wir für unsere Väter des öfteren im Tabak- 
laden Tabak kaufen. Da er die Form von Käsekrapfen hatte, nannten wir diesen 

billigen „Bauerntabak“ einfach „Käskrapfa“. Nun, wie die „Alten“ sungen, so 

zwitschern auch die „Jungen“! Wir Buben hüteten auf der Weide die Gänse. 

Dabei brieten wir uns Kartoffeln, die ausgezeichnet schmeckten. Rauchen woll- 

ten wir auch — guter Rat war teuer: woher Tabak nehmen?! Da entdeckte 
einer unter uns die auf der. Wiese massenhaft herumliegenden, getrockneten - 

„Gänsewürstchen“. Wir nahmen sie auf, umhüllten sie mit Papier, zündeten 

dieses an: Unsere Zigarre aus Gänsetabak war perfekt! So versuchten wir Bu- 

ben, die Alten getreu nachzuahmen. Die Verlegenheit macht eben erfinderisch: 
Ist kein Tabak aufzutreiben, tun‘s in der Not auch Reste verdauten Grases und 
Unkrauts, nämlich „Genswergala“! — War das nicht die schönste Zeit — die 

Zeit der Kindheit? — Nachträglich muß noch eine Gartenpflanze’ aus dieser 

- Familie eingeschoben werden: die „Schirmblume“. Herr Gymnasial-Oberlehrer 

Immanuel Schöch schrieb mir als erster darüber: „...,Abendduft‘ war ein 
Kreuzblütler! Daneben strömte ebenso köstliche Düfte aus die große ‚Königin 

der Nacht‘ (= Datura, Verwandte zum Stechapfel). Sie schloß sich und hing 

tagsüber wie welk.“ Und Frau Marie Fritzsche teilt darüber mit: „Die ‚Schirm- 

blume‘ oder ‚Königin der Nacht‘ genannt, Staude mit nur einzeinen blaugrünen 
Blättchen und Stielen, unschön, hatte herrlich duftende, große Trichterblüten; 
blühte abends auf und blühte nur eine Nacht“. In Sarata hieß sie demnach 
„Schirmblume“ und außerdem — wohl ihres köstlichen Duftes wegen und weil 
sie nachts blühte — „Königin der Nacht“. In Hoffnungsfeld wurde sie laut münd- 

licher Aussage von Herrn Hugo Wernick „Trichterblume“ („Trechterblom“) ge- 

nannt, und dies mit vollem Recht, wenn man die Form der Blüte berücksich- 

tigt. In Alexanderfeld hieß sie laut Brief von Frau M. Schulz (Alexanderfeld) 
ebenfalls „Trichterblume“ und in Plotzk „Datura“. Bis jetzt haben Landsleute 
bei mir nur nach „Abendduft“-Samen angefragt; zum erstenmal frug man nun 

nach dem Samen der „Trichterblume“ an, ein Zeichen, daß diese Gartenblume 

ebenfalls sehr geschätzt war. Frau M. Schulz schreibt mir unter anderem: 
„...Ich habe schon in Gartenbüchern und Katalogen nachgesehen, konnte aber 

diese Blume nirgends finden. Ist Ihnen vielleicht bekannt, wie man sie hier in 
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Deutschland nennt, oder ob sie hier bekannt ist und gezüchtet wird? Hat man 

von dieser Blume aus Bessarabien Samen mit hierhergebracht und wo könnte 
man vielleicht ein paar Körnchen bekommen? Wir- haben nun gebaut und sind 

dabei, einen Blumengarten einzurichten und würden uns sehr freuen, wenn wir 

diese herrliche Blume auch hier anbauen könnten. Die Samenkörnchen sehen 
wie Paprikasamen aus, ‚sind aber schwarz mit einem weißen Pünktchen.“ Lei- 

der konnte ich Frau Schulz bis heute noch nicht helfen; denn den eigentlichen 

Namen dieser Gartenpflanze konnte ich bis jetzt nicht erfahren; aber wir wol- 

len schon zufrieden sein, daß wir vorerst zumindest ihre nächsten Verwandten 
kennen: die Nachtschattengewächse. Und zwar ist sie mit dem Stechapfel wohl 

am nächsten verwandt (Datura!). Der Stechapfel heißt nämlich Datüra stramö- 

nium, hat ebenfalls eine Trichterblüte und ist auch eine Nachtfalterblume. 

Eines Tages hoffen wir, auch diese Pflanze bei ihrem Namen nennen zu kön- 

nen. — (Es ist höchstwahrscheinlich der Hornstengelige Stechapfel, Datüra ce- 
ratocaula.) Damit schließen wir mit dieser merkwürdigen und für uns gleich- 

zeitig wirtschaftlich so wertvollen Familie, um uns einer anderen zuzuwenden. 

Geißblattgewächse (Caprifoliäceae): 

Herr Oskar Weiß meint dazu: „Der ‚Holder‘ wurde bei uns allgemein ‚Ho- 

lunderstrauch‘ genannt. Aus seinen dicken Ruten machten wir. Schulbuben 

‚Knallbüchsen‘. Das Mark ließ sich mit Leichtigkeit aushöhlen. Mittels zweier 

Pfropfen (Korken) und eines Stöpsels vermochten wir deri ‚Büchsen‘ einen ganz 

anständigen Knall zu entlocken.“ ... Und in Sarata machten wir Buben daraus 

die „Pfropferschießer“; es war eigentlich ein und dasselbe. Außer dem Schwar- 

zen gibt es noch den Roten Holunder, den ich eigentlich erst hier in Württem- 

berg kennengelernt habe. Nun folgt eine Familie, die uns noch mehr als die 

Nachtschattengewächse ans Herz gewachsen schien: 

Kürbisgewächse (Cucurbitâceae): 

Wer von uns kennt nicht den Begriff „Baschtan“? (kommt aus dem Russi- 

schen und bedeutet soviel wie Melonenfeld, was auch Eckert betont). Und wer 
erfreute sich nicht an dem Anblick der herrlichen gelben Zuckermelonen und 

der grünschaligen, rotfleischigen Wassermelonen mit ihrem frischen Saft? Die 

Zuckermelone (Cucumis melo) war unsere „Melo“ (da gab's auch „Butza“- oder 

„Belesmelona“) und die Wassermelone (Cucumis. eitrullus), unsere „Harbus“ 

oder „Arbuse“, was gleichfalls — auch nach Eckert — dem Russischen entnom- 

men wurde. (Die Wassermelone wurde mitunter auch „Gawun“, die Zucker- 

melone. „Dinja“ genannt.) Wo die deutschen Kolonisten am Schwarzen Meer 

auch gelebt haben mögen — ob in der Dobrudscha, in Bessarabien, ob in der 

Ukraine, in der Krim und bis hinüber zum Kaukasus — überall wurden die 

süßen Früchte dieser Kürbisgewächse von alt und jung geschätzt. Dr. Josef 

Malinofsky sagt in seiner Arbeit über die „Planerkolonien am. Asowschen 

Meer“: „...Nicht zu vergessen sind die Baschtany mit ihren süßen Arbusen, 

Zucker- und Putzmelonen, die monatelang eine leckere Zukost unserer Kolo- 

nisten bildeten.“ So ein „Baschtan“ mit seinen reifen Früchten und der Bude 

‘des Baschtanwächters, die über und über mit „Hexen“ bedeckt war, hatte schon 
seine Reize: Wie so ein Krösus lebte dieser Baschtanwächter inmitten seines 
Baschtans in der freien, weiten Steppe und der herbstlichen, infolgedessen 

herrlichen freien Natur Gottes! Nicht unbeachtet lassen wollen wir dabei die 
verschiedenen „Kirbsa“-Arten, die beim Erntedankfest mit anderen Herbst- 

früchten unsere Altäre aufs schönste schmückten. Wenn so ein Haufen „Kirbsa“ 
auf dem weiten Hofe auseinanderrollte, dann fiel einem unwillkürlich das 

Sprichwort ein: „Viel Köpf, viel Senn“, — Und wie viele Sorten gab es da nicht: 
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Nebst den großen und den gelben „Kirbsa“, deren Fruchtfleisch gern zu 

„Plaschenta“ verwendet wurde, waren die länglichen „Kabatschki“ (die eigent- 

lichen Flaschenkürbisse) den Hausfrauen gut bekannt, und die hühnereigroßen 

„Stopfkirbsla“ gebrauchten sie gern als Stopfei. Eine besondere Kürbisart war . 

die „Flaschakirbs“ (Lagenaria siceraria, siehe auch Lit. 2), auch „Tygwa“ ge- 

nannt, da sie bei den Einheimischen mitunter als Wasserflasche benutzt wurde; 

wir Knaben aber. nahmen sie mit Vorliebe als Schwimmgürtel mit zum Baden 

im „Katzadamm“ oder im „Rohrrank“ oder gar im weiter entfernten „Bulgara- 

damm“. Die Fischer wiederum benutzten diese leichten Kürbisse als Schwimm- 

korke für ihre großen Netze. Schließlich dürfen wir unsere „Gugommer“, die 

Gurke (Cucumis sativus) auch nicht vergessen. Wir Kinder pflegten zu sagen: 

„Hasch Durscht, schlupf en d’ Wurscht; hasch Honger, schlupf en d' Gugommer!“ 

Korbblütler (Compösitae): 

Nun folgt eine Familie, die uns mindestens so viel zu sagen hat wie die vor- 

hergenannte: die Familie der Korbblütler, da sie sehr typische Vertreter der 

Steppenflora aufzuweisen hatte (Flockenblume, Beifußarten). Ihr volkstüm- 

lichster Vertreter war unsere „Sonnaros“, die eigentliche Sonnenblume, die 

gleich vielen Kulturpflanzen — vor allem sei hier noch der Mais erwähnt — aus 

dem heißen Amerika stammt. Ein stiller Sonntagnachmittag ohne „Kerna 

kiefernde“ Buben und Mädchen — selbstredend dürften hierbei auch die Alten 

nicht außer acht gelassen werden — auf den heißgeliebten „Sitzbänkla“ an der 

Hofmauer war gar nicht mehr denkbar. Und alle Nationen wetteiferten unter- 

einander in der Kunst des „Kerneknupperns“, wenn ich mit dem Dichter Josef 

Ponten sprechen darf. Ja, es hat sich gewissermaßen eine regelrechte „Zunft“ 

der „Kernakiefer“ herausgeschält, wobei man die Rekordmeister am Berglein 

von „Kernaschala“ erkannte, die der Unterlippe anhafteten: wahrlich, ein nicht 

geradezu ästhetischer Anblick! Aber wie gesagt: „Was dem einen. sein Uhl, ist 

dem andern sein Nachtigall!“ Die gerösteten Sonnenblumenkerne — im Rus- 

sischen „Sematschki“ — konnte man zum Beispiel im Kaufladen des „Fanasse“ 

oder seiner „Sonja“ zu einigen Pfennigen kaufen, da sie billig wie „Braga“ 

waren, und daher meinte man zu einer belanglosen Sache einfach: „Des sen 

mir ‚Sematschki‘.“ In manchen Dörfern sah man auch die „Erdkartoffel“ in den 

Gärten der Kolonistenhöfe wachsen. Sie ist der Sonnenrose recht ähnlich und 

heißt daher Knollige Sonnenblume, auch Topinambur. Die „Erdkartoffla“, also 

die Knollen, wurden zum Teil verfüttert. Herr Oskar Weiß schreibt dazu: „Die 

Topinambur hießen wir (Alt-Posttal) auch ‚Winterkartoffla‘, weil sie bei uns 

den Winter über bis zum Frühjahr, im Boden blieben und gegen Frost un- 

empfindlich waren. — ‚Knallkartoffeln‘ nannte man sie Paris.“ — Auch diese 

Pflanze stammt aus Amerika, und zwar aus Nordamerika. Als Kinder spielten 

wir gerne am Rande des nahen Friedhofwegs: im. Grase, wo wir uns unter 

anderem an den formenschönen „Hasaschwenzla“ ergötzten, die nichts anderes 

waren als die „Blätter“ der gut bekannten Schafgarbe. Und dabei fiel mir ein, 

wie mein Vater mir auf dem Felde immer wieder den guten Rat erteilt hatte, 

den davonsausenden Hasen Salz auf den Schwanz zu streuen, weil ich sie 

dadurch hätte fangen können; und ich glaubte damals manchmal im Ernst 

daran, schon deswegen, weil es mein Vater war, der diesen „guten“ Rat erteilt 

hatte. Er hätte sich in diesem Falle wohl auf die Weisheit und „Wahrheit“ des 

Jägerlateins berufen können. Dieser. Familie gehört auch unsere „Strohblume“ 

an. Sie ist mir aus der alten Heimat gut bekannt; auch wußte ich, daß sie zur 

Familie der Korbblütler zählt — aber mehr konnte ich über sie bis jetzt nicht 

erfahren. Ich erinnere mich noch gut daran, wir wir manchmal Kränzchen aus 

den schönen und haltbaren Blüten geflochten haben, die wir dann in unseren 
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Murfatlar im Jahre 1960 

Stuben aufbewahrten, da die Blume dauerhaft war wie unser „Bocksbart“. In 
Sarata, Hoffnungsfeld — sicher auch in vielen anderen deutschen Kolonien — 
wurde sie „Strohblume“ genannt. Es dürfte — wie Herr Hugo Wernick ver- 

mutet — höchstwahrscheinlich die Spreublume oder Papierblume (Xeranthemum 
annuum) sein, sicher aber war diese ein Korbblütler. Frau Marie Fritzsche 
möchte ebenfalls gern den richtigen Namen dieser wildwachsenden Pflanze 

wissen und schreibt daher: „Die ‚Strohblume‘ (wild) besiedelte oft große 

Flecken im Heuschlag, an Wegen und: Gräben. Blätter und Stiele hellgrau, 
Blütenkelch violett bis erikafarben, Blütenblätter zart und seidig.“ — Genau 
kann also vorerst auch hier nicht mehr als die Familie angegeben werden: Sie 

ist ein Korbblütler. Auch unser Wermut — das Allheilmittel gegen Hühnerläuse 
und Flöhe — gehört hierher. Darüber könnte mancher „Flohfreund“ berichten, 
wie „angenehm“ der Geruch des Wermuts in den Schlafstuben wirkte. So fuhr 
ich als Knabe mit der „Wernerschule“ zur Einweihung des deutschen Bades 
Burnas durch einige deutsche Kolonien. Wir mußten übernachten. Das holde 
Glück wollte es haben, daß ich in der Nacht mit Freund Floh. und mit dem 
Wermut gleichzeitig zu schaffen hatte: Der Wermut sollte eigentlich den Flöhen 

das Dasein verleiden, und nicht etwa mir. Erste denkwürdige und daher un- 
vergeßliche Nacht in der Fremde! Hierher gehören auch unsere Kamillen, die 

schöne blaue Kornblume, und vor allem erwähnenswert wären die verschie- 
denen, massenhaft vorkommenden Disteln. Allen von uns war die auf unseren 
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Weiden so häufig vorkommende hohe Nickende Distel (Carduus nutans) bekannt, 
die mit ihren schön-violetten Blütenkörbchen und den darauf naschenden 
schillernd-grünen  Rosenkăfern sowie den „Wollekäfern“, den eigent- 

lichen grauen Blütenkäfern (Epicometis hirta poda) die Ursteppen und Weiden 

zierte. Sie duftete schön, nur ihre Stacheln fühlten sich weniger angenehm an, 

so daß diese Distelart nach Herrn Hugo Wernick in Hoffnungsfeld — und sicher 

auch in anderen Kolonien! — mit Recht mit „Weidepicker“ bezeichnet wurde. 

Ganz besonders erinnern möchte ich an die „Klette“, die zu gern am Wollkleid 

der-Schäflein haften blieb. Es sind dies die Fruchtstände der Dornigen Spitz- 
klette (Xanthium spinosum), die ebenfalls aus Amerika stammt. Herr Oskar Weiß 

meint darüber: „Das ‚Hommelhai‘ — so sagte man in Sarata zu diesem 

‚Stecher‘ — wurde sonst mit dem üblichen Namen ‚Stecher‘ bezeichnet, Es 
getraute sich niemand, barfuß mit dieser mit 'nadelähnlichen Stacheln ver- 

sehenen Pflanze in Berührung zu kommen. Oft mußte ich als ‚Fröhner‘ die auf 

der Straße wachsenden ‚Stecher‘ abhacken helfen, sie mit eisernen Gabeln auf 
Haufen werfen und anbrennen, nachdem sie trocken waren.“ Ich vermute dar- 
unter eben obige „Klette“, und auch Frau Marie Fritzsche ist. derselben Auf- 

fassung, indem sie schreibt: „Die von Herrn Oskar Weiß erwähnten ‚Stecher‘ 

sind meiner Ansicht nach .der ‚Kreuzdorn‘; die. Fruchtstände sind Kletten, 

wurden auch ‚Zecken‘ genannt, wie der tierische Parasit.“ Hier ist außerdem 

neu der Vergleich der „Klette“ mit einem Tier, der Zecke. (Das gilt nur für 

Sarata.) Und Herr Wernick meint, dieser „Stecher“ wurde in Hoffnungsfeld mit 

„Türkapicker“ (= Türkenpicker) bezeichnet. Soweit von der Dornigen Spitz- 

klette. Schließlich wäre aus dieser Familie noch der allbekannte Löwenzahn 
zu erwähnen. Herr Oskar Weiß schreibt darüber: „Der Löwenzahn (Taraxacum 

officinale), bei uns allgemein ‚Kuhblume‘ genannt,. erfreute die Herzen der 

Kinder. Mit einer artverwandten Pflanze, der Gummipflanze Kok-Saghis, 

machten wir bessarabiendeutschen Bauern in Westpreußen und im Warthe- 
gau Bekanntschaft. Ihr Anbau erforderte viel Pflege, Zeit und Mühe.“ — Auch 

mir war die im Jahre 1931 in Kasachstan durch Rodin entdeckte neue Löwen- 
zahnart (Taraxacum Kokssaghis) erst aus dem Wartheland bekannt (vergl. auch 
Lit. 201). Im Wartheland wurde Kok-Saghis während des Krieges angebaut. Der 

Gutsbesitzer August Klett, Umsiedler aus Kobadin, hat 1943 den Kok-Saghis- 

Preis in Höhe von 10000 RM erhalten. — Und in der Urheimat hier pflegen die 
Schulkinder dem sehr volkstümlichen Löwenzahn außer „Kuhblume“ noch 

andere Namen zu geben, z. B. „Ketten“-, „Ringei“- und „Pusteblumen“. Zu 

dieser Familie gehören schließlich noch die Astern, Dahlien, Gänseblümchen, 

das Edelweiß, die Wegwarte, Endivie, der Gartensalat u. a. Damit schließen 

wir mit der übergroßen Familie der Korbblütler und wenden uns einer etwas 

unbekannten Familie zu, der Familie der 

Jochblattgewächse (Zygohpyllaceae): 

Diese Gruppe hatte in unseren Weinbergen, Maisstücken, Feldern und im 
Baschtan einen sehr interessanten Vertreter aufzuweisen: Es ist unser gut 
bekanntes „Säule“ oder die „Schuhnägel“ (Tribulus terrestris). Wir barfüßigen 

Kinder konnten schon ein Liedlein singen, besonders wenn man dazu noch 
„wehleidig“ war; denn die dornigen Fruchtstände bohrten sich in unsere zarte 

Haut ein. Wie Herr Professor Dr. Walter freundlichst mitteilte, nannten die 

deutschen Farmer in Südwestafrika diese schöne blühende Pflanze „Morgen- 

stern“. Sie ist eigentlich eine Mittelmeerpfianze. Herr Oskar Weiß schreibt 

darüber: „Die ‚Schuhnägel‘ nannten wir auch ‚Fußnägel‘; in der Literatur- 

sprache heißen sie auch ‚Erdsternchen‘.“ Ebenso unbekannt dürfte uns eine 

andere Familie sein, die der 
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Amarantgewächse (Amarantäceae): 

Diese Familie hatte in unseren „Kartoffelstückla“, Weinbergen und Feldern 

einen interessanten Vertreter — allerdings als lästiges Unkraut — aufzuweisen. 

Es war unsere „Rotfußpflanze“, Amarant genannt (Amarantus retroflexus), die 

als rotgefärbte Gartenform in Deutschland unter dem Namen Fuchsschwanz 

bekannt ist. Wir haben sie treffend bezeichnet, zumal ihre Wurzel durchaus 

einem roten Fuße ähnlich ist, und die einschlägige Literatur „täte“ grundsätz- 

lich gar nicht schlecht, wenn sie diesen Volksbegriff („RotfuB“) für diese Pflanze 

übernehmen wollte. (Wie „Morgenstern“ bzw. „Schuhnägel“ für Tribulus ter- 

restris und für noch andere Pflanzen ohne deutsche Namensbezeichnung.) 

Wunderblumengewächse (Nyctaginaceae): 

Aus dieser Familie war ein Vertreter als Gartenpflanze bei uns in der alten 

Heimat sehr beliebt. Recht lange habe ich gebraucht, bis ich ihn endlich be- 

stimmen und in diese seine Familie einreihen konnte: Es ist unser allbekannter 

„Nachtschatten“ (Mirabilis jalapa). Wie ich dazukam, bis ich diese Pflanze ein- 

deutig bestimmen konnte, steht ausführlich im Aufsatz „Der Nachtschatten“ 

(Lit. 9), wo man alles nachlesen kann. 

Sumachgewächse (Anacardinäcese): 

Herr Gymnasial-Oberlehrer Immanuel Schöch erwähnt in Sarata den häufigen 

Essigbaum (Rhus typhina) aus der Familie der Sumachgewächse. Er hatte 

gefiederte große Blätter, rasch faulendes, sauer riechendes Holz. Dazu schreibt 

Frau Marie Fritzsche: „Der von Herrn Schöch erwähnte Essigbaum wurde 

auch als ‚Russaholz‘ bezeichnet und wegen seiner Härte als ‚Schaufel‘- 

(=Spaten) und Hackenstiele geschätzt. Mein Vater machte uns in unserer 

Jugendzeit Ruten und Flitzbogen daraus. Er ist der Rhus typhina — aus Nord- 

amerika stammend — wo das Nutzholz geschätzt und die Beeren als Essigersatz 

verwendet werden.“ Hier in Deutschland sah ich den Essigbaum nicht selten in 

Gärten und städtischen Parkanlagen. 

Gräser (Gramineae): 

Nun folgt die für die Landwirtschaft gewiß wichtigste Familie der Gräser: 

denn ihr verdanken wir unsere Getreidearten. Zu einem Weizen-Roggengemisch 

sagte die einheimische Bevölkerung „Surshjik“, und wir übernahmen diesen 

Begriff. Noch interessanter waren die verschiedenen Weizenarten: Da gab es 

„Girka“ (den roten und weißen Wechselweizen), „Ulka“, „Arnautka“ usw. Die 

„Arnautka“ wurde von den deutschen Kolonisten selten gesät, da sie sich 

schwer dreschen ließ, stark brandbehaftet war und kein gutes Brot ergab. Weil 

sie aber gute Erträge zeitigte, wurde sie von den Bulgaren häufig gesät. 

Malinowsky sagt über den Anbau der Getreidearten am Asowschen Meer fol- 

gendes aus: „Besonders pflanzten die Planer ‚Girka‘, eine Weizenart ohne 

Grannen; aber auch andere Arten, wie ‚Krasnokoloska‘, eine griechische Weizen- 

art mit rötlichen, langen Ähren und kurzen Bärten, und ‚Czernikoloska‘ 

(‚Arnautka‘), ‚Schwarzbärtiger‘, von den Nachbargriechen ‚Kara-Kiltschik‘ ge- 

nannt, wurden vielfach angebaut.“ — Als gute Schwaben kannten wir eigentlich 

nur den „Haber“, nicht aber den Hafer. Hierher gehört auch unser bereits 

erwähntes „Schnürgras“, die eigentliche Quecke, die als lästiges Unkraut unsere 

Weingärten stark heimgesucht hatte. Ferner zählt zu den Getreidearten unser 

Mais, den wir meistens „Welschkorn“ nannten; manche sagten zu ihm auch 

„Popschoi“ (rumänisch) oder auch „Kukuruz“ (russisch). Wie gut schmeckten 

die „Bratzla“, der geschnellte Mais; besonders wenn man hierzu die „Krätz- 

kölbla“, den türkischen Mais, verwendet hatte. Noch größer war die Freude, 

wenn man beim Welschkornblatten einen roten Kolben fand; dafür bekam 
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man dann von der „Angebeteten“ einen Kuß! Natürlich mußte der erst ver- 

dient worden sein; und das war manchmal gar nicht so einfach; dafür war ja 

auch: der Preis ein recht hoher. Aber der Maisbrei, unser „Mamlik“, die ru- 
mänische „Mämäligutza“, ihre Nationalspeise, war dann nicht zu verachten, 

wenn ein guter Schweinebraten zu Tische lud. 

Zu den Gräsern zählt auch unser „Hirscha“, die russische „Prossa®; die Ru- 

mänen nennen sie „Meiu“ („Vrabie meiu viseazä = „Der Sperling träumt von 

der Hirse“, lautet ein rumänisches Sprichwort). Es ist die eigentliche Rispen- 

hirse, deren Samen als Kükenfutter geschätzt war. Die italienische Kolbenhirse, 
unser „Bir“ (Herr Professor Dr. Walter dagegen nennt sie „Bor“), wurde als 

Pferdefutter verwendet. Eckert bezeichnet sie mit. „Futterhirsengras“, die von 

den deutschen Kolonisten auch „Päringe“ genannt wurde, was wiederum aus 

dem Rumänischen stammt. Allerdings verwechselt er in seinem vortrefflichen 
Werk die wissenschaftlichen Namen. Er nennt die Kolbenhirse Panicum 
miliaceum (so heißt die Rispenhirse), während die Kolbenhirse mit Setaria 

italica bezeichnet wird. Eine Abart auf russisch heißt „Mohar“ (Setaria italica- 
germanica); wir aber verstanden unter „Mohai“ einen Sammelbegriff vieler 

Gräser, so wie wir unter „Kurai“ oder „Burjan“ einen Sammelbegriff für 

Unkräuter aller Art verstanden. Naeh der Ernte und bei gutem Regen wuchs 
viel „Mohai“ und ermöglichte eine gute Heuernte im Herbst. Zu den 

Gräsern zählt auch unser „Rohr“, das eigentliche Schilf. Bei uns gab es nur 

- „Rohr“, kein Schilf, und in Sarata hieß der schilfreiche Teil des Flusses „Rohr- 

rank“. Nicht erwähnt lassen möchte ich unsere „Besenpflanze“, die nebst Kür- 

bissen und Sonnenblumen in. die Maisfelder eingesät wurde, und das für 

gewöhnlich in einigen wenigen Reihen in der Mitte des „Stückes“ (= Ackers). 

Aus dieser Pflanze machten wir unsere Stubenbesen. Es ist die Sorgho-Hirse 
oder das Besen-Sorghum (Sorghum ;technikum), das mit unserem „Zuckerrohr“ 

oder „Zuckergaoljan“ (sicher doch vom chinesischen „Kaolang“ abstammend), 

richtig Zucker-Sorghum (Sorghum saccharatum) nahe verwandt ist. Die Sorghum- 
Arten stehen der Durra, Kaffern- oder Negerhirse nahe. 

Herr Oskar Weiß spricht von „Branshju“: „.. . Ein lästiges Unkraut war 
der ‚Branshju‘ (moldowanisch?). Wer dieses ‚Zeug‘ auf dem Acker hatte, war 

ein geplagter Mann. Die Wurzeln der Pflanze sind hart wie Draht, und die 

Hacke mußte schon sehr scharf sein, um ihrer Herr zu werden. Selbst ein von 
diesem Unkraut verwurzelter Acker ließ sich schwer pflügen. Ich glaube, der 
‚Branshju‘ gehört mit dem ‚Rohr‘ (= Schilf) in eine Familie; er ist ein ‚Schnürgras‘, 

die Wurzeln sind etwas dicker als die der Quecke.“ Weiter meint Herr Weiß: 
„Die ‚Schmellen‘: In der knappen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als man 

nicht alles kaufen konnte, was man dringend benötigte, griffen manche bei. uns 

zur Selbsthilfe und fertigten ihre Strohhüte oder Pinsel zum ‚Weißen‘ aus den 

Halmen einer Grasart, die ‚Schmellen‘ genannt wurde.“ Dazu schreibt Frau 

Fritzsche: „Die ‚Schmellen‘ heißen Schmiele (Deschampsia). Zu Pinseln wurden 

die Sumpf- und Räsenschmiele verwendet,“ Wir wollen jedoch mit den Gräsern 

nicht abschließen, ohne .des typischten Steppengrases zu gedenken: Es ist unser 

allbekannter „Bocksbart“, der in Blumenvasen gesteckt wurde und als Zierde 

mancher Vorderstube angesehen werden konnte. Dieses federartige Gras ähnelt 

entfernt dem Barte eines Geißbocks, und unsere Alten tauften es dann auch so. 

Dieses schöne Ziergras (Stipa ucrainica) heißt auf russisch Kowylj; Herr Profes- ' 
sor Dr. Walter nennt es Federgras, und bei diesem trefflichen Ausdruck wollen 

auch wir es belassen. 
Liliengewächse (Liliäceae): 

Aus dieser Familie sind uns viele Vertreter bekannt: so die schönen „Tuli- 
pana“, die eigentlichen Tulpen, die Feuerlilien, die Lilien als Zierpflanzen in 
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Gärten und auf den Gräbern; auch der Kaiserkronen sei kurz gedacht; ferner 

der wildwachsenden „Träubla“, der eigentlichen Hyazinthen, und der „Bett- 

bronserla“, des eigentlichen Goldsterns. Und hier in Deutschland fällt auf 

herbstlichen Wiesen die häufige, schön blühende aber giftige Herbstzeitlose 

auf. — Unsere Hausfrauen aber wußten die Zwiebeln, die russischen Zibulja, 
und den Knoblauch, den russischen Tschesnok, besonders beim Schweine- 

schlachten zu schätzen. Über eine unbekannte Pflanze schreibt Herr Oskar Weiß: 
„Das ‚Josefskraut‘ riecht angenehm und wächst wild auf der Steppe. Als Kinder 
pflückten wir es als ‚Spargel‘, eine Pflanze .mit hausschlüsseldicken Stengeln, 

weiß und blau blühend. Die äußere Hülle der Stengel schälten wir ab, hernach 

wurden sie zwischen den Handflächen ‚gewergelt‘ (= gewalzt) und gegessen. 
Der eigentliche Name dieser Pflanze ist mir nicht bekannt. Auf alle Fälle ist 

der Begriff ‚Spargel‘ eine irrtümliche Bezeichnung dieser Pflanze. In Groß- 

mutters Küche dagegen hingen — eine Erinnerung aus meiner Kindheit — an 

den vom offenen Kamin geschwärzten Balken Büsche mit roten Beeren. Ich 

wußte nicht, wozu sie dort hingen, zur Zierde oder für den Aufenthalt der 

‚Mucken‘ (= Fliegen). Es war nichts anderes als der wilde Spargel. Ich traf 

ihn selten auf unseren Steppen an. Auf den Urheuschlägen unserer ‚Alten‘ war 

er häufiger vorhanden.“ Der Spargel ist ein Liliengewächs, ob auch das un- 

bekannte „Josefskraut“, ist ohne Kenntnis der Pflanze nicht zu entscheiden. 

Schwertliliengewächse (Iridäceae): 

Noch. mehr sagt uns die Familie der Schwertliliengewächse, zu der unsere 

„Ilga“, die schönen blauen Schwertlilien, zählen. Sie zierten Gartenwege und 

so.manches Grab. der Waisen und Armen. Wildwachsend kam sie im Stein- 
bruch und an anderen Standorten der Ursteppe als kleine Art vor, die die 
Russen treffend,mit Petuschok, das heißt Hähnchen, zu bezeichnen pflegten. Es 

ist die niedliche reizende. Zwergschwertlilie (Iris pumila). Ganz besonders ans 

Herz gewachsen waren uns unsere „Mărzablemla“, die wir auch „Branduscha“ 

nannten. Ganz mit Recht sagt Eekert darüber: „Das Wort ist rumänischen 

Ursprungs und über das Kleinrussische eingedrungen.“ Er nennt diese Pflanze 

„Frühlingssafran“ (Crocus vernus); allerdings unterlief ihm dabei eine kleine 

Verwechslung des wissenschaftlichen Namens, da Crocus vernus der deutsche 

Frühlingskrokus ist. Unser „Mărzablemle“ ist selbstredend auch eine Krokus- 

art, heißt aber Crocus variegatus, auf russisch Schafran pejostry, verdeutscht 

also: gestreifter Safran. Wenn die einheimische Bevölkerung zu Ostern ihre 

„Paska“ buk, verwendete sie zum Teil den Safran an Stelle von Eigelb. Safran 

aber wird aus den Krokusarten gewonnen. Wir Kinder schätzten die Zwiebel 

unseres „Märzablemle“ sehr. „Homo“ meint darüber nett: „Im Frühjahr gab es 

doch bei uns die sogenannten ‚Branduscha‘ (wohl ein moldauisches Wort). Sie 

wissen doch, die Jungen gingen mit angespitzten Stöcken auf den Berg, stachen 

die Blüten heraus und aßen die mit einer braunen Schale umwickelten Zwie- 

beln. Was war das für eine Pflanze? Eine Art Krokus? Kommt sie auch in 

Deutschland irgendwo vor?“ (Ist in Deutschland wild nicht beheimatet!) Die 
Suche nach „Märzablemla“ wegen ihrer Zwiebeln zählt zu den schönsten Erleb- 

nissen aus der Kindheit und Jugendzeit eines bessarabischen Jungen, allein 

schon deswegen, weil diese Pflanze sehr frühzeitig (März!) blühte und uns dann 

erstmals in die Natur hinauslockte. . 

Kieferngewächse (Pinäceae): 

Wie gerne sangen wir Kinder zu Weihnachten: „O Tannenbaum, o Tannen- 

baum!“ — Aber Tannenbäume waren in unserer Steppe noch viel seltener 

anzutreffen als etwa die Eichen (auf Gemarkung Sarata wußte ich drei Eichen). 
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Sie würden mit Mühe in irgendeinem Gärtchen hochgepäppelt. Und dennoch 
hatten wir unsere „Christbäume“ in Gärten und Friedhöfen stehen: Es handelte 
sich hierbei um den Morgenländischen Thujabaum (Thuja orientalis). Mit ihm 
aus der Familie der Kieferngewächse schließen wir unser Kapitel über die uns 

bekannten Pflanzen mit ihren von uns zugedachten Namen. 

Abschluß 

Hinzufügen möchte ich jedoch noch, daß einige Pflanzen mir nur dem Volks- 

namen nach bekannt sind (also auch dieser Aufsatz wie jede Arbeit nur Stück- 

werk ist). Da wäre z. B. die „Talan-Wurzel“, die Wurzel der sogenannten 
„Butterblume“ oder „Schmalzblume“, die, getrocknet, den an Milzbrand er- 

krankten Pferden unter die Haut eingeführt wurde. Ich vermute in dieser 

„Butterblume“ das Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis). Dann wäre das 

„Wachtelkraut“ zu erwähnen, ein spitzblättriges Kraut mit roten Blüten. Der 

„Busch“ wurde getrocknet und damit die Wunden der Haustiere ausgewaschen, 
die dann schneller als mit Kamille ausheilten. Ferner seien die „Bulgaraläus“ 

zitiert, eine Unkrautpflanze, vielleicht eine Klettenart, mit weißen Blüten; die 
Frucht (der Same) ist oben stachlig, unten glatt: Im „Nachwurf“ fand man sie 

häufig. Diese beiden Arten („Wachtelkraut“ und „Bulgaraläus“) verdanke ich 

Herrn Albert Gerstenberger (Tamurka). Und Herr Oskar Weiß führt an: „Der 
‚Hurabusch‘ war ein lästiger Geselle. Der Busch wurde im Frühjahr, wenn die 

Saaten grünten, mittels Hacken und ‚Abstechern’ in den Feldern beseitigt. Wer 

diese Arbeit versäumte, hatte in der Ernte beim Mähen seine liebe Not mit 
ihm: er umwickelte dauernd die Rechen der-Mähmaschine.“ (So wie eine Dirne 
einen törichten Menschen umgarnt — daher die Bezeichnung.) — 

Damit wären wir am Schluß unserer Wanderung durch die ehemals heimat- 
liche Pfianzenwelt gelangt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal allen herz- 

lichst danken, insbesondere meinen liebwerten Landsleuten, die liebevoll halfen, 

Steinchen um Steinchen für diesen Pflanzenbau zusammenzutragen; ohne ihre 
rege Mithilfe wäre das Ganze recht dürftig geblieben. 

Um noch einmal die ganze Schönheit und die Pracht der alten Steppenheimat 
aufleuchten zu lassen, möchte ich abschließend die Heimatdichterin Frau Gertrud 

Knopp-Rüb sprechen lassen, die sowohl mit der Dobrudscha als auch mit Bes- 

sarabien engstens verwurzelt schien: „... Sie nahmen Abschied von den Toten 

auf den Friedhöfen, vom Gotteshaus und dem Klang der Glocken, von den 

Tieren, die ihnen lieb geworden waren und allem, was sie besaßen. 

Simon Wildermuth merkte erst jetzt, wieviele Dinge ihm ans Herz gewachsen 

waren. Er ging noch einmal hinaus auf den Acker, wo zwischen den Stoppeln 
die Brombeere rankte in sattem Grün und an den Rainen die Wegwarte stand, 
mit blaßblauen Blüten. Die Schlehen am Weg fingen an sich zu färben und er 

dachte daran, daß er nicht mehr hier sein wird, wenn sie reif sein werden und 

voll herber Süße nach dem ersten Frost. 

Wie sie ihm doch vertraut war, diese endlose Weite, in der er jeden Weg 

wußte und jeden Baum. Da waren die Flecken, wo die Kamille wuchs, üppiger 

als sonstwo im Land, und die Schafgarbe mit ihren sternblumigen breiten 
Doldenschirmen. Ach, und all die vielen anderen Gewächse der Steppe. Der 

Weißklee und die bunte Kronenwicke, Salbei, Hasenklee, die dornige: Heu- 

hechel, kriechender Günsel, großer Klappertopf, das gemeine Lein- und Seifen- 

kraut, der Spitzwegerich, der Natternkopf, die Klette, Käsepappel, Gold-, 

Silber- und Kratzdistel und die in großen Horsten stehende Wolfsmilch. Wie 
viele schaurige Märchen woben sich um den Stechapfel und das schwarze 
Bilsenkraut an den Schutzwällen aus der Zeit des römischen Kaisers Trajan. 
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In der Schlucht bei den sieben Felsen blühte im Mai das Adonisröschen in 
leuchtend gelber Farbe und der Bahndamm war dicht bewachsen von würzigen 

Quendelpolstern. Über allem aber lag jene tiefe Stille, in der man die Ein- 

samkeit hörte und das Atmen der Erde. Manchmal ging auch ein Wind durch 

sie und das Trillern der Lerchen oder auch einer Wachtel Schlag. 

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

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

wird, wie die Erde an den Wurzeln einer Pflanze...“ 
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Sibvesternacht auf dem Bauernhof | 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Um Mitternacht, wenns alte Johr vorbei, 

dann reden d Küh on d Pferd on d Schof on d Schwei, 
No sagt dr braune Wallach zu dr schwarze Stut:. 
„Des alte Johr war für uns gar net gut. 
Dr Bauer hat uns Tag für Tag oft g’schonda, 
dr Habersack war immer fescht zubonda. 
Drumm sag ichs. laut on des isch wohr, 
für uns wars gar net gut des alte Johr.“ 

Gleich nebadra die alt Scheck sagt ganz leise: 
„Wie schön henn mirs!“ zu dera große Weiße, 
„Kei Reiter hockt sich je uff unsren Rücka, 
mir brauchen sommers nie dr Karra drücka, 

ob’s regnet oder schneit des isch egal 
mir bleiben immer schö’ in unsrem Stall. 
Senn g’schützt vor Kälte, Sturm on vorm Schnee, 

im Sommer gebts dann wieder grünes Gras on Klee.“ 

Uff eimol grunzt die Sau dort durch die Bretter: 

„Ich krieg die Körner on ihr nur die Blätter. 
Von eurer Milch trink ich oft fr dr Durscht, 
aus mir gebt’s Schinka, Fleisch on feine Wurscht. 
Ich muß mei kurzes Leba voll genießa, 
in kurzer Zeit bin ich reif zum vrschießa. 
Dann bin ich gräuchert, gsalza oder frisch, 
tagei, tagaus beim Bauer uff em Tisch.“ 

On endlich meckert aus dr Eck a Schof: 

„Ihr bringen mich allmählich aus em Schlof. 

Hätt ichs so gut wie ihr, ich tät net klaga, 
ihr henn doch sicher stets en voller Maga. 
Ich muß mr selbst mei Gräßle sucha, 
ich kann nur selte volle Krippa bucha. 
On kaum guckt d Sonn durch d dicke Wolka raus, 
muß ich schon wieder aus dem Stall do raus.“ 

Um Mitternacht, wenn d Kirchaglocka schlagen, 
dann hört mr wie die Tiera klagen. 
Die eine sagens laut, die andre sagens leise 
in ihrer Sproch uff a ganz kluge Weise. 

Um Mitternacht kann jeder Bauer höra, 
was seine Tiera henn müssa entbehra 
on wer de Tiera ihre Sproch dann gut vrsteht, 
der weiß wies in seim Stall de Tiera geht. 
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Erinnerungen aus der Heimat 
Von Therese Erker,Karamurat 

Die Erinnerungen aus der lieben alten Heimat kann man nicht alle auf- 

zeichnen, denn wer Heimweh hat, erinnert sich an alles. Und an was, — und 

wie oft wird da nicht an alles gedacht! Am frühen Morgen beim Erwachen 

fängt es schon an. Da kommt einmal zuerst das Morgengebet. Unsere Mutter 

hat uns gelehrt, daß man am Morgen nicht über die Türschwelle treten soll, 

bevor man nicht das Heilige-Kreuz-Zeichen gemacht hat. Welch schöne Erinne- 

rung! Ich hatte eine von den besten Müttern der Welt, und ihr gehört mein 

meistes Denken, so daß ich in der Frühe mit ihr aufstehe und am Abend mit 

ihr schlafen gehe. Oft denke ich in schlaflosen Nächten nach, ob man als Kind 

seine Pflicht der Mutter gegenüber auch erfüllt hat; denn man kann einer 

Mutter viel zu wenig Gutes in ihrem Leben tun. 

Mein Großvater 

Meine Mutter hat elf Kinder geboren und neun großgezogen. Nie hat sie 

ein Kind geschlagen oder auch nur geschimpft. Sie war still und zufrieden mit 

ihrer vielen Arbeit. Sie liebte die Landwirtschaft und besonders die Pferde, 
obwohl sie gar keine Bauerstochter war. Ihr Vater, Christoph Bonakofsky, kam 
als junger Lehrer in die Dobrudscha. Schade, daß ich nicht viel von ihm be- 

richten kann. Ich weiß nicht einmal sein Geburtsland, nur daß er sein Studium 

in Petersburg gemacht hat. Wir hatten zu Hause noch ein dickes Buch (Brief- 

steller) von ihm. Auf dem Deckelband war sein Name eingraviert, und das 

Buch war in Petersburg gedruckt worden. Mein Großvater war der Verfasser 

dieser Briefe. Ich habe als Kind oft dieses Buch in den Händen gehabt und 

hatte dergleichen noch nie gesehen oder von solch einem schönen Buch gehört. 

Es waren fertige Briefe darin, z. B. an Eltern, Kinder, Geschwister, an ein 
Liebchen, an Freunde, Priester, Bischöfe, Könige usw. Schade, daß so etwas 

verloren ging. Zu Hause hat man auch nicht viele Briefe geschrieben, da es die 

Zeit nicht erlaubt hat. Und wo sollte man auch hinschreiben? — Wir waren ja 

alle beisammen. So wurde dem Buch keine Beachtung geschenkt. 

Als Malcoci, das älteste deutsche Dorf in der Dobrudscha, angelegt wurde, 
war mein Großvater auch dabei. Ob er mit seinen Eltern kam, weiß ich auch 
nicht. Er war der erste Lehrer in Malcoci, Meine Großmutter, seine spätere 

Frau, ging noch bei ihm in die Schule. Als sie 15 Jahre alt war, wurde sie 

seine Frau; er war dann 25 Jahre alt. Als Karamurat angelegt wurde, zog er 

nach Karamurat. Meine Mutter wurde noch in Malcoci geboren; es waren ihrer 

drei Schwestern. Mein Großvater baute sich in Karamurat ein Haus. Er hatte 
auch seine 20 ha Land, aber er konnte nicht bauerieren, da er neben seiner 

Lehrerstelle auch noch eine Staatsstelle bekam, als Kontrolleur auf der Tul- 

ceaner - Allee (Cantonier - Chef). Er sprach gut die türkische und russische 

Sprache. Ich weiß nicht, ob noch ein Schüler von ihm aus Karamurat lebt. 
Peter Menges war noch ein Schüler von ihm. Mein Großvater starb im April 
1916; er war so bei 90 Jahre alt. Meine Großmutter starb vier Jahre später. 

Meine Mutter war auch noch nicht ganz 16 Jahre alt, als sie heiratete. Mein 

Vater sagte einmal über die Mutter: „Ich hab’ dich ja erst müssen aufziehen, 

du warst ja noch ein Kind“, dabei war mein Vater auch erst 21 Jahre alt. Als 

sie zwei Jahre verheiratet waren, kam meine Mutter einmal am Sonntag von 

der Kirche heim und weinte, und als mein Vater sie darum fragte, sagte sie: 

„Alle jungen Frauen haben Kinder auf dem Arm, nur ich habe noch keins.“ 

Ja, unsere Mütter waren sehr stolz mit ihren Kleinkindern zu Hause, und 
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meine Mutter muß die Kinder sehr geliebt haben; denn sie sagte oft: “Viele 
Kinder sind Glück“. Bei ihren ersten sieben Kindern war kein Bube dabei, 
was sehr wichtig für die Landwirtschaft gewesen wäre, aber mein Vater hatte 

sich auch über jedes Mädchen, wenn’s da war, gefreut, obwohl er immer auf 

einen Sohn gewartet hat. Meine Mutter war sehr besorgt um uns Mädels, denn 

mein Vater war sehr streng mit der Arbeit. Solange wir noch zu schwach 

waren, sprang sie lieber selbst ein und half dies oder jenes dem Vater heben. 
Oft sagte sie, er soll uns doch nicht so schwer heben lassen, daß wir uns nicht 

weh tun. Aber der Vater konnte doch nicht alles allein machen. Wir mußten 
eben ran und das recht früh. 

Vom Umgang mit Pferden 

Das Mädel, welches am besten für in den Stall geeignet war, mußte sich gleich 
die Peitsche zur Hand nehmen; denn auch die Stallarbeit forderte ihre Pflicht. 
Es muß Geschick und Liebe zu den Tieren vorhanden sein, und man wurde 
sogleich selbständig gelassen. Der Vater fuhr keinen Schubkarren Mist mehr 

hinaus. Ich hatte große Freude an den Pferden. So lehrte mich mein Vater schon 
in meinen Schulferien ackern, und oft durfte ich schon allein ackern. Er lehrte 

mich auch den Umgang mit Pferden. Zum Beispiel muß man das Pferde-. 
futter so lange umrühren (mischen) bis kein. Spreuhälmchen mehr trocken ist, 

gerade so gut, wie man den Brotteig macht. Man darf nicht ein Pferd angreifen 
oder zwischen die Pferde gehen, bevor man sie nicht angerufen hat, sonst er- 
schreeken sie und schlagen aus. Auch darf man ein Pferd bei einer schweren 
Arbeit nicht schlagen; nur anrufen, sonst verdirbt man es. Bei einer schweren 
Arbeit, wie den ganzen Tag ackern, darf man kein Bobschoi füttern, sonst 

schwitzen die Pferde zu viel. Und Weizen (ungemahlenen) darf man überhaupt 
nicht geben, denn da werden die Pferde steif. Gerste muß man 1-2 Tage \ vor 

dem Füttern einweichen. 

Mancher Dobrudschaner wird sagen: „Was die da alles zusammenschreibt, es 

gibt ja gar keine Pferde mehr.“ Aber ganz sicher denkt Ihr noch alle recht gerne 
an Eure Bubenjahre zurück, wie schön es dort war, nicht? — Denn der stolzeste 

Bauer war doch der Dobrudscha-Bauer. Ich glaube, er hat auch die schönsten 
Pferde gehabt. Wer in Karamurat die schönsten Pferde gehabt hat, ist schwer 

zu sagen. Aber einen möchte ich doch erwähnen: Martin K. Ternes. Er war 
einer von den vielen Pferdeliebhabern. Seine Braunen hatten ein seidenes 
Apfeifell; sie waren schön wie auf dem Bild. Wenn er gefahren ist, sind die 

Funken. geflogen. Ich denke oft an Emanuel L. Fähndrich. Auch dieser ist immer 

halb auf dem Buckel. gelegen, wenn er gefahren ist, sonst hätten ihn seine 

Rappen heruntergerissen. Ja, die Dobrudschaner-Pferde hatten mehr Tempera- 
ment als die hiesigen. Und wenn sie wild wurden, mußten sie einen Bändiger 
haben; da war ein Mädel viel zu schwach. 

Meiner Schwester gehen die Pferde durch 

Vor dem Ersten Weltkrieg war meine Schwester Kartela die Betreuerin 
unserer Pferde. Eines Tages fuhr sie mit-meinem Vater zum Schmied, um die 
Pferde beschlagen zu lassen für den Krieg. Als sie fertig waren, mußte meine 

Schwester auf den Hauptplatz fahren, wo schon alle, die mit ihrem Gespann in 

den Krieg mußten, versammelt waren; denn sie mußten alle an diesem Tag 

erscheinen. Alle Wagen trugen schon ihre runden Bastverdecke, auch der uns- 

rige. Mein Vater war noch beim Schmied, da er noch warten mußte, um das 

Beschlagen zu bezahlen. Plötzlich wurde eine von unseren Stuten scheu, weil 

so viele Kutschen auf einmal auftauchten. Meine Schwester hielt die Pferde 
vorne an den Zäumen mit beiden Händen fest. Aber die Pferde liefen, was sie 
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konnten, auf dem Marktplatz immer in der Runde. Zuletzt liefen alle Pferde, 
und man wußte nicht, welche man zuerst einfangen sollte. Mehrere Männer 

bemühten sich um unsere Pferde, weil meine Schwester noch immer vorne an 

ihren Köpfen hing. Sie wollte sie nicht los lassen, denn sie hatte Angst, daß sie 

dann unter die Räder käme. Die Stute hatte ihr schon das Kleid vom Leibe 
gehackt; sie konnte sich auch nicht mehr halten und fiel ab. Die Stute gab ihr 

noch mit ihrer Hinterhand einen Schubs, und sie blieb bewußtlos liegen. Die 

Pferde hatten das Geschirr ganz zerrissen. Man half meinem Väter, meine 

Schwester auf den Wagen zu betteri, und mein Vater mußte die Pferde bis heim 

führen. Meine Mutter war zu Tode erschrocken, als sie meine Schwester halb 

nackt und voll Blut auf dem Wagen liegen sah, und ihre Angst und Kummer 

wurde noch größer um uns. Meine Schwester war damals noch keine 15 Jahre 

alt. Wäre sie aber ein Bube gewesen, dann hätte das Pferd ihr nicht das Kleid 

herunterhacken können; er hätte Hosen angehabt und hätte gewandter damit 

umgehen können. 

Schwere Arbeit für uns Mädchen 

Wie war doch unsere Mamma so lieb und um uns besorgt! Wir mußten ein- 

mal ein Stück Raps mit der Sense mähen, weil man wegen den vielen Schützen- 

gräben nicht mit der Mähmaschine hinzukam. Mein Vater und meine Schwester 

Catrin mähten, und ich gabelte zusammen. Da sagte ich zum Vater, er solle 

mich doch auch mal mähen lassen. Ich probierte und durfte den ganzen Tag 

hindurch mähen. Am Abend bei Tisch sagte mein Vater: „S. Ters hat heit met 

der.Sens g‘mäht.“ Meine Mutter fing an zu jammern, warum er denn das zu- 

lasse, ich sei doch noch viel zu jung. Da sagte der Vater: „Wescht wie das mähe 
kann, ganz grad hatz gstan, un ausghol hatz met der Sens wie e Ruß.“ Dann 

war ich ganz stolz und glaubte, daß es auch so ist, wie der Vater sagte. 

Was hätte man da nicht alles lassen sollen, und was hat man da nicht alles 
machen müssen! Das schwerste für ein Mädel war doch, die Fruchtsäcke auf 

die Wagen laden oder auf den Boden tragen. Meine Schwestern mußten alle 
Frucht auf den Boden tragen; ich trug weniger hinauf. Dafür mußte ich mit 

Vater viele Säcke auf den Wagen werfen. Unser Vater hatte uns aber das so 
geschickt gelernt, daß es halb so schwer war. Er sagte: „Den Sack fest packen, 

“ “den Atem einhalten und ein Ruck, da ist der Sack oben.“ Aber manchmal 

war das „fest packen“ nicht so leicht; denn es gab auch Fruchtsäcke in der 

Dobrudscha mit 100 kg, nämlich diese für Bobschoi. Aber da hat man noch immer 
eine liebe Hand im Hintergrund gespürt; es war die Hand der Mutter, die je- 

dem Sack noch einen Stuppser gab. 

Unsere Mutter legt überall mit Hand an 

Ständig hatte sie die Augen auf uns gerichtet, und wo es am schwersten war, 

da war sie dabei, Sie brachte uns einmal in der Erntezeit das Mittagessen aufs 
Feld. Wir mähten mit einer Haspelmaschine. Da muß doch einer die Frucht 
hinten mit der Gabel abschörren. Meine Schwester Catrin war ein starkes 

Mädel und mußte abwechselnd mit dem Vater die Frucht abschörren. Da blieb 
meine Mutter an diesem Nachmittag draußen und setzte sich hinten auf die 
Haspel. Dann fuhr sie wieder mit den Pferden, und Vater saß hinten. Meine 
Schwester und ich machten die Kopitzen. Ja, wo sie nur dazu kam, packte sie 

zu. Damals kann sie bei 50 Jahren gewesen sein. Sie saß hinten auf der Mäh- 
maschine mit einem blühend-weißen Tuch auf dem Kopf wie ein Mädel; man 

sah ihr nicht die große Reihe Kinder und die vielen Sorgen mit ihnen an. Und 

“zu Hause im Hof wartete ein jeder Handgriff auf sie. Wie schön war es, wenn 

man am Abend von der schweren Feldarbeit heimkam. Sie stand im Hof und 
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kam an den Wagen, und wenn sie nur den Brotsack herunter nahm. Sie war 
immer rein angezogen, und die Wassertröge am Brunnen zum Überlaufen voll- 

geschöpft. Das Essen (Nachtmahl) war fertig. 

Vom Essen zubereiten und Backen 

Oft gab’es in der Erntezeit am Abend ein gebratenes Schweinchen. Es lag in 

einer Pfanne, die Beinchen in der Höhe, und war knusprig-braun gebacken. 

Wir haben selten ein kleines Schweinchen verkauft (Milchschweinchen). Was man 

nicht für das nächste Jahr brauchte, wurde jung geschlachtet. Wenn man Brot 

gebacken hat, konnte man solch ein kleines Ding in den Ofen geben, das war 

dann wunderbar. Man hat öfter zu Hause ein Mittagessen oder Nachtmahl beim 

Brot im Ofen gehabt, z. B. Kartoffeln mit frischem oder geräuchertem Schweine- 

fleisch, auch Lämmerfleisch war vorzüglich. Man legt die zweimal in der Länge 

durchgeschnittenen Kartoffeln in eine lange, tiefere Pfanne, streut Pfeffer, Salz 

und mehr Paprika darüber, mischt dann gut durch, so daß alle Kartoffeln schön 

rot sind. Dazwischen legt man die Fleischstücke und gieBt eine Tasse Wasser 
in die Pfanne. Wenn das Fleisch nicht sehr fett ist, gibt man noch Schmalz 
oben auf die Kartoffeln, damit sie recht schön braun werden. Auch Kartoffeln 
ohne Fleisch kann man so im Ofen braten. Eine dicke Zwiebel wird auch noch 
geschnitten, die ich beinahe vergessen hätte. Zuerst kam das Brot hinein und 

ganz vorne der Kartoffelbraten; in ca. einer Stunde war er fertig. | 

Auch Strudeln (Waldhörner) gab man mit dem Brot in den Ofen. Man. 

brauchte keinen seperaten Strudelteig machen; unser Brotteig war zart und 

flaumig. Man hat den Brotteig ausgewälgt, etwas steifen Rahm darauf gestri- 

chen, den Kuhkäse (Topfen) mit Eier, Zucker, Rahm gemischt und nach Belieben 

auf die Teigblätter gestrichen, zusammengerollt und in die gut geschmalzte 

Pfanne der Länge nach in die Reihe gelegt. Oben darauf wurde Rahm gestri- 

chen und ein bißchen Zucker gestreut. Die Waldhörner konnte man schon in 

einer dreiviertel Stunde heraus holen. Sie wurden vier fingerhoch und sehr 

schmackhaft. Auch Apfelstrudel und Kürbisstrudel hat man mit dem Brot ge- 
backen. Wo viele kleine Kinder waren, buk die Mutter, bevor sie das Brot’ 

hinein gab, 1-2 Öfen voll Kuchen, aber alles mit dem guten weißen Brotteig. 
Hier backen wir auch Waldhörner und Kuchen, aber trotz allem Guten drauf 

und dran werden sie nicht diesen Geschmack bekommen wie zu Hause mit 
unserem Brotteig. Ich will damit nicht sagen,. daß es hier keine guten Gerichte 

oder Mehlspeisen gibt. Im Gegenteil, Österreich hier hat eine ausgezeichnete 
Küche, und in Mehlspeisen ist es vielen'Lândern voraus. Ich wollte hier nur 
den guten Mehlgeschmack erwähnen. Meine Mutter buk das beste Brot. Dieses 

Wort kann wohl jeder Dobrudschaner sagen; denn die Dobrudschanerin hat 
immer frisches und ihr eigenes Mehl bei der Hand gehabt. Hier fährt der Bauer 

mit seinem Weizen in die Mühle oder ins Lagerhaus, und in der gleichen Stunde 

hat er ihn umgetauscht für Mehl. Er weiß aber nicht, von welchem Lande 

er Mehl auf dem Wagen hat, oder. wie alt es ist. 

Vom „Zur-Mühle-fahren“ 

Die Mühlen sind oft die ganze Nacht hindurch gelaufen. Die zwei Mühlen in 

Karamurat waren ständig belegt. Auch von den umliegenden Dörfern kamen 

die Bauern mit ihrem Getreide zu uns, und auch die Karamurater fuhren oft 

woanders hin, z. B. nach Cogealac, Tariverde und Medgidia. 

Mein Bruder Josef und ich fuhren einmal nach Tariverde in die Mühle. Als 
wir hinkamen, stand schon der Hof voll Fruchtwagen, und als wir an die Reihe 

kamen, war es schon stockfinster. Der Müller sagte, daß wir nicht mehr heim- 
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fahren können, wir können bei ihm übernachten; seine Frau bringe ihm noch 
das Essen, sie müsse dann da bleiben bis wir fertig sind und uns dann mit- 

‚nehmen. Bis wir das Mehl alles auf dem Wagen hatten, war es 10 Uhr abends. 

Die Müllersfrau saß hinten auf dem Wagen; sie hielt die Laterne in der Hand 
und leuchtete, daß man den Weg sah. Sie wohnten in der Hinteren Straße, und 
die Straßen waren unbeleuchtet. Ich saß vorne und fuhr, und mein Bruder 
ging neben dem Wagen. Es war eine matschige Straße, alles war aufgetaut. 

Die Pferde zogen schwer, wir hatten über 1000 kg Mehl aufgeladen. 

Mein Vater hatte ja viele Bekannte in Tariverde gehabt, aber der Müller 

nahm uns einfach zu sich. Seine Frau machte gleich Platz für unsere Pferde, 

brachte Futter und dann Planen für unsere Mehlwaren, damit nichts naß wurde. 
Ich weiß nicht, wie sie hießen, aber sie waren sehr gastfreundlich. Wir mußten 

noch essen. Eine Schwiegermutter war noch im Haus, sie hat auf uns gewartet 

und war sehr lieb. Ich hatte ein Brustkind zu Hause und wußte mir keinen 
Rat, da ich zu viel Milch hatte. Die alte Mutter hat mir gleich einen Rat geben 

können, und es wurde mir leichter. Ich schlief neben der Müllersfrau im Bett, 
und als der Müller gegen Morgen heimkam, legte er sich zu meinem Bruder 

ins Bett, das in der andern Ecke des Zimmers stand. Zu Hause waren die Betten 
so breit, daß man zu zweit darin liegen konnte. Jedes Ehepaar hat in einem 
Bett geschlafen. Man sagt: „Wenn die Betten getrennt sind, dann trennen sich 

die Eheleute leichter.“ 

Bei Burgemeisters in Cogealac 

Auch nach Cogealac fuhren meine Eltern oft, dort hatten sie viele Bekannte. 

Meistens fuhren sie bei Fritz Burgemeister auf. Seine Frau Lena webte so 

schöne Decken. Es waren Bauern und hielten auch eine Schnapsbrennerei. Sie 

waren auch öfters bei uns. Mein Vater nahm mich auch oft mit nach Cogealac. 

Einmal hatten wir Schafwolle in die Fabrik gebracht zum Spinnen. In Cogealac 
war eine große Wollspinnerei und Weberei. Wir hatten auch Raps mitgenommen 

für die Ölmühle, und da wir so lange in der Ölmühle wärten mußten, war ich 
den ganzen Tag bei Burgemeisters Mädel. Sie hatten noch viele Nüsse an den 

Bäumen hängen, und sie gaben mir eine halbe Schürze voll zum Essen. Sie 
hatten auch guten Wein. Ein Mädel von ihnen hieß Martha, und sie ging mit 

mir in die Wollspinnerei. Sie. war dort sehr bekannt und durfte mir alles zeigen. 

An diesem Tag wurde es wieder sehr spät, und als Herr Burgemeister und sein 

Sohn vom Felde kamen, sollten wir gleich über Nacht bleiben; aber mein 
Väter konnte nicht, da er an diesem Tag noch in Scheremet erwartet wurde. 

Auch dort hatte er viele Bekannte. 

In stockdunkler Nacht nach Scheremet 

'Scheremet ist eine kleine Ortschaft, ungefähr vier Kilometer neben Cogealac. Es 

wohnten dort alle Nationen, nur kein Deutscher. Als wir aus Cogealac draußen 
waren, wollte mein Vater den längeren Weg abschneiden, und er fuhr durch 

die Cogealacer-Weingärten rechts hinüber. Wir kamen in einen Fluchtweg und 

fuhren dann weiter. Die Pferde prusteten und liefen, und man sah nicht ein- 

mal die Hand vor den Augen, so finster war es. Dann wurde uns die Zeit schon 

zu lange, und mein Vater hielt die Pferde an. Ringsum war alles still; dann 
wieherte ein Pferd in der Umgebung. Mein Vater leinte die Pferde hinüber und 

fuhr quer über das Feld, dem Wiehern zu. Dort standen zwei Wagen mit Pfer- 

den und Ochsen und fraßen ihr Futter. Es waren Rumänen aus Scheremet, 
die übernachteten, damit sie mehr ackern konnten. Sie ackerten, solange sie 

sahen. Mein Vater frug sie, wo Scheremet liegt. Wir hatten uns verfahren ge- 

habt. Sie sagten uns, wie wir fahren sollen, und wir fuhren los. 
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Als wir glaubten, daß wir bald dort wären, hielten unsere Pferde kurz an, 

daß der Wagen hinterrücks flog. Ich wollte sie anrufen, weil ich gerade die 

Leine in der Hand hatte. Aber mein Vater sagte: „Nicht, nicht, da muß etwas 

sein.“ Er stieg vom Wagen und ging langsam nach vorne. Er sprach ganz lieb 
mit den Pferden, damit sie nicht erschrecken, wenn er sie anpackt. Auf einmal 

sah er, daß einen halben Meter vor unseren Pferden ein Abgrund war. Hätten 

die Pferde auch nur noch einen Schritt gemacht, — wir wären verloren ge- 

wesen. Aber die guten, braven Pferde sehen ja sehr gut bei Nacht. Mein Vater 

nahm sie am Kopf und wandte ganz langsam den Wagen. Dann wußte mein 

Vater, wo wir waren. Es war der Steinbruch, aus dem man die Steine für 
die Eisenbahnbrücke nahm. Wir fuhren noch um eine Biegung, und da sah man 

schon die Brücke. Man mußte untendurchfahren, und da lag schon Scheremet. 

Die Brücke steht auf 5 großen Steinpfeilern; sie ist sehr lang und hat auf bei- 

den Seiten ein himmelblaues Eisengeländer. 

Mein Vater zog dann die Leine an, und die Pferde sprangen los. Da pfiff es 
hinter uns, und er hielt die Pferde an. Dann sprang ein Polizist hinten auf 

unseren Wagen und fragte, wo wir hin wollten und wo wir her kämen. In der 

Dobrudscha waren die Ortschaften in der Nacht bewacht. Das geschah durch 

Wachen in Zivil, aber auch Gendarmen waren dabei. Diese Sitte müssen noch 

die Türken eingeführt haben; denn die Alten nannten „Karaul“ oder „Karvul“ 

die Wache, und das ist ein türkisches Wort. Der Gendarm blieb auf unserem 

Wagen bis zu dem Bulgaren, unserem Freund. Er machte uns noch das Tor. auf 

und sagte „gute Nacht!“ Zu Hause waren die Tore in der Nacht nicht ver- 

schlossen. 
Mitten in der Nacht bei bulgarischen Freunden 

Im ganzen Ort bellten jetzt die Hunde, weil sie von unserem Wagen geweckt 

worden waren. Das ganze Dorf schlief ja schon, es war schon 12 Uhr vorbei. 
Der Bulgare kam mit einem langen weißen Nachthemd an unseren Wagen und 

rief: „Hai noroc Mosch Matei!“ (Glück auf Gevatter Mathias). Unsere Pferde 

gingen in die Höhe und wollten wieder zum Hof hinaus; denn sie waren schon 
sehr ungeduldig, und sahen noch etwas Weißes vor sich! Er wollte wissen, 

warum wir so spät kommen, und mein Vater erzählte ihm, was uns passiert 

sei. Da nahm er mich, drückte mich .an seine bulgarische wollige Brust und 

sagte „Säracä Fetifä“ (Armes Mädchen). Er klopfte an ein Fenster, und mar 

.machte sogleich- Licht. Dann schob er mich in das lichte Zimmer hinein. Ein 
Mädel kam mir entgegen, es war seine Tochter. Der Alte wechselte ein paar 

bulgarische Worte mit ihr und verschwand. 
Das Mädel empfing mich sehr liebenswürdig. Sie war in meinem Alter, und 

wir hatten uns noch nie gesehen gehabt. Sie sprach gut rumänisch und sehr 
leise mit mir. Da ich wissen wollte, warum sie so leise redet, sah ich’ mich im 
Zimmer um, ob da ein Kleinkind schläft, und ich sah, daß in der andern Ecke 

des Zimmers ein Bursche, mit dem Gesicht gegen die Wand, in einem Bett lag. 

Ich frug sie, wer das wäre; es war ihr Bruder, in seinem Militärurlaub. Sie 

mußte ihr Zimmer mit ihrem Bruder teilen. Vielleicht ist das so bei ihnen Sitte, 

. daß ein Mädchen nicht allein schlafen darf, denn ein Bulgaren-Mädel wird sehr 

streng gehalten. Sie wollte mir unbedingt noch Essen auftragen, aber da ich 

keinen Hunger hatte, lehnte ich ab. Dann brachte sie eine große Schüssel voll 

schwarzer Weintrauben, und wir machten uns dahinter. 

Andere Völker, andere Sitten 

Ihr Zimmer war ganz fremd eingerichtet, und ich stellte ihr viele Fragen. 

Sie legte freundschaftlich ihren Arm um meine Schultern und erklärte mir meine 

Fragen. Die Wände in dem Zimmer hingen voll mit Muster-Teppichen (Bild- 
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teppichen). Über ihrem Bett am Teppich hing ein rotes Seidenkleid, mit den 

Armen ausgespannt. Am Ende der Ärmel waren goldene Armreifen angebracht, 

und am Hals des Kleides hing eine Kette mit großen Goldstücken. Es gefiel 
mir, und ich bewunderte alles. Sie zeigte mir ein Kassettchen, in welchem | 

16 Goldstücke lagen. Sie war 16 Jahre alt, und an jedem Geburtstag bekam sie 
von ihrem Vater ein Goldstück, erzählte sie mir. Wenn sie am Sonntag auf den 

Tanz geht, kommen diese Goldstücke in ihre Zöpfe. Sie zeigte mir, wie man sie 

mit Hilfe eines starken Fadens in die Haare flicht. Die Zöpfe werden vorne 
auf die Brust gelegt. „Manche Mädels“, sagte sie, „haben recht viele Goldstücke 

in ihren Zöpfen, manche auch gar keine, je nach dem Geldbeutel ihrer Väter.“ 

Wir wurden manchmal zu laut, dann erinnerten wir uns wieder an den Schla- 

fenden. Wahrscheinlich erlaubte es ihre Sitte nicht, daß er die Augen öffnen 
durfte, wenn ein fremdes Mädel im Zimmer ist. Ich schlief dann neben dem 

Mädel im Bett, und am Morgen mußte man mich wachrütteln. 

In der Küche empfing mich eine dicke, freundliche Bulgaren-Mutter. Die 

Küche war schneeweiß geweißelt, und der Frühstückstisch war sorgfältig ge- 

deckt. Es hatte noch niemand gegessen, alle warteten auf mich. Die Bulgaren 

essen meist Korn- oder Arnautbrot. Dies ist nicht so weiß wie unser Weizenbrot 

war; es ist gelb. Es wollte mir nicht schmecken. Die Bäuerin schälte mir die 
Eier ab und bat, doch wenigstens ein Ei zum. Kaffee zu essen. Die Sonne stand 

schon haushoch, und ich glaubte an diesem Morgen, daß die Sonne im Westen 

aufgeht, weil ich in der Nacht angekommen und noch nie bei Tag dort war. 

Sie hatten kein schönes Haus, aber neue Stallungen und schöne Pferde. Die 
Bulgaren waren nicht für Luxus, nur für Land und Geld. 

In Klein-Pailas 

Auf dem Heimweg, als wir in Klein-Pallas ankamen, sagte mein Vater: „Jetzt 

werden wir uns ein Mamalikchen mit Schafkäse machen lassen; denn Du hast 

zu wenig gegessen“. Die Dobrudscha hat zwei Pallas: das Groß-Pallas bei Kon- 

stanza und das Klein-Pallas auf der Strecke Karamurat—Cogealac. Wir fuhren 

dann zu dem alten Gastwirt, der öfter Wein von meinem Vater nahm. Ich habe 

seinen Namen vergessen. Seine Tochter war in Karamurat verheiratet und kam 

oft zu meiner Mutter, da sie keine Mutter mehr hatte. Als wir verheiratet 
waren, kam sie auch zu uns allen. Wir liebten sie, und als wir im Lager waren, 

schrieb sie uns Briefe von zu Hause bis sie im Jahre 1949 starb. Unser Herr- 
gott möge ihr alles vergelten. Sie hat mir viele Briefe aus der lieben Heimat 

geschrieben, die ich alle aufbewahre, denn sie enthalten echte Freundschaft von 

meiner rumänischen Freundin Neaga Munteanu. Als wir von dem alten Gast- 

wirt ein Mamalikchen verlangten, sagte er: Ducetivä jos, că am o găină pe foc“ 

(Kommt herunter, ich habe ein Huhn über dem Feuer). Bis die „gäinä“ fertig 
war, hatten sich mehrere prieteni zusammengefunden. Sie lärmten und lachten 

und schlugen mit ihren Fäusten auf den Tisch. Sie erzählten nichts von Politik, 
sondern von Pferden, ackern und aus ihrer Jugendzeit. Wir aßen dann eine 

richtige rumänische Hühner-Tocanä mit Mamaliga und fuhren wieder los: Die 
Pferde wollten auch nicht mehr ruhen. Der Wirt hatte jedem Pferd ein Haber- 
säckchen um den Hals gegeben, aber sie wollten heim. Und wieder war es die 

Mutter, die zu Hause Sorgen und Kummer trug, weil wir so lange ausblieben. 

Wahre Völkerfreundschaft 

Warum ich dies alles schreibe? — Weil es schöne Erinnerungen an die liebe 
alte Heimat sind und an echte Freundschaft mit allen Völkern, die jeder 

Mensch täglich braucht und selten findet. Unsere Großväter haben in ihrer 
Gründerzeit einander gebraucht und sich zusammengefunden; sie haben fest 
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Peter Wagner aus Karamurat mit seinem Fischerboot bei Caracui.am Meer 

zusammengehalten. Sie waren alle von Anfang gleich arm, und keiner hat auf 

den andern heruntergeschaut. Jeder, welcher Nation er auch angehörte, hat dem 

andern „guten Tag!“ zugerufen oder ihm für etwas Glück gewünscht. Über 

diese Freundschaft in der Dobrudscha ist schon viel in unseren Jahrbüchern 

geschrieben worden. Aber sich daran erinnern, tut manchmal gut. Wir leben 

heute in einer modernen, kranken Zeit. Die ganze Welt ist krank. Würde da 

nicht Freundschaft, Achtung und ein bißchen Liebe manchen Menschen gesun- 

den lassen? 
Eine gute Küche 

Auch haben wir unten doch einer vom andern etwas gelernt, wie Sitte, 

Brauch, Kochen usw. Ich glaube, jede Küche war unten schmackhaft, aber 

immer wurde behauptet, daß die Groß-Pallaser Frauen am besten kochen kön- 

nen, weil sie so nahe bei Konstanza lagen. Auch waren einige Pallaser Mädels 

in Konstanza im Haushalt und brachten so das gute Kochen von dort mit. Ich 

kann es auch bestätigen, da der Bruder meines Mannes in Groß-Pallas wohnte 

und seine Frau Magdalena, eine Paliaserin, eine sehr gute Küche führte. Es 

müßten sich einige Pallaser Frauen melden und ein paar Kochrezepte anführen. 

Nicht vergessen darf ich, daß die Groß-Pallaser sehr, gastfreundlich waren. 

Auch Malcoci ist von jeher als der gastfreundlichste’ Ort bezeichnet. worden, 

ist es doch auch das älteste Dobrudschaner-Dorf; dort lag ja alles Gute. 

Borsch (Suppe) 

Ich sprach da vom Kochen. Das ist mal der Bors, der ja schon öfter in den 

- Jahrbüchern erwähnt worden ist, und der durch seinen säuerlichen Geschmack 

die gesündeste Suppe sein soll. Der angesetzte Bors, eine Art Quast, ist am 

besten geeignet für einen Bors-Suppe. Essig und Sauersalz sind nicht so gesund. 

Mit Molken (Käsewasser) ist er auch sehr gut. Am besten schmeckt der Läm- 
merbors. Meine Mutter säuerte öfter die Suppe mit frischen roten Paradeis. 

Sie schnitt einfach so viel wie eine halbe Schüssel voll einmal durch und ließ 

sie in die Suppe fallen und zum Schluß wurden die Schalen herausgeseiht. Die 

Fettaugen auf dem Borg hatten daheim eine schöne rote Farbe. Wenn das Läm- 

55



merfleisch sehr fett war, genügten die Paradeis, da- brauchte man keinen Rahm 
und kein Ei mehr. Wegen der großen Hitze kocht man des öfteren den Bors. 

- Auch frisch gepflückte saure Äpfel schnitt meine Mutter in den Bors: das gab 
ihm einen weinsauren Geschmack. Die rumänischen Frauen machen von jedem 

Huhn einen Bors, und sie können ihn auch besser kochen als wir. Mit frischem 
Karpfen ist der Bors eine Seltenheit. Man kocht zuerst das Suppengrün fertig, 
legt die Fischstücke hinein, läßt sie nur einmal aufwallen und sie sind fertig. 

In der Schüssel wird Rahm, Eier und ein wenig Paprika geschlagen, die abge- 

schlagene Fischsuppe unter ständigem Rühren in die Rahmschüssel gegeben, 

und sie ist fertig. Im Winter kochten wir auch mit Rauchfleisch Borș. 

Sarmale 

Auch hier kochen wir Bors und Sarmale (Krautwickel) machen wir auch. 
Sarmale sind gut, wenn das Fleisch ganz frisch ist. Man nimmt zur Hälfte 

Schweinernes und zur Hälfte Rindfleisch. Das Schweinerne darf auch etwas 
Speck haben, aber beides muß rein, ohne Fasern sein. Gehackt ist das Fleisch 
besser als gemahlen. Man gibt wenig Reis und viel Knoblauch hinein. Wenn 

keine sauren Blätter vorhanden sind, kann man auch in süße Krautblätter das 

Fleisch geben, indem man die Dorsche mitten aussticht und den Krautkopf in 

heißes Wasser legt, so daß sich die Blätter gut lösen. Die Rippe vom Blatt 
wird auch weggeschnitten. Auch kann man in fein geschnittenes Sauerkraut, 

das man im Geschäft kauft, das Fleisch geben. Man batzt das feine Kraut so 

um das Sarmalenfleisch und legt sie vorsichtig in die Kasserolle, und das feine 

Kraut bleibt daran haften. Das habe ich von meiner Freundin Agate A. Heid- 

rich gelernt, als sie noch. hier in Wien wohnte. Besser schmecken sie noch, wenn 

man oben darauf frisches Fleisch mitkochen läßt oder einige Bratwürste darauf 
legt für den nächsten: Tag. Ja, an das erinnert man sich oft und gerne, was einem 

die liebe Mutter einst gekocht hat. Auch eine “Schüssel voll Knödel oder Nudeln 

oder Milchsuppe, von Mutters Hand gekocht, schmeckte gerade so gut wie die 
Fleischgerichte. Wir waren doch immer müde von der Arbeit und es schmeckte 

uns alles gut, da sie doch alles mit Sorgfalt und Liebe für uns machte, auch 

wenn es die primitivsten Speisen waren. 

Rohkost 
Man sagt, wir wären gesünder durch unsere Lebensweise. Warum? — Man 

ordnet heute viel Rohkost an. Und Rohkost aß man zu Hause in Fülle Wir 
aßen sehr viel rohes Sauerkraut, Zwiebel, Knoblauch, Paradeiser, griine: 

Paprika, Pfefferonen, schwarze Rettiche, Melonen, Arbusen, sehr viel Wein- 

trauben, rohe, süße und saure Milch, Salzgurken, topfweise Kren. Wir knab- 

berten die Sonnenblumenkerne wie die Spatzen, kochten meist den Sommer 

über mit Rapsöl und aßen es auch roh, was sehr gesund ist. Dann aßen wir 

viel grünen Bobschoi, gekocht auf der Glut. Im Winter wurde der reife trockene 
Bobschoi in glühendem Meersand geknackst (geröstet) bis er ganz mürb und 

knusprig war. Manchmal hat man sich auch beinahe die Zähne herausgebissen, 
denn er ist nicht immer geraten. Große Schüsseln voll sind in einem Abend 

aufgegessen worden. Das harte Beißen soll gut für die Zähne sein. Nun ge- 
nug mit dem Essen, gehen wir wieder zurück. 

Von meinen Geschwistern 

Man denkt oft auch an die ersten Kinderjahre. Vielleicht weil ein Kinderhirn 
noch klarer ist, bleibt oft auch in den ersten zwei bis drei Lebensjahren etwas 

darin haften. Ich soll als Kind so häßlich gewesen sein, daß sich meine Schwe- 
stern schämten, mit mir auf die Straße zu gehen. Dann sind zwei Geschwister 

nach mir gestorben, und ich war längere Zeit das Kind; da haben sie mich 
lieb gewonnen. Als ich zwei Jahre alt war, bekamen wir unser erstes Brüder- 

56



lein, das aber nur drei Wochen lebte. Dann kam wieder ein Mädel, und als es 
zwei Jahre alt war, starb es an Röteln. Das jüngste war immer das Kind und 

mußte im Dreschen jeden Mittag herein und mit Vater ein Schläfchen machen. 

Im Zimmer war es immer kühl, und die Fenster waren verhängt. Mein Vater 

schnarchte gleich. Ich stieg dann über ihn vom Bett herunter und draußen war 

ich. Später bekamen wir noch zwei Brüder, und dann mußten diese mit Vater 
ihr Schläfchen machen. Auch sie wollten nicht, wie es auch heute noch manche 

Kinder nicht. wollen. 
In der Dreschzeit 

Wozu auch schlafen? Es war doch draußen beim Dreschen viel lustiger — das 

Dreschsteingepolter, das Johlen, Rufen und Pfeifen in der ganzen Nachbarschaft. 

Manche sangen schöne Lieder beim Pferdetreiben, die Hitze flimmerte, rings 

um den Dreschplatz der angenehme Schatten unter den Akazien — dies alles 
nahm ein Kind so gefangen. Die Schweine lagen irgendwo im Schatten und 
hergelten vor Hitze, Die Glucken scharrten und lockten die Kleinen. An der 
Krippe unter den Akazien fraßen die Pferde ihr Futter; sie stampften mit den 
Hufen Löcher in den Boden und schlugen mit Schwänzen und Köpfen nach 
den lästigen Mücken. Die Holzgabeln klapperten, so daß man nur ein ständiges 
Gesumm und Gepolter hörte, wie eine Musik. Es roch nach Frucht, Staub und 

frischem Stroh, auch nach Pferdeschweiß und Mist und nach warmer, klarer 

Sonne. Dazwischen klang noch der ‚Mutter ihre Stimme, wo dies oder jenes 

Kind ist, da es aus ihren Augen entschwunden war. Sie stand mit der Gabel 

oben auf dem Schober wie auf einem Thron, war sie doch auch die Königin des 
Bauern und hat ihren vielen Kindern kommandiert. Nie hat ihr ein Kind wider- 
sprochen. . 

Selige Kinderzeit 

Da war auch der größe Obstgarten. Man riß unnötig die grünen Äpfel und 

Blumen ab. Dann machte man sich an den Pferde- und Schweinstrog und 
panschte im. Wasser, was streng verboten war, da ein Pferd kein Wasser ge- 
soffen, in welches man mit der Hand hineingelangt hat. Man panschte so lang, 

bis man das Kleidchen gut naß und schmutzig hatte. Zum Schluß schleppte 
man sich in den Schatten und ließ sich auf eine Decke oder in den Staub fallen. 
Die Hitze übermannte einen und die Augen fielen zu. Da kamen die Fliegen 

und fraßen einem die Reste Arbusen oder Paradeiser vom Kleidchen und vom 
Gesicht. Man wurde dann so lange von ihnen geplagt bis die Mutter kam, die 

eineri liebevoll in ihre Arme nahm und durchs Wasser zog und in die kühle 

Stube trug. Solch ein Sommer in der Dobrudscha mit allem drum und dran 

brachte für uns Kinder viel Abwechslung im Leben, denn in den strengen 

Wintermonaten kamen wir selten hinaus. Man hat die Kinder vor Erkältung 

sehr gehütet; dafür haben sie den Sommer ausgenützt. - 

Dank an Gott 

Ja, unsere lieben Mütter, wie konnten sie nur so viel Arbeit und Geduld mit 

ihren vielen Kindern bezwingen? Ich glaube, daß da nur der Glaube an Gott 

und die Liebe zur Familie unseren Müttern geholfen hat, glücklich und zufrie- 

den durch ihr Leben zu gehen. Meine Mutter trug immer ihren Rosenkranz bei 

sich. Als ich noch klein war, nahm sie mich mit in den Weingarten um Trauben 

zu holen; auch dort nahm sie ihren Rosenkranz aus der Tasche und betete, und 

ich durfte mitbeten. Wo unsere Mütter nur Gelegenheit fanden, dänkten sie 
Gott für alles, was er ihnen gab. Heute geht es uns allen zu gut, und wir sind 

Gott gegenüber so undankbar, wo wir doch alles nur aus Gottes Hand empfan- 

gen. Ohne ihn würden wir doch gar nicht leben. Und dafür müßten und müssen 
wir'ihm auch täglich danken. 
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Glasul rändunıcıı 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Rändunicä, rândunea, 
tu ai fost in fara mea, 
tu in sbor ai sträbätut 
ţara mea şi ai väzut.... 

Ai văzut ce-i pe câmpii 
în livezile cu vii. 
Pe ogor între câpiţe 
mai sunt pui de prepelite? 

Dar acasă în al meu sat 
sus pe grindă ai mai stat? 

Vrabia mai ciripeste, 

barzä cuibu-si mai gäseste? 

Oare mai cäntä din zori 
cucul ca. adeseori? 
Tu sä-mi spui cu glas curat 

tot ce’n sbor ai remarcat. 

Am väzut in a mea cale 
casele voastre’n mare jale! 

Intre Dunärea si Marea 
numai sgomot de tractoare. 

Cuibul meu a dispärut 
din grajd unde era fäcut, 
n' am văzut cal si căruţă, 
nici un bou nici o văcuţă. 

N’ am văzut pisic pe vatră, 
nici un câine ce mai latră, 
pomii tare s au rărit, 
parcă vântul i-a stârpit. 

La bisericuţa sfântă 
de-abea preotul mai cântă. 

Dascălul mai bate toacă, 
bătrânii pe furisi se roagă. 

Lumea după cum se vede 

în biser'ca nu mai crede; 
totul, totul s’ a schimbat - 
în oraş, pe câmp si 'n sat. 

Luna noaptea mai luceste, 

soarele mai incälzeste, 

vântul bate ne’ncetat 

peste neuitatul sat. 

Peste satul cel iubit, 

unde ai copilărit ... 
ai să-l uiţi din an în an, 

rämäi doar: sărman dobrogean.



Der „Fischergraben”, das „Wäldchen”, und vom Fischen 
Von Therese Erker, Karamurat_ 

Ungefähr sechs, sieben Kilometer von Karamurat mündet ein Bach in den 
See; er kommt von Norden und entsteht aus Quellen und Regenwasser. Wenn 

es viel regnet, ziehen die Fische aus dem See in den Bach hinein, denn Fische 

lieben Regenwasser. Es waren meist Karpfen, auch Weißfische, doch Aale ka- 

men selten hinein. An diesem Bach — Fischgraben genannt — saßen oft auch 

die Karamurater Männer mit ihren Hebenetzen. Sie trugen manch schöne 

Beute nach Hause; aber oft saßen sie auch nächtelang, ohne etwas zu fangen. 

Mein Vater war ein leidenschaftlicher Fischer; er ließ keine Gelegenheit zum 

Fischen vorübergehen. Nach jedem Sommerregen saß er am Fischgraben und 

selten kam er mit leeren Händen heim. Einmal fing er einen Karpfen von 

über sieben Kilogramm. Die Netze haben wir selbst geknüpft. Nach den lang- 

jährigen Erfahrungen war die beste Fischerzeit im Mai und Juni. 

Zwischen Karamurat und dem Fischergraben steht im fruchtbaren Land ein 
langgestreckter Felsberg, der im Sommer mit bunten Blumen übersät ist. Sein 

weiter, tiefer Abhang fällt auf die Nordseite und ist mit den schönsten Ur- 

waldbäumen bestanden. Wir besaßen keinen Wald in der Umgebung, so war 
dies unser einziges Stückchen Wald und weil es so klein war, nannten wir es 

„Wäldchen“. In diesem Wäldchen gab es zwei oder .drei Lichtungen mit wie 

von Hand gepflegten Wiesen, auf denen große Beete von Pfiingstrosen und 

Butterblumen zu finden waren. Wir nannten die Pfingstrosen „Wäldchenblu- 
men“, denn man pflückte sie im Wäldchen und pflanzte sie zu Hause in den 

Garten. 

Zu diesen grünen Lichtungen fuhren die deutschen Karamurater jedes Jahr 
am zweiten Pfingstfeiertag auf Unterhaltung. AK und jung, Pfarrer und Leh- 

rer — alles war dabei. Man aß und trank und eine Musik war auch dabei. Am 

Abend wurden die schönen Klingelwagen mit grünen Ästen geschmückt und 

unter Gesang und Jubel nach Hause gefahren. Die prächtigen Pferde liefen, 
daß ihre flinken Beine kaum den Erdboden berührten. Die Daheimgebliebenen 

saßen vor dem Tor auf der Bank und sahen stolz den. Heimkehrenden ent- 
gegen; manchmal war es, als kehre ganz Karamurat von einer Hochzeit zurück. 

Meist hatten wir schöne Pfingsttage, manchmal aber überraschte ein Gewitter 

die lustige Schar im Wäldchen, und dann versteckten sich alle unter Decken 

bis der Guß aufgehört hatte. Dann fuhren sie noch fröhlicher heim, denn Gott 

hatte die Felder wieder mit Regen gesegnet. In der Dobrudscha regnet es 

seltener als hier und wenn einmal ein tüchtiger Regen kam, sagte man, es 

regne Gold. Ja, unser Wäldchen: das war für uns ein Unterhaltungsplätzchen. 

Es war ein Überbleibsel der Wildnis, die die ganze Dobrudscha einmal war. Und 

jetzt wieder zurück zu den Fischen. 

Ein reicher Fischsegen 

Es war im Jahre 1934 zu Pfingsten. Wir beschlossen, mit der Familie K. ins 

Wäldchen zu fahren. In der Nacht zum zweiten Pfingstfeiertag kam ein Regen, 

doch in der Frühe schien wieder die Sonne. Mein Mann, ein leidenschaftlicher 

Fischer, obwohl er Fische nicht gern ißt, dachte, daß es nach dem warmen 

Regen wieder viel Fische geben würde und überredete Herrn K. zum Fisch- 

fang im Fischgraben. Gleich am Morgen zogen sie mit ihren Netzen dorthin. 

Wir Frauen sollten mit dem Wagen nachkommen und als Treffpunkt wurde 

der „Fischberg“ vereinbart. Dort wollten sich die Männer umziehen und mit uns 
ins Wäldchen fahren. 
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In der Frühe nach der Heiligen Messe packten wir unser Essen und Getränk 

auf den Wagen und fuhren los zum Fischberg. Auf dem Weg machten wir 
unseren Männern heimlich Vorwürfe. „Jetzt sitzen sie dort umsonst am Gra- 

ben und wir müssen eine ganz andere Richtung. als die übrigen fahren. Sie 

könnten schön. bei uns sein und die Leine halten“, denn wir hatten kleine 
Kinder im Arm und die schönen Pferde wollten doch rennnen. Ich nahm dann 
die Leine in die Hand, ich hatte nur ein Kind und die Frau Monika K. hatte 
zwei zu halten. Die Sonne schien heiß vom Himmel und die Pferde prusteten 

vor Ungeduld. Es war still und sie hörten die Klingelwagen, was die Pferde 

immer aufregt, denn sie glauben, ein Gespann sei in der Nähe, das mit ihnen 

um die Wette jagen will. Die Pferde waren dazu immer bereit, sie taten es 

gerne, wie ihre Herren auch. 

- Als wir am Fischberg ankamen, sahen wir ganz oben einen Mann, der etwas 

auf den Schultern trug wie ein erlegtes Wild, das die Beine in die Luft streckt. 
Dann sahen wir, wie die Gestalt ihre Last ablegte und uns zudeutete, wir 

mögen hinauf kommen. Es war mein Mann. Der Gegenstand, den er auf den 
Schultern getragen hatte, war sein mit Fischen vollgestopfter Pullover. Die 

Männer hatten — da sie nicht wissen konnten. daß es so viele Fische geben 

würde — keinen Sack mitgenommen und mußten sich nun mit den Pullovern 
behelfen. Wir konnten dann nicht mehr in das Wäldchen fahren, sondern aßen 
und tranken in der Hitze auf dem Fischberg und mußten dann bald heim- 
fahren, damit die Fische nicht schlecht würden. Mein Mann hatte an diesem 
Tag 160 Karpfen von je ein bis eineinhalb Kilogramm Gewicht gefangen, Herr 
Emanuel K., glaube ich, noch mehr. 

Anfangs wußten wir gar nicht, was wir mit den vielen Fischen anfangen 
sollten. ‚Ich lief zu meiner Mutter und bat sie um Rat. Nach ihrer Auskunft 
sehnitt ich den Fischen den Kopf ab, spaltete sie auf dem Rücken und nahm 
sie aus. Ohne sie zu putzen, die Schuppen blieben dran, wusch ich sie rein, 

legte eine Schicht in die Backmulde und streute Salz und Pfeffer darüber. So 
legte ich Schicht auf Schicht und ließ das ganze über Nacht so liegen. Früh 

nahm ich sie heraus, wusch sie ab und legte sie auf die Bänke und Bretter in 

den Hof. Dann heizte ich den Backofen an. Inzwischen waren die Fische von 
der Sonne etwas getrocknet worden, ich tat sie in Pfannen und schob sie in 

den. geheizten Ofen. Nach vier bis fünf Minuten nahm ich sie heraus und legte 

sie wieder auf die Bretter zum Trocknen. Zerfallen konnten sie wegen des 

Schuppenkleides nicht. Ich fädelte sie dann auf einen Telefondraht auf und 
hing sie auf den Boden. Die Böden zu Hause waren rein wie eine Kammer. 
Wenn man so einen gespaltenen Fisch auf den Teller bekam, dann war das 
'schmackhafter als die beste Salami. Dazu gehörte ein Glas heißer Tee oder 
ein Becher mit gutem rotem Dobrudschawein. 

Später wurde es strenger; man bewachte den Fischgraben sowie den See und 

es kam die Anordnung, daß die kleinen Weißfische wieder zurück ins Wasser 
geworfen werden sollen. Aber das wurde nicht befolgt und so kam oft ein 
Agent und machte Kontrolle. Einige Männer beschafften sich eine Fischerei- 

erlaubnis, die meisten aber fischten schwarz. Kam dann der Agent, so rannten 

sie davon, damit er ihnen die Fische nicht wegnehme. Wenn sie ihm 20 Lei 

gaben, so ließ er sie fischen, doch. machte ihnen das Davonlaufen Spaß, weil 

sich der Agent ärgerte. 

Beim Schwarzfischen überrascht 

Einmal saßen Herr Anton F. und mein Mann nach einer Regennacht am 
Fischgraben. Der Tag war schwül und warm und ringsherum war alles still. 
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Sie sahen nichts, als das ruhige Wasser vor sich, in dem tief die Netze lagen. 
Hinter ihrem Rücken stand die zwei Spannen hohe Frucht. Auf einmal war 

der Agent vor ihnen. Sie rissen die Netze aus dem Wasser und rannten davon. 
Herr Anton F. konnte in der Eile sein Netz nicht mehr auf die Schulter neh- 
men und es verfing sich immer wieder in der Frucht. Mein Mann bekam zwar 
sein Netz auf die Schulter, doch zu allem Unheil war ein großer Fisch darin, 

der ihn beim Laufen behinderte. So kam es, daß beide abwechselnd auf dem Bo- 
den lagen. Der Agent gab zwar einen Schreckschuß ab, doch da waren sie 
schon auf dem Berg angelangt, wo Anton F.’s Knecht und Kaspar T. mit den 
Wagen hielten. Sie sprangen auf, und die Pferde rannten schon los. Der Agent 

kam auch nachgefahren, aber die beiden hatten tüchtige Rappen vorgespannt, 
denen der Agent nicht folgen konte. Sie fuhren bis auf das Karamurater Feld 

und blieben dort stehen. Kaspar T meinte: „So, jetzt.soll er nur herkommen‘, 
doch der Agent kam nicht, denn er wußte,: daß die -Karamurater da keinen 
Spaß verstanden. 

Es gab auch einmal ein Jahr, das unsere Eltern das „Fischjahr“ nannten. Es 
kam ein großer Regen und die Fische zogen zu Tausenden aus dem See in 

den Fischgraben, Es gab dann eine Überschwemmung, die die Fische aus dem 

Graben hinausspülte. Als der Regen nachließ, floß das Wasser sehr rasch in 
den Graben zurück, so daß die Fische auf dem Land liegen blieben. Die Leute 

aus der Umgebung, darunter auch welche aus Karamurat, fuhren dann hinaus 

zu dem Fischgraben und kamen mit großen Wagen voll Fische in die Ort- 
schaften zurück. Ja, das war der reiche Fischfang und das Fischjahr, von dem 

uns unsere Eltern oft erzählt haben. 

Wir denken noch heute an die vielen guten heimischen Fischgerichte zurück. 
Die Karpfen hat man in Schnitzel ausgebacken wie überall, dann in Rahm ge- 
dünstet oder mit Kartoffeln in den Ofen gestellt. Auch die wohlschmeckende 
Fischsuppe „Borsch“ machte man mit viel Grünzeug und Rahm. Hier gibt es 
ebenfalls viele Sorten von Fischen, mir aber will es scheinen, daß keine so gut 

ist wie die bei uns zu Hause in der Dobrudscha. 

Bei Karamurat in den Klüften, 
Wo die wilden Rosen blüh’n, 
Wo in warmen, milden Lüften 
Kleine Wölkchen zum Meere zieh'n. 

Dort war einst der Kinder Ausflug, 
Wie schön war doch die"Blumenpracht, 
Als. das Mädchen noch weite Röckchen trug. 
Die seine Mutter selbst gemacht. 

Es lief barfuß über den Felsenrücken, 
Sein weites Röckchen flatterte im Wind, 
Es wollt’ die schönste Blume pflücken, 
Es war voll Übermut, ein Karamurater Kind. 

Es sprang und jubelte vor Glück und Wonne, 
Die Luft war voller Veilchengeruch 
Und glühend schien die liebe Sonne 
Herab auf ihr schneeweißes Tuch. - 

Von den Klüften sah man den blauen See 
So glänzend, so flimmernd und gar nicht so weit, 
Die Lerchen trillerten so lustig in der Höh’ 
Und ringsum die Hügel aus der alten Zeit. 
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Nur Schritte von der Kluft hat der Weizen geblüht 
Und dahinter im Kreis ein Weingartenfeld, 
Was man nur hier und nirgendwo anders mehr sieht. 
Ach, war damals so herrlich die Welt! 

Heute sehen wir nur noch im Traum 
Des Frühlings Pracht, der Felder Herrlichkeit 
Und vom See fern leuchtend den blauen Saum — 
Ach, Heimat, Heimat, wie bist du weit! 

Aus meinem Tagebuch 
Von Elise Berg geb. Fischer, Tariverde 

So fing einstmals mein Tagebuch an: „Gott sei Dank, daß ich nun lesen und 

schreiben kann. Ich will mir alles aufschreiben, damit ich nichts vergesse, und 
es später auch im Alter einmal lesen kann. Es ist jetzt Weihnachten 1911. Ich 
habe etliche Schreibhefte bekommen, und so will ich gleich anfangen.“ 

„Wir haben einen Brief bekommen von Katharina und Maria Albrecht, die 
sind ausgewandert nach Amerika, und jetzt haben alle großes Heimweh. Sie 

schreiben, wenn der große Wassergraben nicht wär, würden sie alle zu Fuß 

wieder nach Tariverde zurückkommen. Aber so müssen sie dort bleiben, denn 

Geld hätten sie auch keines mehr. Wir sollten doch so oft wie möglich schrei- 

ben, denn wir wüßten nicht wie schwer das Heimweh sei. So haben wir uns 
zusammengetan, Maria Albrecht (noch in Tariverde), Rebecka Wolf, Maria Kern 

und ich und haben so oft wie möglich geschrieben. 

Auch aus Nord-Dakota bekamen wir Briefe, von Mutters Bruder, Onkel 
Friedrich. Dann hat Tante Christine geschrieben, daß Onkel tot ist. Unsere 

Mutter weinte sehr. Sie sagte: ‚Jetzt bin ich ganz allein. Meine Geschwister sind 

nun alle tot.‘ Vater tröstete sie, daß wir ja alle einmal sterben müßten, der eine 

früher, der andere später. Mutter könne getrost sein, sie hätfe ja uns noch alle. 

Wir sind viele Kinder-zu Hause. Mit meiner Schwester Emma gehe ich in die 
dritte Klasse. Ich gehe sehr gerne in die Schule. Nur das gefällt mir nicht, wenn 
ich heimkomme, muß ich immer auf meine kleineren Geschwister aufpassen und 

auch Windeln waschen. Meine Mutter sagte, wenn ich alles immer schön mache, 

bekomme ich auch einen neuen Rock. 

Zu meinem 12. Geburtstag rief mich mein Vater und sagte: „So, Liesel, du 

hast ein schönes Geburtstagsgeschenk, du hast ein Brüderchen bekommen.‘ 

Ich sagte nur, ‚do wär mr aber a neier Rock lieber gwea‘. Da wurde Vater 
ganz traurig, und er sagte gar nichts mehr. Das war mir aber so schwer, und es 
hat mir so leid getan. Abends vor dem Beten ging ich zu Vater und bat ihn um 

Verzeihung, ich wolle mich über das Brüderle freuen. Später, wenn das Brü- 

derle geweint hat, sagten immer meine Geschwister, ich solle ihn doch hüten, 

er gehöre doch mir.“ 

Ja, so ist das mit meinem Tagebuch. Ich habe immer wieder Hefte vollge- 

schrieben, und die schreibe ich heute für unser Jahrbuch ab. 

Die Reise nach Bessarabien im Jahre 1904 

Im Juli ging es mit dem Wagen bis Tulcea, von dort mit dem Schiff bis Reni. 

dann mit dem Zug bis Besarabskaya und mit dem Fuhrwerk bis Leipzig, wo die 

Tante Eva Oberländer, Mutters Schwester, wohnte. Wir blieben aber nicht so 
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lange dort. Dann ging es wieder mit dem Wagen nach Tarutino, wo Großmama 
schon auf uns wartete. Sie wohnte ganz allein in ihrem alten Häuschen. Es sind 

noch mehr Häuser auf dem Hof gewesen. Vorne an der Straße stand ein zwei- 

stockiges Haus; es war aber an einen Juden vermietet. Rechts stand das Haus 
von Tante Rosalie Schwarzmann, Vaters Schwester. Sie hatte vier Kinder; zwei 
Mädels und der Sohn Adolf waren noch daheim, und ein Mädel, Rosalie, war 
schon verheiratet. 

Jetzt waren wir einmal eine Zeit Omas Gäste. Sie hatte uns sehr lieb, sie 

kochte immer nach unserem Gaumen. Aber wir wollten auch spielen, nicht nur 

essen. So suchten wir uns Spielkameraden. Nebenan wohnten Juden; sie hatten 

sechs Kinder, auch in unserem Alter. Oma sagte, daß wir nicht über den Zaun 

gehen dürfen. Doch wir gingen hinüber, sogar ins Haus. Aber nun kam das, 
was Oma verhüten wollte. Wir hatten auf dem Kopf kleine Vögel, und Groß- 
mama konnte doch nicht mehr gut sehen. Da schickte sie uns zu Tante Rosalie 
hinüber, ihre Mädels sollten uns nachschauen. Diese waren gar nicht so lieb zu 

uns, sie schimpften immer, wenn wir kamen. Die Emilie sagte: „Gerade so eine 

Bande fehlt uns noch.“ Das hat mir so weh getan, daß ich nicht mehr hinüber 

gehen wollte, und ich weinte immer. Wir waren drei Schwestern: Ida, Emma, 

und ich war erst vier Jahre alt. Ich wollte immer sein, wo Vater war. Als wir 

auf dem Schiff waren, mußte man mit einem Holzlöffel essen. Der Tisch hing 

an Ketten, und Vater hatte seine Mühe mit mir. Da kam ein Matrose, er nahm 

mich auf seinen Schoß und wollte mich füttern. Aber ich habe geschrien und 

blieb hungrig. Der Holzlöffel war auch zu groß. 

Bei Oma blieben wir etliche Wochen. Dann gings mit dem Wagen nach Frie- 

denstal zu Tante Sofia und Onkel Jakob Sauter. Ihre Kinder waren auch schon 
alle groß. Sie hatten zwei Häuser auf dem Hof. In dem einen waren die Mädels. 
An einem Abend wusch die Emma sich den Kopf; sie schuckte ihr Haar nach 
hinten und spritzte ans Lampenglas, daß das Glas kaputt war und es dunkel 
wurde. Da fing ich an zu schreien. Dies hörte Onkel Jakob. Dann holte er ihren 

schwarzen Hund mit der Kette und kam ins Zimmer, und ich fing erst recht an. 

Da kam Tante Sofia vom großen Haus drüben, die das Geschrei auch hörte, und 

nahm mich mit. So durfte ich in dem Zimmer sâhlafen, in welchem Vater auch 
war. Da war ich zufrieden. Vater wollte uns überall mitnehmen, denn er hatte 

einen Stolz mit uns. Aber er hatte keirie Ruhe. So brachte er uns wieder zu 
Oma, und er fuhr allein zu seinen anderen Geschwistern, die so zerstreut lebten. 

Jetzt war es erst schlimm mit mir, als am Abend Vater nicht da war. Oma 
versprach mir alles. Wenn ich bei ihr schlafen würde, dann bekäme ich ein 

schönes Kleid. Aber ich wollte nur heim zur Mama und zu meinen kleinen Brü- 
dern Rudolf und Paul; der Paul war der Kleinste. Ich mußte so lange weinen 
bis ich einschlief. Am andern Tag hatten alle mit mir Mitleid. Sie sagten: „Die 
Kleine leidet nur an Heimweh, da müssen wir lieber zu ihr sein als wir es jetzt 
sind.“ Da waren auch Tante Rosalies Mädels lieber. Sie nahmen uns mit und 
zeigten uns den Friedhof, den Weingarten und Obstgarten, und das liebte ich. 

Meine Schwestern waren immer bei mir. Vater blieb ganz lang weg. Als er 

kam, hatten meine Schwestern nur über mich zu klagen. Die Ida hatte mich auch 
oft geschlagen. Aber Oma sagte: „Ja, geweint hat sie, aber das Liebste ist sie 

doch, weil sie auch alle liebt. Sie spricht nur vom Vater, von der. Mutter, und 
ihre kleinen Brüderlein sollten auch hier sein, dann wäre alles gut.“ Als es Ende 

August war, mußten wir Abschied von der Oma nehmen, der sehr schwer war. 

Vater hat sehr geweint, als er Oma noch küßte. Sie sagte: „Ja, Reinhold, habe 

mich sehr gefreut über deine Kinder, wenn sie mir auch Arbeit machten, aber 

das war doch schön, daß sie mich noch kennen lernten.“ Ja, es war auch das 
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letztemal, denn zwei Jahre später starb sie, und keiner konnte zum Begräbnis, 
Wir weinten alle, als Vater sagte: „Die Oma ist heimgegangen.“ 

Wenn ‚Vater verreisen mußte, dann hat immer der alte Vater Johannes Spei- 

tel seinen Lehrerdienst versehen, Er war von Beruf Schuster, konnte aber gut 
lesen und schreiben. Er war ein Bruder in der Brüdergemeinde. Die Versamm- 
lungen waren immer im Hause des Jakob Meyer oder Friedrich Pohl. Der Jo- 
hann-Vetter machte uns unsere Schuhe. Seine Schuhe schätzte jeder, und seine 

Schlappen waren ganz besonders gut. 

Der Umzug aus der Lehrerwohnung 

Im Jahre 1907 kaufte mein Vater Haus und Hof. von Familie Schlaps, die nach 

Argentinien auswanderte. Darüber war ich aber nicht erfreut, denn meine 

Spielfreundin Sandy, Nachbarin von Schlapses, sagte zu mir: „O, auf diesen 
Hof tät ich nicht ziehen, denn dort auf dem Hof hat’s so viele Schlangen. Wenn 
man über die Mauer schaut, kann man sie sehen. Es hat große und sehr viele 
kleine Schlangen.“ Und vor Schlangen hatte ich doch so sehr Angst. Ich weinte 
und wollte nicht hin! Aber es wurde nicht nach mir gefragt, und im Frühjahr 
1907 war dann der Umzug. 

Man brauchte keinen Wagen dazu, denn Vater bekam von dem alten Lehrer 
Wolf die größeren Buben zum Helfen. Die Jungens taten das lieber als in der 

Schule sitzen. Die Schränke wurden zu sechst getragen — ein Strick unten 
durch, und los gings. Die schwächeren nahmen .kleine Stücke. So trug der Philipp 
Albrecht eine Biechschachtel. Unterwegs wollte er sehen, was in dieser Schachtel 
war. Als er sie aufmachte, rutschte sie ihm aus den Händen, und das Mehl flog 

alles in den Dreck. Jetzt war Philipp in Angst. Er raffte das obere mit den 
Händen wieder hinein; das untere zertrat er mit den Füßen in den Dreck, damit 
man. es nicht sehen sollte. Aber es gab auch Verräter, Doch Mutter sagte: „Das 
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ist ja schlimm, aber noch schlimmer wäre es, wenn er sich den Fuß gebrochen 
hätte.“ Es war auch sehr großer Dreck auf der Straße. Vater hatte mit Stroh 

einen Weg über die Straße gemacht, aber bis alles drüben war, war nicht mehr 

viel zu sehen. Auch unsere Mina half beim Umziehen. 

Nur ich zog nicht mit. Ich nahm mein Spielzeug und ging zur Sandy, die mich 

versteckte, als sie hörte, daß ich gesucht werde. Und das war, als es schon 

dunkel wurde. Aber nicht lange, so hatte mich Mutter Stanciu entdeckt. Wohl 

oder übel, jetzt mußte ich heim. Sie nahm mich an der Hand und brachte mich 

in die neue Wohnung. Ich weinte schon vorher genug; nun sollte ich noch 

Schläge bekommen. Doch es waren auch noch Frau und Herr Gottfried Lenz 
bei uns. Die Frau nahm mich auf ihren Schoß und fragte mich, warum ich nicht 
hier wohnen will. Ich sagte: „Ich möchte lieber nach Cogealac, dort sind nicht 
so viele Schlangen wie hier.“ „Ach“, sagte Frau Lenz, „aber in Cogealac möchte 

ich nicht wohnen, dort sind böse Menschen.“ Doch Onkel Lenz sagte: „Wart’, ich 
hab’ eine Flinte, die bring’ ich mit, und ich schieße alle Schlangen tot.“ Das 
brachte mich zur Ruhe. Aber Angst hatte ich noch lange, wenn ich an Schlangen 
dachte. Am andern Tag holte ich auch meine Sachen von Sandy. 

1898 — 1908: Unsere liebe Mina 

Ich kann mir die Mina vorstellen, so weit ich zurückdenken kann. Beim 
Laufenlernen war die Mina da, beim Sprechenlernen ebenfalls. Und als ich 
größer war, durfte ich überall mit ihr hin. Ihre Eltern waren Baptisten. So 
ging sie Samstagabends immer in die Versammlung. Dort wurde viel gesungen, 
und das Singen liebte ich doch. Mina sang auch gern. Das Lied war oft in ihrem 
Munde: 

„Unsere Lebensjahre fliehen, 

ach so rasch, wir merken’s kaum.“ 

Auch zu ihren Eltern nahm sie uns oft mit. Sie hatte einen großen Geschwister- 
kreis, und dort durften wir Versteck spielen. Sogar in den Wandschrank kamen 
wir hinein. Und Geschichten erzählen konnte Mina! Wir quälten sie so lange, 
bis sie erzählte. Sie sagte öfter, sie wüßte nichts mehr. Dann mußte sie wieder 
von vorne anfangen. Auch schmeckte uns bei Minas Eltern das Brot so gut, 
denn es war nicht in der Pfanne gebacken. 

Wir wußten nicht, daß Mina nicht zu uns gehörte. Als einmal Mina nicht 
mehr da war. fragte ich Mutter, wo denn Mina sei. Da sagte sie: „J a, jezt hab’ 
ich schon große Mädels, jetzt könnt ihr mir helfen. Mina hat auch daheim 
Arbeit.“ Aber wenn es sonst noch viel Arbeit gab, wie in der Hackzeit oder im 
Frühjahr beim Schmieren oder Bobschoibrechen, dann war Mina immer dabei: 
So war sie im ersten Jahr, als wir auf unserem eigenen Hof wohnten, auch 
beim Schmieren dabei. Auf dem Hof stand eine Semlange, die einstmalige 
Schmiede von Familie Schlaps. Sie war mit Lehm gedeckt und mußte immer 
oben geschmiert werden. Das machte der Mina Spaß, sie lachte immer. Auch 
unser Nachbar Michael Kudsinsky war am Dachdecken, doch mit Rohr hat er 
es ausgebessert. Mina rief ihm zu: „Guta Morga Michel-Vetter, paßt nor uf; 
daß ihr net runder fallet!“ Sie fand immer Worte, mit wem sie auch zusam- 
menkam. 

Jetzt kam aber, was sie nicht erwartet hatte. Sie kam durchs Dach mit einem 
Eimer Wasser in das Zimmer herein, in welchem ich gerade am Tisch saß mit 
meinen kleinen Geschwistern. Sie blieb auf dem Hintern sitzen und fing an zu 
singen: „Vom Himmel hoch, da komm ich her.“ Dann ging sie hinaus in den 
Hof, lachte und sagte: „So mach’s einer mir nach, geht zum Dach herein und 
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zur Tür hinaus.“ Erst dann haben es die andern draußen gemerkt, was geschehen 
war, und sie freuten sich, daß Mina unversehrt war. „Aber a bißl staucht hat’s 
mich doch“, sagte sie nachher. Es war gut, daß ich kurz vorher die Gans mit 
den kleinen Gänslein auf die andere Seite tun mußte; denn Mutter merkte, 
daß so etwas geschehen könnte. Aber gleich im nächsten Jahr kam die Bude 
weg. Die Sommerküche wurde etwas höher gemacht, ein Boden kam hinauf, 
und mit rotem Blech wurde sie gedeckt, das von Zeit zu Zeit mit Ölfarbe ge- 
strichen wurde, was Vater aber selbst machte. 

Mina blieb uns unvergeBlich. Sie war ehrlich, treu und fleißig, und sie war 
freundlich zu jeder Zeit. Bei allem wußte sie Bescheid, wenn Mutter mal 
fehlte. — Unsere Mina geb. Böttcher. 

Streit um die Maulbeeren 
Rings um die Kirche war ein schöner großer Garten. Oben wurden Kartoffeln 

angepflanzt, und die Hälfte wurde eingesät mit Grünfutter für die Bullen. 
Unten, um das Bethaus und die Wohnung standen Maulbeerbäume entlang der 
Mauer, die einstmals durch Fronarbeiter gepflanzt wurden. So konnten auch 
jetzt alle kommen ‚und essen und auch heimholen. Die meisten Maulbeeren 
hatte es an den Bäumen an der oberen Reihe, denn diese waren noch nicht 
so alt wie die an der unteren Reihe. 

Wenn am Abend die Jungen kamen, war immer Streit. Der Jakob, der 
nebenan wohnte, wollte König sein. Nur derjenige, dem er gut war, durfte 
essen. Doch eines Abends haben sich einmal einige zusammengetan; sie sagten: 
„Heit Obend wolla mr mol seha, wer weicha tut“, und sie gaben gar nichts 

drum, „weil der a große Gosche hatte.“ So ging er heim, holte sich seinen Knüp- 
pel, stellte sich in die Ecke am Glockenturm und schimpfte. Doch keiner hörte 
auf ihn. Dann ging’ er heim und holte seinen Hund mit Kette. Er ließ ihn los 
und rief: „Los, Menter, jag sie alle heim!“ Doch der Menter lief weg; er war 
froh, daß er los war. Keinem hat er etwas zu Leide getan. Nun ärgerte sich 

Jakob noch mehr. Nocheinmal ging er heim und klagte seinen Brüdern, man 
ließe ihn nicht an die Bäume; sie hätten ihn auch geschlagen, was aber nicht 
der Fall war. Seine Brüder waren schon groß, und sie kamen auch, ein jeder 

mit einem Knüppel. Mein Vater, der gerade im Glockenturm war, sah die 

Gefahr. Er ging hinaus und sagte: „Kinder, jetzt wird’s schon dunkel, nun macht 

Schluß.“ Sie gingen auch alle still von den Bäumen, jeder seinem Heim zu. 

Da kam Jakob und fragte: „Herr Schullera, heit Obend därf ich die Nacht-. 
" glock läuta?“ Das tat er sehr gern. Er klagte auch meinem Vater, wie as ihm 
gegangen war. Er bemitleidete ihn und sagte: „Weißt, du kommst morgen früh, 
„dann sind schon wieder mehr reif, und die andern haben dann nichts, wenn sie 
wiederkommen.“ . 

Jakob pfiiickte auch die Maulbeerblätter und brachte. sie dem Lehrer Wolf, 
denn dieser hatte viele Seidenwürmer. Dafür bekam er immer ein paar Bani. 

Auch wenn Vater etwas zu schicken hatte, war Jakob bereit; denn die Leichen- 

zettel trug er auch aus. Es kam in jede Straßenreihe einer. Somit waren es 
sechs Stück. Einer ging hinauf, der andere nach unten, damit jeder Nachricht 
erhielt. Und jeder mußte ihn immer weitertragen, bis er am Ende war. 

Jakob wußte alles, auch wo die Hühner hinlegten. So fand er einmal im 

Ochsenzung an der Mauer ein Nest mit Eier. Er nahm gleich welche, trug sie in 

die Lafke (Laden) und wolite Flaumaleder dafür haben. Doch der Kaufmann 
sah, daß die Eier angebrütet waren. Dann nahm Jakob die Eier und trug sie 

wieder ins Nest. Er ging zu meiner Mutter und sagte es ihr. Sie wußte es schon, 
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daß dort eine Henne brütete. Doch Jakob bekam dann zwei gute Eier. Dafür 

holte er sich, was er wollte. — Tariverde, 1906. 

Unsere liebe Rosina-Bas 

Ja, die liebe Rosina-Bas, das war meine Patin. Sie vergaß auch kein Fest, 

an dem sie nicht an uns dachte. Ich ‚war ihr erstes Patenkind, und nach mir 
waren es noch zehn Kinder, die sie alle auf dem Arm hielt. Sie hat aber nicht 

nur Pate gestanden, sondern trug auch Sorge um uns. Wie viel Meter Stoff gab 

sie für Kleidchen, als wir noch klein waren. Und als Vater gestorben war, kam 
sie und half der Mutter, was sie konnte. Sie lebte. nach dem Grundsatz: Was 

die Rechte tut, braucht die Linke nicht zu wissen; denn sie war nicht arm. So 

manchen Geldschein schob sie Mutter in die Tasche, ich hab’ es selbst einmal 

gesehen. 

Als 1919 meine Mutter krank war, war bei uns der Schmalhans Küchen- 
meister. Im Jahr 1918 war eine Mißernte, und da war es im Frühjahr 1919 sehr 

schlecht. Da kam unsere Rosina-Bas und sah unsere Not. Meine Mutter klagte, 
sie wüßte nicht, wie sie uns satt bekommen soll. Da sagte sie: „Nur den Mut 

net verliera, wenn’s mal donnert, fällt der. Himmel net gleich ein. Es kommt 

auch mal wieder Sonnenschein“, und sie steckte der Mutter etwas unter das 
Kopfkissen. Auf ihren Befehl mußten wir den Arzt holen, und dafür gab sie 
den Schein; denn wir mußten doch alles mit Geld bezahlen. Wie öft sagte sie 
zu uns Kindern, wir sollten der Mutter folgen, denn wenn uns Mutter noch: 

sterben würde, das wäre schwer für uns. 

Die Rosina-Bas hieß Uhterschütz und war eine geborene Klett. Sie war auch 

vom Leid sehr geprüft, denn sie verlor auf einmal, vom Blitz getroffen, ihren 

Mann und zwei Söhne. Darum konnte sie die Witwen gut verstehen. Sie half 
. überall, wo sie von Not hörte, überhaupt wo kleine Kinder waren. Sie war als 
Witwe mit vier Kindern geblieben. Ein Sohn kam aus dem Ersten Weltkrieg 
nicht mehr zurück, was sie auch aus Gottes Hand nahm. 

Oft sagte unsere Mutter: „Der Rosina-Bas möchte ich noch übers Grab hinaus 
danken, denn sie hat mir viel geholfen, das nur ich allein weiß.“ 

Vater wird überrascht 

Als Pfarrer Darsow seinen Sonntagsdienst in Tariverde hatte, kam er zur 
Mutter in die Küche und sagte: „Frau Fischer, aber heut’ müssen Sie auch 
unbedingt in die Kirche gehen.“ Meine Mutter meinte, sie müsse beim Mittag- 

kochen bleiben, weil alle andern zur Kirche gehen. „Nein“, sagte er, „ich seh’, 
die Täuble sind schon gebraten, das andere wird nach der Kirche gemacht. Wir 

können dann auch mal ein bissel. warten.“ So mußte Mutter auch zur Kirche. 
Mutter drängte ihn, er solle es ihr doch sagen, warum. Da sagte er: „Heute 

bekommt ihr Mann eine Auszeichnung vom Oberkirchenrat aus Berlin — den 
Deutschen Adler in Silber — und da müssen Sie auch dabei sein.“ 

Vater wußte aber von nichts, und als die Predigt zu Ende war, sagte Pfarrer 

Darsow, die Gemeinde solle noch etwas Piatz nehmen, er möchte dem Knecht 

Fischer seine Belohnung geben. Vater kam gar nicht mit; er mußte vor den 
Altar treten, und Pfarrer Darsow steckte es inm an die Brust mit den Worten: 
„Für die Treue zum Deutschtum und seine Arbeit in der Gemeinde.“ Vater 

bedankte sich und war so erfreut, daß Pfarrer Darsow daheim zur Mutter sagte, 

sie müßte Vater den Münd zustecken, denn von allein bleibt er nicht zu vor 

Freude. 

Mutter lachte und freute sich mit. Aber sie sagte gleich: „Wenn ich 15 Söhne 

hätte, so möchte ich doch keinen Lehrer werden lassen, denn er ist so dran, 
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wie der Kuhhirt. Er muß so manches einstecken. Wenn ein Kind in der Schule 
nicht mitkommt, dann heißt es: ‚Der Schullera lernt nur die, wo er will.‘ Und 
den Lohn muß er sich zweimal verdienen, erstens in seinem Amt, und zweitens 

bis der Schulze etwas gibt. Oft wegen 5 Lei muß er den Weg zweimal zum 

Schulze machen. Das kam oft vor.“ 

Aber Vater sagte: „Ich freue mich nur, daß ich die Menschen deutsch lesen 
und schreiben lerne, wenn’s auch schwer geht, aber etwas behalten sie doch. 

Mutters Brot vor dem König 

Wir hatten in der Stadt Konstanza einen guten Freund; er war Direktor im 
„Hotel Carol“. Wenn Vater in die Stadt mußte, dann blieb er immer dort im 
Hotel über Nacht. Mutter schickte dem Direktor oft frische Butter, Eier und 

auch ein Brot, Als Vater wieder ein- 
mal dort war, da war auch gerade 

Karl I. mit etlichen Herren zu Mittag 

dort. Der Direktor kam in die Küche 
und sah das große Brot. Er nahm's 
in die Hand, ging in den Saal und. 
rief: „Meine Majestät, Herr König, 
schauen Sie mal, ein deutsches Bau- 
ernbrot.“ Der König sagte: „Ja, wir 

wollen's auch versuchen, nicht nur 
sehen.“ So wurde es angeschnitten, 

und jeder lobte es. Da sagte Herr 
Krämer, so hieß der Direktor: „Ja, 

meine liebe Frau Fischer, backt ihr. 
Brot mit Käsewasser.“ oo 

Als Krämer uns wieder einmal be- 
suchte, sagte er: „Frau Fischer, Sie 

- % ' können stolz sein, denn von Ihrem 
- EEE Brot hat sogar der König. gegessen 
Sommerbackofen in. Kobadin mit seinen hohen Herren.“ Darüber 

‚daneben Kellereingang war Mutter nicht wenig stolz. 
Mutter mußte jede Woche 14 große Laib Brot backen, denn sie hatte zu ihrer 

zwölfköpfigen Familie noch immer den rumänischen Lehrer von der ersten 
Klasse zu bewirten. Sie hießen der Reihenfolge nach: F. Florika.-G. Marinescu, 
N. Weikum, Jon Robcea, B. Dumitriu. Diese waren alle da, so lange Vater lebte, 

und oft-noch andere dazu. 

Die Schlittenfahrt im Jahre 1906 

Als: wir noch klein waren, wollten_wir doch auch gerne schlittenfahren. Doch 

Vater war Lehrer, und wir hatten keine Pferde. An einem Sonntag haben wir 
wieder mit der Mutter prozessiert, warum wir denn keine Pferde halten. Da 
‚kam gerade ’Gottfried Lenz dazu. Er. war damals Kirchenvorsteher, und ihm 

sagte es Mutter. 

| „Wart, morga schick ich mein Philipp, der soll euch mal satt fahra“, sagte er; 
denn es lag Schnee vor dem Bethaus, daß.man vom Schnee aus zu den Glocken 

auf dem kleinen Turm vorne an der Straße kommen konnte. Wir wohnten noch 
in, der Lehrerswohnung, welche zugleich mit dem Bethaus mitgebaut worden 

war. Es waren zwei große Zimmer und eine große Küche, und zum Hof war 
noch ein Vorhaus. 

Am Montag nachmittag kam Philipp. Er lud uns sechs Kinder auf, und las 

ging’s. — das Dorf hinauf und herunter, in der oberen Reihe entlang, dann bis 
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in den Hof. Doch wir waren noch lange nicht satt. Da fuhr Philipp mit uns 

oben aus dem Dorf hinaus und sagte: „So, wenn ihr jetzt net runter wollt. 

wenn ich euch wieder heim bring’, da fahr ich euch aufs Feld.“ Dort waren so 

viele Raben, daß der Schnee ganz schwarz von lauter Raben war. „Dann geht’s 

weit hinten uf die Stepp, dort hen die Wölf Hochzeit. Dann könnt ihr machen, 

was ihr wollt“; denn es war zwischen Weihnachten und Neujahr. Da war aber 

der Schlitten bald leer. 

Als wir heimkamen, war es auch schon Zeit, denn es fing schon an, dunkel zu 

werden. Mutter und Vater und Mina haben schon auf uns gewartet. Schnee gab’s 

noch lange, und wir durften dann öfter wieder fahren. 

Im Frühjahr des Jahres 1910 

Wir sind an einem Sonntagnachmittag in die „Felsa ganga“ und haben „März- 

veigala, Glockabluma und Branduscha“ geholt. Auf dem Heimweg haben wir 

schöne rumänische Lieder gesungen. Da fuhr ein kleines Auto an der großen 
Chaussee entlang. Es hielt an, und ein Herr fragte uns, wer wir sind. Ich mußte 

vor und ihm alles beantworten. Da fragte er, ob wir auch rumänisch singen 

könnten, und ich mußte die andern näher rufen. So haben wir alles gesungen, 

was wir nur wußten, auch deutsche Lieder, Zum Schluß gab er uns 2 Lei, die 

wir uns verteilen sollten, und jeder bekam 35 Bani, was für uns viel Geld war. 

Später stand in der Zeitung, daß es ein Minister war, der mit dem Auto nach 

Tulcea fuhr. Seine Freude war groß, doch unsere noch größer. 

Die Schuljahre 

Mit sieben Jahren wurde man in die erste Klasse aufgenommen, aber man 

mußte volle sieben Jahre sein am 1. September, und ich war doch am 12. Ok- 
tober erst sieben. So mußte ich noch ein Jahr warten, und ich war bald acht 

Jahre alt, als ich in die rumänische Schule aufgenommen wurde. In’ die deutsche 

Schule ging ich ein Jahr früher, denn Vater war Lehrer und nahm mich mit. In 

der ersten Klasse war der Lehrer Wolf, weil er nicht gut rumänisch konnte. 

Man lernte lesen und schreiben, aber nicht sprechen. Somit kam ich in die 

zweite Klasse. Hier war es aber anders, denn der rumänische Lehrer Mihail 

Otawa konnte kein Wort deutsch. So mußten wir jetzt fest lernen. Er war ziem- 

lich streng. Ich mußte bei ihm zweimal knien während meiner ganzen Schulzeit. 

Aber den Buben hat er auch die Hosen stramm gezogen, so daß es oft einen 

blauen Hintern gab. 

Einmal bin ich einer Strafe entgangen. Es war an einem Donnerstagnachmit- 

tag nach der deutschen Schule, als es hieß, im „Krautgarta“ könnte man Pfeffer 

stupfeln. So gingen alle Buben und Mädels hin. Doch es war eine Lüge. Der 

Gärtner hat uns fortgejagt. Alles, was wir gesammelt hatten, hat er uns weg- 

genommen und uns noch beim Lehrer angezeigt. Ich wußte es und sagte darum 

am Freitagmorgen, mir sei nicht gut. So habe ich nichts gegessen und durfte 

daheim bleiben. Die anderen haben alle zwei Handtatzen bekommen und zwei 

Stunden knien. Ich wurde krank gemeldet und ging dann erst montags zur 

Schule. So war es schon verrauscht. Doch der Gheorghe Lazär gönnte es mir 

nicht und rief: „Jetzt ist die Fischer hier, die war grad so im Garten wie wir 

alle!“ Doch der Lehrer mahnte ihn nur zur Ruhe und weiter kam nichts mehr. 
Ich hab ihm aber dafür auch gedankt. Als wir nachher Schweine schlachteten, 

gab mir Mutter Wurst von allen Sorten und Fleisch. Ich legte noch von mir aus 

etwas dazu und brachte es dem Lehrer. Er hat sich sehr gefreut, aber nicht so 

wie ich, als ich keine Schläge bekam. Vater und Mutter hatten aber nie er- 
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fahren, warum ich daheim blieb. Ich war ja auch krank, und die Angst war 

mehr als krank sein. 

Ich weinte, wenn meine Schwester Schläge bekam. Sie weinte nicht. Als der 

Lehrer mich weinen sah, fragte er, warum ich weine. Die anderen Schüler ant- 

worteten: „Weil die Emma Schläge bekam“. Da sagte er: „Emma a primit bätaie 

si Elisa plänge.“ Sonst ging es durch alle Klassen gut. 

Nach fünf Klassen mußten wir zum Examen nach Cogealac. Die Schüler waren 

aus drei Dörfern — Inancisme, Cogealac und Tariverde. Bei mir ging alles gut 

durch. Nur als wir an einem Tag Rechnen hatten, mußte jeder auf einem Blatt 

Papier ausrechnen. Ein Blatt war ohne Namen, und man wußte nicht, wer es 
war. So wurden alle aufgerufen, die ihren Namen darauf hatten. Alle mußten 

aus den Bänken nach vorne kommen. Doch, o weh, alle waren draußen, und ich 

allein blieb sitzen. So fing ich schon an zu weinen, denn ich hatte den Namen 
vergessen. Doch der Revisor lachte, weil ich weinte, und sagte: „Aber die 

Rechnung ist richtig.“ Auch den Buben ihre war so wie meine. Er fragte, wer 

abgeschaut hat, ich oder die Buben. „Ich nicht“, antwortete ich, „denn ich hab’ 

vorne allein in der Bank gesessen.“ So kam es heraus, daß die Buben von mir 

abgeschrieben hatten und einer gab sie dem andern. Dann wurde an der großen 

Tafel auch jedem eine Rechnung aufgegeben. Auch da hatte ich meine richtig. 
Der Gheorghe Lazăr war sonst ein kluger Junge, aber beim Examen hat er nur 

gestottert. 

Wir mußten eine ganze Woche jeden Tag nach Cogealac. Mittags nahm mich 

immer Katharina Grabotin mit. Als wir an einem Mittag in die Küche kamen, 

war alles sauber gewaschen und gefegt, aber kein Essen, war da. Nun war Ka- 

tharina betrübt. Sie sagte: „Ach, Mutter wußte doch, daß ich dich wieder mit- 
bring, warum sie nichts gekocht hat, weiß ich nicht.“ Ich sagte: „Ach, holst grad 

Schmant, und wir tunken.“ Doch Katharina wollte Pfannkuchen. Schnell gingen 

wir an die Arbeit. Sie stellte Mehl und Eier auf den Tisch, und ich machte mich 
daran, die Eier, zu verkleppern. Inzwischen holte sie Quecken. Als sie Feuer 
machen wollte, fand sie kein Streichholz, und sie suchte überall. Da ging sie ins 

hintere Zimmer und kam heraus mit einem großen Teller voll Pfannkuchen. 

Die Mutter hat sie ins „Ofaröhrle“ gestellt. Im Ofen aber war kein Feuer, denn 

es war ja im Juni; da war’s schon warm genug. Katharina räumte alles weg 

und sagte: „Das werde ich dann zum Abend machen“, und wir aßen Pfann- 

kuchen und süße Milch. Dann ging’s wieder zur Schule. Bei Mutter Grabotin 
war ich immer gut versorgt. Sie war Witwe und hatte fünf bis sechs Kinder, die 

zum Teil noch klein waren. 

Als wir dann unser Certificat de absolvire bekamen, sagte der Schulrevisor: 
„So, Kinder, hier gebe: ich euch ein Stückchen Papier. Wenn eure Eltern mir 
einen Wagen voll Geld geben möchten, so könnt ich’s ihnen nicht geben. Aber 
euch darf ich’s geben, denn ihr habt fünf Jahre gearbeitet. Dafür seid ihr jeden 
Tag zweimal zur Schule gegangen, — wieviel Schritte waren wohl das?“ Aber 

der Lehrer nahm uns die Certificate wieder ab, denn drei Wochen später hatten 

wir eine Schulfeier. Dann gab er sie uns. 

Wir mußten noch Gedichte lernen und eine Piesa (Theaterstück einüben: 

„Unde ajunge befivul cu rachiul“. Der Inhalt war: Eltern hatten nur einen 
Sohn, der âber zu nichts angehalten wurde. Geld hatte er zu jeder Zeit. So 

verfiel er dem Schnaps. Als die Eltern das sahen, hatten sie ihn schnell 
mit einem Mädel aus gutem Hause verheiratet. Doch er besserte sich nicht. Um- 

so mehr trank er, kam heim, schlug Frau und Kinder, verkaufte alles, was er 

hatte. Zuletzt wurde er krank und starb, die Frau mit zwei kleinen Kindern 
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hinterlassend. Die Frau hatte aber noch einen reichen Bruder, der sie mit den 

Kindern zu sich nahm. 

Die Mitspielenden waren: Wilhelm Schmidt, der Mann; Elise Fischer, die 

Frau; Gheorghe Lazär, der reiche Bruder; Paul Fischer und Regina Schigursky, 

Kinder; Gotthilf Unterschütz, Notar; Jakob Neitz, Popa; Jakob Gärtner, Ar- 

beiter u. a. 

Vater war auch bei den Zuhörern in der Schule. Als wir dann heimkamen, 

sagte er, er hätte sich sehr gefreut, wir hätten alles sehr gut gemacht. Er nahm 

auch das Certificat de absolvire und schaute nach. Ich war die zweite; der erste 

war Gheorge Lazăr, ein Rumäne. Wir waren 14 eingeschriebene Schüler und 

nur neun sind durchgekommen. Alle anderen blieben repetent. 

In Cogealac gingen wir auch zwei Wochen in den Konfirmandenunterricht. 

Unser Pfarrer war Georg Erasmus. Er kam alle vier Wochen aus Atmagea, und 

zur Konfirmation blieb er 14 Tage. 

Meine Schule in Bukarest 

Als ich in der. vierten Klasse war, sagte der rumänische Lehrer zu meinem 

Vater, er solle mich auf eine höhere Schule schicken, was Vater auch tat. Er 

brachte mich nach Bukarest auf ein Lyzeum für Mädchen, und im Diakonissen- 

haus, das in der Str. Stefan cel mare war, brachte er mich in Kost. Dort war 

alles schön und gut, doch das Heimweh bei mir war so stark, daß ich krank 

wurde und immer heim schrieb. So blieb ich nur kurze Zeit in Bukarest. 

Aber etwas blieb mir in Erinnerung. Wir mußten jeden Sonntag mit einer 

Schwester zur Kirche gehen. Als die Kirche aus war, mußten wir unsere Köni- 

gin Elisabeth begrüßen, die auch öfters die Kirche besuchte. 

Herbst 1916 

Als der Rückzug aus Konstanza wegen des Krieges folgte, kamen die Flücht- 

„linge fast alle über Cogealac und Tariverde. An einem. Sonntag war Vater -in 

Cogealac, denn er betreute zu der damaligen Zeit auch dort das kirchliche Amt. 

Da stand ein ganzer Tfeckwägen. Als er näher kam, erkannte'er gleich Direktor 

Krämer vom Hotel Carol und noch viele ändere Internierte. .Er ging. gleich 

heim und sagte es, auch bei Rosina Unterschütz geb. Klett. Da haben sie ein 

Essen gemacht — gebratene Hahnerla, Butter und Eier und sonst noch Gutes. 

Jakob Unterschütz hat dann eingespannt. Mutter und Rosina-Bas sind mit- 

gefahren, und gerade oberhalb von Inancisme haben sie den Treck eingeholt, es 

war eine lange Kolonne. Sie hielten einen Gendarmen an, der auch ganz freund- 

lich war. So haben sie die Sachen alle abgeben können. Auch Philipp Meyer 

aus Konstanză war dabei und Verwandte „von der Rosina-Bas. Sie haben sich 

sehr gefreut, denn es ging in die Internierung. 

- Der Krieg 1916—1918 | 

Als am 27. August 1916 der Krieg anfing, hatte es morgens um 4.00 Uhr mit 

allen drei Glocken geläutet. Wir waren noch alle in den Betten und dachten, es 

sei irgendwo Feuer. Doch Vater war. schon drüben im Glockenturm und wußte, 

warum. Er sagte: „Kinder, es läutet Mobilisare, es gibt Krieg.“ Da fing meine 

Schwester Ida'an zu weinen. Gleich nach ein paar Tagen kamen auch Gen- 

darmen und haben nach deutschen. Papieren gesucht, doch wir hatten schon 

vorher alles vergraben. : 

Viele Männer wurden interniert. Auch mit Pferd und Wagen mußten viele 

weg, man sagte aber nicht, wohin. Sie mußten an die Front, an die bulgarische 

Grenze und Verwundete fahren. Als die Front näher kam, mußten sie Flücht- 
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linge fahren ins Altreich. Vater mußte auch mit. Oft sind sie steckengeblieben, 
weil die Pferde nicht mehr konnten; denn schon über einen Monat ist mit den 
Pferden viel gefahren worden, und schlechtes Futter bekamen sie, oft gar 
keines. Wir haben unsere Pferde nicht mehr gekannt, als sie durch Tariverde 
kamen. Dann sind sie bis Bräila gekommen. Dort sind sie auf einen Hof 
gebracht worden, und kein Futter war da für die Pferde. Vater ging oft aus der 
Stadt und sammelte Maisstengel. Das haben sie gefressen, daß .nichts blieb. 
Auch am Wagenkasten haben sie gefressen. Vater konnte sie nicht mehr hun- 
gern sehen. So hat er ihnen sein zugeteiltes Brot gegeben, und weinend verließ 
er sie. 

Dann ging er zu Fuß über die Fähre auf der Donau, Ciucurova zu. Es waren 
schon mehrere, die sich dort versteckt hielten. Vater war bei Johann Adam im 
Versteck und war voller Läuse, so groß er war. Er ging immer in die Kirche, 
zog die unteren Kleider aus und suchte sie durch. Eines Tages, als er hinein- 
kam, hatte er gemerkt, daß jemand hinter den Altar ging. Als er schaute, da 
war es der alte Gottfried Lenz, der es genau so machte. Der alte Lenz wurde 
dort auch sehr krank und'starb. In Ciucurova ist er auch beerdigt. 

Als es mit der Front wieder ruhiger wurde, machten sich etliche auf den 
Heimweg. Der alte Christian Butau hatte noch sein Fuhrwerk erhalten. So sind 
sie mit ihm gefahren und sind auch glücklich bis Inancisme gekommen. Dort 
stand die russisch-rumänische Front, und auf der andern Seite von Tariverde 
war die bulgarisch-deutsche Mackensen-Armee. Vater konnte ja. gut russisch, 
und er sprach mit einem russischen Offizier. Dieser ließ sie dann durch, und sie 
kamen auch glücklich in Tariverde an. Doch als sie am Ende in die Häuser 
kamen, war kein Mensch zu finden, bis bei Jakob Nagel. Dort waren die ersten 
zusammen. Es waren ja nur Frauen und Kinder daheim. Als Vater bei uns aut 

‘den Hof kam, war auch alles dunkel. Wir hatten alle Fenster verhängt, damit 
kein Licht zu sehen war. Aber drüben in der Sommerküche war eine russische 
Küche. Dort ging er hin und fragte, ob hier auf dem Hof keine Menschen mehr 
wohnen. Die Russen sagten: „O ja, es waren bei Tag welche hier.“ Als ich 
gerade die Tür aufmachte und noch Wasser holen wollte, stand er im Pelz vor 
der Tür, denn es war nun schon November und auch kalt. 

Die Front ging bei Tariverde hin und her. Einmal hatten wir Russen und 
Rumänen, dann wieder Bulgaren und Türken im Dorf. So kam es einmal in 
einer Nacht zum Kampf. Die Bulgaren waren in Tariverde, und aus Cogealac 
kam eine Kompanie Rumänen, die in Cogealac noch alle Gasthäuser gestürmt 

hatten und ziemlich angetrunken waren. Das war eine Schießerei! Wir waren 
so in der Angst, denn aus Cogealac kam die Familie Ruf und sagte, was dort 
los ist; wer nicht flüchtet, wird umgebracht. Auch bei uns waren viele zu- 
sammen: Frau Freimuth mit ihren sieben Kindern, Frau Tiede mit fünf Kin- 
dern, Frau Erwan mit ihrem Kind und ihren Schwestern, und wir zehn Kinder. 

Wir alle waren in zwei Zimmern und lagen auf der Erde. 

Als wir am Morgen auf die Straße kamen, lagen die Toten am Straßen- 

graben entlang — alles Rumänen. Auch zwei tote Pferde lagen da, eines im 
Garten bei Heims Jörk. Am Tage kamen noch Reiter von den Rumänen ins 

Dorf, welche sagten, daß wir die Soldaten umgebracht hätten. „Wartet, wir 

werden euch alle kalt machen.“ Jetzt war die Angst groß. Wir haben uns alle 
aufgemacht und sind nach der bulgarischen Seite geflohen. Doch die Bulgaren 

schickten uns wieder zurück. Sie sagten, wir sollen uns nur ruhig halten, sie 
seien bald wieder bei uns. So gingen wir zurück und alle gleich in die Keller. 
Wir waren bei Paul Gärtner. Dort war eine Höhle von. etwa 8 bis 10 Meter. 
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Es war alles voll, so daß kein Licht mehr brennen konnte — so dick war die 

Luft, und ein Kindergeschrei und ein Gestank, daß einem übel wurde! Wir 

blieben bis zum Abend dort. Dann gingen wir wieder heim. 

Die Toten lagen ein paar Tage, denn niemand traute sich mehr auf die Straße. 

Doch endlich haben einige alte Männer sie aufgeladen und sie ins Leimaloch 

gefahren. Auch den alten Gänsle, der gerade damals gestorben war, haben sie 

mit hineingeworfen und zugedeckt. 

Vater war damals auch nicht bei uns, und wir waren doch gleich die zweite 
Hofstelle vom Dorfeingang. So waren wir sehr nahe dabei. Unser Nachbar 
Stephan Stanciu war im Zimmer verwundet worden; das war der erste Hof. 

Als Vater heimkam, waren wieder die Russen im Dorf. In der Kirche war ein 

Lazarett. Die Bänke lagen alle im Garten. Auch Bücher waren keine mehr zu 

finden. Nur zwei Bücher, in welchen Taufen, Beerdigungen und Trauungen ein- 

getragen waren, sind geblieben; sie lagen im Garten. Vater war ja seit 
Oktober 1915 nicht mehr im Amt. Man hat gemeint, er sei schon zu alt. So 

hatten sie den Lehrer Gottlieb Hannemann genommen, der aber interniert war, 

und seine Frau war gestorben. Nur seine Kinder waren noch in der Wohnung. 
Vater nahm die Bücher zu uns und tat wieder alles, was zu tun war. Auch nach 
Cogealac ging er und hielt Gottesdienst und Beerdigungen. So diente er in der 

Kriegszeit bis zu seinem Tode. Bezahlt wurde er in den letzten zwei Jahren 

"von der deutschen Besatzung. Hannemann war nur 10 Monate im Dienst — vom 

Oktober 1915 bis August 1916. Mein Vater war von 1897 bis November 1918 der 

deutsche Lehrer in Tariverde. 

Vaters Tod und unser Kranksein 

Als am 3. November 1918 die Deutschen aus Rumänien hinaus mußten, haben 
sie auch Mädchen und Buben mitgenommen. Auch meine zwei älteren Schwe- 

stern Ida und Emma gingen mit. Gleich am andern Tag wurde ich sehr krank. 

Ich bin noch aufgestanden und habe gemolken, aber dann konnte ich den Kopf 
nicht mehr heben. Da ging ich in das Zimmer von meinen Brüdern und legte 

mich bei meinem Bruder Rudolf ins Bett. Als Mutter aufgestanden war, fand 

sie keine Arbeit fertig und schimpfte. Doch ich sagte: „Mir liegt der Schartag 

auf dem Kopf.“ Da kam Vater, fühlte mir den Puls und sagte: „Mama, die Lisa 

ist krank, die hat hohes Fieber, die muß ins Bett“, und er brachte mich in unser 

Zimmer. Hier mußte man liegen, bis man von allein besser wurde, auch keine 

Tablette gab es. 

Vater wurde acht "Tage später krank. Er lag auch still, man hörte ihn nur 

öfter seufzen. Am 17. abends ließ er uns alle an sein Bett kommen und sagte 
zu uns: „Kinder, heut’ abend bin ich noch bei euch, morgen abend nicht mehr. 

Folgt der Mama, seid fleißig und bleibt deutsch.“ Zum Paul sagte er: „Paul, die 

letzten Schläge, die meine Hände austeilten, bekamst du, aber sei stolz darauf 
und zürne nicht.“ Dann gingen wir alle hinaus, und er betete so laut, daß wir 

es in unserem Zimmer verstehen konnten. Er bat Gott, er soll uns unsere Mut- 
ter lassen. Was ihm nicht mehr, soll jetzt der: Mutter vergönnt sein; sie soll 

noch Kindeskinder sehen. Gerne wäre er “noch zehn Jahre geblieben, bis die 

kleine Erna aus der Schule gewesen wäre. Doch sollte Gottes Wille auch der 

seinige sein. Er starb dann am andern Abend, den 18. Navember 1918, 8 Uhr. Es 

war noch die Frau Schigursky bei uns. Sie riefen dann unsere Nachbarin, Frau 
Kraus, die ihn noch gewaschen hat. Und Fritz Neitz und L. Berg haben ihn 

dann ins vordere Zimmer getragen. 

Der Schmerz war zu groß. Mutter stand ohne jede Hilfe allein mit acht Kin- 

dern; zwei waren weg nach Deutschland. Wir andern hatten alle die Spanische 

Grippe, nur Mutter und Paul nicht. Wie ein Lazarett war unser Haus. Vater 
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wurde dann am 20. November von Gottlieb Hannemann beerdigt. Sein Leichen- 

text war: Psalm 90, 1—12. Lieder: 607, 616, 621, 42, Anhang. Er ging heim. Ich 

Konnte nicht mit auf den Friedhof gehen, da ich noch so schwach war, daß ich 

nicht einmal’ stehen konnte. 

Es war eine sehr große Beerdigung. Alles, was laufen konnte, kam. Alte sind 

mit dem Wagen gefahren. Es war ein sehr großer Dreck auf der Straße. Träger 

waren: Daniel Adam, Friedrich Bender, Gottfried Sommerfeld, Martin Fredrich, 

Karl Kudsinsky, Paul Gärtner. Die Männer waren schon alle aus dem Krieg 

daheim, auch aus der Internierung, wer noch lebte. Gottlieb Tiede kam nicht 

mehr. Er starb einen jämmerlichen Tod, da er sich seine Glieder erfroren hatte. 

Seine Frau war mit ihren Kindern während des Krieges bei uns auf dem Hof. 

Die Reise nach Bessarabien im Jahre 1919 

Als der Weltkrieg zu Ende war, konnte man ohne Paß nach Bessarabien fah- 

ren, denn es war jetzt rumänisch; die Russen hatten es an Rumänien zurück- 

geben müssen. Und ich wollte doch so gerne noch einmal die Heimat meiner 

Eltern sehen. Meine Mutter wollte mich zuerst nicht gehen lassen, doch mit 
allem Bitten willigte sie ein. Sie gab mir aber nur Geld für die Hinfahrt. Die 

Rückfahrt habe ich dann bei Verwandten verdient. 

Wir waren zu viert, — der Lehrer Gottlieb Hannemann, seine Tochter Martha, 

Jakob Kern und ich. Im August sind wir dann in Medgidia weggefahren. Wir 
mußten bis ins Altreich nach Fäurei fahren. Dort mußten wir umsteigen. Leider 
hatten wir keinen Anschluß, und wir mußten im Wartesaal liegen bis morgens. 

‚Hier ist aber sehr gestohlen worden. Hannemann war der Hut weg. Einem hat 

man die Schuhe von den Füßen gestohlen und den Geldbeutel aus der Tasche. 

Dann sind wir nach Galätz gefahren, wo wir wieder umsteigen und übernachten 

mußten. Dort haben wir aber im Hotel geschlafen. Am andern morgen sind wir 
dann bis Reni gefahren. Dort mußten wir wieder umsteigen, und unsere Papiere 

wurden kontrolliert. Wir haben nur von der Primaria ein Certifikat gehabt, von 

wo wir her seien. Aber weil der alte Kern schlecht rumänisch konnte, hat man 

ihn mit uns andern zurückgehalten. Sie meinten, wir seien Bolschewisten, die 

doch damals so viel über die Grenze kamen. Der alte Kern und Hannemann 
mußten mit auf die Comandantura. Martha und ich blieben mit unseren Sachen 
an einem Bach unter einem Baum. Wir mußten spendieren, daß wir frei wur- 
den, aber als man hörte, daß wir gut rumänisch konnten, glaubte man uns 

eher; denn viele würden dort eingesperrt, den Frauen wurden die Haare kahl 

abgeschoren. Doch wir kamen davon. So sind wir aber spät von Reni wegge- 

kommen. 

Ich kam sehr spät an meinem Ziel an, das jetzt Basarabeasca hieß. Es war 

10 Uhr abends und schon dunkel. Ich fragte den Bahnchef, wo es nach Leipzig 
gehe. Da sagte er mir Bescheid. Ein Soldat, der unserem Gespräch zuhörte, kam 
gleich und sagte, ich solle mit ihm: gehen. Zuerst wollte ich nicht, doch der Bahn- 
chef meinte, ich solle nur keine. Angst haben, das sei ein anständiger Soldat. 

Doch als wir ein Stück gegangen. waren, war es mit seiner Anständigkeit aus. 
Zum Glück ging jemand vor uns. Als der mich hörte, rief er: „Cine?“ Da blieb 

der Soldat. stehen, ich ging aber weiter, und als ich näher kam, sah ich eine 

weiße Tunika..Es war ein rumänischer Offizier. Er fragte mich, wer noch dort 

hinten sei, und ich sagte es. Da rief er den Soldaten zu sich, und endlich kam 

dieser. Er hat dann eine gehörige Standpauke bekommen und müßte die Sachen 

bis nach Leipzig tragen. Der Offizier hat sich sehr gefreut, als ich ihm sagte, er 

sei ein Schutzengel für mich gewesen. Er brachte mich bis vor das Tor bei 

- Friedrich Christian Hinz. 
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Dort standen Jungens auf der Straße. Ich fragte nach Hinzes, und einer sagte: 

„Gleich hier rein, ich geh’ auch ‚dahin, ich bin der Sohn von Hinz.“ Hier blieb 

ich einige Zeit. Ich fragte nach allem, denn Leipzig war Mutters Geburtsort, 

aber nur wenige kannten Mutter. Die Alten waren gestorben, und die Jungen 

waren verzogen, zum Teil ausgewandert. Nur die alte Mutter Oberländer lebte 

noch, so ganz allein. Das war die Schwiegermutter von Mutters Schwester. Bei 

ihr war ich auch ein paar Tage. Ihr wäre es recht gewesen, wenn ich bei ihr 

geblieben wäre, denn sie war nicht mehr jung und mußte hart arbeiten, um 

durchzukommen. Ich besuchte auch den Friedhof, fand aber keinen einzigen 

Stein ‚mit bekannten Namen, denn die Kreuze waren aus Holz, und keine Schrift 

war zu finden. Meine Gedanken waren ganz bei den Toten. Ich weinte mich 

satt und ging wieder zu Hinzes. Dort waren zwei große Mädels, und ich war da 

auch gerne gesehen. Ich sollte noch bleiben, denn der Sohn Jakob wollte in 
zwei Wochen Hochzeit machen. Aber ich hatte Gelegenheit, nach Tarutino zu 

kommen, und so fuhr ich mit. 

Wir sind über Kulm gefahren. Dort haben wir bei einem Bauer Schröder mit- 

taggegessen. Am Nachmittag sind wir dann in Tarutino angekommen. Der 

Mann, mit dem ich kam, hieß Renz. Er brachte mich bis zum Adolf Schwarz- 

mann. Dieser war nicht zu Hause; sie waren alie im Weinberg beim Trauben- 
lesen. Ich ging auch hin, denn das war oberhalb vom Hof. Da fragte ich, ob sie 

keine Magd oder Taglöhnerin brauchen. Adolf war ganz ärgerlich und sagte, 

jetzt, daß bald der Winter kommt, jetzt brauche er keine mehr, und er hätte 

genug Arbeiter. Dann habe ich gesagt: „Ich arbeite nur fürs Essen.“ Nun schrie 
er laut, er hätte doch genug! Jetzt fing ich an zu lachen und sagte seiner Frau, 

wer ich bin. Da schämte sich Adolf und meinte, ja, wenn’s.so ist, dann solle ich. 

nur bleiben. So blieb ich ünd half überall mit. Es war Marmelade zu kochen, 
Nüsse abzunehmen und auszuschälen. Adolf hatte eine schöne Landwirtschaft. 

Auch der Hof war schön, 

Der Oma ihr Häuschen stand noch wie vor 15 Jahren. Ich schaute mir alles 
an. Da war ich wieder einmal bei der lieben Oma. Nun war sie tot, aber ihr 
Häuschen sprach auch von ihr; denn ihre Möbel standen noch, die ich noch 
kannte. Man hielt noch alles so und hatte öfters Mieter darin. 

Ich fragte nach den andern, und so fand ich einen Kusin vom Vater Samuel 

Kittler. Sie haben sich sehr gefreut, als sie hörten, wer ich bin. Alle Arbeit 

wurde stehen und liegen gelassen, um nach allem zu fragen; denn Vater und 

Samuel Kittler waren wie Brüder. Hier war ich gerne gesehen. 

Nun hörte ich, daß Tante Mina, Vaters jüngste Schwester, auch hier sei, und 

so mußte ihr Hausmädel gleich mitgehen und mich hinbringen. Hier war ich 

nun daheim; denn Tante Mina hatte auch zwei große Mädels, Adele und Ida. 

Sie hatte auch zwei Söhne, die aber nicht daheim waren. Tante Mina hat mir 
ihren Kummer erzählt. Sie war mit vier Kindern hier, und ihr Mann, auch Sa- 

muel Kittler, war mit drei Kindern drüben bei den Russen. Er war dort Lehrer, 
und sie hatte die Landwirtschaft hier mit den vier Kindern gehabt. Sie wollte 

aber auch noch hin zu ihm, aber durch die Trennung Bessarabiens an Rumänien 

waren auch sie. getrennt, so daß sie schon bald zwei Jahre nichts mehr von 

ihnen hörte. Oft mußte ich mit ihr weinen. Ich sagte zu ihr: „Liebe Tante, auch 

wir sind ja nun ohne Vater, und wir sind nicht so reich wie du.“ Sie hatte ein 

schönes großes Haus und ein kleines, das vermietet war um einen Gotteslohn; 

denn dort wohnte ein russischer Popa, der auch wegen den Roten flüchten 

mußte. So hatte. er kein Geld und keine Arbeit, und Tante ließ ihn umsonst 
wohnen. Er war mit Frau; Kinder hatten sie keine. 
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Ich fragte Tante Mina, warum Vater einmal von hier weggegangen ist. „Ja“. 

sagte sie, „ich will nur dir etwas sagen: Dein Vater ist ins Unglück gekommen. 

Er war Bürge für einen Juden. Dieser hatte eine Fabrik aufgemacht, und da 

brauchte er Geld. Eine Zeitlang ging sein Geschäft ganz gut. Doch auf einmal 

war der Jud verschwunden und ließ alle Schulden zurück. Niemand wußte, wo 

er hin ist. So mußte dein Vater sein Vermögen verkaufen und auf der Bank 

dem Juden seine Schulden bezahlen, wo er Bürge war. Es war gut, daß Tante 

Rosalie und ihr Mann es gekauft haben. So ist es wenigstens in der Verwandt- 

schaft geblieben. Aber dein Vater war dann arm und nur auf sein Lehreramt 

angewiesen. Er war ja erst verheiratet mit Emma, geb. Nandt, aus Borodino. 

Sie hatten ein Kind; das ist nur acht Jahre alt geworden. Nach zwölfjähriger 

Ehe starb auch die Frau. Er war Lehrer in Leipzig, wo Großvater starb, dann 

in Borodino und eine Zeitlang in Kurudschika. Dort ist ein Kind geboren von 

der zweiten Frau. Ida ist in Leipzig geboren. Vater ist 1854 in Tarutino geboren. 

Sein Vater hieß Samuel Fischer, seine Mutter Luisa, geb. Kittler. Er war erst 

19 Jahre alt, als sein Vater starb. In dieser Zeit war er in Odessa auf der Ober- 

schule. Er sollte Arzt werden. Aber weil Großmama nun wollte, er soll an seines 

Vaters Stelle Lehrer sein, so tat er das dann auch. Sie waren zu Hause neun 

Kinder, zwei Buben und 7 Mädchen: Rosalie, Theresie, Christine, Sofia, Emilia, 

Karoline, Wilhelmine, Reinhold und Samuel. Der Samuel ist ausgewandert nach 

Amerika, weil er zum Militär sollte; denn es war immer so, wo zwei Brüder 

waren, mußte einer dienen, und das Los traf Samuel. Er ist aber bald ge- 

storben.“ 

Ja, Tante Mina hat mir viel erzählt, denn ich schlief oft bei ihr. Sie konnte 

schlecht schlafen, und so erzählte sie mir sehr viel. Ich bin auch mit ihr auf 

den Friedhof gegangen, an Großelterns Grab. Dort weinten wir beide, Sie sagte: 

„Ja, wie gut ist es, wenn man noch weinen kann an den Gräbern der Lieben. 

Aber wer weiß, wo meine Lieben bei den Russen sind.“ Ich blieb eine ganze 

Woche bei Tante Mina. Dann fuhr ich nach Friedenstal zu Tante Sofia und 

Onkel Jakob Sauter mit Wagen, die nach Lichtental fuhren. So bin ich immer 

durch Gelegenheit weiter gekommen, und es hat nichts gekostet. 

Es war an einem Sonntagnachmittag, als wir in Friedenstal ankamen. Das 

Mittagessen war schon vorbei. Tante Sofia hat aber noch ein Essen gemacht und 

gab es den Leuten, die mich brachten. Es waren drei Männer und eine Frau mit 

Kind. Sie fuhren dann weiter nach Lichtental. Ich blieb jetzt bei Tante und 

Onkel. Sie hatten ein Hausmädel; es hieß Martha März und war ein gläubiges 

Mädel. Wenn sie in die Versammlung ging, nahm sie mich mit, was ich nie ver- 

gessen werde. 

Ihre Schwester Elisa März hatte Hochzeit, in der Zeit als ich dort war. 

Sie heiratete einen Schmidt aus Teplitz. Auch ich durfte zur Hochzeit gehen. Die 

Trauung war in Arzis. Die Hochzeit war sehr schön. Getanzt wurde. nicht, denn 

Mutter März war Witwe und gläubig. Sie war ganz verkrüppelt an ihren Fin- 

gern. Als wir nachts von der Hochzeit heimkamen, war alles verschlossen. Wir 

haben geklopft, doch niemand hörte uns. Es war kurz nach 12 Uhr, denn um 

12 Uhr ist die Braut abgekränzt worden. Da haben wir noch ein Lied gesungen, 

und dann ging alles heim. Als wir nirgends hineinkamen, sagte Martha: „Wart’, 

ich hol’ Stroh, und wir legen uns in die Sommerküch’.“ Aber es wurde kühl in 

der Nacht, und wir froren ganz schön; denn unsere Hochzeitskleider hatten wir 

ausgezogen, und zum Decken hatten wir zwei Säcke genommen. Als Onkel Ja- 

kob morgens als erster herauskam, waren wir schon fertig mit dem Melken. Er 

lachte, als er unser Bett sah, und sagte: „O, meine Mädels sind ja hier, ich 

dachte, ihr seid noch auf der Hochzeit.“ Ich sagte: „Aber Onkel Jakob, wir 
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haben so geklopft, daß Nachbars aufgeweckt worden sind, und ihr habt so ge- 
schlafen. Wir dachten, ihr seid nicht daheim.“ 

Ich blieb drei Wochen hier und half das ganze Haus weißeln, innen und 

außen. Dann bekam ich an einem Mittwoch durch den Butterhändler aus 

Brienne einen Brief von Hannemann, daß ich am Freitag in Arzis am Bahnhof 

sein soll, um heimzufahren. Mein guter Onkel Jakob fuhr mich mit dem Ein- 

spänner hin. Er gab mir auch ein schönes Geld, aber in Silberrubeln. — Doch 

das mußte ich umtauschen, bekam aber nur für den Rubel 50 bani, nicht so viel 

ich wollte, und das auch nur durch einen rumänischen Soldaten, der dort statio- 

niert und aus Cogealac war. 

Alsich am Bahnhof ankam, war mein guter Hannemann nicht da. Jetzt wußte 

ich nicht, was machen. Der Zug kam und fuhr weg. Ich fuhr auch nicht. Dann 

fuhr ich mit einem Herrn Bier nach Arzis, ließ meine Sachen dort und ging hin- 

über nach Brienne. Dort fand ich meine Freunde noch bei guter Stimmung von 

der Hochzeit; denn am Tage zuvor war eine dreifache Hochzeit, die sie doch noch 

mitmachen wollten. Zuerst traf ich Martha; sie war ganz allein. Als sie mich 

sah, rief sie: „Lisa, wie kommst du daher!?“ Ich erzählte, wie es war, und sie 

sagte dann: „Ja, wir fahren erst morgen.“ So fuhren wir dann am Samstag weg 

und waren am Dienstag, den 10. Oktober 1919, in Tariverde. Hannemann hatte 

eine Frau in Sarata gefunden. Einige Zeit später fuhr er hin und holte sie. Er 

war Witwer. 

Als 1925 Arnold Kittler uns einmal besuchte — ein Sohn von Tante Mina — 
sagte er, sein Vater sei bei den Russen in der Verbannung gestorben; von 

seinen Geschwistern hätten sie nie mehr etwas gehört, und sein Bruder Arthur 

sei von Sinnen. — Tante Karolina ist von Rußland aus nach Deutschland ge- 

kommen, und von da an kam sie wieder nach Bessarabien. Ihr Mann war Lehrer 

auf der Krim in einem Dorf. Vaters Schwestern waren alle sieben mit Lehrern 

verheiratet, und deshalb waren sie alle zu zerstreut. 

Als Vater im Jahre 1903 das Klavier aus Deutschland schicken ließ, hat die 

Oma ihm auch Geld dazu gegeben, denn es lag eine Zeitlang an der Grenze und 

wurde hoch verzollt, womit Vater nicht gerechnet hatte. Mutter hat uns öfters 

davon erzählt. Als sie es mit dem Wagen von Konstanza geholt haben, kamen 

sie spät in der Nacht an. So mußten ein paar Männer kommen und helfen ab- 

laden. Der alte Michael Berg war Nachtwächter und hat sie geholt. Vater hat 

sich noch hingesetzt und gespielt, und der alte Berg wollte auch spielen, denn 

Geige konnte er gut spielen. Aber Vater sagte: „Ein andermal können Sie kom- 

men.“ Der Alte lernte noch nach Noten spielen, was Vater ihn mit viel Mühe 

gelernt hat. „Übung macht den Meister“, — das war auch Vaters Wort. 

Das Jahr 1919 — eine gute Ernte 

Im Frühjahr 1919 konnte nicht viel gesät werden, da kein Futter vorhanden 

war, denn 1918 war eine schwache Ernte, und die deutsche Besatzung hatte 

auch noch viel von dem Getreide beschlagnahmt, so daß im Frühjahr 1919 schwer 

durchzukommen war. Man ist weit gefahren und hat Futter geholt in rumäni- 

schen Dörfern, wo es ein bißchen mehr gegeben hat. 

So sind meine Brüder Paul und Rudolf auch gefahren und haben Stengel für 

das Vieh geholt. Auf dem Heimweg sind sie stecken geblieben, denn bei Tag hat 

es schon getaut und bei Nacht wieder gefroren, und so konnten sie nicht mehr 

weiter. Da haben sie ausgespannt und die Pferde an den:Wagen gebunden, und 

sie haben sich in die Pelze gewickelt und hingelegt zum Schlafen. Dann kam ein 

Rumäne vorbei; er sah das und sagte zu ihnen, was sie sich denken, hier zu 

übernachten? Sie antworteten: „Die Pferde können nicht weiter.“ Da hatte er 
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seine Pferde vorgespannt, die den Wagen gezogen haben bis auf seinen Hof, 

denn es war auf der freien Steppe, wo der Wagen stand. Sie haben dann die 

Pferde in den warmen Stall gestellt, und sie durften in der Küche auf Stroh 

liegen unter ihren Pelzen. Der Rumäne sagte noch zu ihnen: „Bis morgen früh 

wären von euren Pferden nicht mehr viel gewesen, denn es gibt sehr viele 

Wölfe; die sich die Schafe aus dem Stall holen. Sogar zwei Kinder wurden ge- 

fressen, die spät auf dem Heimweg waren; denn der Hunger treibt viele umher, 

die auf andern Dörfern betteln gehen. So war es auch bei den beiden, welche 

die Wölfe zerrissen und gefressen haben. Man fand nur die Schuhe von den 

beiden.“ Da waren meine Brüder dankbar, daß der Rumäne solch ein gutes 

Herz hatte. 

Wir daheim aber waren die ganze Nacht in Sorgen; denn Nachbar Raugusts 

Buben waren auch mit, sind aber nachts noch heimgekommen, und sie haben 

es uns gesagt. Auch wir wußten, daß die Wölfe jenen Winter sehr schlimm 

waren. So kamen sie erst am andern Tag, mittags, heim. Sie sagten: „Wo die 

Not am größten, ist Gott am nächsten“. Das haben sie jetzt wieder erleben dür- 

fen. Es war im Februar 1919. 

So mußten wir sehr schwer durch. Mutter hatte viele Sachen umgetauscht, 
wie Weinfässer, eine Weinspritze, sowie einen eisernen Herd und eine Rahm- 
maschine. Das gab sie für Gerste zum Brot. Die Gerste wurde nur durchgemah- 

len; alle Hacheln blieben darin. Wenn man es durchgeschnitten hat, war das 

ganze Messer voller Hacheln. Ab und zu gab es auch schönes weißes amerika- 

nisches Mehl, das wir aber nur zum Kochen nahmen. 

In der Schule bekamen auch die Kinder armer Eltern Schulspeise. Das be- 

kamen meine zwei jüngsten Geschwister auch. Aber dafür mußten wir im Mai 

die Schule weißeln. Sie war sehr kaputt. Oben an der Decke waren so viele 
Löcher vom Schießen, die wir alle mit Kalk und Sand verschmieren mußten. 
Dabei haben aber meine Finger so gelitten, daß ich nicht mehr melken konnte, 

und wir hatten doch eine Kuh, die sich von niemand anders melken ließ. Da 
war Mama in Sorgen. Wir waren daheim acht Geschwister und Mutter. Zwei von 
meinen Schwestern sind nach Deutschland gegangen, wir hörten ein ganzes 

Jahr nichts vor ihnen. 

Vater hatte noch am 18. Oktober drei Hektar Weizen gesät. Das war seine 

letzte Arbeit, und Gott gab seinen Segen dazu. Es war ein sehr schöner Weizen. 

Im Frühjahr konnten wir auch nur wenig säen. So haben wir viel Bobschoi 

(Mais) gepflanzt. In der Ernte haben wir mit Martin Fredrich zusammengear- 

beitet, auch das Jahr zuvor. Wir lebten in der Ernte nur von neuen Kartoffeln, 

und wir haben uns gefreut, als wir sahen, daß zum Essen Gäste kommen. Doch 

als sie da waren, bekamen sie zuerst Buttermilch. So rief der kleine Rochus von 
Fredrichs Schwiegersohn: „Nu mesa ma noch wata, Butamelk is hie, Stampf- 

töfke kommt noch!“ Das war unser Essen, Schalkartoffeln und Käse. Aber wir 
sahen die schöne Ernte, und so bald der Weizen reif war, ließen wir ihn einen 

Tag auf Ruder liegen. So haben wir zwei Wagen gedroschen bei Samuel Berg. 

auf dem Hof. Er wohnte am Ende und hatte schon den Dreschplatz fertig. Es 
gab von zwei Wagen 43 Maß und 16 kg. Ein Maß kam gleich auf Klatts Mühle. 

Es gab ein schönes Mehl. So dankten wir Gott, daß wir die schwere Zeit hinter 

uns hatten. 

Auch der Bobschoi war sehr schön. Doch wurde er lange nicht reif. Viele hat- 

ten noch im Dezember zu brechen. Wir haben mit David Raugust zusammen- 

gearbeitet. Im Schnee haben wir den letzten gebrochen, und abends mußten wir 
lange blatten, damit es Platz gab: für den nächsten Tag. So hat er bei manchen 
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noch im Frühjahr im Garten gelegen. Wir wurden am 4. Dezember fertig, und 

wir haben dann noch bei Ferdinand Butiau geholfen, der auch sehr viel ge- 

pflanzt hatte. ” 

Nachkriegswehen 

Es ging alles wieder seinen alten Gang. Die Regierung war wieder rumänisch. 

Alle, die bei der deutschen Besatzung Dolmetscher waren, mußten sich in Co- 

gealac auf der Primarie melden. Von dort aus wurden sie zu Fuß von Ort zu Ort 

nach Konstanza getrieben, und jeder, der eine Wut auf die Deutschen hatte, 

durfte sich an den Jungens satt schlagen; denn es waren meistens junge Bur- 

schen bis zu 16 Jahren. 

Mein Bruder Rudolf war auch dabei. Er war fast einen Monat weg. Als er _ 
kam, war er ganz mager und voller Läuse. Wir haben ihn fast nicht gekannt. 

Auf dem Rücken war er ganz wund geschlagen. Wir standen alle um ihn und 

haben geweint, als wäre er tot. Ich mußte an Vaters Worte denken; er wollte 

nie mehr im Ausland bleiben, nur wegen den Kriegen, die es gab. Auch er hat 

viel ausgestanden während des Krieges. Deswegen ließ er meine zwei älteren 

Schwestern mit nach Deutschland, und er wollte, wenn der Krieg aus wäre, 

alles verkaufen und auch nach dort gehen. Doch der Mensch denkt, und Gott 

lenkt. Es blieb alles, wie es war, und meine Schwestern kamen im April 1920 

wieder zurück. Auch sie hatten schwere Zeiten durchgemacht. Aber so gehungert 

haben sie nicht wie wir, denn sie waren auf einem Gut untergebracht. Da gab 

es wenigstens genug Kartoffeln. | 

Mein Bruder Rudolf erzählte uns: Wenn sie geschlagen wurden, hat ein 

Zigeuner mit der Geige dazu gespielt. Sie ließen alles über sich ergehen und 

dachten, man wird sie ganz totschlagen. In Konstanza ist es ihnen erst hart 

gegangen. Wenn einer nicht mehr aufstehen konnte, dann haben sie ihn ganz 

scheußlich behandelt. Bruder Rudolf war sehr lange anzumerken, daß ihm 

etwas fehlte. Er war ganz blaß im Gesicht. Wir schonten ihn, wo' es nur ging. 

Langsam bekam er wieder Mut, aber er sagte: „Nie wird man so etwas ver- 

gessen können.“ Der Krieg war ja für uns alle ein hartes Los. Doch nun war 

der Krieg schon aus, und man sah noch so etwas! 

Wir waren fast ganz ohne Pferde, und man glaubte, irgendeine Entschädigung 

zu bekommen. Angeben mußte man alles, was man durch den Krieg verloren 

hat, aber gegeben wurde einem nichts. Mutter und R. Schigursky sind oft nach 

Cogealac gegangen und haben Bittgesuche gemacht, denn R. Schigursky hatte 

auch einen Sohn verloren. Aus Tariverde waren gefallen: J. Kraus, D. Kraus, 

Fritz Heim, E. Heim, L. Rösler, Chr. Meyer, A. Buttau, K. Schigursky, F. Wolf, 
G. Tiede, G. Lenz, V. Unterschütz, N. Klusik, J. Bender. 

Das Jahr 1920 

Auch in diesem Jahr war wieder eine gute Ernte. Wir hatten bei Gutsbesitzer 

Petre Grigorescu Land gesät auf die Hälfte und etwas Gepachtetes von der 

Regierung, denn bis dahin war noch ziemlich zu pachten, auch Viehweide. . 
Ich habe in der Dreschzeit zwei Monate bei Nachbars über der Straße, 

D. Adam, gearbeitet, denn ich wollte noch im selben Jahr mich verheiraten. An 

Weihnachten 1919 hatte ich mit P. Berg fertiggemacht, mit der Bedingung, erst 

im Herbst 1920 zu heiraten. Mutter hatte ja nur zwei Pferde, So konnte sie gut 

ohne mich fertig werden. Es waren ja auch meine zwei Brüder da. Und meine 

zwei kleinen Schwestern Rosina und Olga konnten auch schon mitarbeiten. Ich 

bekam einen Monatslohn von 350 Lei. 

Die Ernte war nicht groß im Stroh, aber reichlich Körner gab es. Es gab vom 

großen Leiterwagen bis 50 Maß, vom Hektar bis drei Wagen. Auch der Weizen 
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war gut, noch besser als im vorigen Jahr. Im Jahr 1919 war viel Radel darin, 
und in diesem Jahr war er rein, denn man hatte nicht so gespart an Saat wie 

im Jahr 1918. 
Wir hatten viel Hafer gesät, der gut wegging, denn Mihail Otawa kaufte ihn 

zusammen für das Militär. So hatte Mutter keine Sorgen wegen in die Stadt 

fahren; denn wir mußten alles nach Konstanza fahren, was immer zwei Tage 

dauerte. 

Meine Hochzeit 

Es war Herbst, und somit kam auch der Tag, an dem wir heirateten. Er traf 

gerade auf Vaters Todestag, den 18. November. Alles wurde kurz und einfach 

gemacht. Ich verzichtete auf ein neues Kleid, da ich ein schönes weißes Kon- 

firmandenkleid hatte, und viel gewachsen war ich ja nicht. So wurde dieses 

geändert; denn es gab auch noch nicht so viel zu kaufen. Es war einfach, aber 
schön. . 

Lehrer Gottlieb Hannemann traute uns. Den Trautext und das Lied habe 
ich mir selbst gewählt: Psalm 37, Vers 33 — „In Jesu Namen fang ich’s an.“ 

In Jesu Namen soll’s gescheh’n, 

Mit Christo Jesu fang’ ich’s an. 

Mit ihm will in die Eh’ ich geh’n, 
Darein er Adam einst getan. 

Will treten in den Ehestand, 
Herr segne unser Liebesband. 

Gib, daß wir uns recht innig lieben, 

Doch über alles Dich, mein Herr. 

Gib, daß wir Christenpflicht treu üben. 

Das eine dien’ dem andern gern. 
Gib, daß. wir gehen Hand in Hand 

Getrost ins ew’ge Heimatland. 

Und wenn der Tod uns trennen sollte, 

O Herr, nimm Du Dich unser an. 
Daß eines sich nicht trösten wollte, 

Lenk Du uns stets doch himmelan. 
Bring’ uns, Herr; wieder hocherfreut 

Zusammen in der Herrlichkeit. 

(Nach eigener Melodie oder „Nun ruhen alle Wälder“) 

Und dann noch das Lied: „Jesu geh’ voran“. — Lehrer Hannemann hätte eine 
sehr tiefgreifende Predigt. Da es gerade der Todestag war, so hat er alles darin 
gebracht. Ich mußte so weinen, daß ich mich fast nicht fassen konnte. Solch 

eine traurige Braut stand wohl nicht oft vor dem Altar. — Die Feier war dann 

kurz und mit einer Mahlzeit zu Ende. 

Wir blieben das erste Jahr bei meiner Mutier auf dem Hof und bekamen bis 
zur Ernte 1921 das dritte Maß. Wir hatten alles zusammen, so ungefähr 40 ha 

gesät, 30 ha war auf die Hälfte, und die Ernte war nicht gut. Weizen gab’s gar 

keinen, er war ausgefroren. Gerste gab es 30 bis 40 Maß vom Hektar, Hafer 

auch nicht mehr. Bobschoi hatten wir einen Hektar für uns allein. Er war ganz 
gering. Es gab so viel, um ein Schwein fettzufüttern. Stroh und Spreu reichte 

auch gerade bis zum Frühjahr, bis alles eingesät war. 

Den Winter über haben wir Steine gebrochen zum Bauen. Mein Mann hat 
gebrochen, und ich hab’ gefahren. Einen Hofplatz hatten wir auch schon. 

80



Jagd im Herbst 1921 

Es war die Zeit gekommen, in der die Kraniche heimwärts ziehen. Da kamen 
Gottfried Wolf und Christoph Schmidt; mein Mann solite sonntags mit ihnen 
auf die Jagd fahren. Er wäre ja auch gerne auf Jagd gegangen. Doch ohne Permiß 

(Jagdschein) durfte man doch nicht gehen, und das kostete Geld und Zeit. Ich 

hatte es nicht gerne, denn schon von den Alten hatte ich gehört: Die Jägerei 

verliederlicht die Bauerei, was auch wahr ist. Und wenn man erst Anfänger 

ist, kann man nicht gleich auch noch jagen. 

Mein Mann ist aber doch mit dem Fuhrwerk gefahren, und immer sonntags. 

Das war mir auch nicht recht. Ich wollte haben, daß die Pferde auch ruhen 
sollen. So war es aber bei ihm nicht. Er fuhr mit, und als er am Abend heim- 

kam, hatten sie einen Wagen voll Kraniche. Unten hatten sie Quecken im 
Wagenkasten und oben darauf die Kraniche. Man konnte meinen, es wären 

wirklich so viele. Als er in den Hof herein fuhr, bin ich ordentlich erschrocken. 
Ich fragte: „Sind das alle Deine?“ Da sagte er: „Ja.“ Es waren fünf Kraniche 

und zwei Hasen. Schmidt und Wolf hatten auch so viel. Aber das war nur 
einmal, sonst kam er meist leer nach Hause. 

Jetzt gab es auch noch Arbeit, bis die Kraniche geputzt waren. Doch Marie- 
bas, die Nachbarin, schickte mir ihre Tochter Lydia, die mir dabei geholfen 

hat. Sie waren schön fett, und von den Federn konnte ich mir gleich Wiegen- 

kissen machen. Brüste und Schinkele wurden eingesalzen und dann geräuchert. 
Es hat sich dann besser gehalten, denn die Tage waren oft noch warm. 

In diesen warmen Tagen kamen die Kraniche, um Wasser zu saufen. In den 

Steinbrüchen waren öfter solche Wasserpfützen. Dort hatte man sich in der 
Erde verschanzt und gewartet, bis sie kamen. Auch so manches Bobschoistück 

haben sie gestraft, wenn sie dahinter kamen. Und dem Schmidt seinen haben 

sie am meisten gefunden, denn er war auch immer der Letzte mit dem Brechen. 

So hatte er recht Lust dazu, sie zu schießen, und das war erlaubt. Nur Hasen 

waren nur kurze Zeit erlaubt zum Schießen. Aber laufen ließ man keinen, 

der in die Nähe kam. 

Wenn die Kraniche heimwärts zogen, dann hatte man so manche Mahlzeit 
von ihnen gehabt; denn da waren sie schön fett, besser als im Frühjahr, wenn 

sie kamen. Aber gejächtelt wurde immer. So mancher ließ seinen Pflug stehen 

und ging auf die Jagd. : 

Das Jahr 1922 bei den Schwiegereltern (Samuel Berg) auf dem Hof 

Wir waren nun auch Bauern, aber ohne Land. Von der Regierung haben wir 

5 ha gepachtet, welche dann später zum Eigentum wurden. Im Herbst 1921 

haben wir auch 10 ha bei Gutsbesitzer Petre Grigorescu bekommen. Damit wir 
es bekamen, haben wir 5 ha Bobschoistengel abgemacht und heimgefahren zu 

dem Verwalter Jon Popescu. Von Gottfried Wolf hatten wir auch 3ha gepachtet. 
Die Ernte war aber sehr gut. Es gab 150 bis 200 Maß vom Hektar, Weizen 

80 bis 150 je nach der Arbeit und: dem Land. (Maß Weizen = 16 kg). 

Wir hatten auch angefangen, ein Haus zu bauen. Doch weil es so viel regnete, 

war das Satzen oder Patzenmachen sehr schlecht. Aber es wurde doch bis zum 
November fertig, so daß wir einziehen konnten. Den ersten Winter wohnten 

wir dunkel darin. Doch die Ernte brachten wir gut herein. Mutter hat uns noch 
geholfen, fertigzudreschen, da wir doch auch im September Zuwachs bekamen, 

eine kleine Tochter Elsa, das Jahr zuvor ein Totes. Es war auch hier so: das 
Tote hatte das Lebendige auf dem Rücken. Doch es ging alles gut weiter. — Das 
Haus konnte nicht so gut gemacht werden, wie wir wollten, denn man bekam 
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nur Dachziegel, wenn man sie im Frühjahr bestellt hätte, und das hatten wir 
doch nicht gemacht. Somit waren wir gezwungen, mit Rohr zu decken, und das 

mußte man von Jurilowca holen. Da haben wir dann nur dünn gedeckt, um es . 

später besser zu machen. Aber wir waren Zufrieden, denn wir waren doch jetzt 

allein, und eigener Herd ist mehr wert als Gold. Das weiß’ jeder, der zwei Jahre 

so zufrieden sein mußte wie wir. So haben wir gut gewirtschaftet. Mein Mann 

war genau in der Arbeit, beim Pflügen und Hacken, was sich nicht verbirgt in 

der Landwirtschaft. Im Jahre 1924 haben wir den Spreustall’ gebaut, ziemlich 

groß. Da hinein konnten wir Futter für sechs bis achte Pferde bringen und 

vorne noch Maschinen und Wagen. 

Auch dieses Jahr kam wieder ein Mädel (Elfriede) dazu. Doch dem. lieben 
Gott hat es gefallen, sie uns nur vier Monate zu lassen, worüber wir sehr trau- 

rig waren; denn sie, war mit vier Monaten so stark wie ihr Schwesterchen mit 

zwei Jahren, Und freundlich war sie. Wenn man sie anschaute, lachte sie. Drei 
Wochen vor Weihnachten ging sie heim. Auch da "hatte G. Hannemann eine tief- 

traurige Leichenyede. Träger waren nur zwei: Fr. Romink, Fr. Schigursky. Ich: 

konnte mich lange nicht zufrieden geben, doch ich nahm’s aus Gottes Hand. i 

So haben wir gut gewirtschaftet, schlecht und recht, aber gottesfürchtig. 

Trabgansjagd im Herbst 1924 
Es war. eine lange regnerische -Zeit im Herbst. Somit konnten die Trabgänse 

nicht fliegen; sie warteten wohl auch auf schönes Wetter. Doch es kam anders. 

Über Nacht kam ein Frost und mâăchte sie zu eimem Klumpen Eis. Unser Nach- 
bar, Petre Nistor, sah sie und sagte es uns. Mein.Mann und der andere Nachbar 

über der Straße, Karl Gt. Ritter, gingen gleich mit Stricken, Stöcken und 

Messer. auf die Jagd. Und wirklich haben sie die Trabgänse. noch eingeholt, 

oben auf dem Feld neben der Bahnlinie, Es waren noch dreizehn an der Zahl. 
Nistor bekam fünf, die anderen ‚jeder vier.“ - 

Das war nicht so einfach, denn die Sache hatte zwei Seiten. Män hatte es 
verraten. So kam die Polizei dähinter. Sie kam zuerst zu uns und fragte mich. 

Ich sagte: „Ja, sie. haben sie heim gebracht, aber sie gingen doch nachts kaputt, 
‚denn man fand doch noch. tote auf dem Feld.“ Ich. sagte es genau so, wie es 

war. Da war der Polizist zufrieden und ging fort in der Hoffnung: Wenn kein 

anderer Klage führt, wird er auch schweigen. Und klagen konnte keiner, weil 

sie doch ohne Gewehr waren. 

Das ging vorbei, aber. gut haben sie geschmeckt. Es war nicht erlaubt, sie 
zu töten, weil es schon wenige gab. Alles hatte immer darauf gewartet, was 
noch kommen wird, aber es kam nicht. 

. Das Jahr 1924 und 1925 

Man hörte: Es sind in Scheremet zwei Gutsbesitzer, die ihr. Land auf die 

Hälfte geben und die ganze ‘Saat dazu, nur im Drescher muß man sie wieder 
zurückgeben. Hier bei Petre Grigorescu mußte man die.ganze Saat geben und. 

alles bei ihm auf dem Hof dreschen, so daß mian mit. Stroh und Spreu oft im 

Schaden war, besonders wenn es regnete.-So waren wir auch unter denen, die 

dort hingingen und säten, auch‘ meine Mütter und Schwiegereltern. Im Herbst 

haben wir etwas Weizen gesät und ziemlich umgeackert für das nächste Jahr. 

Wir arbeiteten zusammen mit den;Schwiegereltern. Auch hatten wir-für das 
ganze Jahr einen Knecht, Alois Schäfer aus Karamurat: Zug Ernte hatten wir 
noch einen Mann aus Bessarabien, Borodino, Karl: Nandţ,. Er kam auf den 
Markt, um seine Pferde mit Wagen zu verkaufen, denn die Not zwang ihn 
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dazu. Es waren in Bessarabien etliche Notjahre hintereinander. So arbeitete 

er bei uns, bis wir fertig waren mit dreschen. Wir haben ihm dann sein ganzes 

Fuhrwerk abgekauft für 12 000 Lei, und er erhielt einen Monatslohn. 

Die Ernte war so mittelmäßig. Wir hatten allein 35 ha dort gesät. Und zu 

Hause hatten wir auch noch 7 ha gesät. Somit konnten wir manches anschaffen. 
Auch 4 ha Bobschoi hatten wir gesät. Das war alles recht und gut. Aber nachts 

mußte man den ganzen Sommer unter freiem Himmel schlafen, nur sonntags 

kam man heim. 

Im Bobschoibrechen gingen mein Mann, meine zwei Brüder, meine 15jâhrige 

Schwester und ich hinüber an die Arbeit. Es war der 15. Oktober. Das Wetter 
war aber noch schön warm, und wir waren noch in den Sommerkleidern. Wir 
haben am Stengel gleich saubere Arbeit gemacht. Am Tage haben wir am 

Stengel geblattet, und abends haben wir mit den Blättern gebrochen und auf 
den Haufen geschüttet. Dann haben wir uns hingesetzt und oft bis 12 Uhr 
nachts gearbeitet, um fertig zu werden. 

In einer Nacht, als wir schon zur Ruhe gingen, fing auf einmal ein Sturm 

an, und es wurde kalt. Mein Mann stand auf und wolite Feuer machen, doch 

brannte nichts. Da hat er Stengel geschnitten und auf uns gelegt. Doch wir 

froren unter dem Pelz. Die Schwester fing schon an zu weinen. Die Brüder 
waren nicht dabei; einer ist mit einer Fuhre heimgefahren, der andere mußte 

zu dem Gut fahren. Somit waren nur wir drei auf dem Feld. Auf einmal fing 
es an zu schneien. Da sagte mein Mann: „Steht auf, sonst erfriert ihr. Nehmt 
eure Sichel, und wir schneiden Stengel, da wird’s uns warm.“ So haben wir die 

ganze Nacht gearbeitet, bis an-den hellen Morgen. Wir wären gerne auf das 
Gut gegangen, Doch es. waren dort so viele Tärla (Hürden) mit Schafen, und so 

viele schlimme Hunde; da wären wir nicht heil angekommen. So blieben wir 
die Nacht im Stöberwetter draußen. Bis morgens lag alles weiß mit Schnee. 

Etwa um acht Uhr kam Rudolf mit dem’ Herrn vom Gut an. Wir waren alle 
aufgeregt und haben tüchtig mit ihm- geschimpft; nur er sei schuld, daß wir 

so gefroren haben, denn Rudolf mußte mit dem einen Wagen zu ihm aufs Gut, 

damit die Pferde keinen Bobschoi fressen. Der Herr vom Gut hat uns sehr 
bedauert und sagte: „Ja, ich hab’ auch ar euch gedacht, als ich heute Morgen 

aufwachte und den vielen Schnee sah.“ Er blieb jetzt bei uns und half den 
ganzen Tag mit. Wir wurden an diesem Tag dann fertig. Er wollte unseren 

Teil einbehalten, damit wir ihm auch noch die Stengel machen sollten. Für uns 

konnten wir keine machen, weil wir keine Zeit Hatten, denn es mußte noch 
geackert werden für das Frühjahr. Dann haben wir ihm „Auf Wiedersehen“ 

gesagt, aber nie mehr um auf seinem Felde zu arbeiten, was ihm gar nicht 
recht war. Aber er war ja nicht beim Wort ‚geblieben, wie er es 1924 im Herbst 

versprochen hatte. 

Lange wird uns die Nacht in Erinnerung bleiben: In der Nacht auf dem Feld 

und bei Schneesturm in Sommerkleidern: 

Der Ziemlich 

'Es war Kindtaufe bei Nachbars. Meine Schwester Emma war Köchin, und 
da es an Grünzeug mangelte, schickte. sie ihren Mann heim; er soll in den 

Keller gehen und alles holen. Sie sagte ihm es so schnell hintereinander her: 

„Da nimm den Korb und hol Gelbe Rüben; Peterling, Sellerich und Pastinak, 

bring aber ziemlich.“ 

Der Mann ging heim, ließ aber etwas lange auf sich warten. Endlich kam er 

an, ganz aufgeregt. Sie war auch aufgeregt und sagte: „So, bischt endlich mol 
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do, Du wärscht gut zom nachem Tod schicka.“ Da sagte er: „So jetz krieg ich 
a noch Schimpfe. Hab den ganzen Keller ausgesucht on han den Ziemlich 
net gfunda, de ganze Sandhaufa omgwult.“ Da hat alles gelacht, was dort war. 

Den Ziemlich hatte er aber doch gebracht, denn es reichte. 

Der gute Mahn mußte es den ganzen Tag hören. Er sagte: „Hört doch endlich 

mal auf mit dem Ziemlich, anders mol holt ihr euch selber, was ihr 

braucht“, hatte er sich doch die Fingernägel gut mit Sand vollgekratzt und den 

Sonntagsanzug staubig gemacht. Und fast zu spät ist er zur Kirche gekommen, 

denn die Männer gingen gleich zum Gottesdienst. Die Frauen brachten den 

Täufling anschließend in die Kirche. 

Das Jahr 1926 und 1927 

Unser Nachbar J. Böttcher kam viel zu uns. Er säte schon 1925 auf einer. 
Mosie bei Pasarli und lobte über alles, wie es dort gut wäre, und sehr gutes 

Land sei dort. So war auch mein Mann gleich wieder damit einig, dort zu 

säen. Er fing gleich im Herbst 1925 noch an zu ackern und säte noch 12 ha, 

Winterweizen. Wir säten allein für uns 50 ha. Ich mußte auch öfters mit, um zu 

helfen. Meine Schwiegermutter versorgte unsereri Hof mit allem, was darauf 

war; und die kleine Tochter war auch bei ihr. 

Im Frühjahr 1926 hatten wir uns zur Not einen Stall gedeckt mit Leinsamen- 

stroh; denn Wände standen viele dort, doch die Dächer waren alle herunter- 

gekommen während des Krieges 1916 -— 1918. In eine Ecke im Stall hatten 

wir einen :Herd hineingemacht, damit man sich öfter einen Tee oder Kaffee 

kochen konnte. Im Frühjahr 1926 kamen dann auch noch andere und kochten 

sich dort. Das tat auch der Böttcher, doch zu lange. Somit wurde das Ofenrohr 

zu heiß, und es fing Feuer. Und das Leinsamenstroh brennt wie „Gas“, so 

schnell. Im Stall standen sechs Pferde an einem Wagen, immer zum Füttern. 

Die ganze Saat, ein Pelz, alle Pferdegeschirre, alles zum Essen, Kissen, Teppiche 

zum Zudecken, — alles wurde ein Raub der Flammen. Nur die sechs Pferde 

konnten gerettet werden — durch die Tapferkeit des Knechts Alois Schäfer, 

den wir zwei Jahre zum Knecht hatten. Mein Mann wollte noch seinen Pelz 

retten, denn es war doch ein ganz neuer. Er stieg auf die Wand und wollte 

ihn mit einem Feuerhaken herausfischen. Doch die Wand war mürbe und fel 

ein, und er stürzte mit in die Flammen, wurde aber nicht sehr verwundet; nur 

das Gesicht und die Hände litten darunter. So hatten wir einen schönen Scha- 

den. Jetzt hieß es erst recht anfangen zu arbeiten. 

Die Ernte war auch nicht so ganz vom besten. Der Weizen blieb fast taub, 

weil ein Mehltau darüber zog, als er im Blühen stand; und dann noch die 

Käfer dazu. So gab’s etwa 25 Maß vom Hektar, und das war mager wie Hüh- 

nerfutter, Der Gerste war aber besser, etwa 100 — 150 Maß vom Hektar. Wir 

haben mit meiner Mutter zusammen gearbeitet. Es ging schlecht und recht, 

doch es ging. 

„Im Herbst 1926 hatten wir auch wieder 12 ha Weizen gesät. Doch im Früh- 

jahr 1927 wurde uns ein Pferd krank, und wir gingen gleich zum Tierarzt. Es 

wurde gar nicht mehr heimgebracht, sondern gleich totgeschossen; es hatte 

Rötz, wie man sagte. So’wurden die andern auch gleich untersucht, und noch 

zwei Pferde gingen den gleichen Weg. Die andern drei mußten wir verkaufen, 

denn die Krankheit ist ansteckend. Wir mußten alles, Krippe und die Dielen 

aus dem Stall herausreißen und verbrennen. Die Wände mußten wir auch alle 

frisch machen, und wir sollten eine Zeitlang nichts Lebendiges in. den Stall 
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stellen, auch nicht die Kühe. Jetzt waren wir am Ende mit unserer Bauerei. 

Nun waren wir nicht nur Bauern ohne Land, sondern auch ohne Pferde. 

Den Weizen in Pasarli hat uns W. Schmidt gedroschen und geerntet für 

einen Teil. Doch er hat sich alles behalten, trotzdem mein Mann ihm den 

ganzen Sommer geholfen hat. 

Das, was wir in Tariverde gesät hatten, hat uns Schwiegervater mitgear- 

beitet, und ich hab’ geholfen; denn das Pferd, welches zuerst krank wurde, 

hatten wir von ihm, und das war schon bei ihm längere Zeit in „Observation“. 

Es war hochträchtig, und weil Vater etliche Stuten hatte, welche hochträchtig 

waren, hat er mit uns getauscht. D. Pohl war dabei; er sagte: „Die Stute war 

schon tot, da hüpfte der Hutsch noch im Leibe.“ Das hat mir so weh getan. Ich 

konnte den ganzen Sommer nicht recht essen, mußte aber noch schwer dabei 

arbeiten. 

Die Ernte von 1927 war auch nicht vom besten. Weizen hatten wir keinen. 

Wir mußten aber Weizen kaufen zum Brot und Schulden machen. Aber es ging 

trotz allem weiter. Erwähnen möchte ich noch, daß auf dem Gut, auf dem wir 

gearbeitet hatten, fast alle Herren umgebracht worden sind. Die Täter blieben 

unbekannt. 

Das Jahr 1928 

Jetzt hatten wir mit den Schwiegereltern mitgearbeitet. Nun kam noch ein 

kleiner Sohn dazu (Siegfried), trotz allem Leid. Ich arbeitete aber auch mit. 

Man mußte hinten und vorne sein. Mein Mann ging auf die Bulgaren-Dörfer 

mit der Haspelmaschine und bekam für den Hektar zwei Maß, denn dort 

waren die Maschinen noch nicht so in Gebrauch, wie bei uns Deutschen. Die 

Ernte war auch nicht besonders. Doch wir hatten im Winter viel Steine ge- 

brochen. Diese verkauften wir an unseren Nachbarn, der Rumäne war, und 

machten ihm eine Steinmauer um seinen Hof. Da hatten wir gerade zwei Sack 

Mehl verdient, und das reichte bis zur Ernte. Für das Jahr 1928 hatten wir 

aber keinen Weizen gesät, nur 2 ha Bobschoi und 5 ha Gerste. Somit mußte 

für die nächste Zeit wieder das Brot gekauft werden. 

Im Sommer war wieder eine Lust zum Auswandern über die Menschen ge- 

kommen. Da waren auch wir gleich dabei. Doch das Reisen kostet Geld. So 

gut man auch rechnen konnte, — unser Geld reichte nicht dazu, denn wir 

waren nun vier Personen. Und man mußte doch noch 500 Dollar Vorzeigegeld 

haben, wenn man vor dem Winter hinein kommt. Der Dollar war 160 Lei, und 

einer allein mußte 100 Dollar haben. Somit wurde es vorerst „a mal nix“, denn 

wir hatten nicht viel zum Verkaufen, nur die Ernte, die Maschinen und Haus 

und Hof. Zudem fand sich auch kein Käufer, denn man kam ja billiger dazu, 

wenn man sich selber eines baute. Hofplätze bekam man von der Primärie 

schon mit 2500 Lei. 

So gab uns meine Mutter den Rat, mein Mann sollte zuerst allein hinüber 

gehen und drüben noch etwas verdienen. Dann sollte er uns nachkommen. las- 

sen. Wir hatten aber schon viel Geld ausgegeben. Wie oft gingen wir nach 

Konstanza zur Untersuchung an den Augen. Da hat man uns die Augen mit 

Blaustein eingerieben, oder was es war. Es hat doch fürchterlich gebrannt. 

Ich sagte aber: „Nein, das laß’ ich mir kein zweites Mal machen, und wenn ich 

hier bleiben müßte.“ Da sagte die Ärztin gleich: „Sie brauchen auch nicht mehr 

zu kommen, denn Ihre Augen sind gesund.“ Auch den Kindern wurden die 

Augen eingerieben. Das war ein Geschrei, daß man das eigene Wort nicht ver- 

standen hat. Mein Mann aber mußte fast den ganzen Winter kommen, und es 

war alle Behandlung für die Katz; denn man wurde erst am Schiff unter- 

sucht. Wer dort gesund war, kam fort, und wer nicht gesund war, durfte nicht 
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fort. Dann hieß es: Wegen Trachom oder lungenkrank zurückgestellt. Oft war 

ein Kind krank; es wurde zurückgeschickt, und die Eltern gingen îort. 

“ Langsam wurde es Frühjahr 1929. Es ging auch noch Familie Fritz Schigurski 

fort. nn 

Frühjahr 1929 

Mein Mann ging dann allein. Ich blieb zurück mit den zwei Kindern, denn 

Haus und Hof konnte nicht verkauft werden. Wir mußten noch etwas Geld 
.dazu borgen, daß es für den Mann allein gereicht hat: Mein Besitz waren zwei 

Kinder und neun Hühner. Alles andere war verkauft. Doch ich mußte hart ' 

  
Deutsche Bäuerinnen aus Ciratii 

arbeiten. Ich ging mit den Kindern in Tagelohn. Das Land — 5 ha — hatten 

wir dem Schwiegervater auf die Hälfte gegeben. Nur einen Hektar Bobschoi 

hatte ich für mich allein. Dafür habe ich mitgearbeitet, daß man mir ihn durch- 
gefahren hat. Es war nicht leicht, doch mit einem großen Gottvertrauen ging’s 

weiter. So hab’ ich es nicht schwer gefunden, denn ich hatte bei meiner Mutter 

arbeiten gelernt. Sie war fleißig und sagte: „Lieber gar keine Kinder, als faule.“ 

Ihre Parole hieß: Arbeiten von früh bis spät. 

Doch das Heimweh um den Mann hat uns alle sehr mitgenommen, auch 

den Kleinsten, denn er war ein bißel stark verwöhnt. Da sein Vater im Winter 

nicht viel zu tun hatte, so hat er ihn viel in die Placht genommen und herum- 

getragen, und das hat ihm gefehlt, Wenn er einen Mann gesehen hat, dann 

hat er ihm nachgeweint. An einem Sonntag war ich bei meiner Mutter, und 

wir saßen am Hoftor. Da ging ein Mann vorbei. Der Kleine jauchzte; er 

dachte, es sei sein Vater. Als er vorbei war, fing er aber so jämmerlich an zu 

weinen, so daß wir alle auch weinen mußten. So habe ich mich fünf lange 
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Jahre allein durchschlagen müssen. Mein Mann schickte mir aber das erste 

Geld im Oktober. ” 

Die Ernte war nicht so schlecht. Da ich aber Schulden hatte, war ich gezwun- 

gen, gleich im Dreschen die Gerste zu verkaufen, aber ich habe alles abzahlen 
können. Für das Geld, -das mein Mann mir schickte, habe ich mir gleich eine 
Kuh gekauft, die aber erst im Frühjahr kalbte. Da war die Not vorbei. Nun 
ging’s uns gut. Die Kinder wurden größer, und mit meiner Gesundheit wurde 

es langsam auch. besser. Als ich meine Gerste verkaufte, war der Preis 6,30 Lei; 

im Frühjahr war er 2,80 Lei. Somit hatte ich Glück. Manche, die keine Not 

hatten,. ließen ihre Gerste liegen in der Hoffnung, im Frühjahr würde der 

Preis besser. Doch er ging herunter, weil keine Ausfuhr war. 

‘ Mein Bruder Reinhold hat mir viel mitgeholfen. Auch geschlafen hat er bei 
uns. Wir hatten auch Zeiten, wo gestohlen wurde. Auch meiner Mutter wurde 
in einer Nacht alles geraubt, was im vorderen Zimmer war. Meine Schwester 

Hulda hatte schon ihre ganze Aussteuer zusammen, und alles war weg. Un- 

serem Nachbar Joh. Böttcher haben sie alle Pferde gestohlen. Man hat aber 
eine Sammlung gemacht und dem Geschädigten geholfen. Mein Bruder wollte 

aber von dem Geld nichts. Er hat lieber Schulden gemacht und sie dann ab- 
gearbeitet. 

Das Jahr 1930 

Das Land, welches wir 1922 vom Staat in Pacht bekommen hatten, wurde 

jetzt zum Eigentum.. Es wurden Steine gestellt, und jeder mußte sie selbst 

bezahlen. Ich wartete auch auf Nachricht; denn jeder bekam Bescheid, nur ich 
nicht. Da ging ich zu meiner Mutter, denn dort waren die: Herren in der 
Kost. Doch die Herren Ingenieure waren auf dem Feld beim Vermessen. So 
mußte ich warten bis zum Abend. Ich ging dann noch einmal hin und sprach 
selbst mit dem Ingenieur. Er sagte: „Ja, da war zweimal Samuel Berg unter- 

schrieben, und ich fragte Samuel Berg, worauf er antwortete: ‚Ja, das ist mein 
Sohn, der ist aber ausgewandert nach Kanada.‘“ 

„Ich bin aber mit zwei Kindern da“, sagte ich. Da sagte der Ingenieur: „Ja, 
dann ist es anders, dann bekommt die Frau das Land. Aber jetzt ist es mit 
Auslagen verbunden, und wer bezahlt?“ fragte er. Ich antwortete: „Wehn’s 
nicht allzuviel kostet, will ich’s bezahlen. Da sagte er, ich soll mal ein paar 
Tage später wieder kommen; er wird nachsehen, was es kostet. Als ich kam, 

sagte er: „Die Sache kostet 100 Lei und etwas Butter und ein paar junge 

Hanerla“, was ich ganz gerne bezahlte. Nur das Land wollte ich nicht. verloren 

gehen lassen, denn wir hatten’s schon ziemlich gut und sauber von Quecken; 
es war wie ein Filz, als wir es bekamen. 

Ohne spendieren kann man nirgends etwas zuwege bringen. So war's auch 

hier. 

Die Jahre 1931 und 1932 

Ich arbeitete so weiter. Zwei Jahre hatte mein Schwiegervater das Land zur 

Hälfte, dann mein Schwager Fr. Berg. Ich habe immer so viel geerntet, daß 
es reichte zum Füttern. Alles andere konnte ich von der Kuh und. den Hühnern 

bestreiten. . 

Doch 1932 wurde ich plötzlich krank. Ich fühlte schon am Samstag schreck- 

liche Kopfschmerzen und ging früh zu Bett. Aber am anderen Morgen war’s 

auch nicht besser. Ich wollte zur Kirche gehen, aber es ging nicht. Als ich 

alles versorgt hatte, legte ich mich wieder hin. Am Nachmittag bekam ich 
Besuch — meine Mutter und Tante Schigursky. Ich stand auf und machte 
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einen Kaffee. Doch der Kopf tat noch mehr weh, und ich klagte es ihnen. Da 
‘sagte Tante Schigursky: „Ja, das ist eine Schwarzblatter (Dalak, wie der Ru- 
mäne sagt). Geh’ nur gleich zum Doktor.“ 

Zum Abend gingen sie dann heim. Auf dem Heimweg gingen sie noch bei 
den Schwiegereltern vorbei, und Mutter sagte dort, daß man mich unbedingt 
zum Arzt bringen solle. Als die Schwiegereltern es nicht tun konnten ging sieheim 

und sagte es meinem Bruder, der auf einer Hochzeit war und nicht gerne 
weg wollte. Aber was Mutter sagte, mußte sein. Er kam, und wir fuhren dann 
nach Cogealac. Doch man hatte den Arzt gerade zu einem Kranken geholt. So 

mußten wir wieder zurück, und die Kopfschmerzen wurden immer stärker. 

Ich brachte die Kinder ins Bett und legte mich dann auch hin. Aber Mutter 
hatte keine Ruhe daheim. Sie kam spät am Abend noch einmal herauf. Jetzt 
war's schon ganz schlimm. Alle Glieder taten mir weh. Da ging Mutter zu 

Familie Klatt, die ein kleines Auto hatte. Alle drei Brüder waren noch bei- 
sammen, und sie sagte zu ihnen: „Jetzt kann keiner mich von einem zum an- 

dern schicken, jetzt muß einer mit mir noch zum Arzt fahren. Wenn nicht, dann 
bleiben zwei Kinder ohne Mutter, und Ihr seid dann schuld.“ So ist gleich der 

J. Klatt aufgestanden, denn er könnte am besten fahren. 

Als wir hin kamen, war der Arzt auch bei einer Petrecere (Unterhaltung). 
Doch die Mutter ging hinein und sagte ihm dasselbe. Er kam dann, hat mich 
untersucht und gleich Spritzen gegeben. Wir mußten ein paar Stunden war- 
ten, dann noch einmal die Spritzen. Am andern Tag mußte ich noch einmal 

kommen. Doch es stand schon eine Schlange von Menschen da. Ich konnte aber 

nicht stehen, und so habe ich mich platt auf die Erde gesetzt. Der Arzt sah 

uns-aber kommen. Er kam gleich heraus und holte mich herein, gab mir noch 

einmal die Spritzen. Mein Bruder Reinhold hatte mich herübergefahren. 

Der Arzt sagte, so, jetzt soll ich nicht mehr kommen, jetzt soll ich im Bett 
bleiben, ruhen und nichts essen, nur etwas Tee mit Milch trinken, — so acht 
Tage. Da ist mein Gesicht aber dick aufgeschwoilen, und die ganze Haut ging 

herunter. Aber das Kopfweh hat nachgelassen. Es dauerte lange, bis mein 

Gesicht geheilt war. Meine Kinder waren aber froh, daß ich wieder für sie da 
war, denn so manches mußten sie entbehren. Die Tochter ging schon zur 

Schule. Der Sohn wich nicht vom Bett. Das konnte er nicht verstehen, daß so 
etwas sein kann. Die Augen waren ganz zugeschwollen. Ich mußte immer etwas 

auflegen, das es auszieht, vom Brandwasser, wie der Arzi sagte. 

Der Arzt meinte, die Krankheit käme von den Schafen, entweder vom 
Fleisch; oder auch in der Wolle können sich Bakterien aufhalten,. die sich auf 

die Menschen übertragen. Wenn nicht gleich ärztliche Hilfe kommt, dann stirbt 

man an Blutvergiftung, wie es. schon viele getroffen hat. Meine Schwieger- 
mutter hat sie auch an den Fingern gehabt. Da ist leichter zu helfen als im 

Gesicht. Meine war am rechten Backen im Gesicht. Meine Schwester Hulda 
(Tiede) starb auch an dieser Krankheit und.hat vier kleine Kinder hinterlassen, 
eines mit vier Jahren, eines mit zwei Jahren und Zwillinge mit 18 Tagen. Eines 
der Kinder, das mit vier Jahren, nahm meine Schwester Erna, Meine Mutter 
nahm eines der Zwillinge und ich eines. Und ein Kind hatte der Schwager in 
seine dritte Ehe genommen, : 

Das Jahr 1933 

Ich machte oft ganz schwere Arbeit. Im Haus nahm ich viele Veränderungen 
vor, auch am Stall, denn er war zu groß für 10 Stück Vieh. Einen Teil von dem 

Stall habe ich abgemacht (abgeteilt) und eine Bodenkammer daraus gemacht; 

denn man mußte immer vom Vorhaus aus auf den Boden gehen. Da war öft so 
ein Durchzug, überhaupt im Winter, 
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Im Sommer arbeitete ich beim Nachbar Ritter. Nebenbei konnte ich auch 

mein Vieh und Geflügel gut versorgen, und meine zwei Kinder waren immer 

um mich. Ich hatte nun auch schon zwei Kühe, die mir einen schönen Gewinn 

brachten, da ich alles gut verwerten konnte. Ich machte Butter und verkaufte 

ihn an die Butterhändler. Es war auch eine Milchhandiung im Dorf, doch ich 

verdiente besser mit Butter. Da hatte ich auch Käse und abgezogene Milch, 

die ich den Schweinen -fütterte. Ich konnte auch des öfteren Schweine ver- 

kaufen, So ging es langsam wieder aufwärts. Der Mann hat mir auch Geld 

aus Kanada geschickt. Doch das hatte ich mir verborgen, — das sollte doch 

irgendwo angewandt werden, denn es hat ihm doch dort nicht gefallen. So war 

die Hoffnung, mal wieder einen Anfang zu machen in der Landwirtschaft, und 

da brauchten wir doch wieder Geld. 

So kam langsam der Herbst. Wir hatten noch Hirse zu dreschen bei Nach- 

bars. Da war ich recht müde und bin bald eingeschlafen. Auf einmal klopfte 

es am Fenster. Ich war im ersten Schlaf und konnte zuerst gar nicht mitkom- 

men. Ein paarmal fragte ich: „Wer ist da?“ Da meldete sich meine Mutter. Ich 
fragte: „Was willst du?“ Sie sagte: „Ach mach’ doch schon auf, ich bin doch 
kein Einbrecher, der was will.“ Ich ging und machte ihr auf. Im ersten Moment 

dachte ich, es sei etwas Schlimmes passiert. Doch als ich sie sah, merkte ich, 

daß sie so freudig war. Sie sagte: „Zieh’ dich nur an.“ Ich fragte noch einmal. 
Da sagte sie, ich solle doch raten. Ich sagte aber gleich: „Gel, Samuel ist’s?“ 

Ich ging gleich hinaus. Da kam er schon den Hof herauf. Er hatte sich schon 
draußen gleich alles angesehen. Wir durften uns dann in die Arme fallen 
und begrüßen, was ja eine harte Zeit für uns beide war — die fünf Jahre 

Trennung. Auch die Kinder sind wach geworden. Die Tochter konnte es fast 

nicht glauben. Immer wieder flog sie ihm um den Hals und weinte: „Vate, 

bischt Du’s wirklich? Ich hab’ gewußt, daß Du wiederkommen wirst.“ Der Sohn 

dagegen war still. Ihm war es etwas Neues. Er kannte seinen Vater nur vom 

Hören und Sagen, denn er war erst ein Jahr alt, als er weg fuhr. Jetzt war er 

sechs und die Tochter elf. 

Das Jahr ging. so weiter mit Plänen und Sorgen. 

Das Jahr 1934 

Man überlegte, was nun am besten wäre. Da kam dem Mann der Gedanke, 

er wollte doch nur die Familie holen. Nun fing wieder eine Zeit an, die mir zu 

bedenken gab. Doch ich ließ alles zu, wußte aber gleich, daß die Rechnung 

ohne den Wirt gemacht war. Man verkaufte jetzt alles — 5 ha Land, das in- 

zwischen zum Eigentum wurde. Die Auszahlung an den Staat waren 1000 Lei 

.vom Hektar. Und 2 ha hatte ich von Sika gekauft. Das Land kaufte Jakob 
Klatt zu 6000 Lei den. Hektar. Haus und Hof kaufte Friedrich Klatt zu 20 000 
Lei. Wir konnten ungefähr 70000 Lei zusammenbringen. Doch wir brauchten 

jetzt 110 000 Lei. Aber woher den Rest bringen? Mein Mann schrieb nach Ka- 

nada, man soll ihm doch etwas mithelfen, doch keine Antwort und keine 

Hilfe — . 

Nun stand man fast vor einem Nichts. Aus dem Haus mußten wir schon im 

Februar heraus. Aber wohin? — Da gingen wir wieder zu den Schwieger- 

eltern. Der Schwiegermutter war es nicht so leicht, denn ich habe mich gut 
mit ihr verstanden. Vierzehn Jahre bin ich fast täglich bei ihnen gewesen. Auch 

die Kinder hatten sich ziemlich hingewöhnt. Besonders der Sohn war Groß- 

vaters Liebling. Er hat ihm immer Fleisch, Speck und Wurst vertauscht für 

Schafkäse; denn die Kinder wollten von Fleisch nichts wissen, ihnen war 

Mehlspeise, Milch, Eier, Butter oder Schafkäse lieber. 
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Die Kinderstreiche unserer Tochter Else 

Sie war fast sechs Jahre allein ohne Geschwister aufgewachsen. Da war sie 
immer etwas ängstlich. Immer mußte sie jemand um sich haben. Wenn man 

mal heimlich hinausging, dann machte sie alle Türen weit auf — auch im 

Winter, daß das Vorhaus ganz voll war mit Schnee. Einmal kam ich herein. 

Da hatte sie einen Tannenzweig und weißelte mit Rahm, den ich aufs Fenster 

gestellt hatte, daß er etwas warm werden sollte, denn ich wollte Butter machen. 

Ich hatte meinen Augen nicht getraut, — der Topf war fast halb leer, und sie 

meinte noch, sie hätte etwas Gutes getan. 

"Als sie mit zwei Jahren ein kleines Schwesterlein bekam, war sie so froh, 

ihr von allem etwas geben zu können. Immer "mußte man auf sie achtgeben. 

Eines Tages hatte mein Mann Trauben geholt, und wir saßen noch vor der- 

Tür und aßen Trauben. Da war sie verschwunden. Ich ging gleich nach, und 

wirklich hatte sie der Kleinen den Mund vollgestopft, daß es mir Mühe 
machte, die Trauben wieder zu entfernen. Als das Schwesterlein mit vier 

Monaten starb, war sie tiefbetrübt, zumal sie gesehen hatte, daß man es ins 

Grab legte. Sie wollte auch gerne sterben, doch später nicht mehr; denn sie 

meinte: „Die Engel können einen dann nimmer rausholen.“ 

Die Kinderstreiche unseres Sohnes Siegfried 

Er war und mußte immer mit etwas beschäftigt sein. Keine fünf Minuten 

konnte er still sitzen. Als er zwei Jahre alt war, habe ich eines morgens einen 
Korb voll Putzen in den Hof geschüttet, daß die Hühner die letzten Körner 

abfressen sollten. Als ich sie abends holen wollte, waren sie weg. Ich dachte, 
der Wind hätte sie vielleicht irgendwo nach der Seite geweht und suchte den 

ganzen Hof aus. Als ich nichts fand, fragte ich alle. Da sagte Siegfried: „Ich 
weiß, wo sie stecken“, urid er schaute immer nach dem Brunnen. Ich ging hin, 
und siehe, oben im Deckel war ein Astloch. Da schob er einen nach dem ändern 
hinein, Ich sah hinunter in den Brunnen; da schwammen sie alle obendrauf. 
Nun hatte ich Arbeit, — ich konnte den ganzen Brunnen ausschöpfen. 

Ein andermal nahm er die Sichel, die mir mein Schwiegervater von Cogealac 

mitgebracht hatte und noch ganz neu war. Er ging in den Garten. Dort hatte 

ich etwas Bobschoi zum Grünkochen gepflanzt. Diesen hat er nach der Reihe 

abgeschnitten und.schön auf den Haufen gelegt. Als die Zeit zum Schlafen war, 

hat man ihn überall gesucht und nicht gefunden. Endlich kam er an — ganz im 
Schweiß. Er meinte: „So, jetzt kann sie genug fresse, jetzt hab ich genug ge- 
sichelt.“ Er meinte die Kuh, denn er hatte oft gesehen, daß ich etwas für die 

Kühe herausgeschnitten habe. Was sollte man jetzt auch machen? Er gab sich 
so viel Mühe, und nun sollte man ihn schimpfen oder schlagen? Nein, das 

konnte man nicht. Wenn man ihn anschaute, leuchteten seine Augen. 

Als er die ersten Jahre zur Schule ging — wir wohnten damals ganz nahe an 

der Schule — kam er immer heim, um sich etwas zum Essen holen, und immer 

brachte er jemand mit, der auch hungrig war. Eiries Tages waren wir .nicht 
daheim. Da teilte er ein ganzes Brot. aus. Als ich am Abend das letzte Brot aus 

dem Keller holen wollte, war keines mehr. da. Ich fragte: „Wer hat das Brot 

heut raufgeholt?“ Da sagte er: „Ich,“ — „Und wo ist es jetzt?“ fragte ich weiter. 

„Ach“, sagte er, „die haben doch alle so Hunger gehabt, da hab ich sie älle satt- 
essen lassen.“ — „So“, sagte ich, „jetzt geh zur Huldabas und borg eins, morgen 

back ich, und dann gib’s ihr wieder ab.“ 

Seine Schmiede hat er unter der Minabas ihrem Fenster genabt. Wenn die 

Schule aus war, konnte man ihn dort hören. Oft hörte ich sie sagen: „So Sieg- 
fried, jetzt machscht mol dei Schmitte a Weile zu, mir wellen jetzt a Mittag- 
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stund mache.“ Und gleich war er still und nahm sich etwas anderes vor. Wenn 
er gesehen hat, daß der Vorhang von ihrem Fenster weg war, dann ging das 

Hämmern weiter. 

Unser Umzug nach Fachria 

Viel mußte ich mich umstellen. Aus Tariverde mußten wir jetzt einmal fort, 
da doch alles verkauft war. In Fachria hatte ich eine Schwester verheiratet, die 

mir schrieb, ich soll doch dort hinkommen, da könnte man noch zu etwas 
kommen, denn Land sei dort noch genug zu haben — kaufen, pachten oder auf 
die Hälfte, so wie man will. Da sind wir gleich Anfang Februar hingefahren. 

Aber mir gefiel es überhaupt nicht. „So ein buckliges Dorf!“ sagte ich. Und nur 
wenige Bauern zeigten einen guten Wohlstand. Die meisten Häuser waren klein. 

Ich sagte: „Wenn das hier so gut wäre, möchte man so etwas nicht sehen.“ Doch 
es ging ohne meinen Willen; ich mußte still sein. 

- Mein Mann fuhr dann zurück nach Tariverde, und ich mußte dort bleiben. 
Ich durfte auf meinen Namen gleich 7!:/2 ha Land kaufen. Dann fuhr ich auch 

zurück. 

Ende Februar sind wir dann mit unseren zwei Kindern und ein paar Koffern 

mit dem Zug ganz weg von Tariverde. Mein Schwiegervater hat uns früh am 

Morgen zum Bahnhof gefahren. Es war ein Stöberwetter, daß man einen Hund 
nicht rausgejagt hätte, und wir mußten fort. Es lag so viel Schnee, daß man den 
Weg fast nicht fand. So’ sind wir daneben gefahren — eine Böschung hinunter. 
Nur gut — die Pferde blieben stehen; so konnte man zurück. Immer hieß es in 
mir: Gott wollte es nicht so haben. Alles war mit Schwierigkeiten verbunden. - 

In Fachria angekommen, blieben wir den Winter und das Frühjahr bei.meiner 
Schwester in der Wohnung, aber alle in einem Zimmer und auf einem Herd. 
Ich. ging oft in einen Winkel und weinte mich satt, und andere lachten mich 

aus. Meine Schwester erzählte mir mal, sie hätte meinen Mann. gefragt, wo ich 

sei, als er abends allein zu Bett ging. Da sagte er: „Sie steht draußa on heult, 

weil sie Krota neme hört schreia“, weil ich mal sagte: „In Tariverde hört man 

am Abend die Frösche quaken, und hier ist alles wie tot.“ Und morgens ist 
alles-so lang still. In Tariverde sind die Leute viel früher aufs Feld gefahren 
wie hier. Alles war mir unsympathisch. Auch die Menschen waren anders. Mein 
Bruder, der auch eine Zeitlang in Fachria war, sagte: „Das ist dir nur im Anfang 

so, mir ging’s genau mal so.“ 

Wir haben aber trotz allem immer gearbeitet. In der Donau hatten wir 4 ha 

Kartoffeln angebaut, was ja viel Arbeit kostet, bis sie soweit sind; denn das 

Rohr, das über Nacht darin wächst, macht die Hacken blank, aber auch die 

Arme müde. Wir hatten uns auch‘ Taglöhner dazu genommen, denn die Kinder 

mußten nun beide zur Schule. 

Der Sohn bekam noch den Keuchhusten, gleich beim Kartoffelpflanzen, und 

eine Zeit später bekam ich ihn auch, so daß wir den ganzen Sommer herum- 

bellten. Alle Mittel halfen nicht. Sogar Eselsmilch haben wir getrunken, und es 

blieb, wie es war. Immer wieder sagte ich: Hier ist für uns kein Bleiben, aber 

so für mich allein. 

Sonst ging ja alles vorwärts. Die Kartoffeln waren wunderschön. Wir ernteten 

etliche Waggons. Doch kein Preis und kein Absatz. — So haben wir uns Vieh 
und Schweine angeschafft, auch ein gutes Fuhrwerk, daß wir hier die kleinen 

Kartoffeln verfüttern konnten. Auch Kürbisse hatien wir sehr viel, was die 

Kühe sehr gerne mochten. 

Langsam vergaß ich das Heimweh nach Tariverde. Ich hatte Arbeit genug. 

Jede Woche bin ich zweimal. auf die Piata gegangen mit Butter, Eier, Milch und 
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Rahm. Auch habe ich immer einen oder zwei Sack Kartoffeln mitgenommen. 

Da hatte ich oft auf die Woche 500 bis 600 Lei, was einen dann freute, wenn es 
gut abging. Wir hatten also an Eigenland erst 121/z ha gekauft, hatten aber 

5 ha in der Donau gepachtet auf drei Jahre. Da ernteten wir mehr als von 

allem andern. 

Doch wir wohnten in Miete und zahlten auf ein Jahr 4300 Lei, was nur Dumm- 

heit war — denn das erste Jahr zahlten wir keine 2000 Lei —, nur weil das 
Haus mitten im Dorf war. Wir wohnten hier aber nur zwei Jahre. Dann sind 

wir auf den Hof meiner Schwester gezogen. Ihr Mann war Ölmüller bei Ritter, 

Strom und Stiller. 

Auch mein Mann hatte mit etwas angefangen, was mal zur Mühle werden 

sollte. Doch es war vollkommen aussichtslos. Er tat sich noch mit jemand 

zusammen. Ich hab aber von vornherein gesagt: „Das geht hier in dem 

buckeligen Dorf nicht“, da doch in Cernavoda, ungefähr 9 km weg, zwei große 

Mühlen waren. Und in der Donau stand eine Mühle still, weil sie bankrott 

machte. Doch mein Mann lie sich auf keinen Fall abraten. Sie kauften einen 
Motor, weit weg aus einem Rumänendorf, und bauten ihn auf dem Hof des 

andern in einem Haus ein. Ich ließ ihn in Ruhe. Aber wir hatten etwa 65 000 Lei 

schon zusammengespart, doch die Summe wurde immer kleiner. Ich sagte: „So, 
jetzt reicht’s mir, wir verteilen uns das Geld. Du kannst mit deinem Teil machen, 
was du willst. Ich bleibe aber bei der Bauerei und halte mir lieber einen Knecht. 
Wir wollen mal sehen, wer weiter kommt, ich oder du mit deiner Mühle.“ Er 

machte aber doch noch eine Zeit mit. Da kam auch er zur Einsicht; er schaltete 
sich ganz um und wurde wieder Bauer. Der andere wurstelte noch eine Zeit 

weiter. Auf einmal war alles still. Aber Geld steckte drinnen. Doch dann kam ein 
Mann aus Mamuslia, Plochert, und kaufte den Motor ab mit 16500 Lei, wovon 

der andere noch 500 Lei weiter nahm als wir. Nun mußte mein Mann ganz still 

sein, daß er wenigstens noch etwas bekäm. 

Wir haben aber dann alles wieder zu Geld gemacht, haben Schweine und 
Kühe verkauft und haben 3 ha Land in der Donau gekauft zu 25000 Lei den 

Hektar. Es war aber noch ein kleiner Teil im Wasser, denn als wir nach Fachria 
kamen, war zum Teil viel Wasser in der Donau, wie man das Land, das einmal 

Überschwemmungsgebiet der Donau war, nannte. Wenn es viel Regen gab, stieg 
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das Wasser. Mitten in dem besten Land stand es oft 1,50 m hoch, so daß man 
mit dem Boot an das andere Ufer fahren konnte. Mit dem Wagen mußte man 

einen großen Umweg machen, bis nach der Gara Mircea Vodä, was oft sehr 

schwierig war. 

Wir sind einmal zu dritt — mein Mann, die Tochier und ich mit dem Boot 

gefahren. Doch das war nur für einen Mann. Als wir ein Stück im Wasser 

waren, fing das Boot an zu sinken und wurde voll Wasser. Dann ruderten wir 

aber wieder schnell zurück. Am Uferrand schwamm Stroh. Ich dachte, das wäre 

fest und bin herausgesprungen. Ich verletzte mich aber derart an den im Wasser 

liegenden Steine, daß ich lange Zeit die Knie verbunden hatte. Aber Bootfahren 

ließ ich in Zukunft sein. 

Über den Sommer ist das Wasser zurückgegangen, und bis zum Herbst konnte 

man mit dem Wagen hinüberfahren. Auch Bobschoi (Mais) hatten wir dort; er 

war wunderschön. Man hatte seine Freude an allem. Auch Harbusen und 

Melonen gab es schöne große. Nur wurden sie lange nicht reif. Und weil es auch 

ziemlich Diebe gab, so mußte man Tag und Nacht wachen; denn bei den 

Frühkartoffeln hatten wir mal zu Pfingsten einen Schaden von 3000 bis 4000 Lei. 

Die Diebe verkauften sie auf dem Markt. 

Die Jahre 1935 bis 1938 

Wir arbeiteten nun so weiter. Unser nächstes großes Vorhaben war der Haus- 

bau. Doch mein Mann und auch ich hatten keine Lust, oben im Dorf zu wohnen. 

So hatten wir uns entschlossen, einen Hofplatz zu kaufen und in der Donau zu 

bauen, was wir auch taten. Doch der Hofplalz war schwer zu bekommen. Da es 

von der Regierung keine gab, mußte man von jemanden kaufen, der dort unten 

Land hatte. So fragte ich mal Hansjörg Habermann, der dort unten Land hatte. 

Da sagte er, er wolle erst mal mit seiner Frau darüber sprechen, denn das Land 

gehörte ihr. Am Anfang wollte sie nicht, doch über den Winter hat sie es sich 

überlegt, und im Frühjahr 1938 haben wir dann gekauft. Es wurden gleich eine 

ganze Reihe Hofplätze vermessen, denn sein Schwager Heim hatte gleich daneben 

Land. So waren sechs Hofplätze auf einmal entstanden. Unser Hofplatz war 

der fünfte. Die Nachbarn waren Ed. Heim, und W. Broneske. 

Über den Winter hatten wir dann ziemlich Steine gebrochen. An unseren 

5 ha Land ging oben ein Graben entlang, der „Valul Traian“ der Trajan-Wail. 

Dort waren solche schöne viereckigen Steine. Wir haben uns den ganzen Winter 

damit abgequält. Ich brachte meinem Mann immer ein warmes Mittagessen, 

und nachmittags half ich auch mit; denn man mußte die ganze Kraft einsetzen, 

um die großen Steine herauszuholen. Sie waren oft 2 bis 3 Meter tief in der 

Erde. Es war eine Mauer aus der Römerzeit. 

Aber wer von uns wußte auch, daß dies nicht erlaubt war? Der Bürger- 

meister, dem die Sache bekannt wurde, hatte eine Auseinandersetzung mit 

meinem Mann, so daß die Sache vor das Gericht kam. Er verklagte uns nach 

Konstanza aufs Tribunal, von dort nach Bukarest auf die Curtea Martiala, die 

aber die Klage wieder zurückwies nach Konstanza. Wer je Klage führte, der 

weiß, was es Geld kostet für Gericht, Rechtsanwälte, die vielen Zeugen und 

dann die Fahrerei. 

Doch trotz allem hatten wir im Sommer 1938 ein Haus gebaut. Es mußte jetzt 

kleiner gebaut werden, als vorgesehen war. Es wurde 22 m lang und 6 m breit. 
Wir hatten es dreiwändig gemacht. Somit waren zwei Schlafräume, eine große 

Wohnküche, Vorhaus, Sommerkiiche und Bodenkammer in einem. Der Stall war 

für zwölf Stück Vieh. Schwer mußte man sich aber durchschlagen, um nicht 
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steckenzubleiben. Aber trotzdem ging alles weiter, und wir konnten schon im 

Oktober in das neue Haus einziehen. 
Zu. Weihnachten war alles weiß: Wir hatten Glück, es war ein schöner, warmer 

und langer Herbst. Nur wurde die Tochter krank, kurz vor Weihnachten. Wir 
hatten sie schon fast aufgegeben. Es war die sogenannte Ruhr, denn mehrere 
hatten darunter zu leiden. Aber sie hatte ärztliche Hilfe, und so wurde es wieder 

besser. Sie konnte sich dann den Winter über erholen, um im Frühjahr wieder 
mitzuarbeiten. 

Unser Kuhverkauf im Jahre 1935 

Als wir uns in Fachria gleich in den ersten Jahren wieder Pferde und Vieh 

anschafften, haben wir uns auch im Herbst 1934 vier Kühe gekauft. Da wir 

ziemlich Kartoffeln hatten, die keinen Abgang hatten, so haben wir uns Kühe 

und Schweine gekauft, um es in Geld umzusetzen, was auch gut ‘war. Doch im 

Frühjahr war das Vieh immer teurer. Da haben wir eine Kuh verkauft, und 
weil eine frischmelkende mehr galt, so haben. wir ein Kalb von einer. frisch- 

melkenden an eine altmelkende getan, welche es auch immer saufen ließ. Ich 
war aber nicht recht damit einig, zumal das ein Kuhkalb war. Doch es ging 

nicht nach mir. 

So fuhren wir auf den Markt. Es fanden sich auch gleich Käufer. Doch immer 

wurde’ gemolken und auf das Kalb geschaut und gefragt. Zuletzt kam so ein 

Kleiner, der nicht lange handelte, und da mußten wir mit ihm ins Gasthaus, 

um den Altâmarsch zu trinken. Der Mann erzählte uns, er sei Kantoner und 

habe eine Familie: mit sechs Kindern. Mir fuhr aber ein Stich durchs Herz. Ich 
klagte mich selbst an und sagte: Wie wird die Kuh das kleine Kalb durch- 
bringen und noch eine Familie mit sechs Kindern? Ich rief meinen Mann zur 
Seite und sagte! „Das kann ich mir nicht aufs Gewissen nehmen.“ Doch er sagte: 
„Du: hast das Geld und. schweig, wir sind auch schon oft angeschwindelt 
worden. “ Ich wollte den Kauf zurücknehmen, doch es ging wieder nicht nach 

“mir. Aber so oft ich melkte, dachte ich an den Mann mit seinen sechs Kindern. 

Gerne hätte ich ihm von meiner Milch hingewünscht. „ 

S6 kam der Herbst, und ich war ‘wieder einmal auf dem Markt. Auf einmal 
sprach‘ mich jemand an und fragte, ob ich ihn noch kenne. Ich mußte erst etwas 

nachdenken. Da fiel mir ein, wer es ist. Er sagte: „Ja, ihr habt mich wollen 
anschwindeln, aber ihr habt euch selbst. Die Kuh, welche ich von euch im März 
gekauft hab’, hat mir nach fünf Monaten gekalbt und ist eine sehr gute Kuh; 
wir melkeh bis zu 10 Liter. Milch von. ihr. Auch das Kalb haben wir noch von 
euch, und wir. wollen’s aufziehen.“ Nur die Kuh hat das Kalb keinen Monat 

mehr saufen lassen. Da ließ er die Kuh von einem Viehkenner untersuchen, 

und dieser sagte, die Kuh sei trächtig, er solle sie nur behalten, es sei eine 

gute Kuh. 
Ich erzählte ihm, wie es war und hab’ mich "mehr gefreut als er. Wir sahen 

uns noch öfter und blieben gute Freunde. : 

Schlangengeschichten 

Oft blieb mein Mann mit den Pferden über Nacht draußen auf der Wiese, 
Wir hatten- Land oberhalb dem Wäldchen, und dort war immer schönes Gras. 
Zu jener Zeit hatten wir 3 ha Bobschoi dort und 2 ha Boschtan. Da blieb er oft 
draußen. Ich ging abends heim und versorgte. alles; denn die Kinder gingen 
noch zur Schule. Und. morgens brachte ich das Essen für den ganzen Tag hinaus. 

Als ich es ihm an einem Morgen. brachte, setzten wir uns dort hin, wo er über 

Nacht geschlafen hatte. Er legte sich immer auf seine Pelzjacke, und ich setzte 

mich darauf. Ich merkte wohl, daß unter mir etwas nicht recht stimmte. Als er 
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gegessen hatte, ging er weg, und ich wollte alles aufräumen, um auch an die 
Arbeit zu gehen. Als ich die Pelzjacke hoch nahm, war eine Schlange darunter, 
dick wie ein Arm und 1!/ Meter lang. Ich schrie aus Leibeskräften: „Eine 
Schlange!“ Da kam mein Mann und hat sie totgeschlagen; denn auf die Schlangen 
war er ganz besonders wütend — sie seien schuld, daß man heute so schwer 
arbeiten müsse. 

Ein andermal gingen wir heim durch das Wäldchen, und gerade über dem 
Weg ist uns wieder eine begegnet. Wir hatten Sense und Hacken bei uns. Wir 
waren zu dritt — mein Mann, die Tochter und ich, aber wir konnten sie nicht 
überwältigen. Mein Mann hatte ihr den Kopf an ein Bäumchen gedrückt, und 
wir sollten auf den Leib schlagen. Aber unmöglich, sie schlug nach links und 
rechts und hatte ihm das ganze Hemd zerrissen. Endlich mußte er nachgeben, 
und sie rollte das Tal hinunter wie ein Rad.' Eine so große Schlange hatte ich 
noch nie im Leben gesehen; sie.war mindestens 3 Meter lang. Auch die Tochter 
war voller Angst. = 

Dann, in dem Jahr als wir bauten, hatten wir uns einen Unterschlupf mit 
Patzen gebaut, in den ich mir einen Herd hineinmachte und ein Bett zur Not 
aufstellte. Da bin ich öfters in der Nacht aufgewacht und habe gesagt: „Ich weiß 
nicht, mir ist so etwas Kaltes über die Füße gelaufen, ich glaube, das war eine 
Schlange.“ Doch ich wurde immer ausgelacht. Eines Abends holte der Mann: 
Kartoffeln für die Kühe. Diese waren zugedeckt mit einer Rogaschina (Schilf- 
matte). Als er sie in die Höhe lupfte, sah ich: schnell etwas wegflitzen. Ich sagte: 
„Gell, des war a Schlang’.*“ — „Ach“, sagte er, „du siehscht vor Angscht lauter 
Schlanga.“ Aber tatsächlich, als wir mit dem Bau fertig waren. und die Not- 
unterkunft wieder abrissen, da lag ganz unten in einem Nest eine Schlange. Ich 
rief: „So, jetzt komm’ her und guck, hier ist sie!“ Er kam auch gleich, und sie 
mußte ihr Leben lassen. 

‚Ich duldete nie irgendwo Unkraut auf dem Hof, nur wegen den Schlangen; 
denn. dort. konnten sie sich gut verschlupfen. Auch die Steinmauer mußte dicht 
sein, daß kein Nest darin gemacht werden konnte. 

Das waren meine Erlebnisse mit Schlangen. Die Fachrier sollten sich aber 
einmal zusammensetzen und genauere Angaben machen über. die Riesen- 
schlange, die zwei Jahre lang in dem Weingarten von Eduard Brenner gesehen 
wurde. Ich glaube, daß in keinen Büchern davon etwas steht, daß es in Europa 
so große Schlangen gegeben hat, Alle, die die Schlange in Brenners Weingarten 

gesehen hatten, waren entsetzt von:der Größe des Kopfes. Er soll so groß wie 
der Kopf eines frischgeborenen Kalbes gewesen ‚sein. Der Weingartenwächter 
sorgte dafür, daß ihr nichts geschah. 

Der Lämmerkauf in Medgidia im Jahre 1939 

Da wir uns ein paar Schafe anschaffen wollten, hatten wir uns entschlossen, 
Lämmer zu kaufen, denn da konnte man wenigstens wissen, daß sie jung sind, 
So fuhren wir an einem Markttag, der immer freitags war, nach Medgidia. Wir 
fanden auch ganz schöne Lämmer; manche waren 14 kg schwer. So nahmen wir 
sieben Stück. Der Mann stand aber mit seinem Wagen auf der Piata, und wir 
waren mit unserem Wagen auf einen Hof gefahren. Dorthin trugen wir nun die 
Lämmer. 

Als wir um die Ecke kamen, saß ein dicker Polizeimann vor dem Gasthaus 
mit einem Glas Bier. Er kam auf uns zu und fing an zu schreien. Die Männer 
mußten die Lämmer sofort auf die Erde legen und mit ihm gehen. Ich wußte 
gar nicht recht, was los ist. Karl Widmer half uns tragen. Sie,trugen sie 
an den Füßen, den Kopf nach unten. Ich trug meines im Arm, wie ein Kind. 
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Zu mir sagte er nichts. Ich trug dann ein Lamm um das andere in einen Stall, 

ging und holte die übrigen. Der Mann war auch 'schon fast ungeduldig. Er half 

mir dann die zwei letzten tragen. Ich erzählte es ihm, wie es ging. Da meinte 

er: „Ja, das ist heute leicht, einem das Geld rausreißen.“ 

Ich wartete fast bis Mittag. Da ging ich auf Suche. Ich fragte mich durch zur 

Polizei, und gerade als ich dort war, kam der Dicke von vorne. Ich hielt ihn an 

und fragte nach den zwei Männern, die er mitgenommen hat. Da gab er zur 

Antwort: „Denen passiert nichts, die sollen nur lernen, wie man ein Tier trägt.“ 

Ich sagte: „Ich hab’ noch nie gesehen, daß man sie anders trägt, wenn man 

zwei trägt.“ Da fragte er: „Warum hast du deines gut getragen?“ Ich anwortete: 

„Ja, weil es für mich leichter war, im Arm zu tragen.“ Da sagte er: „Ihr seid 

- doch Deutsche, und die Deutschen haben Ordnung und quälen kein Tier. Auch 

keine Gans wird in Deutschland lebend gerupft, und wir wollen’s auch so 

haben.“ Ich-hab mich mit ihm gut durchgesprochen. Er sagte, er wird gehen 

und die Männer freigeben, wenn sie noch etwas in der Tasche haben. Ich sagte: 

„Mein Mann hat keinen Bani in der Tasche, er gab mir doch das Geld, daß ich 

die Lämmer bezahlen soll“; das hat er doch gesehen. Er hoffte, man sollte 

schmieren. Aber ich ließ es kommen, wie es war. 

Mein Mann und Widmer kamen erst am Nachmittag wieder. Er mußte alles 

angeben, und so ging die Sache vors Gericht. Er gab.an: In Tariverde geboren. 

Und weil mein Schwiegervater auch Samuel heißt, so hat man ihn aufs Gericht 

gezogen. Er war ganz verzweifelt, denn es hieß: Wegen Tierquälerei in Medgidia. 

Doch er wußte von nichts und hat die Sache abgelehnt. Er gab an: Vielleicht 

war’s mein Sohn; denn er kam nie nach Medgidia. — Ein Jahr später, kurz vor 

der Umsiedlung mußten wir Strafe bezahlen: 1300 Lei. (Fortsetzung folgt) 

(us der Jugendgeit 
Von Elise Berg, Tariverde 

Von Tariverde, aus der Jugendzeit, Ja wir wollen nicht vergessen 

ist das Bild das ihr hier seht; unsre schöne Jugendzeit, 

in alle Welt sind sie zerstreut, wie auch wir einst froh gewesen, 

der Tod so manchen weggeweht. wir lesen es im Jahrbuch heut. 

Neuzehnhundertundzwanzig, Dieses bringt die Heimat wieder 

schrieb man jenes Jahr; im Gedicht und im Bericht, 

mancher wird besinnen sich, und man findt die alten Lieder 

ob er es auch wirklich war? und manch Bild kommt zu Gesicht. 

Auch der Musikant war da, Grüß im Geist dich, Tariverde, 

geschmückt mit bunten Bändern mit den saubern, graden Straßen, 

war seine Ziehharmonika. und mit deiner reichen Erde, 

Das durfte niemand ändern. glücklich waren die dort saßen. 

Vergangen ist nun jene Zeit; “ Doch wir wollen sein zufrieden, 

mit ihr auch Brauch und Jahr. - wie und wo heut jeder ist 

Geblieben ist Erinnrung heut keiner bleibt ewig hienieden: 

wie schön es einmal war. ist jemand der das vergißt? 

In den Jahrbüchern ist bisher viel zu wenig geschrieben worden, wie die 

Jugend in den deutschen Dörfern der Dobrudscha gelebt hat. Was waren ihre 

Sitten und. Bräuche? Wenn so viele Landsleute als möglich, Artikel einsenden 
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In Tariverde, Weihnachten 1920 

über das Tun und Lassen in ihrer Jugendzeit, dann wird man am Schluß doch 

noch ein ziemlich genaues Bild zusammenstellen können. Ich möchte hier nur 

kurz im Zusammenhang mit dem Bild etwas sagen. Das war damals, im 

Jahre 1920, eine sehr arme Zeit bei uns. Die Jahre nach dem ersten Welt- 

krieg brachten viele Entbehrungen mit sich. Der Krieg hatte, da wir auch 

Frontgebiet waren, tiefe Spuren hinterlassen. Jeder mußte wieder ganz von 

vorne anfangen. Dabei hatte auch die Jugend ihren Teil zu tragen gehabt. 

Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke, muß ich sagen: Es war eine frohe 

Zeit, trotz allem. Wir waren zufrieden und glücklich. Wir kamen zusammen und 

hatten unsere Kameradschaften. An den Sonntagen versammelten wir uns 

irgendwo und waren lustig. An den Festtagen hatten wir auch ein größeres 

Zimmer gemietet für Spiel und Tanz. 

Allerdings war die Jugend des Dorfes meistens in drei Gruppen gespalten, 
nach den Dorfteilen, und zwar die obere, die mittlere und die untere. Die 

Grenzen waren genau abgesteckt. Die Gruppe der Mitte war immer am 

stärksten. In der Mitte gab es auch eine Cafene und ein Wirtshaus. In diesen 

Lokalen fand aber kein allgemeines Treffen statt. Man ging nur einzeln dorthin. 
Wenn ein Bursche aus dem Oberdorf ein Mädel im Unterdorf hatte — dann 

mußte er immer auf der Hut sein, daß man ihn auf seinen Gängen oder gar 

bei seinem Stelldichein nicht erwischte. Es konnte ihm dabei von der Jugend 

des Unterdorfes ganz übel mitgespielt werden. Das traf selbstverständlich für 

alle Ortsteile zu. 

Bei den Zusammenkünften war auch immer Musik da. Aber nicht so wie 

heute, sondern immer nur ein Ziehharmonikaspieler. Der Ziehharmonikaspieler 
durfte an seiner musikalischen Begabung froh sein. Er nahm immer eine Son- 

derstellung ein. Außer diesen geselligen Zusammenkünften mit Musik und 

Lied, wir haben immer sehr viel gesungen, herrschte bei schönem Wetter das 

Zusammentreffen im Freien vor. Der Sonntagnachmittag wurde mit Ball- 

spielen verbracht, oder wir spazierten zu den Felsen und besonders im Früh- 

ling ging man auf die Weiden, Wiesen, um Blumen zu pflücken. Beliebt war 
besonders das Veilchenpflücken. So wie es bei uns in Tariverde war, so war es 
sicherlich auch in den übrigen Dobrudschadörfern. 
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Unser Lagerleben, Ansiedlung und Flucht 
„Von Mathilde Welk geb. Grieb, Kobadin 

Über unsere Umsiedlung aus dem Jahre 1940 ist in den Jahrbüchern schon viel 

geschrieben worden. Damals haben wir alle.ein Gleiches. erlebt. Seine Heimat 

verlassen zu müssen war furchtbar. Und dann kam das menschenunwürdige 

Lagerleben. Die Flucht jedoch hat jeder von uns anders durchmachen müssen. 
Jeder war auf sich selbst gestellt. Er hat zusehen müssen wie er durchkommt. 
Oft ging es dabei um das nackte Leben. 

Im Lager 

Zunächst doch noch einiges über unser Lagerleben. Am 12. Dezember 1940 

kamen wir in Persenbeug in Niederösterreich an, und gleichzeitig mit dieser 

Ankunft erlebten wir die erste große Enttäuschung in unserem heißgeliebten 

Deutschen Reich. Wir hatten keine Kirche, uns konnte das Gotteswort nicht 

gepredigt werden. Die Unterkunft war zermürbend: immer mehrere Familien 

in einem Zimmer. Das muß man erlebt haben. Zum Essen mußten wir weit 
laufen und immer bergauf, was mir.schwer fiel,.obwohl ich noch jung war. Die 

Baracken, in denen wir aßen, waren, von Stacheldraht umgeben. 

Von Persenbeug wurden wir nach Loosdorf verfrachtet in ein Kloster. Dort 

- ging es uns etwas besser, aber auch dort immer noch mehrere Familien in einem 

Zimmer. Das Essen bekamen wir wieder gemeinsam, aber es war gut. Diese 

Herrlichkeit dauerte nur kurze Zeit. Es kam ein neuer Lagerführer, einer von 
den Schlimmen, und mit einem Schlag war es mit dem guten Essen aus. Jeden 

Tag Eintopf, und war das Essen fertig, kam der Unhold in die Küche, goß 

kaltes Wasser in den Eintopf, und ließ das austeilen. Unsere Kinder wurden 
krank. Nach einiger Zeit starb der Lagerführer. Unsere Leute sagten darauf, 
daß sein früher Tod nur als Strafe Gottes angesehen werden kann. 

Im Lager waren wir 105 Personen. Gleich daneben lag ein Friedhof. Da war 
die Frau eines SA-Mannes- aus Loosdorf gestorben. Wir wollten auch zur Be- 

erdigung, und Frau Karolina Schwarz, die Frau von Georg Schwarz, rief uns 

junge Frauen zusammen und sagte, wir müßten doch bei der verstorbenen Frau 

ein Lied singen. Wir waren alle mit einverstanden und übten fleißig. Als wir 

auf dem Friedhof waren, standen die Einheimischen schon dort. Zu gegebener 

Zeit begannen wir auf einen Wink von Frau Schwarz zu singen. Wir sangen 

„Hebt mich höher, hebt mich höher aus der Sünde dunkler Nacht“, „O wie 

schnell ist doch geschieden unsre Schwester von uns hier“ und „Wo findet die 
Seele, die Heimat, die Ruh“. Wir waren ganz stolz, als wir unser Werk voll- 

bracht hatten. Doch sollten wir uns nicht lange freuen dürfen. Das dicke Ende 

kam nach. Als wir wieder im Lager waren, mußten wir alle, die gesungen 

hatten, vor der Lagerkanzlei antreten, und im Gänsemarsch ging es in die 

Stube hinein. Wir dachten erst, wir würden vom Lagerführer gelobt, aber dann 

prasselte ein Donnerwetter auf uns nieder, daß wir uns nur so anschauten. Der 

Lagerführer sagte, daß zuerst die Lieder der Partei hätten gesungen werden 

sollen und die Fahne über das Grab gehalten werden müssen und erst wenn 

alles vorbei gewesen wäre, hättet ihr eures machen können. Wenn wieder mal 

so etwas vorkomme, könnten wir etwas erleben. Nun, wir wußten ja nicht, was 

damals alles in Deutschland Sitte war. Wir hatten dann auf Beerdigungen auch 
nicht mehr gesungen. 

Es kam dann auch die Zeit, wo wir bei uns im Lager Kirche hatten. Den 

Gottesdienst hielt uns der Pfarrer aus Melk. . 
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Unsere Ansiedlung 

Im Jahre 1943 wurden wir endlich angesiedelt. Auf dem Wege nach Baden 

bei Wien entgleiste der Zug, aber von uns Kobadinern wurde niemand verletzt. 

Es ging nach Olmütz. Bei der Ankunft bekamen wir zuerst ein warmes Essen, 

und dann wurden wir mit Autos auf „unsere Höfe“ gebracht. Mit der Familie 

Christoph Turian wurden wir in dem Dorfe Bukowa angesiedelt. Die Tschechen 

konnten fast alle deutsch. Unser Hof war ein verwahrlostes Anwesen. Das Haus 

ging noch einigermaßen, aber die Stallungen waren kaputt. Als einziges lebendes 

Inventar bekamen wir einen alten Gaul. Doch mit der Zeit erhielten wir dann 

vom Ansiedlungsstab auch Kühe, Ferkel, Schafe und drei Hühner. Eines Mor- 

gens, als ich melken ging, fiel die halbe Stalldecke herunter. Um Haaresbreite 

hätte ich erschlagen werden können. Dann ging es an den Wiederaufbau. Mit 

der deutschen Kommission bauten wir einen Kuhstall, einen Pferdestall, einen 

Stall für die Rüben, einen Schuppen für Kunstdünger, einen Schweinestall und 

eine Waschküche. Das beste auf dem Hof war der Obstgarten gewesen, mit den 

verschiedensten Äpfeln, aber auch Aprikosen fanden wir zu unserer Freude 

vor. Zu dem Hof gehörten 10 ha Land und ein Stück Wiese. Anfangs mußte 

mein Mann und ich alles alleine bewirtschaften. Die Kinder waren noch klein 

und mußten ins Nachbardorf zur Schule gehen, weil in Bukowa keine deutsche 

Schule war. Als wir dann einen Knecht bekamen, stellte der sich immer krank, 

und da er aus einem anderen Dorf war, kam er nur zur Arbeit, wann er wollte. 

Als wir zum erstenmal vor unserem Acker standen, dachten wir, daß darauf 

nicht allzuviel wachsen könne, er sah ganz lehmig aus. Aber wir täuschten uns. 

Wir bekamen in den zwei Jahren, in denen wir ihn bearbeiteten, allerbeste 

Zuckerrübenernten. Als Prämie erhielien wir einen Zentner Zucker. So weit 

ging es uns dort gut, wir durften wieder selbst wirtschaften und waren unsere 

eigene Herren. Aber eines Tages hieß es flüchten. 

Es war im Januar 1945. Wir packten das Notwendigste ein, wollten schon ein 

Dach auf den Wagen machen, aber inzwischen kam die Nachricht, der Russe sei 

wieder zurückgeschlagen. So blieben wir denn wieder sitzen. Eines Abends, so 

gegen 9 Uhr, flog ein großer Stein durchs Fenster auf unsere Betten. Ich war 

gerade vorher drinnen und hatte unseren Kleinsten herausgeholt in die Küche, 

weil es da wärmer war. Kaum hatte ich das Licht ausgemacht, da wurde der 

Stein geworfen. In jener Nacht schliefen wir nicht mehr. Als wir anderntags 

den Vorfall der Polizei meldeten, geschah weiter gar nichts, denn die Polizei, 

das waren ja auch Tschechen. 

Unsere Flucht 

Im März hatte uns die Wehrmacht das gute Pferd weggenommen und nun 

standen wir mit dem alten Gaul allein da. Am 16. April 1945 mußten wir dann 

tatsächlich Aüchten. Um 2 Uhr in der Nacht ging es zunächst ins Nachbardorf. 

Als alle beieinander waren, zogen wir los. Mein Mann mußte auf einen Befehl 

vom Wirtschaftsberater hin zurückbleiben. Ich war krank und dachte nur, es 

solle gehen, so wie Gott es wolle. Eines kann ich bis heute nicht vergessen, wie 

Lilli Würth mit ihren Kindern von ihrem Dorf bis Olmütz hat laufen müssen, 

allein in Nacht und Kälte. Es ging ja alles drunter und drüber. 

Wir fuhren immer in der Tschechei herum. Es hat fast alle Tage geregnet, ich 

war schon bis auf die Haut durchnäßt, unsere Bude hielt nicht mehr den Regen 

ab. Einmal fand ich für uns ein trockenes Plätzchen. Wir waren bei einer Frau 

untergekommen und durften in deren Küche uns auf ein Stroh ein Lager 
machen. In der einen Kiste waren die Sachen trocken geblieben, so daß wir 

wieder was Trockenes anziehen konnten. Dann ging es mit unserem alten, 
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frierenden, müden Gaul weiter. Ich hörte, daß unsere Kobadiner schon fast alle 
wieder beieinander waren, auch meine Schwester Maria Hermann. Da machte 
ich mich auf, um auch dorthin zu kommen. 

Unterwegs war ich nicht lange allein, denn Frau Göring und Frau Hillius 

stießen zu mir. Das. war aber doch eine gewagte Sache. In einem Wald kam 
uns.ein Tscheche entgegen, der sagte: „Du wissen, daß Hitler kaputt, jetzt ich 

Herr sein“, und er stieß Drohungen aus. Doch kamen wir unbehelligt weiter. 

Auch kamen wir dann noch in einem Dorfe unter. Der Bürgermeister wies 

uns zwischen zwei Häusern einen Platz an, und für das Pferd konnte ich sogar 
noch etwas Heu und Hafer auftreiben. Und wieder ging es weiter. 

Als wir nachmittags durch eine kleine Stadt fuhren, sagte meine älteste 

Tochter: „Schau mal, Mama, die Tschechen zählen die Wagen ab. Und wirklich, 

auf einer Terrasse stand ein ganzer Haufen und schaute uns nach. Ich war 
immer die Letzte, weil ich doch nur ein Pferd hatte. Als die Sonne unterging, 

waren wir, jetzt schon 23 Wagen, in einem Wald angelangt. Auf der einen Seite 
hohe Berge, auf der anderen floß ein Bach, über den eine Brücke führte. Nun 

kam ein Omnibus an uns vorbei bis zur Brücke hin. Ihm entstieg ein ganzer 

Haufen Partisanen. Die Partisanen wollten uns nicht mehr hinüber lassen und 
eine Sprengladung an der Brücke anbringen. Da liefen zwei Jungens von uns 

zurück ins nächste Dorf: und holten Soldaten von der SS. Die hatten die Par- 
tisanen bald überwältigt und fort ging es mit ihnen in den Wald hinein. Später 
kam°”dann noch ein: tschechischer Polizist auf mich zu und fuchtelte mit der 
Pistol& vor meinem Gesicht herum: 

Den Schluß bildeten nur noch drei Wagen, die’ andern waren alle schon weit 
voraus. Wir, von den drei Wagen, wollten dann in einem Tschechendorf über- 
nachten, dann aber kam ein Russe von den Wlassowtruppen und warnte uns. 
Das Dorf. sei voller Partisanen, und die deutsche Grenze sei nicht mehr weit, 
dort drüben wo man Licht sehe: So fuhren wir weiter, trotzdem die Pferde 
kaum noch konnten, ünd kamen gegen Morgen über die Grenze. Doch auch von 

hier zog uns der Flüchtlingsstrom mit sich. Die Straßen waren verstopft. Sol- 

daten und Flüchtlinge, alles -durcheinander. Alles versuchte nach Westen zu 
entkommen, um dem Russen nicht in die Hände zu fallen. Ich trieb unsern 

Gaul mit aller Gewalt an. Nur nicht zuriickbleiben; Am späten Nachmittag sah 

ich nur noch einen Wagen, oben auf einem Berg. Ich trieb und schob-aus Leibes- 
kräften, um doeh auch noch hinaufzukommen. Oben angelangt, sah ich dann 

unsere Leute auf einer großen Wiese sich sammeln. . 

Wieder bei den Landsieuten 

Nun war ich wieder mit den Landsleuten zusammen. Zuerst wurde das Pferd 
versorgt, dann zwei Steine gesucht für einen Herd. Über der Feuerstelle buk 
ich Küchla, und als die Kinder gegessen hatten, krochen sie in den Wagen. So 

hundert Schritt€ von unserer Wiese entfernt, röliten russische Panzer vorbei. 
Es hieß, daß sie bis dort hinkommen dürfen, dort sei die Grenze zwischen den 
Amerikanern und den Russen. Unser Wasser holten wir uns aus einem Sumpf- 

gelände. Da wurden auch viele krank. Ich bekam einen ‘Brechdurchfall, daß 

ich glaubte, sterben zu müssen. Sterbenskrank hatte ich mich hinter ein Gebüsch 

gelegt, in der Annahme nicht: mehr lange zu leben. Meine Schwester hatte auch 

schon. meine Kinder zu sich genommen. Ich lag da und bat Gott, mich bei 

meifen Kindern zu belassen. Und immer, wenn die Not am größten, ist Gottes 

Hilfe am. nächsten. Meine Cousine brachte mir verschiedene Säfte und ich genaß 
wieder.: Wie wunderbar hatte Gott durch Menschenhand geholfen. Ich dankte 

ihm dafür. 
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Als wir dann weiterfuhren, konnte ich schon wieder neben dem Wagen her- 

laufen. Meine Tochter hatte immer einen großen Stein hinten auf dem Wagen, 

um ihn, wenn es steil bergauf ging, unter das Rad zu legen, damit es nicht rück- 

wärts gehen sollte. Mein Schuhwerk war gut, aber von dem vielen Laufen 

wurde es doch bald kaputt. Meine Füße schwollen so an, daß ich sie überhaupt 

nicht mehr anziehen konnte. Als wir einmal in Bayern Unterkunft fanden, 

sagte mir ein Mann, ich solle doch Bäder machen. Und das half dann auch. Ein- 

mal lagen wir mehrere Tage in einem Wald, und da hieß es, unser Wirtschafts- 

berater aus der Tschechei käme vorbei. Ich traf ihn auch tatsächlich und frug 

ihn, was jetzt los sei. Er sagte, wir sollten in ein Rübengebiet und dort arbeiten, 

er müsse jetzt in den Westen und dort gäbe es keine Arbeit für uns. Bayern 

war für ihn also nicht der Westen. Meine Lebensmittel gingen zur Neige, und 

da kam dann auch der Tag, wo ich meinen Kindern unser letztes Stückchen 

Brot gab. Sie sagten, sie hätten so Hunger. Das hörte gerade. ein amerikanischer 

Soldat, der mit seinem Auto neben unserem Wagen hielt, und gab mir einen 

Laib Brot. Wie wunderbar auch diese Hilfe war!. 

Wir finden Arbeit 

Wir waren auf der Suche nach Arbeit, aber wo wir auch anfragten, wurden 

wir abgewiesen. Es hieß immer, daß übergenug Arbeiter da wären. Endlich 

kamen wir bei einem Gutsherrn in Bayern doch unter. Die Pferde von meiner 

Schwester und auch meines mußten um. das-Futter arbeiten. Ich bekam 22 Pfen- 

nige Stundenlohn und meine 12jährige: Tochter 11 Pfennige. Sie mußte aber 

auch so viel arbeiten wie ich. Dann bekamen wir noch-jeden Tag: einen Liter 

Milch, und das war für die Kinder sehr gut. Als dann im Sommer mein Mann 

uns gefunden hatte, waren mir viele Sorgen abgenommen. Auf dem Gut blieben 

wir bis in:den November hinein und- zogen dann nach Württemberg, wo. so 

viele Dobrudschaner schon ein Unterkommen gefunden. ‚hatten, dort sollte es 

bessere Arbeitsmöglichkeiten geben. on 

In Württemberg 

‚Wir kauften uns noch ein Pferd und machten uns wieder äuf den Weg. 

Unsere Reise dauerte acht Tage, bis wir in Schwäbisch Gmünd ankamen. Nach 

einer Woche Aufenthalt wurden wir auf ein Dorf, nach Lautern geschickt. Dort 

mußten wir lange auf der Straße stehen. Man ging um unseren Wagen, mit dem 

Dach darauf, herum, so als ob wir Zigeuner wären. Wir wurden einer jungen 

Bäuerin zugeteilt. Doch auch da war unseres Bleibens nicht, und es wurde uns 

ein ganz altes Haus zugewiesen, ein Gemeindehaus, zu dem eine große Scheune 

gehörte. Das Haus, in dem gefangene Franzosen während des Krieges unter- 

gebracht waren, war bei unserem Einzug baufällig. Wir mußten noch zehn Jahre 

drinnen wohnen. Eines Tages, es war an einem Samstagnachmittag, stürzte die 

Scheune ein, und eine Staubwolke stieg hoch zum Himmel hinauf. Im ersten 

Schreck dachte ich, daß mein Junge in der Scheune sei, aber wie froh war ich, 

als ich ihn draußen sah. - 

Dann wollte niemand den Durchzug absägen, Scheune und Haus waren 

zusammengebaut, und beim Zusammensturz war auch das Dach des Hauses 

etwas zur Seite gerissen worden. Da fand ein Zimmermann doch Mut und sägte 

es ab. Das Hausdach und die eine Wand vom Zimmer unserer Mädchen konnte 

noch gerichtet werden. 1949 verkauften wir unsere Pferde und machten 1953 bei 

der Württembergischen Landessiedlung mit. Im Oktober. 1956 konnten wir dann 
in unser Eigenheim i in Heubach einziehen. 

Unser Gott hat uns oft Wunderwege geführt, wofür wir heute danken. 
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em Ongewerk eines Bauein 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Von des Tages Werken ruhet Furche reihet sich an Furche 
In der Stube aus ein Mann; Und es riecht nach frischer Erd; 
Er ist müde von der Arbeit, In sei'm Sinnen ist er dankbar, 
Müde, daß er nicht mehr kann. Weil ihm Gott hat Land beschert. 

Zeitig mußte er aufstehen, Er darf schaffen auf den Feldern, 
Denn es rief ihn seine Pflicht; Darf bewundern Wald und Flur; 
Er mußt auf den Acker gehen, Gott ist stets in seiner Nähe, 
Ein Verzögern gibt es nicht. In der herrlichen Natur. 

An dem Pflug vier schöne Pferde, Wenn die Nacht dann niedersinket, 
Ziehen an mit festem Schritt; - Fallen ihm die Augen zu; 
Leis der Bauer pfeift sein Liedchen, Dann wird ihm in tiefer Stille 
Schreitet in dem Zuge mit. seine wohlverdiente Ruh. 

Zur Volksbiologie der deutschen Siedlungen 
in der Dobrudscha') 

Von Prof. Dr. O. Fischer, Wien, und Dr. J. Klaß, Tübingen 

Während unserer im Herbst 1938 durchgeführten Reise nach Bessarabien, 
die volksbiologischen Untersuchungen der dortigen Volksgruppe galt, mußte 
unsere Aufmerksamkeit ganz von selbst auf die deutschen Siedlungen im Ge- 

biet der Donaumündungen gelenkt werden. Sind doch diese im wesent- 

lichen von Kolonisten aus Südrußland, und zwar vorwiegend von solchen aus 

bessarabischen Dörfern gegründet worden. Die Bewohner dieser Gemeinden 

müssen daher als Rußlanddeutsche angesehen werden, obwohl ihre Heimat nie 
zum russischen Reich gehört hät. Das ist nicht nur in ihrer Herkunft begründet, 

sondern spricht sich auch in ihrer ganzen -Wesensart, ihrer Lebensweise, Wirt- 

schaftsführung und ihrem Kulturstand aus. So war es für uns zunächst zu 
Vergleichszwecken außerordentlich wertvoll, genaue zahlenmäßige Unterlagen 

über eine Reihe Fragen der Bevölkerungsbewegung von einem großen Teil der 

deutschen Einwohnerschaft jener Gegenden zu erhalten. Ihre direkte. Veröffent- 

lichung erscheint uns aber um so wesentlicher, als das Schrifttum über die 

Volksgruppe in der Dobrudscha sehr spärlich ist und außer der ausgezeichneten 

Darstellung von Traeger, die als Ausgangspunkt und Grundlage der folgen- 

den Ausführungen zu gelten hat, keine zusammenfassende Spezialarbeit ent- 

hält?). 

Die Erhebungen, auf die wir uns im-folgenden stützen, beziehen sich aus- 

schließlich auf die Mitglieder der evangelischen Kirche in der Dobrudscha, unter 
denen Angehörige fremder Nationalitäten praktisch überhaupt keine ‚Rolle 
spielen, so daß hierbei, ganz anders wie etwa bei den Katholiken, tatsächlich 

1) Entnommen aus: „Volksforschung“, begründet als Auslandsdeutsche Volksforschung, 1940, S. 21 bis 
43, Ferd. Enke Verlag, Stuttgart. 
2) ’p, Traeger, Die' Deutschen in der -Dobrudscha. Schriften des Deutschen Ausland- Instituts, Reihe A, 
Band 6, 1922. 
Vgl. auch die Beiträge von Traeger in dem von der Etappenkommandantur der Dobrudscha herausgege- 
benen schönen Bildband. Endlich‘ sei noch auf den Artikel über die Dobrudscha im Handwörterbuch des 
Grenz- und Auslandsdeutschtums hingewiesen. 
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nur Deutsche erfaßt sind. Ihre Menge belief sich am Ende des Jahres 1937 auf 

rund 8000 Seelen. Die uns zur Verfügung stehenden Unterlagen betreffen die 

Jahre 1928 bis 1937 und vermitteln vor allem durch die Vielseitigkeit der be- 

rücksichtigten Gesichtspunkte einen tiefen Einblick in die wiehtigsten Fragen 

des biologischen reschehenz dieses Volksteils. Die Gesamtzahl der Deutschen 

Übersichtüberdie deutsch-evangelischenKolonien 

inderDobrudscha 

  

  

  

        
3) Bauernkalender 1938. Jahrbuch: der Deutschen in Bessarabien, S. 48. 
a) Angaben durchweg nach Traeger, |. c. 
b) Jahrbuch des Deutschen Votksbildungsvereins in Rumänien 1911, S. 375. 
c) Bessarabischer Bauernkalender 1938, S. 48, 
d) In dem bis 1913 bulgarischen Teil der Dobrudscha gelegen. 

  341     

Bevölkerungszahlen | Ei Unterlagen | G£- 
‚Grün- a 1917 Dach Tiaeger (mar evangelisch) san“ 

Name dungs- .| Zäh- Stand 
jahr a) | fung b) | Familien | Seelen 31.129 a1. 124 u 

1. Kirchspiel Konstanza 

Konstanza 1880 |. 200 ? 260 | 472 527 596 

Alacap 1900 20 116 181 236 241 

Horoslar - 1880 23 120 176 211 260 

Mangalia . 1890 8 49 116 108 243 

Mangeapunar 1895 35 38 208 69 122 501 

Murfatlar 1921 2 10 101 102 20 

Groß-Palas 1906 25 147 71 138 488 

Terchirghiol 1907 16 97 53 115 | 347 

Neue Weingärten - 1882 „8 201 250 289 444 

2. Kirchspiel Atmagea . 

Atmagea 1848 365 73 451 | 493 538 499 

Cataloi 1857 95 67 336 118 121 ‚338 

Ciucurova 1857 318 72 401 287 323 440. 

Regina Maria 1883 35 5 39 33 53 52 

-(Ortachioi) 

3. Kirchspiel Kobadin . 

Kobadin 1890 331 71 397 607 882 834 

Agemler 1923 129 43. -| . 73 

Caratai 1921 143 | 198 | 259 
Ciobancuius 1903 , 20 31 67 .| 31 

Fachria 1876 220 67 330 402 544 508 

Mamuslia 1887 166 43 219 305 268 345 

Sarighiol 1890 317 61 375 256 238 298 

Sofular 1893 ? 12 57 123 ‚105 136 

„4. Kirchspiel Cogealac 

„_ Cogealac 1873/74| 613 -| 173 839 | 1043 | 1105. [1160 
Tariverde 1873/74| 617 133 761 1074 Tr 1161 946 

Cogealia 1881 154 60 306 492 506° 
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im Gebiet der Donaumündungen betrug nach dem bessarabischen Bauern- 
kalender?) im August 1937 14000 Menschen, so daß, wenn die letztgenannte 

Angabe richtig ist, im folgenden über 1/7 der Bewohnerschaft berichtet wird. 
Die übrigen bestehen zum weitaus größten Teil aus Katholiken. Außer ihnen 

dürften nur die Baptisten zahlenmäßig noch eine gewisse Bedeutung haben. 

Die Evangelischen gliedern sich in 25 Gemeinden, die wieder in vier Kirch- 

spiele eingeteilt werden. Die Namen sind sämtlich aus Tabelle 1 zu ersehen. 

Die einzelnen hier erwähnten Dörfer sind nun keineswegs konfessionell ein- 
heitlich zusammengesetzt. Daraus erklären sich die z. T. beträchtlichen Unter- 

schiede in den Ziffern der beiden letzten Spalten. Höhere Werte in der letzten 

Rubrik sind bedingt durch Angehörige anderer Konfessionen in dem betreffen- 

den Dorf. Niedrigere Ziffern haben ihre Ursache darin, daß verwaltungsmäßige 

und kirchliche Einheiten nicht genau zusammenfallen und daß vor allem zur 

kirchlichen Gemeinde oft Bewohner von Nachbarorten mit ihren Familien zu- 

gerechnet werden. 

Als Ergänzung seien in Tabelle 2 noch die größten und wichtigsten katho- 

lischen Kolonien, auf die im folgenden gelegentlich hingewiesen werden wird, 

angeführt. 

Übersicht über die wichtigsten katholischen Kolonien 

inderDobrudscha 

  

  

        

| Bewohnerzahl nach 

name Brin | Bemohrer- | Traeger | Bewohner 
jahr 1911 Familien | Seelen 1. 8. 1932 

Caramurat 

(Ferdinand I) 1876 742 155 ' 867 1600 

Colelia 1880 237 57 | 283 336 

Ali-Anife d) 1903 | 130 156 

| etwa 
Malcoci 1843 710 183 1000 940 
Tulcea Stadt 250 51 222 215 

Sulina Stadt 30 i 55 

Bei der völligen Gleichartigkeit in Herkunft und Geschichte und der genauen 

Übereinstimmung in Lebensweise und Arbeitsart erscheint aber eine Über- 

tragung des hier Gesagten auch auf die übrige deutsche Bevölkerung durchaus 

berechtigt, so daß unsere Darstellung eine allgemeine Gültigkeit für die Ge- 

samtheit der Deutschen in der Dobrudscha für sich in Anspruch nehmen darf 

und ihre Bedeutung damit eine erhebliche Steigerung erfährt. 

Zunächst einige kurze geschichtliche Bemerkungen vorzüglich über die in der 

Tabelle angeführten evangelischen Dörfer, denen die von uns verarbeiteten 
Unterlagen entstammen‘). 

Die Siedler kamen, wie bereits erwähnt, fast durchweg aus Rußland, zum 

größten Teil aus Bessarabien und dem Chersonschen Gouvernement. Als wich- 
tige Durchgangsstation auf dem Wege zum Donaudelta ist vor allem das in der 

Walachei gelegene Dorf Jakobsonstal bei Braila zu nennen. Als Ursache der 

4) Auf Einzelheiten soll dabei mit Absicht nicht eingegangen werden. Sie sind dem oben genannten Buch 
von Traeger bzw. den jeweils erwähnten Dorfmonographien zu entnehmen. Schließlich sei noch be- 
sonders auf die vor dem Krieg in den Jahrbüchern des Deutschen Volksbildungsvereins in Rumänien 
Gremien enen Gemeindebeschreibungen hingewiesen, die im einzelnen hier nicht weiter angeführt wer- 
en sollen. 

104



mit den Jahren zunehmenden Auswanderung ist anfangs der Landmangel an- 

zusehen. Die wachsende Bevölkerungszahl fand in den russischen Gouverne- 

ments keine Unterhaltsmöglichkeit mehr. Eine Teilung oder ein Verkauf des 

seinerzeit von der russischen Regierung angewiesenen Grundbesitzes war nach 

den für die Kolonien erlassenen Bestimmungen unzulässig. Pacht oder Kauf 

von Neuland überstieg durchweg die vorhandenen Mittel der zu jener Zeit 

wirtschaftlich noch nicht erstarkten Bauern. Mißernte und in ihrem Gefolge 

Hungersnot und Seuchen erhöhten die Notlage. Und so kamen die in der neuen 

Heimat noch nicht so recht seßhaften gewordenen Menschen in “Bewegung. 

1841/42 trafen die ersten Deutschen in der damals noch unter türkischer Herr- 

schaft befindlichen Dobrudscha ein. Sie gründeten das heute nicht mehr be- 

stehende Dorf Akpunar. Von diesem aus wurde 1848 Atmageaî) angelegt, 

dessen Land ursprünglich mit dichten Waldungen bedeckt war, die erst gerodet 

werden mußten. Es gilt wegen seiner malerischen Lage am Berg als die 

schönste Kolonie, hat aber unter den Einfällen kriegerischer Nachbarn, wie im 

russisch-türkischen Krieg 1878, schwer gelitten, so daß es erst später eine ge- 

deihliche Entwicklung nehmen konnte. 1857 entstanden in seiner Umgebung die: 

beiden Dörfer Cataloi und Ciucurova®), in denen zahlreiche Baptisten 
wohnen, wodurch die recht unterschiedlichen Zahlen der-kirchlichen Statistik 

und des Kalenderverzeichnisses ihre Erklärung finden. Im letztgenannten Dorf 

spielt die Weberei eine gewisse Rolle. 

Die zweite Einwanderungswelle in die Dobrudscha setzt in den 70er Jahren 

ein und dauert bis 1883. Sie hat ihre Ursache in der Aufhebung der Vorrechte - 

der deutschen Kolonisten in Südrußland, vor allem durch Einführung der all- 

gemeinen Wehrpflicht (1873). Auch diesmal führte der Weg nur einen Teil der 

Ansiedler direkt in das Gebiet der Donaumündungen; andere blieben eine mehr 

oder minder lange Zeit in der Moldau oder Walachei sitzen, wo neben dem 

bereits erwähnten Jakobsonstal der von Bessarabiern angelegte Ort Neu-Plotzk 

bei Braila (nach dem Dorfe Plotzk in Bessarabien genannt) als wichtige Durch- 
gangsstation zu nennen ist. Manche der damals entstandenen Gemeinden ist 

aber bereits mehr oder minder vollständig von Leuten gegründet worden, die 

vor längerer Zeit in die Dobrudscha eingewandert und dort seßhaft geworden 

waren. Es beginnt also jetzt schon die Innenkolonisation des Landes. Die neuen 

Dörfer wurden südlich von den älteren angelegt,.etwa bis zur Bahnlinie Cer- 

navoda-Konstanza. Von den in Tabelle 1 genannten Kolonien entstanden da- 

mals die folgenden: 

Cogealac (gegründet 1875), Großgemeinde für 18 weitere Dörfer. mit Markt, 

es besitzt Post und Telegrafenstation, eine Apotheke und ein Krankenhaus. 
Etwa 1/3 der Bevölkerung ist fremdstämmig, Türken, Rumänen, Bulgaren und 

Juden (1932 von 1027: 303)). 

Tariverde (Dorothea) 18788). 

Fachria (um 1874), durch seine Milchwirtschaft ausgezeichnet, die den guten 

Lieferungsbedingungen nach der benachbarten Stadt Cernavoda ihre Blüte 

verdankt. 

Anadolchioi (1880), in unmittelbarer Nähe der Verwaltungshauptstadt Kon- 
stanza gelegen, was zwar günstige Absatzbedingungen mit sich. brachte, aber 
völkisch viele verständliche Gefahren enthielt. So hat sich hier das Deutsch- 
tum weit weniger gut gehalten, was sich äußerlich vor allem in der verhältnis- 
  

5) H. Haubold, Atmagea in Deutsche Welt, 1927, $S. 511. 
6) J. Adam. Ciucurova in Deutscher Volkskalender für Bessarabien, 1933, S. 79. 
?) 0. EnBlen, Das Kirchspiel Cogealac-Tariverde in Heimatkalender für die Deutschen Bessarabiens und 
der Dobrudscha, 1932, S. 
8) Siehe außerdem Deutscher Voikskalender für Bessarabien, 1932, $. 93. 
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mäßig großen Zahl der Mischehen zeigt. Kirchlich bildet Anadolchioi mit der 

evangelischen Gemeinde der Stadt Konstanza eine Einheit. Die Einwohner- 

zahlen sind in unserer Aufstellung zusammengefaßt. Nach dem bessarabischen 

Bauernkalender 1938 kommen am 1. 8. 1937 196 Seelen auf Anadolchioi und 400 
auf Konstanza selbst. 

Cogealia (1881), das ebenfalls durch die Nähe von Konstanza günstige wirt- 

schaftliche Bedingungen aufweist. 

Ortachioi, heute Regina Maria genannt (1883). 

Horoslar (1880). 

Mitten in diese Siedlungsperiode fiel der russisch-türkische Krieg (1878), der 

die Dörfer mit seinen Truppendurchzügen und den damit verbundenen Requi- 
sitionen und Plünderungen sehr mitnahm. Sein Abschluß brachte das Land an 
Rumänien, und damit setzte der Voikstumskampf, von dem die Deutschen 

unter der türkischen Regierung völlig verschont gewesen waren, wieder ein. 

Es wurden rumänische Bürgermeister ernannt, die die Bevölkerung nicht ver- 

stand; man verlangte genaue aktenmăBige. Unterlagen über den Erwerb des 
Grundbesitzes, die die Leute oft nicht besaßen, und führte gegebenenfalls Ent- 

eignungen durch, wobei man auf dem freigemachten Lande rumänische Kriegs- 

teilnehmer ansiedelte und damit ein neues fremdstämmiges Element in die 
Ortschaften brachte. Weiter wurde die bisher rein deutsche Schule, die aus- 
schließlich als Angelegenheit der Gemeinde gegolten hatte, im Laufe der Zeit 

immer weitergehend romanisiert, bis nur noch ein sehr geringer Unterricht in 

deutscher Sprache übrigblieb, dessen Ausmaß in den einzelnen Dörfern recht 
verschieden war. Von diesen Maßnahmen werden natürlich auch die in der 
Folgezeit noch gegründeten Dörfer betroffen. Denn noch einmal kam ein be- 
trächtlicher Zuzug aus Rußland und zwar im Verfolg der unter der Regierung 
Alexanders III. um das .Jahr 1890 einsetzenden Russifizierungspolitik, die sich 
vor allem gegen die deutschen Dorfschulen richtete. Gerufen durch Verspre- 

chungen der deutschfreundlichen rumänischen Regierung unter Peter Carp 
wanderten nicht wenige Deutsche aus Bessarabien, Wolhynien und anderen 

Teilen des Zarenreiches in die Dobrudscha. Damals entstanden unter den in 
unserem Verzeichnis genannten Orten die Dörfer Sarighiol (1890), Cobadin?) 

(1890), Neue Weingärten (Viile-Noi 1892), welch letzteres durch seinen Obst- 

und Weinbau ausgezeichnet ist und einen guten Absatz nach dem nahegelege- 
nen Konstanza hat. Zugleich zogen damals eine Reihe von Familien in die an 
der Küste gelegene Stadt Mangalia. Alle diese Gemeinden befinden sich süd- 

lich der Bahnlinie Cernavoda-Konstanza. 

Damit hört die Zuwanderung aus Rußland auf, und die später gegründeten 

Kolonien stellen nur Tochtersiedlungen der ihre Bewohnerschaft nicht mehr 
fassenden Dörfer dar, die bis in die neueste Zeit hinein angelegt werden. Ich 

kann mir eine allgemeine Aufzählung ersparen, Namen und Gründungsjahre 

der hier besonders interessierenden Gemeinden sind ja in der Tabelle auf- 

gezeichnet!0). 

Gleichzeitig fand aber eine sehr starke Abwanderung statt; die in der Ver- 
schlechterung der wirtschaftlichen und kulturellen Lage durch die Maßnahmen 
der rumänischen Regierung ihre Ursache hatte. Sie richtete sich vor allem nach 

Amerika, einzelne aber gingen auch in die preußischen Ostprovinzen. Mit dem 

Weltkrieg hörte das mehr oder minder auf. Genauere Zahlen über die Wan- 

5) Leyer, Geschichte des deutschen Dorfes Kobadin in der Dobrudscha, herausgegeben von Dr. A. Keller. 
10) Genauere Einzelbeschreibungen sind folgende: E. Jekelius: Mangea-Punar in Kalender des Sieben- 
bürger Volksbundes, 1932, S. 89, und G. J. A: Ziebart, Chronik der Gemeinde Sofular in Deutscher 
Volkskalender für Bessarabien, 1931, S. 104. 
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derung in den letzten zehn Jahren werden die späteren Aufstellungen auf- 

weisen. In die Dörfer selbst aber rückten nach dem Feldzug Kriegsteilnehmer 

in nicht geringer Menge als Siedler ein, die das auf Grund der Agrarreform 

des Jahres 1919 enteignete Land zugeteilt bekamen. Besonders erwähnt sei 

noch, daß in den einzelnen Gemeinden durchweg das schwäbische Element sich 

im Laufe der Jahre gegenüber den Norddeutschen (Kaschuben genannt) immer 

mehr durchsetzt und den meisten Siedlungen seinen Stempel aufdrückt. 

Die Bewohnerzahl der in den folgenden Zusammenstellungen erfaßten Ge- 

meinden zeigt eine ständige Zunahme, die in dem überblickten Jahrzehnt 

im ganzen 1215 Seelen, d. h. eine Vermehrung um 17,9% ausmacht. Einzelheiten 

über den Zuwachs in den einzelnen Jahren läßt Tabelle 3 erkennen, 

Die Bevölkerungszahlen der deutsch-evangelischen Ge- 

meindeninderDobrudschainden Jahren 1927—1937 

  

Zuwachs ° Zuwachs ” Zuwachs Zahl der 
    

  

Jahr Gesamt- —————|, Mânner Frauen Frauen auf: 
absolut | -- % absotut| % absolut | | 100 Männer 

7 

1927 6769 — — | 3354 —_ |. — 3415 — — 101,8 

1928 | 6933 164 | 2;5 3422 68 1,98 | 3511 96 2,73 102,0 
1929 | 6977 44 | 0,63 | 3439 17 0.48 | 3558 27 0,76 102,8 
1930 | 7139 | 162 | 2,3 3520 8 2,3 3619 71 1,96 102,7 
1931 | 7205 66 , 0,9 3570 50 1,4 3635 16 | 0,43 101,8 
1932 | 7231 26 | 0,36 | 3581° | 11 0,31 | 3650 15 0,41 101,9 
1933 | 7379 | 148 | 2,0 3631 50 |:1,38 | 3748 98 2,61 103,2 
1934 | ‚7520 | 141 | 1,9 3715 84 2,26 | 3805 .|. 57 1,49 102,4 
1935 |"-7685 165 | 2,14 | 3807 82 | 2,16 | 3878 13 1,88 | 101,8 
1936 | 7795 110 1,4 3859 52. | 1,35 | 3936 58 1,47 101,9 
1937 | '7984 | 189 | 2,4 3941 82 2,07 | 4043 | 107 2,64 102,6                 
Sie enthält zugleich eine Aufteilung der Gesamtbevölkerung nach Geschlech- 

tern, die stets ein zahlenmäßiges Überwiegen der Frauen gegenüber den Män- 

nern aufweist. Diese Veränderungen in der Bevölkerungsziffer sind das Ergeb- 
nis einer Reihe verschiedener Faktoren, die im folgenden einzeln gewürdigt 

werden sollen. Biologisch gesehen sind selbstverständlich nur die Geburtlichkeit 

und Sterblichkeit von Bedeutung. Für die Entwicklung einer Volksgruppe ist 

aber die Wanderungsbewegung mit ihrem Zu- und Abstrom von Menschen 

nicht minder wichtig. Hinzu aber kommen, da unsere Unterlagen die Angehöri- 
gen einer religiösen Gemeinschaft umfassen, die durch den Eintritt in die Kirche 

bzw. durch das Verlassen derseiben bedingten Verschiebungen, die im vorlie- 

genden Fall auch völkisch nicht ganz belanglos sind. 

Zunächst einige Worte über die Wanderung, deren Auswirkung allerdings 

trotz der großen Zahlen, die sich in der Gesamtzusammenstellung finden, dach 

recht gering und wenig bedeutungsvoll ist. Im ganzen finden wir 3258 Orts- 

veränderungen in dem überblickten Zeitraum verzeichnet, von denen 1598 als 

Abwanderung aus einer Gemeinde und 1660 als Zu- bzw. Rückwänderung in ein 

anderes Dorf (1391 + 269 angeführt sind. Dabei handelt es sich fast ausschließ- 

lich um einen Wohnungswechsel innerhalb Rumäniens, zum weitaus größten 

Teil sogar nur zwischen verschiedenen Siedlungen in der Dobrudscha selbst. Die: 

letztgenannten Fälle erscheinen also samt und sonders in der obengenannten 

Gesamtziffer zweimal, jeweils als Ab- und Zugang. Diese gibt daher die Wan- 
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derungsbewegung fast um das Doppelte zu groß an. Ihre wirkliche Höhe ganz. 

genau festzustellen, ist auf Grund unserer Unterlagen überhaupt nicht möglich, 

zumal sich aus ihnen nicht ermitteln läßt, ob und wie oft etwa die gleiche 

Person bei wiederholten Umzügen mehrfach gezählt wird. Sie dürfte sich 
aber etwa auf 1600 — 1700 stellen, was rund 22°/o der sich auf 7385 belaufenden 

mittleren Bevölkerungszahl in den letzten zehn Jahren ausmacht. Neben beruf- 

lichen Gründen ist die Verheiratung in ein anderes Dorf die hauptsäch- 

lichste Ursache eines solchen Ortswechsels, was darin eine gewisse Bestätigung 

findet, daß die Zahl der Frauen bei Zugang und Abgang die der Männer über- 

wiegt. Im ganzen übersteigt der Zustrom die Abwanderung um ein geringes, 

so daß sich hieraus eine Erhöhung der Bevölkerungszahl von 62 in den letzten 

Jahren ergibt (45 Männer, 17 Frauen), das sind 0,8%» der Gesamteinwohner- 

schaft. Sie kommen zum allergrößten Teil aus anderen Provinzen Rumäniens, 

vorwiegend aus Bessarabien. - 

Wie stark sich diese Bewegung in einem einzelnen Dorfe bemerkbar machen 

kann, ergibt sich z. B. daraus, daß aus Kobadin 1932 114 Personen (51 Männer 

und 65 Frauen wegzogen, nachdem allerdings im Jahre vorher 70 (37 Männer, 

33 Frauen) hinzugekommen waren. Die beiden genannten Ziffern stellen insge- 

samt mehr als !/ı der Bevölkerung dieses Gebietes dar. 

Die Wanderlust nimmt gegen Ende der überblickten Periode deutlich zu. Sie 

ist in den letzten drei Jahren bei weitem am größten. Allein 1935 und 36 stehen 

einem Zugang von 567 ein Wegzug von 495 gegenüber. Es scheint eine gewisse 

Unruhe in die Leute zu kommen, die sich auch sonst bemerkbar macht. 

Ein irgendwie nennenswerter Bevölkerungsaustausch mit dem Ausland hat 

im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten mit ihrem starken Zustrom aus Süd- 

rußland und ihrem nicht unerheblichen Abgang nach Amerika sowie einer 

allerdings wesentlich kleineren Rückkehr nach Deutschland jetzt nicht statt- 

gefunden. Die diesbezüglichen Einzelziffern, die aus unserer Statistik genau 

abgelesen werden können, seien hier kurz mitgeteilt. Aus Deutschland kam 1935 

und 36 je eine Person männlichen Geschlechts. Beide ließen sich in Konstanza 

nieder. Aus dem übrigen Ausland reisten 1929 drei Leute (1 Mann, 2 Frauen) 

zu, die in Kobadin seßhaft wurden, und endlich kehrten 1928 aus irgendeinem 

nicht näher bezeichneten europäischen Staat 8 Leute (3 Männer und 5 Frauen) 

in ihre alte Heimat und zwar nach Cogealia bzw. Atmagea zurück. Ins Aus- 
land abgewandert sind in der gleichen Zeit 76 Menschen (37 Männer, 39 Frauen.) 

Davon gingen nach Amerika 45 (23 Männer, 22 Frauen). Die übrigen blieben in 

Europa, doch ist ihre neue Heimat nicht genauer angegeben. Von einer nennens- 

werten Abwanderung kann daher nicht die Rede sein. 

Besonders interessiert noch die Wanderungsbewegung der als „Städte“ be- 

zeichneten Gemeinden. Sie ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle 4. Unter 

den Zuziehenden kamen zwei Männer aus Deutschland nach Konstanza (bereits 

oben erwähnt). Andererseits wanderten drei Personen aus dieser Stadt ins 

europäische Ausland aus. Wie weit der Zuzug und Abstrom aus der Dobrudscha 
selbst oder aus anderen Teilen Rumäniens stammten, ist aus unseren Unter- 

lagen nicht herauszulesen. Die in dieser Zeit aus dem gesamten rumänischen 

Staatsgebiet in die in der Tabelle angeführten Städte zugereisten Deutschen, 

machen jedenfalls 24,4% der durchschnittlichen deutschen evangelischen Be- 

völkerung in der Dobrudscha und 184,8%/0 der städtischen Bewohnerschaft des 

Jahres 1937 aus. Die dadurch bewirkte Zunahme beläuft sich auf 15,3 bzw. 

115,1°/oo der oben genannten Ziffern. Es ist allerdings anzunehmen, daß der Zu- 
strom zum größten Teil aus den Dörfern herrührt, die in unmittelbarer Nähe 

der betreffenden Städte liegen. 
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WanderbewegungindenstädtischenGemeinden 

der Dobrudscha1928—37 

  

Gesamtzahl der 

  

  

  

Zu- Ab- deutschen ev. 
Name wanderung | wanderung | Zuwachs Bevölkerung 

Konstanza 97 36 61 400 
Mangalia - 17 14 3 243 
Techirghiol 68 20 48 347 

Aus dem Ausland 
bzw. ins Ausland 2. 3 1 Summe 990 

Aus bzw. nach Rumänien , 180 67 113         
Zahlenmäßig spielt weiter, wie bereits gesagt, in unseren Aufstellungen der 

Wechsel in der Zugehörigkeit zur evangelischen Konfession 

eine nicht unbedeutende Rolle. Dabei ist eine recht beachtliche Austrittsbewe- 
gung aus der Kirche festzustellen, die 1928 — 1937 im ganzen 265 Seelen (139 

Männer und 126 Frauen) = 36”/oo der durchschnittlichen Bevölkerungsziffer 

ausmacht, so daß nach Abzug der im gleichen Zeitraum Neuaufgenommenen 

ein Verlust von 213 (290%/0) zu verzeichnen ist, d. h. im Durchschnitt rund 21 

auf das Jahr. Wenn man nun berücksichtigt, daß das Überwiegen der Zuwan- 

derung eine leichte Erhöhung der Bevölkerungsziffer ergibt (um 62 siehe S. 15), 

so verringert sich damit der erwähnte Verlust (auf 143). Gleichwohl aber 

stellt sich hierdurch das Anwachsen der evangelischen Bevölkerung um etwa 

3% ‚niedriger dar, als es rein volksbiologisch gesehen tatsächlich ist. Es 

kommt dies vor allem in der Tabelle 3 zum Ausdruck und muß bei ihrer Be- 
trachtung entsprechend in Rechnung gestellt werden. Die außerordentlich ge- 
ringe Bevölkerungszunahme etwa in den beiden Jahren 1929 und 1932 erklärt 

sich z. B. durch die große Zahl der Kirchenaustritte, wozu allerdings zugleich 

noch eine recht erhebliche Abwanderung tritt. Eine Verringerung der Bewoh- 

nerschaft wird aber auch in diesen beiden Jahren durch die hohe Geburtlich- 
keit, auf die gleich genauer einzugehen ist, verhindert. 

Man wird sich nun nach dem Grunde des Kirchenaustritts zu fragen haben. 

Leider geht aus unseren Unterlagen nieht hervor, welcher anderen Religions- 

gemeinschaft sich diese Leute angeschlossen haben, denn daß sie etwa konfes- 
sionslos geblieben seien, kann für die allergrößte Mehrzahl 'mit unbedingter 
Sicherheit ausgeschlossen werden. Das entspricht nicht dem Empfinden und dem 
seelischen Bedürfnis der deutschen Kolonisten mit ihrer streng pietistisch ein- 

gestellten Gesinnung, wie sie sie aus der Urheimat bzw. Südrußland mitgebracht 
haben. Die Richtigkeit dieser Überlegung wird dadurch unterstrichen, daß die 
meisten der Ausgetretenen nicht in den Städten, sondern auf dem Lande wohn- 
ten. Zum Teil dürften sie wohl zu einer der Sekten übergetreten sein, unter 
denen die Baptisten, wie bereits mehrfach erwähnt, in den Dobrudschadörfern 
eine sehr beachtliche Rolle spielen. . 

„ Die grundlegenden Daten uber die Geburtlichkeit enthält Tabelle 5. 
Darnach ist die Geburtenziffer bis in die neueste Zeit hinein recht groß. Einmal 
(1939) beträgt sie 40%00, nur 1937 sinkt sie unter 30%. Im Mittel beläuft sie 
sich auf 35,4%/o, Sie gehört damit zu den höchsten, die bei deutschen Volks- 
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gruppen in der Welt überhaupt beobachtet werden!!). Gleichwohl aber weist 

sie im ganzen unverkennbar absteigende Tendenz auf, die 

in den allerletzten Jahren am deutlichsten hervortritt. Die niedrigste Ziffer 

findet sich 1937 mit 29,10/00. Diese liegt allerdings noch beträchtlich über den 

in Deutschland ermittelten Zahlen und ist fast doppelt so hoch als im ungün- 

stigsten Jahr der heimatdeutschen Entwicklung (1933 mit 14,70%00). Doch hat 

Geburtlichkeitderevangelischen Deutschen 

inderDobrudscha 

  

  

  

  

  

Lebendgeboren %/% Uneheliche zn en 

Jahr % 
absolut 

Dobrudscha | Deutschland! pobrudscha Dobrudscha | Deutschland Dobrudscha | Deutschland 

1928 36,9 18,6 7 2,7 12,3 93,9 106,1 
1929 40,5 18,0 15 5,3 12,1 103,6 106,2 

1930 39,4 17,6 16 5,7 12,0 119,5 106,1 
1931 33,6 16,0 14 5,8 11,8 114,1 106,2 
1932 39,1 15,1 10 3,5 - 11,6 100,7 106,3 
1933 36,9 14,7 16 5,9 . 10,7 91,4 106,5 

1934 35,1 18,0 17 6,4 8,6 112,9 106,9 

1935 31,2 18,9 7 2,9 78 128,6 106,7 
1936 33,1 19,0 1 4,3 18 96,9 106,4 

1937 29,1 18,8 10 4,3 88,6 

Durchschnitt} 35,4 17,5 12 4,7 10,5 103,9 106,3               
der seit der Machtergreifung im Reich aufgetretene Geburtenanstieg auf diese 

Volksgruppe noch keine Auswirkung gezeigt, wie man sie etwa in anderen 

Gebieten mit einer allerdings weit geringeren Geburtenziffer heute bereits 
wahrnehmen kann, z. B. im Banat. . 

Noch deutlicher wird aber dieser Geburtenrückgang, wenn man die eben mit- 

geteilten Ziffern den von Traeger!?) in seinem Buch angeführten Zahlen 

einiger, z. T. auch in unserer Zusammenstellung enthaltenen Gemeinden aus 

dem Jahre 1910 gegenüberstellt (Tabelle 6). Daraus ergibt sich die zunächst fast 

unglaublich anmutende Geburtlichkeit von 59,6%/00, die aber gar nicht so un- 

geheuerlich erscheint, wenn man in Betracht zieht, daß bei den Rußlanddeut- 

schen, zu denen die Dobrudschadeutschen ja auch gehören, Zahlen von 70% 
und mehr noch unmittelbar vor dem Krieg beobachtet wurden und daß wäh- 

rend der großen Hungerkatastrophen 1921 in den Wolgakolonien noch eine Ge- 
burtenziffer von 420% ermittelt worden ist. Dabei ist die Sterblichkeit des 
Jahres 1910 mit 16,5°/oo recht niedrig und stimmt mit den heutigen Verhält- 
nissen (Mittel 16,8%/c, siehe Tabelle 8) recht genau’ überein. 

Über die katholischen Gemeinden stehen mir, wie bereits oben gesagt, 

für die Gegenwart keine entsprechenden Unterlagen zur Verfügung. Ich habe 

11) Noch höhere Ziffern in den gleichen Jahren fanden sich in Europa etwa bei den Deutschen in 
Woibynien: 1929: 44,109, (Lück, Lebensfragen der deutschen Sprachinseln in Wolhynien, in: Deutsche 
Monatshefte in Polen Jg. 1931), 1937: 31,9 (Angaben aus dem Wolhynischen Boten); weiter in einigen 
Siedlungen Syrmiens: 1919—30: 43,6%00, 1931—35: 35—360/00 (Haller, Neu-Pasua und’ Neu-Banovci, 
zwei Schwabensiediungen in Syrmien, in: Auslandsdeutsche Volksforschung 1937, Heft 1), in Übersee 
vor aliem bei den nach Amerika ausgewanderten Rußlanddeutschen und bei den Siediern im nordbra- 
silianischen Staat Espirito Santo: 1926—35: 46,10/90 (Giemsa und Nauck, Rasse und Gesundheitshaltung 
in warmen Ländern, in: Archiv für Schiffs- und Tropenhygiene 1937, Heft 1). 
12) Traeger, |. c. Die Tabelle ist dem Bukarester Hauskalender 1911 entnommen. 
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Bevölkerungsbewegungin einigen deutschen Gemeinden 

der Dobrudschaim Jahre 1910 

  

  

  

  

  

I. Evangelische Gemeinden Seelen Taufen Begräbnisse 

Kirchspiel Atmagea 2043 112 33 
Kirchspiel Konstanza 1273 97 16 

Tariverde 610 32 2 

3926 241 51 
= 61,4%/o0 = 130%/00 

II. Katholische Gemeinden 

Colelia | 237 10 4 
Caramurat 742 44 22 

Malcoci 710 40 16 

1689 94 42 
= 55,6%/00 = 24,8%/00 

Summe 5615 335 93 

= 59,6%/00 = 16,5%/00       
aber im Schrifttum!5) für das Jahr 1929/30 Angaben über die Zahl der Taufen 

und Begräbnisse aus einigen Pfarreien gefunden, die in Tabelle 7 zusammen-: 

gefaßt sind. Daraus ergibt sich eine sehr hohe Geburtlichkeit von 48°/oo bei einer 

Mortalität von 16,6%. Diese Ziffern vermögen allerdings nur einen gewissen 

Anhalt für die tatsächlichen Verhältnisse zu vermitteln. Denn abgesehen von 

der Kleinheit der ihnen zugrunde liegenden Zahlen ist die Gesamtmenge der 

Bevölkerungsbewegung in einigen katholischen 

Gemeinden in der Dobrudscha im Jahre 1930 

  

  

  

N am e Seelen Geburten Todesfälle 

“Malcoci 900 25 13 
Ali-Anife 200 10 4 

Colelia 350 14 4 

Caramurat 1250 80 24 

Summe 2700 129 45 
= 480/00 = 16,6%/00       

Einwohner in den einzelnen Dörfern, d. h. der Ausgangspunkt der ganzen Be- 

rechnung, nicht genau, sondern nur abgerundet angeführt. Zudem dürfte hier 

mancherorts ein nicht gerade geringer Teil nichtdeutscher Elemente katholischer 

Konfession in die Aufstellung einbezogen sein, der z. B. bei einer weiteren 

deutschen Siedlung Sulina fast 3/4 der Gesamtbewohnerschaft ausmacht, so daß 

ich sie aus der Tabelle überhaupt weglassen mußte. Es handelt sich dabei vor- 

13) Deutscher Kalender für Rumänien, 1931, S. 54. 
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zugsweise um Italiener, welcher Nationalität auch manche in den deutschen 
Dörfern amtierenden Priester angehören. Es mag sein, daß die Geburtlichkeit 

in den katholischen Kolonien weniger abgesunken ist als in den evangelischen 

Dörfern, während vor dem Kriege (wie aus Tabelle 6 hervorgeht) die letzteren 

eine deutlich stärkere Vermehrung zeigten. Unbedingt sichergestellt ist dies 

aber auf Grund der vorstehend mitgeteilten Unterlagen, wie bereits gesagt, 
noch keineswegs. Ich möchte daher ausdrücklich keine weiteren Folgerungen 

aus diesem Ergebnis ableiten. Dazu bedürfte es vielmehr. genauer statistischer 

Erhebungen in den Dörfern selbst, bei denen alle Fremdstämmigen ausgeschieden 

werden müßten. Daß derartige Untersuchungen von größtem Interesse und 

zugleich von grundsätzlicher Wichtigkeit wären, braucht kaum besonders her- 

vorgehoben zu werden. Hinzugefügt sei noch, daß die evangelische Bevölkerung 

übrigens auch gerade 1929 und 1930 die höchste in unseren Aufstellungen über- 

"haupt ermittelte Geburtenziffer (40,5 bzw. 39,4%/00) aufweist. 

Es ist nun noch kurz auf einige weitere Einzelheiten der Tabelle 5 einzugehen. 

Die Zahl der unehelichen Geburten ist sehr gering. Absolut über- 

steigt sie in keinem der Jahre 20 und liegt durchweg weit niedriger, einige 

Male sogar unter 10. Prozentual macht sie im Durchschnitt der 10 Jahre 4,7 v. H. 

der gesamten Geburten aus, ist also erheblich kleiner als im gleichen Zeitraum 

in Deutschland (10,5%, was bei einer sehr religiös eingestellten und sitten- 

strengen Bauernbevölkerung mit frühem Heiratsalter verständlich erscheint. 

Totgeburten. sind außerordentlich selten. In den meisten Jahren fehlen 

sie in den Aufstellungen überhaupt, im ganzen werden innerhalb der über- 

blickten 10 Jahre 13 aufgeführt (5 männliche, 8 weibliche, und zwar 1929 und 

1931 je 5; 1932: 2, 1937: 1). Das macht auf insgesamt 2609 Geburten in dem 

genannten Zeitraum 0,5% aus (deutscher Durchschnitt in der gleichen Zeit 2,8%). 
Wenn die Angaben richtig sind, woran zu zweifeln grundsätzlich kein Anlaß 

besteht, so dürfte diese niedrige Zahl in erster Linie mit dem beinahe völligen 

Fehlen der Geschlechtskrankheiten, vor allem Syphilis und ihrer Folgen 
in den deutschen Dörfern zu erklären sein, was wieder durch die in den deut- 
schen Siedlungen herrscheride Sitte einer frühen Heirat bedingt ist. 

Über das Vorkommen und die Häufigkeit von Fehl- und Früh- 

geburten verfügen wir über keine Unterlagen. Sie dürften aber in -Bes- 

sarabien für den beträchtlichen Geburtenrückgang in der letzten Zeit nicht ohne 

Bedeutung sein. Genauere Angaben wären nur durch sorgfältige Feststellungen 

an Ort und Stelle beizubringen, deren Wichtigkeit gar nicht genug unterstrichen 

werden kann. . 

Endlich sei noch hervorgehoben, daß das zahlenmäßige Verhältnis der Knaben- 

zu den Mädchengeburten: in den verschiedenen Jahren ein sehr wechselndes 
ist und. die aus Deutschland gewohnte Gleichmäßigkeit vermissen läßt, so daß 

bald das männliche‘ Geschlecht überwiegt, bald wieder eine oft auch nicht 
unbeträchtliche Umkehrung eintritt. Ich möchte aber annehmen, daß diese Ver- 
schiedenheiten im wesentlichen eine Auswirkung der kleinen Zahlen sind, die 
der hier verarbeiteten Gesamtaufstellung zugrunde liegen. Faßt man den ganzen 

von uns überblickten Zeitraum zusammen, so bleibt doch ein Knabenüberschuß - 

von rund 4°, der sich in. Deutschland für die gleiche Periode allerdings auf 

6,3% beläuft. 

Über die Sterblichkeit unterrichtet zunächst zusammenfassend Tabelle 8. sie 
zeigt zwar für den in Rede stehenden Zeitraum gewisse und nicht ganz- un- 

beträchtliche Schwankungen in den verschiedenen Jahren, durch die natürlich 
der jeweilige GeburteniiberschuB und damit das Ausmaß der Bevölkerungs- 
vermehrung weitgehend beeinflußt wird. Im ganzen betrachtet ist aber heute 
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Sterblichkeit und Geburtenüberschuß bei den deutsch- 

evangelischen Gemeinden in der Dobrudscha 

  

    

  

      

Sterblichkeit %/oo Geburt- Geburtenüberschüß */0e 
Jahr absolut - lichkeit FE 

Dobrudscha | Deutschland. | Dobrudscha | Dobrudscha | Deutschland 

1928 122 17,6 11,6 36,9 19,3 7,0 
1929 143 20,5 12,6 40,5. 20,0 5,4 
1930 102 14,3 11,0 39,4 25,1 6.5 
1931 144 20,0 11,2 33,6 13,6 4,8 
1932 144 19,9 10,8 391 | 19,2 4,3 
1933 82 11 : 11,2 36,9 25,8 3,5 
1934 136 18,1 10,9 35,1 17,0 71 
1935 125 16,3 11,8 31,2 14,9 7,1 
1936 115 14,8 11,8 33,1 18,3 72 
1937 128 16,0 11,7 29.1 13,1 71 

Mittel 124 16,8 11,5 35,4 18,6 | 6,0         
die Mortalität ebenso groß, wie sie vor dem Krieg von Traeger! berechnet 

wurde (Durcnschnitt 1928/37: 16,8%, 1910 nach Traeger 16,6%), so daß die sich 
in unserer Tabelle ergebenden Unterschiede im Hinblick auf die relativ kleine 
Gesamtzahl zufälligen Umständen ihre Entstehung verdanken. Die erhaltenen 
Zahlen sind mit Ausnahme des Jahres 1933 stets größer als in Deutschland, und 

zwar durchweg nicht unbeträchtlich, im Mittel 5,3%. 

Der in der gleichen Tabelle enthaltene Geburtenüberschuß ist meist 
ein. recht ansehnlicher (z. B. 1933: 25,8!), zeigt aber im vergangenen Jahrzehnt 
im ganzen eine deutliche, nicht unwesentliche Abnahme, die auf Grund der 
sinkenden Geburtenzahl bei gleichbleibender Sterblichkeit. selbstverständlich 
ist. Gleichwohl ist er 1937, wo er die überhaupt niedrigste Zahl aufweist, noch 

fast doppelt so groß als im Reich (13,1 :7,1) und beträgt im Mittel des ganzen 
überblickten Jahrzehnts mehr als. das Dreifache. gegenüber Deutschland (18,6 
zu 6,0). 

Wir müssen uns hier leider mit der Aufstellung dieser Rohbilanz über 

die Lebensvorgänge bei den Dobrudschadeutschen begnügen, da uns zu .einer 
Bereinigung der Geburten- und Sterbezifiern nach dem Vorgang von 

Burgdörfer die erforderlichen Unterlagen, wie Sterbetafeln, Altersaufbau, 
Zahl der verheirateten Frauen usf,, fehlen. 

Die Aufgliederung nach dem Sterbealter bringt Tabelle 9. Die drei 
ersten Rubriken enthalten die absoluten Zahlen, in Zeiträumen von 5 bzw. 
10 Jahren zusammengefaßt, um damit die bei der Kleinheit der Volksgruppe 

durch den Zufall bedingten jährlichen Schwankungen bis zum gewissen Grade 

auszuschalten. Dabei zeigt sich, daß die in den Endsummen sich ergebende 
höhere Sterblichkeit der Männer, die 55% der Gesamtmortalität ausmacht, für 
alle Altersklassen mit Ausnahme der letzten (über 80 Jahre) gilt, in der allein 
das Verhältnis umgekehrt ist (Männer 40%). Daraus erfolgt, daß auch in der. 

Dobrudscha die Frau verhältnismäßig häufiger ein höheres Alter erreicht als 
der Mann. Diese Einheitlichkeit tritt übrigens nur in der die größten Zahlen 

umfassenden dritten Spalte (Übersicht über 10 Jahre) hervor, wie ein Blick auf 
die Tabelle lehrt. Sie würde bei getrennter Aufzählung der einzelnen Jahrgänge 

14) Traeger, 1. c., nach dem Bukarester Hauskalender. 
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Übersicht. über das Sterbealter, getrennt nach Geschlechtern 

  

  

  

        
        

1928—1932 1933—1937 1928—1937 Burehsennit 
absol. Zahlen absol. Zahlen absol, Zahlen 100 Verstorbene 

m. | W. | zus. m | W. zus. m. | zus. m. | zus. 

0— 1 Jahr | 155| 112| 267| 111 113 | 224| 266| 225| 491| 39,6| 39,6 39,6 
1— 2 Jahre| 41 34| 75| 39 19| 58| 80| 53| 133] 11,7| 8,9|10,3 
2— 5 Jahre| 22 23 45| 22 18| 40| 44| 41 85| 59| "71| 65 
6—14 Jahre 8 8. 16| 11 9 20| 19 17 36| 30| 3,5| 3,25 
14—20 Jahre| 15 5| 20 8 121 20| 23 17 40| 3,0| 3,5| 3,25 
20—40 Jahre) 46 53 99| al 31| .72| 87 84| 171| 13,2| 14,3 13,8 
40—60 Jahrej. 33 27 60| 34|- 19 53| 67| 46, 113| 10,3| 8,9! 9,6 
60-—80 Jahre! 42 21 63| 40| 41| 81| 82| 62, 144! 11,8| 10,7 113 

über 80 Jahre 4 6 10 7] 1 18| 11 17| 28|. 15) 3,5| 2,5 

Zusammen | 366! 289| 655| 313| 273| 586| 679| 562 1241 1 

naturgemäß noch weniger zum Ausdruck kommen (z. B. stärben 1935 insgesamt 
61 Männer und 65 Frauen). Hervorgehoben sei noch, daß die Sterblichkeit auch 
im Kindesalter sich etwa im gleichen Verhältnis auf die beiden Geschlechter 
verteilt, wie es oben für die Gesamtheit der Bevölkerung berechnet wurde. Es 
fielen bei Säuglingen wie bei den Jugendlichen überhaupt ungefähr 55° der 
Todesfälle auf das männliche Geschlecht. 

Prozentuale Verteilung der Sterblichkeit auf die 

verschiedenen Altersstufen in den Jahren 1928 —33 

  

  

  

            

Jahr 0—1 1—2 0 -— 14 14 — 60 über 50 

1928 30,9 12,5 60,7 31,4 7,9 
1929 39,1 11,9 56,0 30,4 13,6 
1930 42,4 12,3 62,4 29,4 82 
1931 39,7 13,0 62,4 25,1 12,5 
1932 49,3 8,3 65,9 22,3 11,8 
1933 39,4 14,7 54,1. 20,8 25,1 
1934 39,4 17,7 71,4 18,6 10,0 
1935 36,8 8,8 50,5 27,9 21,6 
1936 40,5 6,7 58,3 28,4 13,3 
1937 36,9 . 7,8 55,6 26,3 18,1 

Durchschnitt 39,6 10,3 59,6 26,6 13,8 

Deutschland 
1936 10,6. 1,2 15,2 29,2 45,6 

Die prozentuale Umrechnung der eben mitgeteilten: Ziffern ergibt, daß im 
Gesamtdurchschnitt des überblickten Zeitraums mehr als die Hälfte aller Ver- 
storbenen (59,6°/0} im Alter unter 15 Jahren steht und über ein Drittel (39 „6%/0) 
sogar als Săuglinge zugrunde geht. Auch hier finden sich verstăndlicherweise 
recht beträchtliche Unterschiede in den einzelnen Jahren (Tabelle 10), so daß 
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z. B. 1937 der Anteil der 0—1jährigen fast die Hälfte aller Todesfälle aus- 
macht und der Hundertsatz der Kinder 1934 sogar über 70° steigt. Man wird 

aber doch eine gewisse Verringerung der gesamten Kindersterblichkeit seit 1938 

Ieststellen dürfen, die jedoch nicht eigentlich das Säuglingsalter betrifft, son- 

dern sich mehr in der zweiten Spalte der Tabelle (1—2 Jahre geltend macht, 

während die beiden folgenden zahlenmäßig in unserer Zusammenstellung nicht 

aufgeführten Gruppen (2—5 und 6—14 Jahre) mit ihren an sich nicht sehr hohen 

Zahlen eine solche Tendenz. wieder weit weniger erkennen lassen. Jedenfalls 
ergibt sich eindeutig, daß die Äußerung Traegers, in der Dobrudscha stürben ° 

die meisten Leute „am Alter“, für die Gegenwart nicht zutrifft, und es darf 

wohl mit Recht angenommen werden, daß auch früher die Säuglings- und 

Kindersterblichkeit nicht geringer war als jetzt. Sie hat eben, wie so oft, in 
einer einfachen Bauernbevölkerung nicht die nötige Würdigung erfahren und 

ist daher nicht genügend beachtet und unterstrichen worden. 

Säuglings-, Kinder- und Alterssterblichkeit der deutsch- 

evangelischen Gemeinden im Vergleich zur Geburten-: 

und Bevölkerungsziffer der einzelnen Jahre | 

  

  

  

den Zestorbenen Mi des Gehres er Kinder- sterblichkeit 
Säuglinge ' |-sfarben bis zum sterblichkeit | ber. 60 Jahre) 

Jahr bezogen auf die Alter von in !/o der in Yu der in %oo der 
Geburtenzahl 2 Jahren % Bevölkerung Bevölkerung Bevölkerung - 

1928 14,8 21,5 5,5 10,7 14° 

1929 19,6 24,2 \ 79 11,3 2,9 . 

1930 15,7 22,0 ‚62 91 . 11 

1931 24,4 29,3 8,2 12,5 2,5 

1932 - 25,1 26,5 9,8 131 2,3 
1933 11,8 21,0 4,3 6,0 2,8 

1934 20,0 242 7,0 129 . 1,7 
1935 19,1 22,5 „6,0 . 82 3,5 

1936 17,8 21,7 5,9 „86 1,9 

1937 20,3 — 5,9 . 89 2,9 

Durchschnitt 18,8 23,6 6. 10,0 2,3           
Besonders scharf tritt aber die gewaltige Höhe der eben angeführten Zahlen 

hervor, wenn wir sie mit den entsprechenden Ergebnissen im Reich vergleichen 

(Einzelheiten siehe Tabelle 9 und 10). Die Mehrzahl der Verstorbenen gehört 

hier zu den Erwachsenen, in der Dobrudscha dagegen zu den Kindern, wenn 

sich auch eine ganz langsame Verschiebung anzubahnen beginnt. Unterstrichen 

werden diese Ausführungen noch durch Tabelle 11, in der die Sterblichkeit 
einiger Altersstufen zur Geburtenzahl beziehungsweise zur Höhe der jeweiligen 

“ Gesamtbevölkerung in dem betreffenden Jahr in Beziehung gesetzt wird. Die 
Zusammenstellung spricht für sich und bedarf keiner weiteren Erläuterung. 

Uns aber erscheint von praktischen Gesichtspunkten ausgehend die Hervor- 
hebung dieser ungeheuren Säuglings- und Kindermortalität des- 
halb noch so besonders wichtig, weil hier der Hebel zu einer Ände- 

rung angesetztwerdenkann. AusreichendeärztlicheVer- 

sorgung und geeignete Fürsorgemaßnahmen vermögen 

die Lebensbilanz der Volksgruppe erheblich zu verbes- 
sern, was die spätere Erörterung der Todesursachen 
ebenfalls deutlich hervortreten lassen wird. 
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PR ATCR   
Heldenfriedhof “Mircea Voda, zugleich Sammelfriedhoj fiir die gefallenen deut- 

schen Soldaten des 1. Weltkrieges (Aufnahme aus dem Jahre 1930) 

Über die Verluste, die die im rumänischen Heere kämpfenden Dobrudscha- 
deutschen während des Weltkrieges erlitten haben, ist bisher nichts Zusammen- 

fassendes veröffentlicht worden. Wir haben auch selbst im Schrifttum nur eine 

diesbezügliche Angabe gefunden, die des großen allgemeinen Interesses halber 

hier mitgeteilt sei. In der Geschichte des Dorfes Kobadini5) wird erwähnt, daß 

dort 57 Männer (14,4%/s der 1917 397 Seelen betragenden Bewohnerschaft) einbe- 

rufen waren. Von ihnen sind 24 zugrunde gegangen und zwar gefallen 18, an 
Krankheiten gestorben 5,. verschollen 1, 5 weitere wurden verwundet. Diese 

Verluste, die 40%/o der Eingezogenen und 6° der Gesamtbevölkerung des Ortes, 

einschließlich der Verwundeten sogar 50 beziehungsweise 7,3% ausmachen, sind 

außerordentlich hoch. Dies zeigt, zumal die große Mehrzahl gefallen, nicht etwa 

den gerade auf dem rumänischen Kriegsschauplatz sehr häufigen Seuchen er- 

legen ist, daß die Deutschen in vorderster Front verwendet wurden und ihren 

Mann gestellt haben.-Wo sie kämpften, ist in unserer Quelle leider nicht ange- 

geben. - 

Wenn endlich noch auf Grund der uns zur Verfügung stehenden Unterlagen 

einige Angaben über die Häufigkeit und Bedeutung einer Reihe von Todes- 

ursachen gemacht werden sollen, so muß zunächst hervorgehoben werden, 

daß diese Ziffern. selbstverständlich keinen Anspruch auf unbedingte Genauig- 

keit und Richtigkeit erheben können. Das darf ja nicht einmal von ähnlichen 

Statistiken aus dem Reich erwartet werden, weil die Diagnose sehr häufig nicht 

von Ärzten gestellt und erst recht nicht durch eine Leichenöffnung geklärt und 
erhärtet worden ist. Weit mehr noch gilt dies natürlich für die Dobrudscha, wo 

15) Leyer, Kobadin, |. c. 
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nur ein kleiner Teil der Verstorbenen bei der geringeren Zahl der vorhandenen 

Ärzten überhaupt in regelmäßiger Behandlung gestanden hat und Sektionen 

mit Ausnahme von gerichtlichen Fällen wohl niemals vorgenommen wurden. 

Gleichwohl gestattet diese Zusammenstellung einen wertvollen Einblick in 

einige Fragen, die für die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse der Volksgruppe 

von entscheidender Wichtigkeit sind. Auf sie soll im folgenden noch kurz einge- 
gangen werden, wobei wir in der Einteilung natürlich an die vorgefundene 
Gruppierung gebunden sind. In der tabellarischen Zusammenfassung (Tabelle 12) 

haben wir mit Rücksicht auf die kleinen Zahlen in den einzelnen Rubriken 
je 5 Jahre zusammengenommen. Beinahe am häufigsten sind die in der ersten 

Spalte unserer Tabelle zusammengefaßten Todesfälle, die wir in Anlehnung an 

die entsprechende Rubrik der Reichsstatistik „Erkrankungen der Neu- 
geborenen“ genannt haben. Die erhaltenen Ziffern nähern sich weitgehend 
der Gesamtmortalität im ersten Lebensjahr (vergleiche Tabelle 9). Hierin sind 

neben den Zuständen angeborener Lebensschwäche, ferner einer Anzahl akuter, 

nicht genauer erklärter Infektionen und wohl auch einige Mißbildungen vor- 

wiegend Ernährungsstörungen der verschiedensten Art enthalten, 

die namentlich in den sehr heißen Sommermonaten häufig auftreten und nicht 
selten unter Krämpfen zum Tode führen. In den Kirchenbüchern, denen unsere 

Daten ja entnommen sind, findet man hier durchweg die Bezeichnung „Gichter“. 

die auch in den mündlichen Angaben der Bewohner immer wiederkehrt. Diese 

Erkrankungen haben ihre Ursache vorzüglich in der ungeeigneten Ernährung 

(Überfütterung) der Säuglinge und in der Unkenntnis über ein zweckentsprechen- 

des Verhalten bei den ersten Störungen von seiten der Verdauungsorgane, wo- 

für wesentlich der oben bereits erwähnte Mangel an Ärzten wie das völlige 

Fehlen von Gemeindeschwestern oder anderem genügend ausgebildeten Pflege- 

personal verantwortlich zu machen ist. Hier wäre vor allem durch unablässige 

Belehrung und praktische Unterweisung bei genügender Geduld eine beträcht- 

liche Besserung zu erzielen, und es würde auf diesem Wege in verhältnismäßig 

kurzer Zeit gelingen, erheblichen Wandel zu schaffen. . 

Als zweite Gruppe haben wir die Infektionskrankheiten zusam- 

mengestellt. Wenn hier auch ohne Zweifel nicht alle Fälle richtig erfaßt und 

eingeordnet sein werden, so sind doch einige wichtige Folgerungen durchaus 
möglich. Dabei interessiert zunächst besonders die Spalte f, in der alle nicht 

besonders genannten ansteckenden Erkrankungen eingereiht sind. In ihr be- 

finden sich in dem überblickten Jahrzehnt im ganzen nur 30 Todesfälle, von 
denen mindestens 12, wie sich aus Sonderaufstellungen einiger Jahre ergibt, auf 
Masern zurückzuführen sind. Aus diesen geringen Zahlen ist ohne weiteres der 

Schluß berechtigt, daß irgendwelche Seuchen in der genannten Zeit nicht 

aufgetreten sind. Vor allem sind Cholera, Pocken, Fleckfieber, Rückfallfieber, 

Pest und andere gemeingefährliche Krankheiten nicht vorgekommen, aber auch 

Genickstarre, Kinderlähmung, Ruhr usf. können keine erhebliche Rolle gespielt 

haben, da sich dies in den Mortalitätsziffern ohne weiteres hätte: aussprechen 

müssen. 

Ähnliches gilt im ganzen für den Typ hus, der nur 12 Todesfälle aufweist. 

Allerdings ist von diesen fast die Hälfte (5) in den Jahren 1933 und 1934 in der 

einen Gemeinde Cogealac aufgetreten, wo die Krankheit also damals ohne Zwei- 
fel epidemisch geherrscht hat, denn auf Grund der allgemeinen Erfahrung, daß 

etwa 10% der Erkrankten der Ansteckung erliegen, müssen immerhin 40-50 

Fälle vorhanden gewesen sein. 

Eine größere Bedeutung kommt schon dem Scharlach und der Diph- 

therie zu, woran in dem in Rede stehenden Zeitraum 35 beziehungsweise 
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Die Häufigkeit verschiedener Todesursachen bei 
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aus dem Reich 1936 4,8 0,2 0,9 01 8,6 5,0 5,3             
21 Menschen starben. Traeger bemerkt in seinem Buch, daß Kinderkrank- 
heiten bei den Deutschen in der Dobrudscha wenig verbreitet seien und daß 
zum Beispiel in Atmagea Scharlach 1916 überhaupt zum ersterimal aufgetreten 
sei, während er früher dort völlig unbekannt war'%). Wenn auch diese Angabe 
für die Gesamtheit der Kolonien unter allen Umständen unrichtig ist, zumal wir 

genau wissen, daß in den Herkunftsgebieten der Kolonisten, vor allem in Bes- 
sarabien, beide Seuchen oft in verheerender Form vorkommen, so zeigen unsere 

Unterlagen doch, daß ein epidemisches Auftreten auch in der letzten Zeit nicht 
häufiger war und dann nur örtlich völlig begrenzt beobachtet wurde. So finden 

wir 1932, 34, 35, 36 zusammen in Cogealac 11, 1926, 1928 und 1936 in Cogealia 

“8 Todesfälle an Scharlach verzeichnet, das heißt es verteilen sich mehr als die 
Hälfte aller an dieser Seuche Verstorbenen auf diese beiden Gemeinden, wäh- 
rend die übrigen sporadisch in verschiedenen ‘Dörfern vorkamen. In Atmagea 

erscheint der Scharlach ‘überhaupt 'nicht unter den Todesursachen. Dort gingen 

aber 1931 und 1936 je 3 und in Cogealia 1930 8 Menschen an Diphterie zugrunde, 
also auch hier eine ausgesprochen umschriebene Verbreitung. Ein Rückschluß 

auf die Zahl.der Erkrankungsfälle ist bei diesen beiden Infektionen nicht so 
leicht möglich wie beim Typhus, weil die Höhe der Legalität bei ihnen weit 
mehr von der Schwere des jeweiligen Krankheitsverlaufes und bei der Diph- 
terie auch von der Art und Schnelligkeit der Einleitung einer sachgemäßen Be- 

handlung (Serumgabe) abhängig ist. Immerhin dürften in den beiden Dörfern 
während der genannten Zeit sicher mehr als. 100 Scharlachfälle aufgetreten sein. 

Ganz besondere Beachtung verdient weiterhin die Tuberkulose. In un- 
seren Unterlagen sind nur die Todesfälle an Lungenschwindsucht ge- 

16) In den oben erwähnten Gemeindebeschreibungen finden sich überhaupt keine Angaben über das 
Vorkommen und die Verbreitung von Krankheiten und Seuchen oder Anhaltspunkte über den allgemeinen 
Gesundheitszustand. 
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deutsch-evangelischen Bevölkerungin der Dobrudscha 
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sondert angegeben. Doch ist es so gut wie ausgeschlossen, daß hier wirklich alle 
erfaßt wurden, es werden sich vielmehr in der mit Lungenentzündung bezeich- 
neten Spalte noch manche hierher gehörige Erkrankungen verbergen. Von 
vorneherein ausgeschlossen sind zudem die an Tuberkulose anderer Organe 

(zum Beispiel Hirnhaut, Darm, Niere usf.) Verstorbenen. Im ganzen ist daher 

die Menge der Tuberkulosetodesfälle mit Bestimmtheit nicht. ganz unbeträchtlich 
höher anzusetzen. Dabei ist die Verteilung über das Land, wie eine Überprüfung 

der einzelnen Gemeindestatistiken ergibt, eine recht regelmäßige. 

Ein Vergleich mit den entsprechenden Ziffern aus dem Reich lehrt, daß der 

Prozentsatz der an Lungenschwindsucht Verstorbenen im Hinblick auf die Ge- 
samtzahl der Todesfälle trotz der großen Säuglingssterblichkeit in der Dobrud- 

scha mehr denn das Doppelte als in Deutschland ausmacht und daß von allen 
genauer bezeichneten Todesursachen nur die Spalte 1 (Erkrankungen der Neu- 
geborenen) wiedergegebenen Zahlen eine größere Höhe aufweisen. Es kann auch 
von keinem Rückgang in der letzten Zeit die Rede sein. Ganz sicher unrichtig 

ist jedenfalls die Äußerung von Traeger, daß Tuberkulose in den Sied- 
lungen der Dobrudscha völlig fehlen soll. Denn es kann gar keinem Zweifel 

unterworfen sein, daß. diese heute so stark verbreitete Seuche, auch vor 20 Jah- . 

ren bereits eine große Bedeutung gehabt hat. 

Auf die Ursache ihrer gewaltigen Verbreitung: kann hier nicht weiter ein- 

gegangen werden. Sie ist ja auch in Bessarabien außerordentlich häufig festzu- 

stelllen, wo die entsprechenden Zahlen sogar noch höher liegen (bis 15 %/0), und 
erscheint überhaupt bezeichnend für die meisten. deutschen Volksgruppen im 

Osten und Südosten Europas. Eine Klärung der Zusammenhänge wäre nur durch 
sorgfältige Untersuchungen an Ort und Stelle möglich, zu deren Durchführung 
uns die Gelegenheit fehlte. Hier liegt eine wichtige Aufgabe für die Zukunft, 
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die zugleich praktisch verwertbare Ergebnisse zeitigen würde. Einige grund- 

sätzliche Gesichtspunkte, die auch für die Dobrudscha Gültigkeit haben, werden 

in unserer in Vorbereitung befindlichen Arbeit über die Volksbiologie der Deut- 
schen in Bessarabien!?) herausgestellt werden, da wir uns dort mit diesem Pro- 

blem eingehender befassen konnten. Hier muß es genügen, daß die Weiter- 

verbreitung der Seuche die Unmöglichkeit einer Absonderung der ansteckungs- 
fähigen Kranken (offene Tuberkulose) durch das Fehlen einer geeigneten Unter- 

bringung derselben, die leichte Übertragung der ausgehusteten und ausgespuck- 

ten Bazillen auf Gesunde, vor allem auf Kinder bei dem engen Zusammenwoh- 

nen der Familien, namentlich im Winter, die fehlende ärztliche Hilfe, die man- 

gelnde Pflege der Betroffenen und die Unkenntnis über die Art und den Weg 

ihrer Verschleppung wesentlich sind. 

Ausdrücklich bemerkt sei weiter die relativ hohe Sterblichkeit an Kind- 

bettfieber, in die Todesfälle nach Fehlgeburten natürlich gar nicht einge- . 

schlossen sind. Auch ihre Zahl dürfte nicht allzugering sein, ist aber auch nicht 

" annähernd zu erfassen. Eine bessere Ausbildung der Hebammen, vor allem die 
Anstellung deutscher Kräfte in den Dörfern, die auf ihre Aufgabe gründlich 

von berufener Seite vorbereitet sind, ist eine von den Ärzten der Volksgruppe 

immer wieder erhobene und in ihrer Bedeutung herausgestellte Forderung. 

Wenn in Spalte 5 nur recht wenige Todesfälle an Krebs erwähnt sind, so 

hat dies seine Ursache vor allem in einer mangelnden Erkennung dieses Lei- 

dens. Bösartige Geschwülste sind auch in der Dobrudscha sicher nicht so sehr 

selten und dürften dort kaum weniger häufig vorkommen als in Deutschland. 

Weiter bringt die Tabelle 12 einen gewissen Hinweis auf das Auftreten 

psychischer Störungen durch die nicht ganz geringe Zahl von Selbst- 

morden, die vorwiegend das männliche Geschlecht betreffen. Daß Geisteskrank- 

heiten unter der Bevölkerung vorkommen, kann keinem Zweifel unterworfen 
sein, wenn auch Traeger dies verneint. Doch liegen über ihre Art und vor 

allem über ihre Häufigkeit bisher keine genaueren Mitteilungen vor. Eine allzu 
große Bedeutung dürfte ihnen jedoch nicht zuzuschreiben sein. 

Auf den Alkoholismus, dessen Vorhandensein bei einer weinbautrei- 
benden Bevölkerung nicht zu verwundern ist, weisen die beiderı Todesfälle an 

Trunksucht hin. Seiner Verbreitung und Bedeutung nachzugehen, wäre 
eine ebenso interessante wie praktisch wichtige Aufgabe und würde zugleich 

Gelegenheit zu manchen erbbiologischen Forschungen geben, wozu bei dieser 
seit jeher abgeschlossenen und auf sich allein gestellten Bevölkerung, die jede 
Vermischung mit der Umwelt vermieden hat und bei der zudem die Aufstellung 

genauer Stammbäume auf Grund der Kirchenbücher keine großen Schwierig- 

keiten machen würde, überhaupt mannigfache Möglichkeiten gegeben sind. 

In der Rubrik 7 haben wir mit Überlegung die Schlaganfälle zu den Alters- 
krankheiten gezählt. Das völlige Fehlen der Syphilis bewirkt es, daß als ihre 
Ursache tatsächlich fast nur die Arterienverkalkung in Frage kommt, die in der 
großen Mehrzahl der Beobachtungen gerade bei einer bäuerlichen Bevölkerung 
erst im höheren Alter zu derartigen Störungen führen wird. Es scheint uns 
wesentlich, darauf hinzuweisen, daß der Hundertsatz der Todesfälle an Alters- 

krankheiten (9,6% aller Verstorbenen) nur relativ wenig von der für das Reich 

errechneten Ziffer (12,2%/0) abweicht, zumal wenn man bedenkt, daß hier durch- 

aus nicht alle Fälle von Schlagfluß in den späteren Lebensjahren auftreten und 
daher nicht ohne weiteres als Alterskrankheiten angesehen werden dürfen. 

17) Ihre wichtigsten Ergebnisse sind in einem auf der Tagung für auslandsdeutsche Sippenkunde 1938 
im Rahmen der Jahresversammiung des Deutschen Ausland-Instituts in Stuttgart gehaltenen Vortrags 
mitgeteilt worden. 
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Zusammenfassung 

Im Vorstehenden wurde auf Grund ausgedehnter Erhebungen aus den Jahren 
1928-37 ein Bild der biologischen und gesundheitlichen Lage der deutschen Volks- 

gruppe in der Dobrudscha entwickelt. Die verwandten Unterlagen beziehen sich 
auf die deutsch-evangelischen Gemeinden, die 1937 rund 8000 Seelen umfaßten 

und damit 4/7 der etwa 14000 Menschen zählenden deutschen Bevölkerung des 
Landes ausmachten. Hervorzuheben ist vor allem die Höhe der Geburtenziffer 
(im Mittel 35,4%), die allerdings im Laufe des überblickten Zeitraums eine 

nicht unbetrăchtliche Abnahme erfährt (1937: 29,10/00) und sich seit der Zeit vor 
dem Krieg ganz außerordentlich verringert hat (1910: 59,6°/o0). Dabei ist die Sterb- 

lichkeit dieselbe geblieben (16,8%). Die nicht unerhebliche Wanderbewegung 

beschränkt sich im wesentlichen auf einen Austausch zwischen den einzelnen 
Dörfern. Sie bringt daher nur eine geringfügige Verschiebung in Gestalt einer 

Vermehrung um 0,8%. Die Kirchenaustritte dürften in einem Zustrom zu den 

im Lande zahlreich vertretenen Sekten, unter denen die Baptisten die Haupt- 

rolle spielen, ihre Ursache haben. 

Erschreckend ist die Höhe der Säuglings- und Kindersterblichkeit (39,6 bezie- 

hungsweise 59,6%/0 aller überhaupt Verstorbenen). Die erstere ist vorwiegend 

durch Ernährungsstörungen in den ersten Lebensmonaten bedingt, die häufig 
unter Krämpfen zum Tode führen. Sie erfordert sorgfältigste Beachtung und die 
Einleitung energischer Maßnahmen zu ihrer Einschränkung, die erfolgverspre- 
chend sind und geeignet wären, die Lebensbilanz der Volksgruppe beträchtlich 
zu verbessern. Infektionskrankheiten spielen im ganzen eine geringe Rolle. 

Typhus, Scharlach und Diphterie sind nur in wenigen Gemeinden in Gestalt 
kleinerer, örtlich begrenzter Epidemien aufgetreten. Verheerende Seuchenzüge 

sind nicht vorgekommen. Gemeingefährliche Erkrankungen, wie Cholera, Fleck- 
fieber, Pocken usf. sind überhaupt nicht festgestellt worden. Eine Ausnahme 
macht hier nur die Tuberkulose, die zahlenmäßig in allen Dörfern recht häufig 
zur Beobachtung gelangt und erhebliche Opfer fordert. Das enge Zusammen- 
wohnen, besonders im Winter, und die Unmöglichkeit der Isolierung anstecken- 
der Fälle begünstigt ihre Verbreitung namentlich unter der Jugend. 

Im ganzen kann aber die Volksgruppe heute als gesund gelten. 

  

Wenn der Überwundene die Hälfte seines Daseins verliert, 

so rechnet er sich’s zur Schmach, die andere Hälfte 

freiwillig aufzugeben. Er hält: daher an allem fest, was ihm 

die vergangene Zeit zurückruft und die Hoffnung 

der Wiederkehr einer glücklicheren Epoche nährt. 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

Dichtung und Wahrheit, 11. Buch 
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Das Brauchtum im Lebenslauf bei den 

Dobrudschadeutschen 
Bräuche beim Tod eines Menschen 

(Fortsetzung der Arbeiten von Dr. H. Winter aus den Jahrbüchern 

1956—1958 und 1962) 

Entnommen der Belegsammlung von Dr. Heinrich Winter, Heppenheim 

Bräuche beim Tod in Atmagea 

Nach eingetretenem Tod wird ausgeläutet und das Haus abgeschlossen. Kein 

Fenster wird geöffnet. Der Tote wird in eine kühle Stube gelegt, im Winter 
- ohne, im Sommer auf ein Lehmbett, das naß gemacht und mit einem Tuch ab- 

gedeckt wird. 

Beim Tod eines Kindes wird dreimal geläutet und dreimal angeschlagen, 

beim Tod eines Erwachsenen wird dreimal geläutet und neunmal angeschlagen. 
Beim Tod eines ganz alten wird dreimal geläutet und zwölfmal angeschlagen. 

Das Waschwasser wird weggeschüttet an einen Ort, wo die Sonne nicht hin- 

scheint. Das Gerät wird vergraben und das Stroh, auf dem der Tote lag, ver- 

brannt. Im Totenzimmer brennt nachts ein Licht. Früher war man die ganze 
Nacht über auf und hat gewacht, heute brennt nur noch das Licht. 

Stirbt ein lediges Mädchen, dann wird es wie eine Braut angezogen. Früher 

bekamen alle Toten ein weißes Kleid an, so bis vor etwa 40 Jahren. Das ledige 

Mädchen wurde außerdem aufgekränzt. Die Buben, die ein totes großes Mäd- 
chen zu Grabe trugen, bekamen Wachsblumensträuße an die linke Brust geheftet. 

Vor dem Beginn des Leichenbegängnisses findet vor der Tür des Sterbehauses 

eine Predigt statt. Der Leichenzug geht bei der Kirche vorbei. Hier wird abge- 

stellt und ein Lied aus dem Gesangbuch gesungen. Kommt man an einem 

Kreuzweg vorbei, so wird ebenfalls abgestellt und ein Lied gesungen. Dies 

wird an jeder Kreuzstraße gemacht. 

Am Grabe angelangt, bleibt der Sarg über dem Grab, bis die Predigt aus ist 

Dann wird er hinabgelassen. Der Pastor predigt nochmals. Wer will, wirft drei 

Hände voll Erde oder Blumen ins Grab. Auch im Sarg sind Blumen. Auf dem 
Sargdeckel liegt ein Kranz und ein weißes Kreuz aus Pappe. Dem Toten gibt 

man ein Gesangbuch mit. Am Grabe singt man solange ein Lied, bis sich ein 

Hügel über dem Grab wölbt. 

Anschließend an den Leichenzug gibt es einen Tisch für die nächsten Freunde 

und. die Totengräber. — Früher wurden die Särge immer. gefahren, nur die 

kleinen Särge wurden getragen. — Das Essen nach der Beerdigung besteht aus 

Kuchen, Fleisch usw. ohne Besonderheiten. Am Vormittag aß man Wickelkraut 

mit Fleisch, Hühner, gebratenes Kalbfleisch und ‚Wein. Nach dem Essen ging 

man still nach Hause. 

An der Form des Grabhügels oder des- Grabzeichens kann man nicht Ge- 
schlecht und Alter des. Toten erkennen. Das Grabzeichen ist ein Kreuz mit oder 
ohne Dach. Häufig ist ein Spruch, mitunter unter einer Glasscheibe angebracht. 
Der Spruch wird von den Hinterbliebenen aus der Bibel oder dem Gesangbuch 

ausgewählt. Früher waren die Grabkreuze meist blau, heute sind sie meist 

braun gestrichen., 

Totgeborene Kinder bekommen . keine „Leich“, aber ein Grab mit einem 

Kreuz. Bei ungetauft gestorbenen Kindern geht der Pastor und der Lehrer mit 

zum Begräbnis. Es ist keine allgemeine Leich und die Glocken läuten nicht dabei. 
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Brauchtum beim Tod in Cogealac 

., Wenn möglich, nimmt der Sterbende das Nachtmahl, dabei wird ein Lied 

. gesungen. 

Der eingetretene Tod wird durch Ausläuten bekannt gegeben. 

Totenwache wird beim Toten gehalten. Es brennt dabei ein Licht, es wird 

gesungen und gebetet. Totentänze sind nicht bekannt. 

Dem Toten wird in den Sarg gegeben: Kamm und Gesangbuch. 

Das Wasser vom Waschen des Toten wird dorthin geschüttet, wo niemand 

darüber läuft. 

Der Sarg wird erst geschlossen, wenn er aus dem Hof getragen wird. Manch- 
mal wird er auf dem Friedhof nochmals geöffnet, wenn mehrere Verwandten 

oder Bekannten den Toten im Hause nicht hatten sehen können. 

Der Tote wird mit den Füßen voraus vom Hof heruntergetragen. Die Stühle, 
auf denen der Sarg stand, werden umgelegt. Die Tür bleibt offen, ebenfalls 

alle Fenster. 

Der Sarg wird heute von Trägern getragen. Den Kindersarg hat man mit 

zwei Handtüchern zu Grabe getragen, die von Mädchen gehalten wurden. 

Bei der Kirche wird der Sarg abgestellt und ein Lied gesungen. Oft wird der 
Sarg auch nochmals in die Kirche getragen, wenn. der Verstorbene längere 

Zeit nicht mehr hatte in die Kirche gehen können. Es wird dann der Leichen- 
text in der Kirche gelesen. 

Während des Begräbnisses läuten die Glocken. Ungetaufte Kinder erhalten 
keinen Glockenschlag, sonst aber ein normales Begräbnis. Totgeborene Kinder 

werden ohne Leichenbegängnis begraben. 

Im Leichenzug gehen hinter dem Sarg zunächst die Verwandten des Toten, 

dahinter die Männer. 

Der Sarg wird sogleich i ins Grab hinabgelassen und drei Hände voll Erde 
nachgeworfen. 

Am Sterbebett wird nicht selten das folgende Lied gesungen. Der Schwer- 
kranke ist dabei noch beim Bewustsein. 

Was batt michs ein schönes Haus, 
Was batt michs ein schönes Haus! 
Darinnen ist‘s gut zu wohnen. 

Ei der Tod reißt michs hinaus. 
Darinnen ists gut zu wohnen. 
Ei der Tod reißt michs hinaus. 

Was batt michs ein schönes Bett! 
Darinnen ists gut zu schlafen. 
Ei der Tod reißt michs hinweg! 

Was batt michs ein schöner Tisch! 
Darauf gut Essen und Trinken. 
Ei, das ist nicht lange für. mich. 

Was batt michs ein schönes Kleid! 
Darinnen groß Hochmut tragen. 

Ein groß Hochmut bringt groß Leid! 
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Was krieg ichs auf meine Reis! 
Sechs abgehobelte Dielen, 

Ei (und) dazu ein Kleid schlohweiß! 

Was krieg ichs unter mein Kopf! 

Ein paar abgehobelte Spänelein. 

Ei, da lieg ichs Armer drauf. 

Nun adjes mein Weib und Kind, 

Jetzt muß ich fort vors Gericht. 

Was wirds mein Heiland sagen? 

WAS BAT’T MIcH'9 EIN SCHÖNES HAVS 
Vorgesungen von Barr Werner. Das we Lied mind 
an'unem Sterbebtit gesungen. Hufen. Dr. Hans varoerl. 

m Sehr langoarn 

  

Was dat mich's arh schö- res Haus-,  da- rın-mn vs} 

  

gu au woh-— nun? Bi,cer Tod mu mihs hinaus.” 

Das vorstehende Lied ist in weiteren Kreisen von Cogealac bekannt. Es 

wurde uns von Vater und Tochter Werner zur Aufzeichnung der Weise vor- 

gesungen. 

Leichenschmaus 

Einen Leichenschmaus mit unmäßigem Essen, Trinken und Ausgelassensein, 

ebenfalls ein Tanz um den Toten, kennt man nicht. Jedoch kommt die Ver- 

wandtschaft und Bekanntschaft nach der Beerdigung ins Leichenhaus. Hier ist 
ein Tisch gerichtet. Es wird gegessen und getrunken. Dabei kennt man keine 

bestimmten, immer wiederkehrenden Speisen. Es wird ein gutes Essen („meh- 

rere Sorten Essen“) gekocht. Dabei wird Wein getrunken. Auch die Musik, bzw. 

heute ist nur noch ein Chor, ist dabei. Vor und nach dem Essen wird ein 
Trauerlied gespielt und gesungen aus der „Frohen Botschaft“ oder aus dem 

„Singvögelein“. Manchmal wird bei dieser Gelegenheit auch zu viel getrunken. 

Nie aber wird man ausgelassen und fidel. Die Veranstaltung wird genannt: 

Nachleichte-Speis. 

Beim Tod eines Menschen in Malcoci 

Todankündigung 

Wenn eine Eule auf dem Dach schreit, kündet dies den Tod eines Freundes 
an. Das gleiche gilt, wenn ein Hund ungewöhnlich heult. — Eine Frau ging 
einmal mit ihrem Sohn auf den Boden, weil es droben gekracht hatte in der 
Nacht. Am anderen Tage war der Sohn mit den Pferden baden gegangen und 

dabei ertrunken. Das Poltern auf dem Boden hatte seinen Tod angekündigt. 

Aufbahren 

Früher wurde der Tote auf Rohr (Schilfrohr) gebettet, über das man eine 

Decke gelegt hatte. Das Rohr wurde in der Regel auf eine Bank gelegt, darüber 
kam ein Leinentuch. 
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Das Wasser, mit dem der Tote gewaschen wurde, schüttete man ins Feuer 

oder ‚dorthin, wo man nicht mit dem Fuße trat, manchmal wurde dafür ein 

Loch gegraben, das dann wieder zugeschüttet wurde. 

Dem Toten zieht man seine schönsten Kleider an. In die Hände bekommt er 

einen Rosenkranz. Sonstige Beigaben sind nicht üblich. 

Eine Jungfrau wird wie eine Braut angezogen mit Kranz usw. Das gleiche 

geschieht entsprechend bei einem jungen Mann. Totenkronen kennt man nicht. 

Der Sarg oder die Totenlade ist bei alten Leuten schwarz, bei jungen blau, 

- bei Kindern heute auch weiß. 

Der eingetretene Tod wird der Gemeinde durch Glockenläuten bekannt gemacht. 

Bei kleinen Kindern bis zu dem Alter, in dem sie zum Nachtmahl gehen 

(heute mit 10-14 Jahren), wird nur mit der kleinen Glocke geläutet, Bei älteren 
Leuten wird mit beiden Glocken geläutet. Das Geläute besteht aus einem 

kurzen Schlag und kurzem Geläute: Dies dreimal hintereinander. Darauf wird 

zusammen-„gelitten“.. Beim Aufhören des Läutens gibt es wieder, wie zu Be- 

- ginn, drei kurze Schläge. 

Das Läuten bei dem Todesfall kleiner Kinder gleicht also dem der Erwachse- 
nen, nur wird beim Zusammenläuten bei kleinen Kindern nur mit der kleinen 

Glocke, bei Erwachsenen mit beiden Glocken geläutet. 

Totenwache 

Totenwache wird solange beim Toten gehalten, bis er vergraben ist. Nachts 

über bleiben die Leute auf. Sie bekommen dabei Essen und Trinken, meist 

Kaffee. Es wird Rosenkranz oder Litaneien gebetet. Man singt dabei keine 

Lieder. Man kennt keine Totentänze bei der Totenwache, man treibt keinen 

Schabernack. Bei der Totenwache brennt ein „ewiges Licht“, das nach dem 

Gebrauch (Öl und Wasser) aufs Feuer geschüttet wird. Bei den Totenwachen 

aber wurden gern Rätsel erzählt. Vergl. hierzu die Rätsel von Peter Brendel 

im Abschnitt über Erzählgut, der diese bei Totenwachen erzählt hat. 

Leichenbegängnis 

Früher wurde der Tote auf dem „Totenborem“, eine Art Tragbahre, auf den 

Kirchhof getragen von den Totengräbern. Es waren dies vier Männer aus der 

Kameradschaft des Toten. Sie hatten also. mit ihm’ etwa das gleiche Alter. Sie 

hatten Taschentücher an linken, bzw. rechten Oberarm angesteckt. Auch die 

Träger des Kreuzes und der Fahne hatten angesteckte Nastücher. 

Beim Heraustragen wurde die Lade mit den Füßen voraus getragen. Alle 

Fenster wurden geöffnet, und die Stühle, auf der die Lade stand, werden um- 

gelegt. \ 

B B Nebenstehend ist ersichtlich, in welcher Ord- 

u + u nung der Leichenzug zum Friedhof geht. 

b Kreuz b Die Leiche wird auf diesem Weg in die 
e Fahne e Kirche hineingetragen. | 

- n 
n In das offene Grab wirft jeder 3 mal Sand 

M Pfarrer M in den 3 höchsten Namen. Alle bleiben dabei, 

ä Chor best. aus a bis der Erdhügel gewölbt ist und das Kreuz 

n älteren Leuten n steht. 
n Leiche n Die übliche Kreuzform in Malcoci zeigt an 

e Fahne 2 Den Kreuzenden Dreiblätter. An der. Uber- 

r Frauen r blattungsstelle ist bei älteren Leuten meist 
Frauen eine Herzscheibe, seltener ein rundes Schild 
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aufgenagelt, worauf die Grabschrift angebracht ist. Bei Kreuzen von jüngeren 

Toten ist die Grabschrift auf den Kreuzbalken direkt geschrieben. 

Die Kreuze der älteren Leute sind schwarz, die der jüngeren blau. 

Unter dem Herzschild ist auf dem Längsbalken ein Kreuz mit einem Kruzi- 

fixus angebracht. Manchmal ist ein Rosenkranz angehängt. 

Nach der Rückkehr von der Beerdigung gehen die Männer und Sargträger ins 

Wirtshaus. Ihre Zeche wird von den Leidtragenden bezahlt. 

Beim Zug zum Friedhof wird bei Kindern gesungen: „Ich bin noch ein Kind 

und muß von meinen Eltern scheiden . . .“, bei Erwachsenen: „Mein Testament 

soll sein am End...“ 

Rätsel aus Cogealac 
Erzählt von Johannes Werner, Cogealac 

Die folgenden „Rätsel“ sind der a. a.O. d, Jbs. angegebenen Belegsammlung - 

Dr. Heinrich Winters entnommen. Den Landsleuten, die die bisher erschienenen 
Rätsel in den Jahrbüchern beanstandet haben („so etwas veröffentlicht man 

nicht“), sei gesagt, daß der Volkskundler gerade an einer derartigen Wieder- 

gabe des Erzählgutes interessiert ist. Es soll ja nichts verschönt werden; es geht 

um das Ursprüngliche. Erst aus einem unmittelbaren Erzählen heraus, können 

brauchbare Rückschlüsse gezogen werden. 

I. | 

Es war ein Armer und ein Reicher. Der Arme hat 10 Hektar Land gehabt, 

und der Reiche war ein „Moscheer“ (= Gutsbesitzer, er hatte 1000 Hektar Besitz). 

Der Arme fährt aufs Feld und hat sein Land: abgemessen. Ist er zum Reichen 

gegangen und hat ihm geklagt, daß ihm sein Land fehlt. Der Reiche wurde 

ärgerlich, (daß er) ihn zum Räuber stellt, und hat ihn verklagt. Die Klage ist 

gekommen bis zum Kaiser. | . | 

Wo sie hingekommen sind, hat der Kaiser gefragt, was ihr Begehr ist. 

„Der Reiche hat mir von meinem Land genommen w 

Hat der Kaiser ihnen ein Kunststück aufgegeben. Wenn sie kommen und das 
Kunststück erfüllt haben, gewinnt er den Prozeß. 

„Wer das Fettste auf der Welt hat?“ 

Zuhause gekommen (sagt der Reiche): „Ich hab fette Schweine, Ziegen usw.“ 
Der Arme war träurig. Die Tochter des Armen fragte den Vater: „Warum so 

traurig? Sage mir, vielleicht kann ich Ihnen helfen!“ Der Vater hat gesagt: 

„Wo können Sie mir helfen!“ Die Tochter hat dem Vater keine Ruhe gelas- 
sen, bis er es gesagt hat: „Was das Fettste auf der Welt ist.“ — Sie hat ein 

kleines Säcklein gemacht und hat es voll Boden gemacht und hat’s dem Vater 

gegeben, sich hinstellen zum Kaiser auf dem Prozwess. Der Reiche hat geladen 

das ganze fette Vieh. Der Arme hatte nichts weiter als das Säckchen. Der Kaiser 
betracht dem Reichen seine Schweine und sein Vieh und alles. Der Arme zeigt 
das Säckchen. Der Kaiser macht es auf und leert es auf den Tisch und sagt zu 

dem Reichen: „Das ist's Fettste von der Welt! Wenn dieses nicht wär, wo hättest 

du dein fettes Ziefer her? Aber gebe ich noch einmal einen Text auf. 

Wieviele Sterne daß im Himmel sind! Wer das bringt, der hat’s gewonnen!“ 

Der Arme geht zu Hause und trauert wieder. Der Reiche ist auch traurig. 
„Ich bin doch nicht der Herrgott im Himmel, daß ich die Sterne zählen kann!“ 
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Dem Armen seine Tochter hat’s ge- 
macht: einen großen Bogen Papier 
voller Punkte, und hat es ihrem Vater 
gegeben, ihn zum Kaiser zu stellen. 

Wo der Reiche hingekommen ist 
und der Arme auch mit einem Bogen 
Papier und der Reiche nichts. Der 
Kaiser hat gefragt den Reichen, ob 

er es gebracht hat. Hat der Reiche 
gesagt: „Ich bin der Herrgott nicht 
im Himmel, daß ich die Sterne zäh- 
len kann!“ 

Der Kaiser fragt den Armen, was 
er gebracht hat. Der Arme sagt: „Ich 
hab nichts weiter gebracht wie den 
Bogen Papier.“ „Gib mir den Bogen 
her! Will ich auch einmal schauen!“ 
Da macht ihn der Kaiser auf und 
schaut ihn an: „Das kann ich selber 
nicht zählen, wie wohl unser Herrgott 

im Himmel!“ Jetzt hat,der Kaiser ge- 
fragt den Armen wer ihn gelehrt hat. 
:„Mir hatkeiner nichtigelehrt!“ „Nein!“ 

: sagt der Kaiser, „Dir hat einer ge- 
—  lehrt!* „Ja“, sagt der Arme, „ich hab 

aine einzige Tochter, die hat mir ge- 

  

  

Der Rătselerzățler Johannes Werner jenti“ „Die Tochter bringst du mir 
geo. in Cogealac zur Frau, aber richten darf sie nicht!“ 

Aufnahme aus dem Jahre 1941 — Weil sie klüger wär wie er! — 

II. 

Es waren's zwei Wanderburschen, der eine war etwas reicher und der andre 
etwas ärmer. Der Arme hat eine Stute gehabt und der Reiche einen Wallach. 
Dem Armen seine Stute war tragend. Jetzt sind sie gekommen in ein Dorf bei 
Krapotin Konrad über Nacht. Jetzt hat der Mann ihnen Essen gegeben, seine 
Frau zu schlafen. Morgens, wo sie rauskommen in den Stall, da hat dem Armen 
seine Stute ein Hutsch (=ein kleines Fohlen) und hat ihn gefunden bei dem 

Reichen sein Wallach. . 

„Meine Stute hat gefohlert ein Hutsch. Mein Hutsch ist bei dem Wallach. Geb 

mir mein Hutsch!“ | 

„Ieh geb dir dein Hutsch nicht, weil mein Wallach ein Hutsch gefohlert hat. 
Schau, es will auch saufen. Wenn er nicht saufen tät, hätt mein Wallach kein 

Hutsch fohlern können!“ 

Jetzt ging es zur Klage bis zum selbigen Kaiser. Wo sie hingekommen sind, 

hat der Kaiser gesagt: „Was ist ihre Begehr?“ . 

„Mein Begehr ist: Wir waren zwei Wandersburschen. Ich hab eine Stute und 

er einen Wallach. Meine Stute hat gefohlert ein Hutsch und hat sich gefunden 
bei seinem Wallach. Er behauptet, sein Wallach hat ein Hutsch gefohlert.“ 

Sagt der Kaiser, es könnt alles möglich sein, daß ein Wallach ein Hutsch foh- 
lern kann. Dem Kaiser seine Frau ruft den Armen alleinig und sagt ihm: 

„Wenn du heimkommst, kaufst dir ein großes Fischnetz und gehst morgen 
dort und dort hin neben der großen Autostraße. Ein Uhr bei Tag komme ich 
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und der Kaiser gefahren mit Pferden eingespannt vor der Kutschen, und du 
fangst Fische auf ein Stupfelstick (Stoppelacker). Wenn der Kaiser kommt, wird 

er dich sehen fischen. Er wird dich rufen: Was du arbeitest. Sag ihm: Ich fange 
Fische.“ 

Sagt der Kaiser: „Hab ich doch nicht erlebt, auf einem Stupfelstick Fische 

fangen, bloß im Wasser fangt man die Fische!“ 

„Ja“, sagte der Arme, „Herr Kaiser, ich hab auch noch nicht erlebt, daß ein 

Wallach ein Hutsch fohlern kann!“ 

Der Kaiser kriegt sich zu streiten mit seiner Frau auf dem Weg: „Nür du bist 

schuld! Du hast ihn gelehrt. Sollst wieder in deine arme Heimat gehen, wo du 

hergekommen bist. Aber das Liebste aus dem Schloß kannst du dir mitnehmen!“ 

Da nahm sie den Kaiser mit nach Hause im Schlaf in ihre arme Heimat. 
Morgens erwacht der Kaiser: 

„Meine liebe Gemahlin, wo sind wir?“ 

„Du hast mir gesagt, ich soll zu Haus gehn in meine arme Heimat. Das 

Liebste aus dem Schloß soll ich mitnehmen, und das bist du!“ 

„No ja! Ist gut so, meine liebe Frau! Aber machen wir schon, daß wir nach 

Hause kommen, daß die Schwaben uns nicht sehen. Von heut an kannst du 
richten!“ — 

IH. 

Es war ein deutscher Schwab. Er war Diener bei einem kaiserlichen Haus. In 
zehn Jahren ist ihm sein Dienst leid geworden und hat sich das Bauernamt an- 

genommen und hat dem Kaiser eine goldne Medall genommen, und der Kaiser 

hat es nicht gewußt. 

Nach zwei Jahren kriegt der Kaiser ein Wind, daß das golden Medall fehlt. 

Der Bauer hat es gewußt, ist in die Stadt gefahren und hat sich etliche Fuhren 

Holz gekauft und hat sich sein eigenes Geld gemacht. Dann hat er die golden 

Medall genommen und ist hingegangen zum Kaiser. 

Wo er hinkommt das erste Tor, stand die Wache und iut ihn oberhalten und 
sagt: „Wenn du mir auch ein Viertel gibst, so darfst du reingehen!“ 

Kommt er an das zweite Tor, steht die zweite Wache. Der verlangt auch ein 

Viertel. Kommt er an die Tür, da steht die dritte Wache. Der verlangt ein 

Halbviertel von dem Wunsch, was er sich wünscht vom Kaiser. 

Klopft er an und geht hinein. „Guten Tag, Herr Majestät!“ 

Sprach der Kaiser: „Was ist dein Wunsch, Herr Schwab?“ Mein Wunsch ist. 

Herr Kaiser, ich bin dieser Mann, wo das golden Medall gebracht hat!“ 

Hat er sich hingesessen. Trinken einen schwarzen Kaffee. Sprach der Kaiser 

zu dem deutschen Schwab, was sein Wunsch ist. 

Mein Wunsch ist, Herr Kaiser: 200 Hiebe mit der Bollenpeitsche (Hunde- 

peitsche)!“ 

Da kamen drei Soldaten zum Auf-den-Buckel-nehmen und dem deutschen 
Schwab zum 200-Hiebe-hintendraufhauen. Da antwortet der deutsche Schwab: 

„Ach nicht so, Herr Kaiser! Draußen vor dem ersten Tor steht einer, der 

will ein Viertel haben. Am zweiten Tor steht der Zweite, der will auch ein 

Viertel haben. Und an der Tür steht der Dritte, der will ein Halbviertel haben. 

Und die andere Hälfte Scheite geben Sie mir eine Unterschrift, wenn ich 

Lust und Liebe habe, sie kommen zu holen.“ 
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Der Kaiser hat sich hingesetzt, hat sofort eine Unterschrift gegeben und den 

Stempel daräuf, wenn er Lust und Liebe hatte, sie zu holen. Dann ging der 

‘deutsche Schwab nach Hause. N 

Auf dem Weg begegnet sich der deutsche Schwab mit dem Jud: 

„Deutscher, hast du gemacht ein Geschäft?“ 

„Ich, ich hab gemacht ein Geschäft!“ 

Der Jude hält den Deutschen an' wieder zu einem Geschäft machen zu die 

Hälfte Scheite zu kaufen. 

Ja“, sagt der Schwabe, „ich verkauf sie dir, wenn du mir zwei "Millionen gibst, 

kannst. du sie bekommen!“ 

Der Jude hat's ihm gegeben.. Der deutsche Schwab hat ihm die Hälfte der 

Scheite verkauft und ging nach Hause. Der Jud am anderen Tag ging zum 

Kaiser, die Hälfte Scheite zu nehmen. Wo der Jud hinkommt, trinkt: ein Kaffee, 

sagt der Kaiser: „Was ist sein Begehr?“ 

Der Jude'sprach: „Ich bin dieser Mann, die Hälfte Scheite zu nehmen.“ 

„Ja“, sagt der Kaiser, „das kannst du bekommen. Das dauert nicht lang!“ 

Da kamen die drei’ Soldaten wieder. herein. Der' Jud ist erschrocken ‚und 

schaute um sich her. 'Da sagte der Kaiser: „Nehmen Sie diesen Mann auf den 

Buckel und geben Sie ihm seirie Hälfte Scheite.“ 

Wo es knallt, da sagte der Jud: „Herr Kaiser, ich hab doch nichts verschuldt. 

Ich will keine Hälfte Scheite mehr, die Unterhosen, die sind voll!“ 

Da denkt sich der Kaiser: Der deutsche Schwab, der hat einen klugen Kopf, 

-Das kann gut werden als Kriegsminister über England. Da hatte der Kaiser 

gleich ausgerichtet. im. Reich, den deutschen Schwab so unter der Flinte zu 

holen. Wo der deutsche Schwab gekommen ist, da hat er den Kaiser gefrägt: 

„Was ist sein Begehr?“ 

Sagte der Kaiser: „Mein Begehr. ist: Sie können werden ein kluger Minister.“ 

„Ja“, sagte der Schwab, „Herr Kaiser, was Sie wünschen, das nehme ich an!“ 

Der Kaiser sprach: 

- „Solch ein Witz auszurichten und keine Schläg bekommen! Meine Soldaten 

haben Schläg bekommen, der Jud auch, und Sie haben zwei Millionen Geld 

genommen!“ 

„Ja: 'Herr- Kaiser, das ist schon alles recht. Solch’ein Witz auszurichten, da 

müuß auch der Schädel dazu sein. Aber ich kann auch als Kriegsminister gehen 

über England!“ 

Da hat der Kaiser von fremden Ländern große Herren zusammenkommen 

(lassen) zum einen neuen Kriegsminister einzusetzen. 

+ Ist. er gekommen an die Kirch zum Einsegnen. Hat der Pfarrer den Segen 

gesprochen. Wo der Pfarrer fertig war, da dreht (tritt) der Kaiser vor und 

macht das Kreuz mit dem Sabel. Kommt der Kaiser mit:dem Sabel von oben 

herunter, da bekommt der Minister Angst und 1äßt einen großen Wind. Er- - 

schreckt der Kaiser: 

„Was machen Sie solche Sachen in der Kirche?“ 

„Ach nein Herr Kaiser, nicht so! Ich bin von jetzt ein Bauer gewesen. Meine 

Gedanken waren immer bei der Bauerei. Und nui jetzt von einem Bauer sollt 

ich werden ein Kriegsminister. Daß die Gedanken .deri Bauernkopf herein- 

kommen, die. Kriegsministergedanken hereinkommen, das ‚gibt eine Pression! 

Da müssen die Bauersgedanken hinten heraus!“ 

Da ist er geblieben Kriegsminister. 
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Wie ich einmal der Chrischtebas eine Wundermedizin 

gemacht habe 
Von Friedrich Wilhelm, Kobadin 

Unsere Helfer in der Krankheit 

Aus dem folgenden Bericht kann man ersehen, wie es bei uns in der Dobrud- 

scha noch in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mit den Kranken bestellt war. 

Fine normale ärztliche Betreuung konnten sich nur diejenigen Leute erlauben, 

die den Arzt auch bezahlen konnten. Die Armen waren übel dran. Sie waren 

auf das Entgegenkommen der Ärzte angewiesen. 

Angeregt zu diesem Bericht wurde ich durch meine Schwiegermutter, die so 

überaus schwer krank ist, und bei ihrem letzten Besuch bei mir davon sprach, 

daß trotz all dem Schweren der Mensch leben bleiben möchte: Das Leben will 

leben. Meine Trostworte empfand ich selbst als gar nicht tröstlich, und so er- 

zählte ich aus unserem zurückliegenden Leben, von unserer Dorfgemeinschaft, 

von den damaligen Krankheiten, von den Ärzten Mauch, Wenzel, Bittau, Tatar- 

schi usw., von den Ärzten, die die Dobrudschadeutschen in der Zeit zwischen 

den beiden Weltkriegen betreut haben, aber auch von den Patienten, von der 

Chrischtebas, vom Sammelvetter usw. | 

Wie war es doch damals bei uns?. Hinter dem Arzt Nummer eins, dem Stu- 

dierten, stand der Arzt Nummer zwei, das Bäsle, die Frau, die sich auf das 

Kurieren verstand. Böse Zungen sagten auch das „Schmierbäsle“ (schmieren = 

einreiben). Das Schmierbäsle stand aber gar nicht-so weit hinter der ärztlichen 

Wissenschaft zurück. Mit ihren Pflanzen-Medikamenten hat sie so manches Mal 

geholfen, auch wenn sie ihr Wissen nicht aus Büchern her nahm. Sie konnte 

oft nicht lesen und schreiben. Ihre Kunst hatte sie gelernt bei ihrer Mutter, 

Groß- oder gar Urgroßmutter. Eine Medizin allein waren schon ihre Sprüchla. 

Ja, wenn wir diese doch nur aufgezeichnet hätten. Mit ihren Sprüchla voll- 

brachte sie wahre Wunder. Der Patient wurde davon schon halb gesund. Für die 

Krankheiten hatte sie Namen, die in keinem ärztlichen Sprachschatz standen. 

Die Kranken hatten zu ihr ein Zutrauen, um die sie jeder heutige Arzt be- 

neiden könnte. — Wie oft hörte ich, „ja, wenn das Dorabäsle nicht gewesen 

wäre, da hätt‘s mich packt, da läge ich heute schon auf dem Friedhof“. Wer 

könnte heute noch über das Dorabäsle aus Kobadin etwas schreiben? 

Allerdings, wenn der Patient gestorben war, suchte man die Schuld nicht beim 

Dorabäsie. — Wie gesagt, viele konnten es sich zar nicht leisten zu einem Arzi 

zu gehen oder gar in einem Krankenhaus sich einer Operation unterziehen. 

Dazu brauchte man Geld. Und nun zu meiner 

Geschichte vom Chrischtebäsle 

Das Chrischtebäsle war eine brave und fromme Witwe, die sich nur mühsam 

durchs Leben schlagen konnte. Sie hatte ein Hühnervolk, vielleicht eine, zwei 

oder gar drei Melkkühe und ein paar Hektar Land. Das war nicht viel, aber im 

Laufe der Zeit konnte sie sogar einige Lei auf die Seite legen. Dann kam aber 

die Krankheit. Sie wurde bettlägerig. 

In der ersten Zeit wurde das Dorabäsle gerufen. Die Dorabas wandte ihre 

Künste an. Sie durchschmierte das Christebäsle, bis diese krebsrot dalag. Sie 

wandte ihre Wundersalben an, sie gab ihr Tropfen. Aber alles wollte nicht hel- 

fen. Wohl oder übel mußte man sich an einen Arzt wenden. Etwas Geld war ja 

im Hause vorhanden. 

131



Damals, als das Chrischtebäsle krank war, kam Dr. Otto Mauch aus Kon- 
stanza alle zwei Wochen nach Kobadin, um seine dortigen Patienten zu betreuen. 
Und so wurde er dann auch zur Chrischtebas geholt. Nach der Untersuchung 
verschrieb er ein Rezept, auf das die Chrischtebas nun ihre ganze Hoffnung 
legte. Mit dem Rezept sollte aber doch alles anders gehen, wie es sich unser 
Patient vorgestellt hatte. Und das ging nun so zu: 

In jenen Jahren nannte ich einen. Omnibus mein eigen, mit dem ich einen 
Liniendienst zwischen Kobadin und Konstanza eingerichtet hatte. — Eines 
Morgens, als ich wieder durch unsere Gemeinde fuhr, um meine Fahrgäste ab- 
zuholen, kam auch die Chrischtebas an das Auto, hielt mir ein Rezept hin und 
bat mich, ihr doch die verschriebene Medizin aus einer Apotheke mitzubringen. 
Ich versprach es ihr. Es kam aber anders. In Konstanza angekommen, geriet 
ich in eine muntere Gesellschaft und dachte nicht im geringsten mehr an das 
Rezept in meiner Brusttasche. 

Am Abend, als ich aus der Stadt zurückkehrte, stand die Chrischtebas auf 
ihren zittrigen Füßen am Hoftor, wer weiß wie lange schon, und wartete auf 
die heißersehnte Medizin. Mich durchzuckte es gariz heiß, aber ändern konnte 
ich nichts. Auf ihre Frage, ob ich die Arznei mitgebracht hätte, konnte ich nur 
bedauernd antworten, daß ich es vergessen hätte. — „Bua, wenn Du wüschtescht 
wie arg krank ich ben“ — „Verzeih, Chrischtebas, aber morga breng ich se ganz 
bestimmt mit, des passiert mir nemme, daß ich sie nochmol vergeß.“ „Ich bitt 
dich, Fritz, erbarm dich, ich halts vor Schmerza nemme aus.“ 

Das Zwischenspiel mit dem Bragagiu 
Am nächsten Tag bin ich mit. den besten Vorsätzen in die Stadt gefahren, die 

Chrischtebas sollte ihre Medizin haben. Aber auch der nächste Tag hatte seine 
Mucken. Schon immer war mir in Konstanza ein Bragagiu (ein Straßenhändler 
mit Braga) in die Quere gekommen, der sich mit seinem Korb und seinem 
Braga-Fäßle (Braga ist eine Art Met aus Hirse gegoren) auf der Straße breit 
machte. Alle meine Warnungen, die ich bisher an ihn schon gerichtet hatte, 
fruchteten nichts. Der Bragagiu, ein Albanese, blieb weiter ein Verkehrshinder- 

nis. Und so gedachte ich zur Selbsthilfe zu greifen. Ich fuhr mit der Stoßstange 

gegen seinen Laden, so daß der Korb mit den’ Stangenzuckerle, der Halvitza, 
dem Râhat, “den Beigeln usw. und das Fäßle dazu, in den Straßenstaub fielen. 

Darauf schlug der Albanese einen Mordskrach. Im Nu umstand uns eine Men- 

schenmenge wie es eben in der Stadt so üblich ist. 

Der Albanese bestand hartnäckig auf einer Entschädigung. Weil ich mir doch 

auch ein bißchen schuldbewußt vorkam, neigte ich dazu, den Schaden mit 100 
Lei ins reine zu bringen. Als der Bragagiu mein freiwilliges Angebot für einen 

Schadenersatz vernahm, stutzte er zunächst, fing aber gleich mit noch einem 

größeren Gezeter an. Wahrscheinlich witterte er ein Geschäft. Kategorisch ver- 
langte er jetzt 200 Lei von mir. Darauf konnte ich nicht eingehen. Während das 

Palaver weiterging, erschien der Ordnungshüter, ein Sergent de strada (Polizist, 

eine weiße Maus, damals Curgan genannt). „Heideţi la Domnu Comisar“ (Kommt 

mit zum Kommissar), und wir trotteten neben dem Polizisten her. 

Auf dem Polizeikommissariaät angelangt, wußte ich, daß ich als erstes meinen 

Führerschein vorzuzeigen hatte. Ich faltete fein säuberlich einen 100-Lei-Schein 

mit meinem Führerschein zusammen. Der Sergent, der uns zunächst im Vor- 
zimmer hatte warten lassen, um ’dem Kommissar Meldung zu machen, kam bald 

wieder heraus und rief mich auf: „Şoferul intră la Domnu Comisar!“ 

Ich zog meine Mütze, ging hinein und wurde mit einem Krach empfangen, der 

sich sehen lassen konnte. „Wegen euren blöden Scherereien kann man nicht 
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einmal in Ruhe frühstücken, zeig mal her deinen Führerschein!“ Ich zog ihn aus 

der Tasche und reichte ihn hin. Er blätterte darinnen, sah den 100-Lei-Schein 

und sagte dann ganz sachlich: „Gehen Sie hinaus ins Vorzimmer und der Bra- 

gagiu soll hereinkommen“. 
Auch dieser wurde mit Krach empfangen. Ich hörte durch die Türe: „Nach 

Paragraph x der Straßenverkehrsordnung ist es nicht gestattet, mit den und den 

Dingen, mit deinem Laden also, auf der Straße den Verkehr zu behindern, da- 

durch Menschenleben in Gefahr zu bringen usw. — Solltest Du noch einmal da- 

bei erwischt werden, dann wird dein Gewerbeschein beschlagnahmt. Der Schof- 

för ist in vollem Recht. Verschwinde und laß Dich nie wieder bei mir blicken“. 

Und ich verschwand auch. 

Der Tag ging weiter. An alles hatte ich noch gedacht, aber nur nicht an das 
Rezept, das in meiner Brusttasche unter den anderen Sachen steckte. 

Als am Abend meine Passagiere ausstiegen, stand wie aus dem Boden ge- 

wachsen meine liebe Chrischtebas vor mir: „Jetzt hascht doch sicher die Arz- 
nei“, begrüßte sie mich. „J, j, ja Chrischtebas, aber ich han se oba em Gepäck, 

ich fahr schnell heim on breng se no gleich nonter“. — „Gott sei Dank, Bua, ich 

halts fascht nemme aus“. „Gleich ben ich do, wartet nur a bissle“. 

Ich stelle die Arznei selbst her 

Nun war guter Rat teuer. Was jetzt anfangen? Doch kam mir damals der Ge- 
danke: Zu Hause hängt ein Apothekenschränkle, darinnen stehen so manche 

Arzneien. Holst daraus einfach etwas heraus und gibst es der Alten. Nach Arz- 
nei wird es schon schmecken und die Hauptsach, sie kann etwas gegen ihre 

Schmerzen einnehmen. 

Zu Hause angelangt, ging ich schnell an mein Apothekenschränkle. Die. 

Fläschchen standen schön in der Reihe und alle etikettiert. Da war Spiritus, 
Glyzerin, Rizinusöl, Dawillatropfen, Jod-Tinktur, Bittersalz und dergleichen 
mehr. Was hatte die Alte gesagt? Skolich? Was wäre da die richtige Medizin für 

Skolich? Zuerst suchte ich nach einem passenden Fläschchen. Das war gar nicht 
so einfach. Das waren rare Artikel bei uns. Doch wurden die leeren Fläschchen 
ja immer sorgfältig aufbewahrt und so. fand sich auch eines, das mir passend 

erschien, aber auf der Etikette war ein Totenkopf, da war also etwas Giftiges . 

drinnen gewesen. Nun die Fläschchen wurden ja. immer gereinigt aufbewahrt. 

Und nun ging es ans Mischen. 

Die Ehrischtebas sollte doch umgehend ihre Arznei erhalten. Ich goß zuerst 

von dem -genießbaren Spiritus ins Fläschchen, gab einen Schuß Glyzerin dazu 

und ebenso einen Schuß Rizinusöl und auch noch anderes. Das schüttelte ich gut 

‘ durcheinander, aber die Farbe des Gemischten wollte mir nicht gefallen. Und 

da gab ich noch einen Schuß Jod-Tinktür dazu und noch einen bis das gänze 

braun geworden war. Dann kostete‘ ich. Der Geschmack ließ auch noch zu wün- 

schen übrig. Ich nahm noch Pfefferminz und Dawillatropfen und dann war es 

aus mit meiner Kunst. | 

Nun schnell zur Chrischtebas. Die saß elend und voller Schmerzen auf dem 
Bettle und wartete auf mich. Sie streckte ihre dünne Hand aus und bedankte 
sich herzlich. „Vielleicht hilfts“, sagte sie und setzte ihre Brille auf, hielt das 
Fläschchen gegen das Licht. „Ganz braun isch des Zeig, on was steht uf dem 

Wedket? Kannschts lesa?“ „Nei Chrischtebas, des isch lateinisch gschrieba, d' 

Hauptsach isch doch, daß es hilft.“ 

„On was koscht se, d‘ Arznei?“ Da wurde ich wieder überrascht, denn an den 
Preis hatte ich nicht gedacht. „Ha, weischt, ich muß erscht noch amoi uf meiner 

Notiz nochgucka,“ Und dann überlegte ich schnell, was ich dafür wohl verlan- 
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gen könnte und hoffentlich nimmt sie es auch richtig ein. — „Chrischtebas, hor- 

chen amol, des müßt Ihr so einemma: Ein Eßlöffel voll vor dem Obendbrot, 

einen vor dem Frühstück on zwei Eßlöffel voll vor dem Mittagessen, aber nett 
mehr, des steht scheints ufm Ediket, on d‘ Arznei koscht 20 Lei“. — „Ha, die 

isch gar net so deier.“ „Ha nei, ich kenn den Apoteger gut, on von dem krieg 

ichs emmer e bisle billiger wie d‘ andre.“ Darauf wurden mir aus der Kammer 

20 Lei geholt. Die Chrischtebas wollte auch für das Bringen noch etwas drauf- 

legen, doch lehnte ich ab. 

Die Zeit verging, und ich hatte die Geschichte mit der Chrischtebas schon fast 
vergessen. Da stand sie eines Tages wieder vor meinem Auto. Sie sah lange 

nicht mehr so schlecht aus, wie damals. Nach der Begrüßung und einigen Sät- 

zen sagte sie: „Sei so gut on breng mr noch amol so a Fläschle voll mit, des hat 

mr gut g‘ holfa. En Doktor ischt halt- en Doktor. Der Doktor Mauch ischt halt 

en guter Doktor, des -hen mr schon viele gsagt.“ Aufatmend antwortete ich ihr: 

„Gust, Chrischtebas, ich breng eich wieder was mit, aber vergessa tu ichs nemme“, 

„Da hascht au 20 Lei, du weischt doch noch was es koscht!“ 

- "Das Fläschchen füllte ich dann zum zweiten Male, aus der Erinnerung heraus, 

so wie das erste Mal, die Farbe hatte ich noch gut im Gedächtnis. Bemerken 

möchte ich hier aber doch noch: In’ Konstanza war ich mit dem Rezept in die 

Apotheke gegangen und wollte mir die Arznei von dort geben lassen. Aber 

erstens sollte ich nach Stunden wieder kommen, zweitens hätte es ja ganz an- 

ders ausgesehen und drittens scheiterte alles an der Preisfrage. Der Apotheker 

gab mir auf meine Frage nach dem Kostenpunkt zur Antwort, daß die Arznei 

240 Lei kosten würde. Als er mir die hohe Summe nannte, sagte ich nur: „Die 

Arznei kann ich leider nicht nehmen, denn die Patientin kann das nicht bezah- 
len.“ Dann ging ich. So habe ich das Fläschchen eben ein zweites Mal gefüllt. 

Nur das eine noch. Eines Tages hielt mich die Chrischtebas auf.der Straße an 
und sagte: „Horch amol, die Medizin hascht doch net von der gleichen Apothek?“ 

— „Worom?“ — „Ha, die hat en ganz andre Gschmack, die schmeckt net so gut 
wie die erschte.“ — Auf alle Fälle, die Chrischtebas war gesund geworden, und 

das Leben ging weiter. 

Die Sonne bringt es an den Tag 

Aber mit einem hatte ich doch nicht gerechnet und zwar mit dem, daß die 

Sonne mein leichtfertiges Verhalten doch noch an den Tag bringen würde. Und 

das war so zugegangen: 

Dr. Mauch war auf den Gängen zu seinen Patienten in Kobadin auch zur 

Chrischtebas gekommen. Die Chrischtebas, die ihn kommen sah, ging ihm freu- 

dig entgegen und sagte ihm gleich nach der Begrüßung: „Oh, Herr Doktor, des 

kann ich. nur Ihne verdanka, Ihre Medizin hat mich wieder gesund gemacht, 

on ich dank au vielmals, Herr Doktor!“ Doktor Mauch stellte auch fest, daß 

seine Patientin schon sehr viel besser aussah und wollte wissen, ob sie die Pil- 
len recht eingenommen hat usw. „Nei“, sagt Chrischtebas, „ich habe immer a 

halbe Stund vor dem Essen so und so viele Eßlöffel voll eingenommen.“ Darauf 

Dr. Mauch: „Zeigen Sie mal die Arznei her.“ 

Die Chrischtebas. geht an den Schrank, holt das Fläschchen und stellt es vor 
den Arzt auf den Tisch. Dr. Mauch nimmt das Fläschchen, schaut auf die Eti- 

kette und fragt: „Sagen Sie mal, liebe Frau, haben Sie das was hier in der Fla- 

sche fehlt (ein Rest war noch darinnen) vielleicht schon eingenommen?“ „Ja, 

‘Herr Doktor.“ Nun blieb Dr. Mauch die Sprache weg. „Was und sie leben noch? 

Sie scheinen ja eine Natur wie Rasputin zu haben. Haben Sie denn nicht die 
Etikette gesehen? Das ist ja das reinste Gift!“ „Den Totenkopf da habe ich 
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wohl gesehen, aber der Fritz hat mir gesagt, daß ich das einnehma soll, des 

könnte mir nur gut doa.“ „Wer ist der Fritz?“ wollte Dr. Mauch wissen. „Ha, dr 

Fritz Willem, der mit dem Auto.“ Da wußte der Arzt Bescheid. Er hatte noch 

mit seiner Patientin ein ernstes Wort geredet, ließ sich das Fläschchen geben 

und verabschiedete sich aufatmend. 

Dr. Mauch stellt mich zur Rede 

Für die Chrischtebas war die Arzneigeschichte zu Ende, nicht aber für mich. 

Eines Tages, so gegen Abend, stand ein Auto vor meinem Hoftor und hupte. 

Ich ging ans Tor: „Guten Abend, Herr Doktor, wollen Sie zu mir?“ „Guten 

Abend, ja zu Ihnen, mit Ihnen‘ muß ich ganz eindringlich sprechen.“ Sein ern- 

stes Gesicht gab mir wohl zu denken, aber ich wußte noch immer nicht um was 

es gehen sollte. . 

Wir gingen ins Haus. Nach einigen Worten sagte Dr. Mauch: „So und nun zur 

Sache. Sie haben auf ein Rezept von mir meiner Patientin diese Arznei besorgt,“ 

und er holte dabei das Fläschchen aus seiner Mappe: '„Aus welcher Apotheke 

haben Sie die Medizin besorgt?“ Zuerst mußte ich lachen und fing an, ihm da- 

von zu erzählen, aber ich hörte nur: „Hier gibt es nichts zu lachen.“ Ich wollte 

weiter erzählen, doch mußte ich'manches über den Ernst der Lage hören. „Aber 

Herr Doktor, lassen Sie mich doch erst einmal ausreden...“ „Hier gibt es keine 

Ausrede, ich will wissen, woher’ Sie’ dieses Zeug meiner Patientin besorgt 

haben.“ Daraufhin legte ich ihm das Rezept auf den Tisch: „Ihr Rezept ist 

noch gar nicht angetastet.“ „Und was soll das alles bedeuten,“ frug er. „Das 

wollte ich Ihnen doch gerade erklären.“ 

Und dann berichtete ich alles so, daß er zum Schluß wirklich mitlachte. Wir 

kamen weiter ins Erzählen, und diese Unterhaltung zog sich bis tief in die 

Nacht hinein. Es kamen noch so manche Krankengeschichten ans Tageslicht. 

Dr. Mauch hörte gerne zu. Doch zum Schluß kam wieder die ernste Mahnung, 

mit solchen Dingen kein leichtfertiges Spiel zu treiben. Nun das konnte ich ihm 

leicht versprechen. Hauptsache, die Chrischtebas war wieder gesund geworden... 

  

Aus dem eben - für das Loben 

Sinnsprüche von Walther Goes, Ludwigsburg 

Begegnung mit Menschen muß immer von Frieden getragen sein. 

Wie leicht stellt sich Unfrieden ein. 

Die größte Energie mußt du anwenden für den Kampf 

gegen das Böse in dir. 

Du hast ein hohes Alter erreicht. 

Bist du auch innerlich vorwärtsgekommen? 
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Die gut Gluck 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Jeden Tag legt se a Eile, 
trippelt um dr Hahner rum 

on no gaggert se, no schreit se 

on uff eimol isch se stumm. 

Dann isch se vom Hof vrschwunda 
wie en kleiner böser Spuk; 

drenn im dunkle Ställe hockt se 
uff em Nescht, jetzt isch’s a Gluck. 

On jetzt kann se d’ Fedra stella, 

macht sich breit uff ihrem Nescht; 

zwei, drei Tag bleibt se so hocka 

on uff eimol hockt se fescht. 

Ufi em Boda mit drei Bätza 
kriegt se a Nescht mit frischem Stroh, . 

on no kriegt se frische Eier, 

oh, wie isch die Gluck dann froh. 

Tag on Nacht ununterbrocha 
hockt se druff, still wie a Maus, 

on nach einundzwanzig Tag no 

schlupfen schon die Hühnla raus. 

Gelb wie Gold on schwarz wie d’ Krabba, 
sogar Scheckla senn drbei, 
on die Gluckamutter lockt se 
immer wieder zu sich nei. 

Zwei, drei Tag bleiben se hocka 

unter dera Gluckamutter, 

aber dann geht eins ums andre 
na zum Wasser on zum Futter. 

Dann allmählich führt die Mutter 
ihre Hühnla a noch naus, 

erscht vors Haus, wo Sonnaschein isch, 

dann ens Gärtle hintrem Haus. 

Wenn se no gut laufa können, 

dürfen se noch weiter geha 

on dr Stall, dr Hof, dr Schober 

on den große Garta seha. 

Dort isch Gras on Regawürmla, 
kleine Schnecke on a Mucka, 
nur die Gluck muß immer wieder 

nach em böse Habicht gucka,



Wenn sen sieht, braucht se nur rufa, 

dann kommen die Hühnla glaufa, 

unter ihre breite Flügel 

graufen alle uff en Haufa. 

Wenn die Hühnila dann halb groß senn 
on sie findens Hühnerhaus, 
ischs mit dera gute Führung, 

mit dr Gluckamutter aus. 

Jetzt spaziert se wieder fröhlich 
mit em Hahner jeden Morga 

on legt Eier, on braucht nemme 

jeden Tag für d’ Hühnla sorga. 

Eine nicht alltäglihe Wolfsgeschichte 
Von Simon Knodel, Fachria 

Diese Geschichte ist dem „Rundbrief der Dobrudschadeutschen“, Nr. 164, S. 1, 

entnommen. 

1874 wurde unser Dorf gegründet, die Türken waren damals noch die Herren 
in der Dobrudscha. Selten traf man gepflügtes Land an. Als Weide diente es 

- fur die Pferdeherden der Türken und Tataren und im .Sommer kamen die 

rumänischen Hirten über die Donau mit riesigen Schafherden. Die deutschen 

  

Wolf aus der Sammlung Dr. Rettichs, Tulcea 
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Siedler jedoch, seit alters her Ackerbauern, nahmen das Land unter den Pflug 

und bearbeiteten es nach Väter Weise. Den eisernen Pflug hatte man aus 

Bessarabien mitgebracht, die Egge, damals ein hölzerner Rahmen mit langen 

eisernen Stiften, ebenfalls. Zum Glätten und Festmachen der Oberfläche des 

Ackers benützte man eine sogenannte Schleppe oder Schleife, die man aus 

Dornen meist selbst herstellte. Das Pflügen, bei uns nur „Ackern“ genannt, be- 

sorgte meist ein Sohn des Hauses; zum Anfurchen aber, dem Ziehen der ersten 

Furche, mußten mindestens zwei Leute dabei sein. Denn damals gab es keine 

Ackergrenze, die gut sichtbar, es leicht machte, eine schnurgerade Furche zu 

ziehen. An das andere Ende des Ackers wurde eine gut sichtbare Stange, oft 

mit darangebundenen Grasbüscheln, eingesteckt. Ein Mann führte die vorderen 

Pferde (vier oder sechs waren immer am Pfluge) und los gings. Nach der 

zweiten oder dritten Furche konnte auch ein Mann allein ackern. Mein Groß- 

vater Jakob Hausch ging im Frühjahr oft mit aufs Feld, wenn er selbst auch 

nicht ackerte, denn das. besorgte‘ sein Sohn, unser Gottlieb-Vetter. Aber beim 

Anfurchen da half er gerne mit. So auch an diesem Tage, über den ich hier 

berichten will. Im Winter war es versäumt worden, die Dornschleppe zu er- 

neuern. Deshalb ging Großvater Hausch auf die Suche nach geeigneten Dornen. | 

Die einzel stehenden Dornbüsche waren selten zu gebrauchen, aber in den 

Dornhecken, manchmal einige Ar groß, fand sich stets das bessere Material. 

So kannte Großvater auf Hauschs und dem Bulgarenland eine große Hecke 

in einer Niederung, dort wollte er sich genügend hochstämmige Dornen für eine 

neue Schleppe schneiden. Die äußeren Büsche waren ihm zu niedrig, weiter 

innen sah er übermannshohe stehen, dort wollte er seinen Bedarf rausholen. 

Aber kaum war er einige Schritte weit -in die Hecke eingedrungen, als ein 

dort ruhender Wolf von seinem Lager aufsprang und ihn mit weit geöffnetem ' 

Rachen anfiel. Abwehrend streckte er die Hand aus, unbewaffnet wie 'sie war, 

der Wolf schnappte danach, aber Hausch hatte, schnell besonnen, mit einem 

Griff die Zunge des Wolfes.fest in der Hand und’ließ sie :nicht“mehr los. :Beißen 

kann nun der Wolf nicht mehr, die geballte Faust des Mannes in seinem Ra- 

chen hindert ihn daran, aber'mit den starken Beinen kratzt er wie wild. Was 

tun, denkt Großvater. Weit und breit kein :Mensch, der ihm beistehen könnte 

in seiner Not, auch verbirgt ihn die hohe -Dornenhecke,, über die er nicht hin- 

aussehen kann. Kniehoch steht das Gras zwischen den Dornbüschen. Da kommt 

ihm ein Gedanke. Mit der linken Hand reißt, er Grasbiischel aus und stopft sie 

dem Wolf in den Rachen, soviel er reinstecken-kann, entlang der rechten Hand, 

die immer noch die Wolfszunge festhălt. Nachdem er-den Wolfsrachen gut voll- 

gestopft hatte, ließ er die Zunge los und ging auf und davon. Sein guter Ein- 

fall hatte ihm wohl das Leben gerettet. 

Heimatliche Gschichtla 
Aufgezeichnet von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Em Hannes hat immer alles so gut gschmeckt was sei Mutter gkocht hat, daßr 

am liebschte net gheirat hätt! Aber mit dr Zeit ischs no doch so weit komma, 

daß r sich a Mädle gsucht hat. Er hat aa Mädle gfonda, die war fleißig on 

sauber, die hat em gfalla on die hat a gut kocha könne. Die hatr no a gheirat. 

Sie henn sich nochher a gut vrstanda, er on sei Lisbeth, nur wenn se Milch- 

riebala gkocht hat, die-henn net so gut gschmeckt wie wenn se sei Mutter 

gkocht hat. Er war deswega net bös, aber dr Lisbeth hat des zu schaffa gmacht. 

Sie hat sich so oft agstrengt on hat denkt, sie miuß se doch so na bringa, wie 
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sei Mutter, aber sie hats nie so gut troffa. Die Lisbeth war schon ganz oglücklich 

wegar dera Riebelsupp. Wenn se s doch a nur eimol treffa tät, hat se denkt. 

Den eine Tag war dr Hannes uff d Stepp gfahra, no hat se denkt: Wart, heit 

kochscht em amol a gute Riebelsupp, pascht uff, vielleicht bringscht se doch 

amol so na wie sei Mutter. Sie hat Riebala gmacht so fei wie d Bobschoikörner, 

no hat se en Topf Milch vom Keller ruffgholt on hat se uffs Feier gstellt, on 

wie se kocht hat, no hat se d Riebala neigkocht. Nochher hat se noch en Eimer 

Wasser gholt on über des isch dr Hannes von dr Stepp komma. D Lisbeth isch 

a bißle zu em na gstanda, no isch se neiganga. Wie se nei kommt en d Küche, 

riecht se, daß ihre Milchriebala abrennt senn. Sie hätt heila könna vor Wut, 

daß r a des jetzt passiert isch. 

Em Hannes isch uff eimol so en bekannter Geruch en d Nas komma, er hat 

aber net gwißt, wo des herkommt. Er hat seine Pferd ausgspannt on isch en d 

Küche neiganga. Wie r nei kommt, sieht r, daß sei Lisbeth vrheilte Auga hat. 

Er hat nur a bißle gschmunzelt, no hat r gsagt: „Sei nur zufrieda, wegar dem 

brauchscht dich net uffrega“. No hat r sich na ghockt on hat gessa, daß die 

'Lisbeth denkt hat, er werd nemme satt. Wie se gessa ghat henn, hat r sei 

Lisbeth a bißle drückt on hat gsagt: „Weischt Lisbeth, heit hasch die Milchrie- 

bala a mol so na brocht wie mei Mutter se immer kocht hat“. 

Von do a hat se gwißt, wie dr Hannes d Riebelsupp hann will. 

* 

Kei Schullehra on kei Pastor hätt saga könna, daß dr Edi kei guter Schüler 

wär! Wenn a seine Rechnunga net immer gstimmt henn, gschrieba waren se 

allemol. Daß r einer von de aufmerksamschte Schüler war, des henn se aber 

gwißt. Er war drheim wie en dr Schul, en frommer on en gottesfürchticher Bu. 

Wie a mol wieder Religionsunterricht war, hat dr Pastor ne vrzählt vom 

Heiland wie der uff d Welt gkomma isch usw. On wi dr Pastor gseha hat, daß 

viele Schüler mit ihre Gedanka ganz wo anderscht senn, hatr ganz plötzlich 

gfrogt: 

„Warum ist denn der Heiland auf die Welt gekommen?“ 

Kei einziger von denne Schüler hat d Hand glupft außer em Edi. 

„Na, hat dr Pastor gsagt: „Sags einmal Edi.“ 

Dr Edi steht uff on sagt: „Weil r sich hat d’Welt begucka wölla.“ 

* 

Dr Walter war kei schlechter Schüler, dr friedfertigste unter seine ganze 

Klassakamerada. Wie se a amol Religionsunterricht ghat henn on dr Pastor ne 

von dr Schöpfung vrzählt hat, henn die andre Schüler a net so richtig uffpaßt 

was dr Pastor gsagt hat. 

Uff eimol hat dr Pastor gfrogt: 

„Aus was hat der liebe Gott den Adam gemacht?“ 

Dr Walter lupft sei Finger on dr Pastor frogt en: „Aus was denn?“ 

Dann sagt dr Walter: „Aus Dreck.“ | 

* 

Wenn öfter a paar Männer uf dr Stroß gstanda senn on henn ihre Späßla 

trieba, isch dr Jakob a immer gern drzu ganga on hat mitgmacht. On weil r 

gern a bißle ageba hat, henn se en gern a bißle uffzoga. Wie wieder amol a 
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paar so uff em Häufle gstanda senn, henn se gseha, wie dr Jakob aus em Hof- 

tor komma isch. Schnell henn se sich berota: „Horchen amol her,“ hat dr 

Hannes gsagt. „Ihr laufen jetzt alle fort on ich bleib steha, nochher kommen r 

alle wieder her on tun so wie wenn r dr Jakob net kenna täten“. No senn se 
alle fort on henn tua wie wenn se heim geha täten. Dr Jakob kommt bis zum 

Hannes na on frogt, was es denn Neues gibt. No sagt dr Hannes: „Ja, Mann, 

sag amol, wer bischt du? Dich kenn ich jo gar net!“ „Was“? sagt dr Jakob, „Du 

kennscht mich net? Ich bin doch dr Jakob.“ „Nei“, sagt dr Hannes, „ich kenn 

dich net“. „Aber du muscht mich doch kenna“, hat dr Jakob wieder gsagt. On 

wie se noch a Weile fortgstritta henn,. isch dr Johann drzu komma. „Guten 

Tag“, hat der sgagt, „na was isch dann des für en Mann?“ On hat dem Jakob 

a Hand geba on hat gfrogt, wer des isch. Dr Jakob hat wieder gsagt, er seis 

„Mann du muscht mich doch kenna, ich bin doch dr Jakob“. „Nei“, hat der 

gsagt, „ich kenn dich net“. Überdeß isch dr Gottlieb gkomma on hat dem Jakob 

d Hand geba on hat gfrogt, wer des isch. Dr Jakob hat wieder gsagt, er seis 

doch, ob se en denn net kennen. Jetzt war der Jakob schon ganz verwirrt, er 

hat nemme gwißt was er saga soll, no hat r an sich nonter guckt on no hat r 

gsagt: „Leit glaubens doch, ich bins doch, gucken doch, des senn doch meine 

Hosa, wo ich a hann, die müssen r doch kenna. 

% 

S Maribăsle hat zu Weihnachta a neue Magd kriegt. Wie se ra dr Stall on 

dr Boda on dr Keller on sonscht alles hat zeigt ghat, senn se en d Küche 

zum kocha ganga. „So, jetzt geh a mol en dr Keller on hol Grünzeig ruff 

zum Kocha, bring aber ziemlich (d. h. viel).“ Die Rosl isch enn dr Keller ganga 

on hat a ganze Hand voll Grünzeig ruff brocht, dann hat se gsagt: „Bäsle, des 

andre hann ich alles gfonda nur dr Ziemlich net“. 

* 

Bronnameyers senn. a mol spaziera ganga mit ihre Kinder. Wie ne no d 

Nacht uff dr Hals komma isch, henn se eine von ihre Mädla gschickt, sie soll 

doch amol im a Baurahaus froga, ob se net übernachta könnten. Die Bauers- 

frau hat sichs a bißle überlegt, no hat se gfrogt: „Sag amol, zu wievielt sennr?“ 

„Ach, hat des Mädle gsagt, mir senn net viel, nur ich on mei Vater on mei 

Muuter on mei dickköpficher Bruder on unser Amarei on noch drei on sieba 

Kleine on noch eine. 
+ 

Frankamichels henn drei Mädla ghat, die henn alle drei net gut schwätza 

könna. Deswega hat ihre Mutter gsagt, wenn Leit kommen, sollen se ruhig sei 

on sollen net schwätza. Jetzt isch den eine Tag Bsuch komma. Uff eimol isch 

die ältscht von denne Mädle uffgstanda on hat gsagt: „Muttel, was soll ich 

tocha?“ No sagt die zweit: „Weischt net, daß ml net swätza dälf?“ No sagt die 

dritt: „Oh wie floh bin ich, daß ich net swätzt hann.“ No henn se alle drei 

gschwätzt ghat. 
* 

S Lenabäsle hat net lesa on net schreiba könna. Ja, om die Zeit wo die noch 

klei war, do hats nix geba, von en d Schul geha. Do hats gheisa: s Kind en d 

Blacht nemma on uff d Schwei uffpassa on em Sommer Maschinareita on dr 

große Recha schleppa, do war kei Zeit zum denne Schullehra nochlaufa. Ihre 

Mutter hat gsagt: „Lern du dich nur a richtige Riebelsupp kocha on Brot 

backa on wäscha on flicka on orndlich d Küh melka, daß d a mol was kannscht, 
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wenn d amol heiratscht. On so hat se s a gmacht. Sie hat sich lerna Riebelsupp 
kocha on Strudla on Dampfnudla on Hühnersupp :on Knöpfla on so allerlei 

was ihre Mutter a gkocht hat. On d Küh hat se melka könna on wenn se noch 

so gschlaga henn, sie hat ne dr Schwanz eiglemmt on no henn se steha müssa, 

sie hat sich ohne Angscht nonter ghockt. Brot hat se backa könna, des isch 

manchesmol so hoch worra, daß ses schier net aus em Ofaloch raus kriegt 

hat, daß se oft Angscht ghat hat, daß rs die Nochbersleit net vrrufen. Sie hat 

alles könna, was a Bauersfrau könna muß, sogar braucha hat se könna, wenn 

a Pferd s Kolich ghat hat, grad nur lesa on schreiba hat se net könna, des hat 

ihre Mutter gsagt, des isch net so schlimm, ohne des gehts a. 

So isch die Lena na gwachsa zum a schöne Mädle, no isch dr Hannes zu ra 

uff d Heirat komma, sie hat em so gut gfalla, weil se alles so gut vrstanda 

hat on ihra hat dr Hannes gfalla, der war fleißig on a en guter Bauer on no 

henn se gheirat. Dr Hannes hat a net lesa on schreiba könna, aber des war 

gar net so schlimm, nur mit em Geld, do hats immer a bißle ghabbert. Do 

henn se uffpassa müssa. Sie henn sich aber gmerkt, wie' des Geld alles aus- 

sieht on no senn se a zurecht komma. So isch denne zwei Leit ganz gut gange, 

a Lena hat ihre Küh gmolka on hat buttert on käst on frühjohrs hat se Glucka 

gsetzt on hat Hühnla uffzoga on so hat se jede Woch Butter on Käs on Eier 

zu dr Butterfrau traga, on des hat immer schö Geld geba. 

Eimol hat se a buttert on Käs gmacht, no hat se die Butter schö uff en Tel- 

ler patscht, no hat se d Eier noch alle zsamma glesa on ins :Körble giegt. On 

weil se net hat zähla könna, hat se immer ei Ei en s Körble glegt, no hat se 

wieder a Strichle uff a Zettele gmacht, bis alle im Körble waren. Nochher hat 

se sich en saubrer Schurz azoga on isch zu dr Butterfrau ganga. Die Butterfrau 

hat die Sacha abgnomma, hat die Butter uffgformt, no hat se gfrogt: 

„Wieviel Eier hascht Lena“?! „Ja, wißt r Bäsle, ich han immer ei Ei ins 

Körble glegt, no hann ich wieder a Strichle uff des Zettele do gmacht, zählen 

amol noch, so viel Strichla wie uff dem Zettele senn, so viel Eier müssen in 

dem Körble sei“, hat die Lena gsagt. 

Die Butterfrau hat nochzählt on des hat ganz genau gstimmt, vieronvierzig 

Eier waren in dem Körble. „Mr muß sich nur zu helfa wissa“, hat des Lena- 

bäsle gsagt. 

* 

Dr Friedervetter hat gern sei Zeitung glesa. Immer wieder senn do große 

Neuigkeita drenn gstanda. Den eine Tag hat r wieder sei Zeitung gkriegt on 

weil er sei Brill noch net uffghat hat, hat r.net gseha, daß r die Zeitung kopf 

in dr Hand ghoba hat. Er hat a Weile druff guckt no hat r gsagt: „Ei, ei, scho 

wieder a großes Schiff onterganga, so a Oglück, on grad mit em Maschtbaum 

en dr Boda nei“, 

* 

Enn de Zeitunga senn früher immer die neuschte Neuigkeita drenn gstanda, 

no henn die Leit immer was neues gwißt. Do war d Rikabas grad beim Schul- 

lehra, wo der sei Zeitung gkriegt hat, no hat der glesa, daß am morgige Tag 

d Welt ontergeha soll. Die Rikabas net faul on rennt zu ihre Vrwandte am 

andre Dorfend on ruft ne schon von dr Türe zu: „Leit, warum hocken r noch, 

hocken Eich doch uff dr Zug on fahren fort, weil morga soll doch d Welt onter- 

geha“. 
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Einft lebte ich 

Volkslied aus Karamurat(Anton Schmidt) 

Einst lebte ich im deutschen Vaterlande, 

bei gold’ner Freiheit, achtzehn Jahre alt, 

da bekam ich Lust, begab mich hin zum Strande, 

bestieg ein Schiff mit lebensvollem Mut. 

Mein erster Wunsch, mein seligstes Verlangen 

war Amerikas Küst’ von ofiner See zu sehn; 

die Wellen schlugen, das Schiff fing an zu wanken, 

der Mastbaum brach, das Schiff mußt untergehn. 

Kaum rettete ich noch mein junges Leben 

an einem Mastbaum, den ich schnell ergriff, 

schon längst wär ich den Wellen preisgegeben, 

als ich von ferne noch ein Schiff erblickt. 

Ich schwamm drauf zu und wurde aufgenommen, 

ich dankte Gott, daß ich gerettet war, 

die Räuber aber, o wär ich nie geboren, 

verkauften mich in eine Sklaverei. 

Dort lebte ich bei schwerer Arbeit wieder, 

da kam ein Fürst aus deutschen Landen her, 

der kaufte mich und noch sechs deutsche Brüder, 
wir fielen dankend vor den Fürsten hin. 

Wir fielen dankend vor den Fürsten nieder, 

er aber sprach, ich reise nach Neustadt hin, 

dort schenke ich euch die goldne Freiheit wieder, 

ihr konnt's vergnügt nach eurer Heimat ziehn. 

„Das goldene ABC” 
Eingesandt von Anton Schmidt, Karamurat 

Herr Anton Schmidt aus Karamurat, jetzt in Großhofen (Niederösterreich), 

hat freundlicherweise eine Anzahl von Volksliedern zur Veröffentlichung an 

das Jahrbuch übersandt. Außerdem noch das goldene ABC. Dazu schreibt er: 

„Wir haben noch ein Andenken von dem Großvater meiner Frau, dem ehe- 

maligen Gutsbesitzer Michael Ternes aus Karamurat, nämlich das goldene ABC. 

Unser Großvater konnte alles, was auf dieser Tafel steht, auswendig. Wir Jun- 

gen haben es noch nicht so weit gebracht. Ich habe dieses ABC immer sorgfältig 

aufbewahrt und es von Zeit zu Zeit durchgelesen. Aus der Hand wollen wir es 

nicht geben, aber bitte veröffentlichen Sie es im J ahrbuch. So mancher Dobru- 

dschaner konnte die Sprücke und die Verse zu den einzelnen Buchstaben von 

meinem Großvater hören.“ 

142



So weit Herr Anton Schmidt. — In diesem Zusammenhang sei darauf hinge- 

gewiesen, daß so mancher deutsche Bauer in der Dobrudscha versucht hat, sich 

mit geistigen Dingen zu beschäftigen. Der eine schrieb Reime, der andere in un- 

gelenker Schrift vielleicht einen Roman, wie es in einem Fall bekannt geworden 

ist. — Manchmal waren die Klassiker in den Häusern zu finden, und dann 

konnte es sein, daß Gedichte oder irgendwelche Abschnitte aus den Werken 

auswendig wiedergegeben wurden. Ganz zu schweigen von den Bibeltexten, 

Kirchenliedern usw. 

Das pbengenannte ABC und die Sprüche, die es umrahmen, sind nun aber 

nicht von der Güte, daß man sie unbesehen veröffentlichen könnte. Die Tafel ist 

ungefähr 100 Jahre alt und kam höchstwahrscheinlich durch einen Kolporteur 

in den Besitz von Michael Ternes oder von dessen Eltern. Hier nur einige Kost- 

proben: | 

Der Kopf der Tafel: 

„Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit 

Das Goldene ABC 

für Jedermann, der gern mit Ehren wollt bestehen.“ 

Vorspruch: 

„In diesem deutschen Alphabet 

Viele schöne Lehr geschrieben steht. 

Es ist gestellt mit ganzem Fleiß, 

Kurz und lieblich, Reimenweis, 
Drum solls ein Jeder lesen gern, 

Und was darin ist, daraus lern.“ 

A 

Allein auf Gott sey dein Vertraun, 

Auf Menschen-Hilf sollst du nicht baun, 
Gott ist allein, der Glauben hält 

Sonst ist kein Glaub mehr auf der Welt. 

B 

Bewahr dein Ehr, hüt’ dich für Schand, 

Er ist fürwahr dein höchstes Pfand. 

Wirst du die Schanz einmal versehen, 

So ist's um deine Ehr geschehen. 

E 

Erheb dich nicht mit stolzem Muth, 

Wenn du bekommen hast groß Gut; 
Es ist dir nicht darum gegeb’n, 
Daß du dich darum sollst erheb’n. 

I 

In deiner Jugend sollst du dich 

Zu Arbeit halten fleißiglich; 

Hernach gar schwer die Arbeit ist, 

Wenn du zum Alter kommen bist. 
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M 

Mäßig im Zorn sey allezeit, 

Um klein Ursach erreg kein Streit; 

Der Zorn das Gemüth also verblendt, 

Daß man, was recht ist, nicht erkennt. 

V 

Verlaß dich nicht auf irdisch Ding, 
All zeitlich Güter acht gering: 

Darum der Mensch gar weislich thut, 

Der allein sucht das ew’ge Gut. 

Ein Beispiel von den übrigen Sprüchen: 

Red wenig, mach es wahr, 
Borg wenig, bezahi es baar. 

Laß einen Jeden, wer er ist, 

So bleibst du auch, wer du bist. 

Vladimir Kudsinsky 
Eingesandt von Philippine Römpper, Tariverde 

Vladimir Kudsinsky, geb. 1. Juli 1822, in Praschkow (Rußland), Beruf Apo- 

theker, hatte in Ismail eine eigene Apotheke. Daselbst heiratete er Philippine 
Werle, geb. 2. April 1843, in Bolichow, Galizien, die in Ismail in einem Haushalt 
tätig war und erst kurze Zeit vorher aus Galizien nach Ismail gekommen war. 

Ihre Eltern waren in Galizien zurückgeblieben. 

    
Philippine Kudsinsky (geb. Werle) Vladimir Kudsinsky 

Vladimir Kudsinsky und Philippine, geb. Werle waren im Anfang ein glück- 

liches Ehepaar, denn die Apotheke war für sie eine gute Existenz. Eines Tages 

sollte Vladimir Kudsinsky zu einer Tagung nach München. Er wollte mit dem 

Schiff auf der Donau fahren nach Deutschland. Da aber die Schiffahrt infolge 

großen Frostes unterbrochen war, hat er in seiner Gutmütigkeit seinen Koffer 

einem jungen Mann zur Aufbewahrung übergeben. Es war dies ein schlechter 

Mensch, der mit diesem Koffer auf Nimmerwiedersehen verschwand. Alles Su- 
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chen war umsonst. Vladimir Kudsinsky hat hierdurch seine ganzen Wertpapiere 
und Rechte verloren und mußte deshalb die Apotheke schließen. 

Seine Frau Philippine, geb. Werle, die eine geborene Bauerntochter war, hat 
nun vorgeschlagen einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzubauen und somit 

zogen sie nach Malcoci in die Dobrudscha. Dortselbst war Vladimir Kudsinsky 
Bürgermeister (Primar) in der Gemeinde. 

Im Jahre 1882 zogen sie dann mit ihren Kindern nach Tariverde, wo sie sich 

ebenfalls einen landwirtschaftlichen Betrieb aufbauten und waren bei den 

ersten Deutschen, die sich in Tariverde niederließen und die Gemeinde 

gründeten. 

Neben den landwirtschaftlichen Arbeiten war Philippine Kudsinsky viele 

Jahre als Hebamme tätig und auch Vladimir Kudsinsky hat vielen kranken 

Menschen mit Rat und Tat beigestanden, indem er selber Rezepte und Arznei- 

mittel geschrieben und Arzneimittel hergestellt hat. 

Sie hatten zusammen 6 Kinder: 1. Maria, verh. mit David Wolf, 2. Mann 

Paul Gärtner; 2. Pauline, verh. mit Konrad Untergeschütz; 3. Leontine, verh. 

mit Theodor Mattis; 4. Karl, verh. mit Pauline Siewert; 5. Michael, verh. mit 

Maria Sept; 6. Karoline, verh. mit Friedrich Mayer. 

Vladimir Kudsinsky starb am 8. November 1901 im Alter von 79 Jahren; 

beerdigt am 10. November 1901 auf dem Friedhof zu Tariverde. — Philippine 

Kudsinsky, geb. Werle, starb am 28. April 1911 im Alter von 68 Jahren; beerdigt 

am 30. April 1911 durch Pastor Meyer aus Konstanza auf dem Friedhof zu 

Tariverde. 

Friedrich Heer 
VonErwinHeer,Sarata 

Es war in Sarata auf der Hochzeit meiner zweitältesten Schwester, als unser 

„Baurabua“ (Albert Heer) seine humoristischen Verse zum besten gab. Gut in 

Erinnerung dabei ist mir noch: 

„D'r Parisheer mit soiner Traktorwut 

macht au so, als ob er ebbes tut“. 

Ein schallendes Gelächter — wobei der angesprochene Gast am herzlichsten 

mitlachte — war das Echo. Damit hat „d’r Baurabua“ auch den „Paris-Heer“ 

treffend charakterisiert; denn Onkel Friedrich war eine überaus vitale, schaf- 
fensfreudige Natur, auf die so recht Schillers Worte passen: 

„Der Mann muß hinaus ins feindliche Leben, 

muß wirken und streben...“ 

Friedrich Heer wurde geboren am 3. September 1882 in Sarata als jüngster 

Sohn des Sarataer Kolonisten Johann Michael Heer und der Katharina, geb. 

Bartholomäi. Seine Mutter verlor er schon mit vier, den Vater mit zwölf Jahren, 

so daß dann der älteste Bruder Johann das elterliche Anwesen und die Ge- 

schwister betreute. Mit 15—16 Jahren trat Friedrich in die „Wernerschule“ ein. 

Er mußte in den Sommerferien tüchtig arbeiten, um sich ein wenig Geld für 

Lernmittel zu verdienen, was für den Waisenknaben oft recht bitter schmeckte. 

— Nach abgelegter Prüfung im Jahre 1900 wurde er Lehrer in Basyrjamka, 

dasselbe danach von 1902 bis 1911 in Paris, wo er nun zeitlebens verblieb. Ab 
1911 war er der 2. Bankdirektor; die Bank in Paris wurde 1910 durch Chr. 
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Weiß, J. Höllwarth und Friedrich Heer gegründet. 1927 wurde er Bürgermeister 
dortselbst. Dieses Amt behielt er bis 1929. Neben einer großen Landwirtsehaft 
mit 63 Hektar fabrizierte er Dachziegel und betätigte sich als eifriger und 
erfolgreicher Imker. Als Vertreter der I. H. C. (International Harvester Kor- 
poration, Mak Cormik Deering) kam er sehr viel in den bessarabischen Kolonien 
herum, so in Friedrichsdorf, Neu-Posttal, Pomasan, Gnadenfeld usw., wo er die 
verschiedensten landwirtschaftlichen Maschinen vertrieb und zwar: Traktoren, 
Pflüge, Schrotmühlen zu Futtergetreide, Mähbinder usw. — Da es ihm in der 
Jugend so schwer erging, wollte er für seine Kinder bessere Grundlagen schaf- 

fen. „So schuftete er“ — wie Tante 

' Lydia bemerkte — „bald Tag und 

Nacht und war mit 48 Jahren ein 
kranker Mann“. Er war immer unter- 

wegs, er mußte immer schaffen, bis 
endlich einmal sein Motor versagte, 

das Herz dieses vitalen Kolonisten 

einfach nicht mehr mitmachte: In 

Bukarest — fern seiner Lieben! — 

ereilte im Jahre 1931 ihn der Schlag. 
Seitdem war er teils gelähmt und 

wurde in dieser Zeit mit rührender 

Sorgfalt und Geduld, in hingebungs- 

voller Treue von seiner zweiten Ehe- 

frau Lydia, geb. Anklam, versorgt, 

bis er-am 24. Juni 1939 von seinem 

Leiden erlöst wurde. Es muß außer- 

dem für ihn und für die Hinterblie- 

benen nachträglich geradezu als eine 

gnädige Fügung des Himmels erschei- 

nen, daß er von der Umsiedlung im 
Herbst 1940 verschont blieb. Ihm blie- 
ben dadurch vor allem die großen 

Friedrich Heer (Paris) Schrecken erspart, denen seine Lands- 

leute mit seinen lieben Angehörigen 
während der Flucht aus dem Wartheland und Danzig-Westpreußen Anfang 1945 
mitunter in grausamer Weise ausgesetzt waren; denn nicht wenige konnten nicht 

mehr rechtzeitig das westliche Oderufer erreichen. 

In Paris trat Friedrich Heer in die Ehe mit Wilhelmine, geb. Springer, aus 

Paris; der glücklichen Ehe entsprossen 5 Kinder, davon ein Sohn im Kindes- 
alter verstarb; ihm folgte die Mutter allzu früh im Jahre 1916 durch den Tod. 

In zweiter Ehe — 1922 — war er verheiratet mit Lydia, geb. Anklam, aus 

Mannsburg. Dieser ebenso glücklichen Ehe wurde eine Tochter geschenkt. Er 

hat seinen Kindern für dortige und damalige Verhältnisse die bestmögliche 

Erziehung angedeihen lassen: Eine Tochter — Dr. med. Wilma Heer — wurde 
Arzt, der einzige Sohn — Dr. Ing. Oskar Heer — Diplom-Ingenieur, dem durch 

Energie und Fleiß ein glückhafter Aufstieg ermöglicht wurde; er ist heute 

Präsident der Flugsicherung im Bundesgebiet, Sitz Frankfurt/Main. Von seinen 

Töchtern Erna, Alma, Ilse und Wilma ist ihm die älteste, Erna, leider allzu 

früh im Tode gefolgt. 

Friedrich Heer war Mitglied des Volksrates. Er stand somit — neben seinem 

Amt als Bürgermeister — mitten im Volksgeschehen. Daß er vor allem für 

seine Pariser Gemeinde ein ganzes Herz hatte, entnehme ich einem Schreiben 
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seiner Tochter Alma, die u. a. mitteilt: „... Ich erinnere mich gut daran, wenn 

Papa eine Reise für seine Obliegenheiten unternahm, fehlte es nie an einigen 

Aufträgen, die er für andere zu erledigen hatte. Landkäufe im Ort wurden wohl 
kaum ohne seinen Rat und Hilfe getätigt; Kredite dafür besorgte er, da er 

überall Kredit hatte... Nach jeder Reise — er hatte noch nicht gegessen — 

saßen schon Leute im Nebenzimmer, die seinen Rat brauchten. Wie oft ärger- 

ten wir Kinder uns, daß man uns den Vater nach längerer Abwesenheit nicht 

in Ruhe ließ; wir hatten so wenig von ihm, was er selbst bedauerte.“ — Er 

war auch viel unterwegs, so als 2. Bankdirektor in Petersburg, Moskau, Kiew 

usw., nach 1918 viel in der rumänischen Landeshauptstadt Bukarest; einmal 

hat er auch Deutschland besucht. — Über seine Tätigkeit in der Landwirtschaft, 

im Obst- und Weinbau sowie in Bienenzucht schreibt seine Tochter Alma auf 

meine Bitte hin: „...Tätig war er in der Landwirtschaftskammer (Camera 

agricola), hielt Vorträge über Mais- und Kartoffelanbau, Hühnerzucht usw. — 

Über die Kammer führte er das Deutsche Edelschwein, das Banater Schwein 

(Mongoliza), das Merinoschaf und den Banater Goldmais ein. Auch für Weinbau 

hatte er großes Interesse, veranstaltete wieder über die Landwirtschaftskam- 

mer mit einem Sachkundigen Pfropfkurse, die Setzlinge wurden in einem Treib- 

haus bewurzelt. Er hatte eine Bienenzucht mit 135 Stöcken inmitten blühender 

Bienenkrăuter mit Springbrunnen, daneben ein großes Bienenhaus, eine Köni- 

ginnenzucht. Eine neue Art von Bienenkasten hat er selbst gebaut. Ich glaube, 

eine Gold- und eine oder mehrere Silbermedaillen bekam er für seine Bienen- 

zucht. — Neben all den vielen Aufgaben hatte er viel Sinn für Blumen ună 

Bäume, ob es die seltensten Stauden waren oder Rosen, Linden, Kastanien. Er 

machte mit allem Versuche mit Erfolg. Auch im Obstgarten waren bei den 

über 200 Obstbäumen die seltensten Obstsorten.“ — Ich selbst entsinne mich 
gut, wie Onkel Friedrich mir seine Medaillen und Urkunden mit Stolz gezeigt 
und sie mir erläutert hat. Ebenso blieb mir stets in freudiger Erinnerung seine 

Veranda mit den vielen rankenden, rot blühenden Rosen, ferner der prächtige 

Obstgarten; als Knabe kam ich mir dabei vor wie in einem kleinen Paradies. 

Bei einem so vielseitigen Mann konnte es natürlich nicht ausbleiben, daß auch 

hohe Persönlichkeiten des Kulturlebens auf ihn aufmerksam wurden und sich 

an ihn wandten. So besuchte der bekannte Tübinger Universitätsprofessor Dr. - 

C. Uhlig Bessarabien.zu Studien- und Forschungszwecken und war an einem 

Sommer einige Wochen bei Friedrich Heer zu Gast; im Sommer darauf kamen 

sogar Herr und Frau Professor Uhlig in das gastfreundliche Haus nach Paris. 

Dort auf dem Friedhof in Paris ruht er nun, der im Leben Ruhelose. Wer 

noch kennt sein Grab? Wie schon seit Jahrtausenden hat die Ursteppe wieder 

von ihrem Lebensraum Besitz ergriffen: Federgras weht auf dem nun unbe- 

kannten wie auch auf allen anderen Kolonisten-Gräbern; Zwergschwertlilien 

blühen im Frühling ganz kurz darauf; die Perlziesel aber pfeifen wie seit eh 

und je ihre lustige Steppenweise — der Steppenwind hat alles wieder gleich 
gemacht, verwischt! Nichts ist mehr geblieben von ihm und allen dort 

ruhenden Sippen; nichts von seinem einst blühenden Anwesen wie auch vom 

Wohlstand aller Kolonisten! So vergeht, verweht alles! Das bekannte Sitten- 

gedicht aus der germanischen Edda spricht hierzu treffend Wahrheit und Weis- 

heit zugleich aus: ” 

„Besitz stirbt, 

Sippen sterben, 

Du selbst stirbst wie sie; 

Eins weiß ich, 

Das ewig lebt: 

Des Toten Tatenruhm“. 
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Andreas Zeller 
Von Theophil Hopp, Fachria 

Im Jahrbuch 1962, Seite 141, habe ich in dem Artikel „Aus unserer Familien- 
geschichte“ geschrieben: „Andreas wurde am 27. November 1834 in Altposttal 
geboren. Er war von Beruf Ledergerber“. Dann wurde noch auf seine Eigen- 
schaft hingewiesen, daß er gedichtet hat. Auf Seite 142 des genannten Jahr- 

buches steht das von ihm verfaßte Rekrutenlied. In diesem Zusammenhang hat 
mich der Herausgeber des Jahrbuches gebeten, doch noch nach weiteren Ge- 

dichten des Großvaters zu forschen. Das habe ich getan, aber weiter nichts 

gefunden, als das was noch in unserem Besitze ist, und wir zuerst nicht zu- 

geschickt hatten. Das soll nun im folgenden gebracht werden. 

Vorausschicken möchte ich das, was mir meine Großmutter erzählt hat: Ihr 
Vater, Andreas Zeller; wurde während eines Festes von einem Mann namens 
Jakob Schneller aufgefordert, über ihn ein Gedicht zu machen. (Der hier ange- 

führte Name Jakob Schneller ist erfunden. Den wirklichen Namen möchte ich 
hier nicht nennen. Obwohl die Ereignisse schon 100 Jahre zurückliegen, könnte 
sich der eine oder andere noch beleidigt fühlen.) Also, der „Jakob Schneller“ 

erbat sich von meinem Urgroßvater ein Gedicht und verlangte dabei, daß die- 
ses nur Wahres enthalten dürfe. Der Vater meiner Großmutter sagte: „Ich mach : 

dir das gewünschte Gedicht, aber du mußt zwei Mann herbeiholen, die als Zeu- 

gen bestätigen können, daß du das Gedicht bei mir bestellt hast.“ Jakob Schnel- 

ler rief auch zwei Mann an den Tisch, und die vier tranken dann gemeinsam 

ein Glas Wein auf das Gedicht und machten den Zeitpunkt aus, wann das Ge- 

dicht fertig sein sollte. 

Dieser Jakob Schneller war ein Sattlermeister von kleiner Gestalt. Er nahm 

es mit der Pünktlichkeit nicht sonderlich genau. Und während seine Frau da- 

heim auf der Sattlerbank saß und nähte, verbrachte er die meiste Zeit in der 

Schenke, wo er das Geld vertrank. Seine Familie litt dadurch große Not. 

Am verabredeten Tag trafen sie sich wieder alle vier. Jakob Schneller be- 
stelite gleich ein Oka Wein und wartete auf ein, wie er dachte, Loblied, das 

Andreas Zeller auf ihn hatte dichten sollen. Doch wurde er bald eines anderen 
belehrt, denn er bekam folgendes Gedicht über sich zu hören: 
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In Posttal wohnt a Männle 

das Jakob Schneller heißt, 

tut saufa, liega, schwindla, 

was jedermann doch weiß. 

Nimmt immer Arbeit über, 

verlangt das Geld voraus, 

die Arbeit läßt er liega 

und macht sich gar nichts draus. 

Dabei isch‘s gar net gloga, 

wie hat er‘s dem Prost gemacht? 

Der Mann, der war betrogen, 

sei Gschirr hat er net g‘macht. 

Er sagt, in seinem Garten 
hat er nen Wunderstock; 
der Stock macht großen Schatten, 

wo‘s Männlein drunter hockt. 

Der Stock trägt Zecka-Bohnen, 

er ist der Zecka-Mann; 

gibt vor sein Weib zu schonen, 

und denkt ja gar nie dran. 

Das Geld tut er versaufen, 

in seinem Haus ist Not; 

er kann kein Pud Frucht kaufen 

für seine Leut zu Brot. 

Ich heiß Andreas Zeller 
der dies Gedicht erdacht, 
und du heißt Jakob Schneller: 
Siehscht Männle, so haschts gmacht.



Jakob Schneller war über das Gedicht äußerst empört und verklagte den 

Dichter beim Dorfschulzen. Es kam zu einer örtlichen Gerichtsverhandlung. 

Andreas Zeller wäre, obwohl das Gedicht nur Wahres enthalten hatte, bestraft 

worden, wenn Jakob Schneller es nicht in Anwesenheit der beiden Zeugen bei 

ihm bestellt hätte. Da das Gedicht in demselben Versmaß gedichtet war wie das 

Rekrutenlied, konnte es auch auf dessen Melodie gesungen werden. Und immer 

wieder mußte er hören, wenn er einmal in der Schenke auftauchte, wie sofort 

das Lied gesungen wurde. Ab dieser Zeit ging Jakob Schneller nicht mehr in 

die Schenke. 

Und nun noch zwei Strophen aus einem Gedicht, das Andreas Zeller für eine 

Grundsteinlegung gemacht hatte. " 

Nun legten wir den ersten Stein 

zum Grund und Fundament. 
Gott soll der Obermeister sein, 

daß dieser Bau gelingt. 

Wenn Gott soll Obermeister sein 
an diesem neuen Haus, 

dann klopf ein jeder auf den Stein 

im Glauben dreimal drauf. 

Einzelne Verse und auch Strophen sind mir aus den Gedichten von Andreas 

Zeller noch bekannt, aber diese, herausgerissen aus ihrem Zusammenhang, 

eignen sich nicht mehr für eine Veröffentlichung. 

Die bessarabien- und dobrudschadeutsche 

Lehrerschaft nach dem Zusammenbruch Deutschlands 

Von Jakob Becker, Beresina 

Das Leben der bessarabien- und dobrudschadeutschen Lehrer 

nach der Umsiedlung 1940 

Nach der Umsiedlung — Oktober 1940 -— begann für die Umsiedler eine 

schwere Zeit. Alle wurden zunächst in den sogenannten „Umsiedlerlagern“, 

typischen Massenlagern, untergebracht und litten unter der verhängten 

Quarantäne. Die Behandlung seitens des Lagerpersonals ließ sehr zu wünschen 

übrig. Keiner konnte sich frei bewegen. Bitter empfanden es viele Umsiedler, 

daß sie die Kirche nicht besuchen konnten, noch bitterer war es aber für 

manche, die es mit der Gestapo zu tun bekamen. Das Lagerpersonal verwechselte 

oft den Eigentumsbegriff. In manchen deutschen Ländern durften die bes- 

sarabiendeutschen Lehrer trotz des großen Lehrermangels nicht unterrichten 

(Sachsen). Wahrscheinlich hatte man Furcht vor solchen „Lehrern“, die im Aus- 

land geboren, dort ihre Ausbildung erhalten halten und nun nach Deutschland 

verpflanzt worden waren. 

Nach der Einbürgerungsprozedur kamen alle O-Fälle nach dem „Osten“, nach 
Westpreußen und Warthegau, wo auch unsere Bauern, Handwerker, Kaufleute 

und Industrielle „angesiedelt“ worden waren. Zusammen mit ihnen sollten wir 

dieses Gebiet wieder „deutsch“ gestalten. Die politisch nicht Zuverlässigen 

wurden „A-Fälle“ und mußten im Altreich bleiben. 
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In Bessarabien hatten die meisten unserer Lehrer im Beamtenverhältnis auf 

Lebenszeit gestanden. Zunächst mußten sie nun im Angestelltenverhältnis Dienst 
tun. Für viele war der Anfang schwer, denn sie mußten zum Teil die ihnen zu- 
gewiesenen Schulen erst aufbauen. Die Umstellung in der Unterrichtsweise fiel 
manchem schwer. Nach einigen Monaten erfolgte dann nach mehreren Besich- 
tigungen (Inspektionen) die Übernahme ins Beamtenverhältnis auf Widerruf. Erst 
nach längerer Zeit wurden sie Beamte auf Lebenszeit. Aber die „friedliche“ Auf- 

bauarbeit sollte nicht allzulange dauern; denn schon erfolgten die Einberufungen 

zur Wehrmacht. Oft hatten die Betroffenen ihre militärische Ausbildung in der 

rumänischen Wehrmacht erhalten, dennoch erfolgte auch hier eine Umschulung. 
Nach kurzer Zeit kamen sie zum Einsatz. Wie alle anderen Soldaten der Welt 
erfüllten sie ihre Pflicht ihrem Vaterlande gegenüber. 

Der Zusammenbruch Deutschlands; 

die Gründung des Hilfswerks für evangelische Umsiedler 

Der Zusammenbruch Deutschlands erfolgte am 8. Mai 1945. Unsere Volks- 
gruppe wird in alle Winde zerstreut. Keiner wußte vom andern. In größter 
Not wurde von Dipl.-Ing. Karl Rub das „Hilfswerk für evangelische Umsied- 
ler“ innerhalb der ev. Landeskirche Württembergs beantragt. Auf Grund einer 
Verordnung der Militärregierung konnten nur innerhalb der Kirche derartige 
Einrichtungen geschaffen werden. Er erhielt die Genehmigung am 2. Juli 1945. 
In Stuttgart in der August-Bebel-Straße 86 traf ich ihn. Nachdem er erfuhr, 

daß ich. der russischen Gefangenschaft entflohen und von den Amerikanern in 
Bad Aibling nach Stuttgart entlassen worden war, forderte er mich auf, in die- 
sem. seit kurzem bestehenden Hilfswerk mitzuarbeiten. Über die von dieser 
Einrichtung zu leistende Arbeit schrieb er sehr eindrucksvoll im Jahrbuch 1962 
der Dobrudscha-Deutschen, S. 43-61. 

Das Schulreferat im Hilfswerk 

Ein mehr als schwer zu lösendes Problem wurde allerdings nicht berührt. 
Darüber zu berichten ist mir aufrichtiges Bedürfnis. Es handelt sich nämlich 
um die Lehrerschaft dieser vom Schicksal so schwer geprüften Volksgruppen. 

Nachdem ich meine - Arbeit — wie bereits erwähnt — in der genannten! 

Dienststelle aufgenommen hatte, konnte ich unter den Besuchern immer wieder 
Lehrer, gute Berufskameraden und Freunde begrüßen. Oft kamen sie matt und 
abgespannt, abgemagert, in zerschlissenen Kleidern oder Uniformen, ver- 
zweifelt nach dem Verbleib der Ihrigen fragend, in unserem Hilfswerk an. Wie 
wunderbar war einem zu Mute, wenn man immer wieder die Anschrift ihrer 
Angehörigen mitteilen konnte und wie deprimierend und entmutigend war das 
Gegenteil. Ergreifend waren manche Augenblicke, wenn man dem Freund oder 

gar dem ehemaligen Lehrer die Hand- drücken und ihm irgendwie helfen 

konnte! Die letzte Kraft wurde eingesetzt, um für die schwergeprüften Lands-. 

leute und Kollegen zu erreichen, was im Augenblick überhaupt zu erreichen 

war: die Zuzugsgenehmigung und damit die Unterbringung. 

Erfassung der Flüchtlingslehrer 

Sehr viele meiner ehemaligen Kollegen arbeiteten jetzt als Bauernknechte 
oder Fabrikarbeiter. Gerade diese Tatsache ließ einen nicht zur Ruhe kommen. 
So suchte ich eines Tages den Weg ins Kultusministerium. Der Ministerial- 

direktor und nachherige Kultusminister Bäuerle widmete sich sehr freundlich 

meinen Anliegen. Der spätere, leider zu früh gestorbene Präsident Schnecken- 

burger, Oberregierungsschulrat Zielfleischh Herr Oberregierungsrat Wössner 

150



und der heutige Oberregierungsschulrat Robert Jung liehen unseren Sorgen und 

Nöten immer ein offenes Ohr. Wir werden immer für ihr Verständnis und Ent- 

gegenkommen dankbar sein! 

Um eine Lösung herbeiführen zu können, war mir bald klar, daß man zu- 

nächst wissen mußte, wieviel Flüchtlingslehrer im Schwabenlande von den 

Flüchtlingsbehörden bereits eingewiesen worden waren. Um berufliche Unter- 

bringungsmöglichkeiten planen und schaffen zu können, war es dringend not- 

wendig, die Flüchtlingslehrerzahl zu kennen. Eine Erfassung derselben mußte 

auf schnellstem Wege erfolgen. Obwohl ich als Angestellter unseres Hilfswerks, 

wo oft Hunderte von. Landsleuten Zuzugsgenehmigungen oder Einweisungen in 

die einzelnen Kreise Württembergs beantragten, kaum über einen Augenblick 

Zeit verfügte, übernahm ich diese Aufgabe. Zunächst arbeitete ich einen Frage- 

bogen aus, den ich mit vielen Lehrern unserer und anderer Volksgruppen be- 

sprochen habe, bis er sowohl seitens der heimatvertriebenen Lehrer als auch 

von den Vertretern der Schulbehörde für verwendbar befunden wurde. 

Das Kultusministerium beauftragte mich mit der Durchführung dieser Auf- 

gabe. Ich machte mich nun an die Erledigung meines Auftrages. Zunächst er- 

hielt jeder Flüchtlingslehrer den Fragebogen. 

Um diese Fragebogen den Flüchtlingslehrern auf schnellstem Wege zukom- 

men zu lassen, wurden sowohl im Ministerium, als auch auf den Bezirksschul- 

ämtern, in unserem Hilfswerk, beim Caritasverband, bei den Kreisflüchtlings- 

kommissaren und anderen Stellen solche aufgelegt und den Betreffenden aus- 

gehändigt. Es dauerte nicht lange und ich wußte kaum, wie ich dem übernom- 

menen Auftrag gerecht werden sollte. 

Denkschrift zur Lösung der Flüchtlingslehrerfrage 

Obwohl man im ganzen „Ländle“ von dieser Aktion Kenntnis bekam, war es 

notwendig geworden, dem Kultus-, dem Innenministerium sowie allen Dienst- 

stellen, die sich mit der Lösung des Flüchtlingsproblems zu befassen hatten, 

nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich die Lehrerschaft der Heimatver- 

triebenen vorzustellen, deren Rechtsverhältnisse zu schildern und ihre Erwar- 

tungen gegenüber der Schulbehörde klarzustellen. In unzähligen Besprechungen‘ 

mit Vertretern der andern Flüchtlingsgruppen, vor allem aber auch mit den 

Vertretern der Schulbehörde sah ich mich veranlaßt, -alle uns bewegenden Pro- 

bleme, unsere Wünsche sowie Lösungsvorschläge in Form einer Denkschrift zu 

unterbreiten. Sie folgt im Wortlaut: 

Stuttgart, den 24. Dezember 1946 

Denkschrift 

„In Nordwürttemberg sind schon über 330 000 Flüchtlinge eingetroffen und 

diese Zahl ist immer noch im Steigen begriffen. Es ist dieses aber nur ein 

Bruchteil derer, die Haus, Hof, Gut und Heimat verlassen müßten und heute 

heimat-, obdach- und mittellos dastehen. Gerade die Heimatlosigkeit ist wohl 

das Schwerste in dem großen Leid, das uns betroffen hat. Um dies nicht alles 

mitmachen zu müssen, haben schon viele ihrem Leben selbst ein Ende bereitet. 

Ursache dieses Elends und Jammers ist bekannt. Es erübrigt sich also, noch 

viel darüber zu sprechen. Mit Bestimmtheit war vorauszusehen, daß dieses Un- 

glück nicht nur über das deutsche Volk innerhalb der Reichsgrenzen, sondern 

auch auf das Deutschtum Europas, ja der ganzen Welt hereinbrechen mußte. 

Wir alle sind Opfer eines Systems geworden, das nur immer mit der Gegen- 

wart und nie mit der Zukunft rechnete. Der nationale Fanatismus, der Herren- 
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Im Hafen von Konstanza im Jahre 1933 

mensch und alle anderen Lehren mußten uns die ganze Welt als Feind erstehen 
lassen. Dazu kam noch die falsche Expansionspolitik, die das furchtbare Völker- 
ringen, ja Völkermorden zur Folge hatte. „Hochmut kommt vor dem Fall“, ein 
Sprichwort, das sich auch an diesem System bewahrheitete. Das Ergebnis dieses 
politischen Experiments war der furchtbarste Zusammenbruch, den die Ge- 
schichte je kennengelernt hat. Deutschland, an dem man früher emporgesehen 
hat, liegt heute am Boden, ist in Zonen aufgeteilt und von den Siegermächten 
besetzt. Der Haß der Welt lastet auf allem, was deutsch heißt. Die schönsten 
Städte Deutschlands sind zerstört, Deutschland ist ein Trümmerfeld. Die Fa- 
briken sind schon z. T. und werden immer noch weitere abmontiert. Tausende 
von Arbeitslosen blicken verzweifelt in die Zukunft. Die Wirtschaft liegt am 
Boden. Die Währung ist noch nicht geklärt, die Ernährung nicht gesichert. So 
wären noch viele Tatsachen aufzuzählen, welche aber hier nicht weiter erörtert 

werden sollen. Viele, ja die mannigfaltigsten Probleme treten an die heutige 
Staatsführung heran, die gelöst werden müssen, unbedingt gelöst werden müs- 

sen, wenn es nicht zu einer Katastrophe führen soll. 

Das schwerste Problem, das zu lösen ist, ist aber m. E. doch das des Flücht- 

lingswesens. Der württembergische Staat hat die große Aufgabe von der Mili- 

tärregierung zugewiesen bekommen, alle diese Menschen als gleichberechtigte 

Bürger aufzunehmen, sie in den Arbeitsprozeß einzureihen, ihnen Heimat und 
Existenz zu geben. Daß dieses Problem sehr schwer zu lösen ist, liegt auf der 
Hand. Goethe sagt: „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir er- 

lösen!“ und so glaube ich, daß auch den Flüchtlingen geholfen werden kann, 
vorausgesetzt, daß ein Wille dazu vorhanden ist. 

Unter all diesen schon in Württemberg wohnenden Neubürgern befinden sich 

etwa 1400 bis 1500 Lehrer. Diese Flüchtlingslehrer lassen sich in zwei Gruppen 
einteilen, und zwar: I. Lehrer der Umsiedler, II. Lehrkräfte der Ausgewiesenen. 
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I. 

Die Umsiedlerlehrkräfte zählen zu den Volksgruppen, die früher im Ausland 

(die Schwabenumsiedler aus Bessarabien und der Dobrudscha, dem Baltikum, 
Wollhynien) lebten, auf Grund von zwischenstaatlichen Abkommen nach 

Deutschland umgesiedelt, eingebürgert und im Osten (Westpreußen und Warthe- 

gau) angesiedelt wurden. Diese Lehrkräfte mußten häufig (Bessarabien und die 

Dobrudscha) ein Jahr und mehr in Lagern leben, die oft einem Gefängnis 

gleichkamen. 60 bis 100. und mehr Menschen mußten oft in einem Raum leben. 
Soldatische Zucht war gang und gäbe; auch Strafen wurden verhängt. Es ist 

dieses ein Abschnitt im Leben dieser Menschen, den sie nie vergessen werden; 

denn allzu groß waren die Enttäuschungen, die sie hier erleben mußten. Es 

würde zu weit führen, wollte ich das Leben in diesen Umsiedlerlagern noch 

näher beschreiben. 

Nach der Einbürgerung kamen diese Lehrer zusammen mit ihren Landsleuten 
nach dem Osten und bekamen vorerst nach langem Warten eine Anstellung auf 

privatrechtlicher Grundlage. Nach mehreren Monaten Tätigkeit wurden sie ins 

Reichsbeamtenverhältnis auf Widerruf und dann erst auf Lebenszeit übernom- 

men. Diejenigen, die nicht Soldat wurden, mußten beim Herannahen der Front 

ihre Stellen verlassen und verloren somit ihre letzte Habe; durften sie doch aus 

ihrer Wahlheimat nur 30—50 kg Gepäck mitnehmen. Wenigstens konnten aber 
diese Kollegen z. T. ihre Kleider retten. Der größte Prozentsatz der Umsiedler- 

lehrerschaft aber war einige Monate auf der Stelle und mußte dann als Soldat 
einrücken. Viele ließen ihr Leben auf dem Altar des Vaterlandes und diejenigen, 
die noch zurückkamen, haben häufig ihre Familien, ihre letzte Habe, Kleider 
usw. verloren. Ich kenne sehr viele der Kollegen, die an Leib und Seele ge- 
brochen, von einem Ort zum andern wandern, um ihre Angehörigen, ihre Ver- 
wandten, ihre Frau und Kinder zu suchen; häufig sind’s nur Bilder des Jammers! 

Da ich seit August 1945 im Hilfswerk für ev. Umsiedler tätig bin und die 
Sorgen und Nöte derselben bis ins Kleinste hinein kenne, könnte ich verschie- 
dene Beispiele von Umsiedlerlehrern anführen, die bis heute ihre Familie noch 
nicht gefunden haben. Es gibt auch solche, die ihre Lieben in Polen oder in 

Sibiriens weiten Steppen noch lebend oder tot wissen. Die noch lebenden ver- 

richten Sklavenarbeit. 

Wenn man sich in die Lage so schwer geprüfter Menschen versetzt, staunt 

man nicht mehr, wenn so mancher unter ihnen das seelische Gleichgewicht ver- 
loren hat. 

II. 

Die Lehrkräfte der Ausgewiesenen sind wiederum in zwei Gruppen einzu- 

teilen, und zwar: 

a) Solche, die schon im Reichsbeamtenverhältnis standen und Reichsbürger 

sind (Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Sudeten etc.). In demselben Rechtsver- 

hältnis befinden sich auch die unter Punkt I. angeführten Lehrkräfte. 

b) Solche, die noch nicht im Reichsbeamtenverhältnis waren und bis heute 

noch keine deutschen Staatsbürger sind — also mit ungeklärter Staatsangehörig- 

keit (Ungarn, Jugoslawien, Siebenbürgen, Banat, Sowjetunion etc.). 

Auch diese Gruppe der Ausgewiesenen hat ihr Hab und Gut zurücklassen 

müssen, und nur wenige konnten einen geringen Teil ihrer Habe retten; etliche 

sogar noch Geld. Der größte Teil der Flüchtlingslehrer waren in ihrer Heimat 

materiell gut gestellt, hatten sie doch oft neben ihrem Gehalt als Lehrer noch 

unbeweglichen Besitz: Haus, Hof, Land etc. und konnten andern helfen. Bettel- 
arm, verlassen von Gott und Menschen, so kommen sich die meisten heute vor, 
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stehen sie nun da und warten auf eine Anstellung und Arbeit, Verdienst und 

somit auf Brot für sich und ihre Angehörigen. In dem Ort, da sie ihren Beruf 

ausüben dürfen, werden sie auch wieder langsam Fuß fassen, uurzei schlagen 
und nach und nach eine „Heimat“ finden. 

Wenn heute viele der Flüchtlingslehrer irgendwo in einer Fabrik, bei einem 

Bauunternehmen oder bei einem Bauern als Hilfsarbeiter eine Stellung gefun- 

den haben, so ist dieses bei weitem nicht als eine Lösung des Problems anzu- 

sehen. Als Referent für Schulfragen im Hilfswerk für ev. Umsiedler und als 
Mitglied des Ausschusses für Flüchtlingslehrer und -schüler im Kultusmini- 

sterium habe ich schon viele Berufsgenossen darauf aufmerksam machen kön- 

nen, daß das Kultusministerium wohl das einzige von allen anderen ist, das der 
Flüchtlingslehrerschaft bis jetzt größtes Entgegenkommen gezeigt hat. Es ist 

mir auch bekannt, daß auch mehrere hundert eine Anstellung auf privatrecht- 

licher Grundlage erhalten haben, daß auch mehrere hundert Neustellen ge- 

schaffen werden sollen. Folgende Punkte zur Lösung der Flüchtlingslehrerfrage 

möchte ich zum Vorschlag bringen: 

1. Erfassung der Flüchtlingslehrer. 

Um eine Lösung der Frage überhaupt herbeiführen zu können, habe ich s. Z. 

im Ausschuß für Flüchtlingslehrer und -schüler einen Fragebogen und eine 

Karteikarte vorgeschlagen, um endlich zu wissen, wieviel Flüchtlingslehrer, 

“ wieviel von jeder Schulgattung vorhanden sind, welche: Ausbildung und wel- 

‚chen Werdegang dieselben aufweisen usw. 

2. Anstellung der Flüchtlingslehrer. 

Mir und allen andern Flüchtlingslehrern ist es klar, daß wir auch nicht eine 

einheimische Lehrkraft verdrängen wollen. Ich bin mir auch dessen bewußt, 

daß viele einheimische Kollegen nach ihrer Entnazifizierung oder nach ihrer 

Entlassung aus der Gefangenschaft in ihren Beruf zurückkehren wollen und zu- 

rückkehren werden. Des öfteren habe ich auf diesen Umstand bei den Flücht- 

lingslehrern hingewiesen. 

Man wird mir gleich die Frage stellen: „Wo soll man die Stellen hernehmen?“ 

a) In-erster Linie müßte die Eröffnung neuer Stellen beschleunigt vorange- 

trieben werden; denn mit dem Zustrom der Flüchtlinge wächst auch die Zahl 

der Schüler. 

b) Es geht heute nicht mehr, daß Mann ünd Frau im Lehrberuf tätig sind, 

wenn Flüchtlingslehrer mit drei, vier und mehr Kindern ohne Stelle sitzen, auf 

Almosen angewiesen, häufig als Hilfsarbeiter oder überhaupt nicht beschäftigt 

sind. Infolgedessen wäre es angebracht, daß man Frauen, deren Männer ein 

ergiebiges Einkommen haben, aus dem Lehrerberuf entlassen würde; somit hätte 

ein Flüchtlingslehrer eine Stelle, Arbeit und eine ganze Familie Brot. 

Das Leben desselben wäre gesichert. - 

c) Nachdem eine so große Anzahl von vollberechtigten Flüchtlingslehrern in 

Württemberg ist, müßten die Schulhelfer einer strengen Prüfung unter- 

zogen werden. Diejenigen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, und 

das ist bestimmt eine beachtliche Anzahl, müßten ebenfalls entlassen werden. 

Es wäre dies im Interesse der zu erziehenden Jugend, im Interesse der Schule 

überhaupt und insbesondere auch dem der Lehrerschaft. 

d) Vor einigen Tagen wurden die Richtlinien, die bei der Ernennung eines 

Beamten zu berücksichtigen sind (Opfer des Faschismus, die vom Gesetz für 

politische Befreiung nicht betroffenen Entlastete und Mitläufer) bekannt ge- 

geben. Bei der Ernennung von Flüchtlingslehrern wäre noch folgendes zu be- 

rücksichtigen: . 
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In erster Linie Flüchtlingslehrer mit großen Familien, 
die Verheirateten mit weniger oder keinen Kindern, 

die Ledigen. 
Auch dürften vorerst nur die ernannt werden, die ihrem Berufe stets 

treu waren. 

Kriegsversehrte haben ein Vorrecht. 

Außer den genannten wurden noch andere Punkte zur Lösung des Problems 

aufgeführt, doch nicht alle können hier erwähnt werden. 

Weiter heißt es in der Denkschrift: „Die Übernahme ins Beamtenverhältnis 
ist m. E. eine Angelegenheit, die ebenfalls keine Verzögerung erduldet, und 

zwar nicht nur im Interesse des Flüchtlingslehrers, sondern auch im Interesse 

der‘ Schule. Wie schon oben erwähnt, waren die meisten bereits im ‚Reichs- 

beamtenverhältnis‘, Es ist klar, daß heute nur von einer individuellen und nicht 

von einer kollektiven Übernahme die Rede sein kann. Es gibt aber heute schon 

verschiedene Flüchtlingslehrer, die auf frei ausgeschriebenen Stellen sitzen, die 

sich aber bis heute nicht darum bewerben konnten, weil sie nur als Angestellte 

zählen, ihnen bis jetzt also keine Möglichkeit zur Bewerbung gegeben ist. Ich 

würde vorschlagen, daß sämtlichen Flüchtlingslehrern die Möglichkeit gegeben 

werden müßte, sich endlich wie jeder andere bewerben zu können. 

Wenn wir gemeinsam die Probleme anfassen, unser: ganzes Sein und Können 

in den Dienst der Schule, die so furchtbar zu leiden hatte, und in den Dienst der 
‚Heimat‘ stellen, so wird unser Ringen von Erfolg gekrönt sein! Gebe Gott, daß 

wir in einigen Jahren wieder aufgebaut haben, was alles durch den unglück- 
seligen Krieg zerstört wurde, dieses sowohl in der Schule als auch im ‚Ländle‘. 

gez. J. Becker“ 

Tätigkeitsbericht vom 2.7. 46 sowie vom 15. 10. 46 

Einen tiefen Einblick in die soziale Lage der Umsiedlerlehrerschaft im Jahre 

1946 können wir einem Tätigkeitsbericht vom 2. 7. 46 entnehmen: 

„Tätigkeitsbericht des Schulreferats im Hilfswerk für ev. Umsiedler. (2. 7. 46). 
Als ich am 14. August 1945 auch das Lehrerreferat zugewiesen bekam, setzte 

ich mich mit verschiedenen Abteilungsleitern des Kultusministeriums in Ver- 

bindung. Damals waren noch nicht alle Abteilungen endgültig besetzt. Viele der 

Herren waren entlassen, andere frisch eingestellt worden. Von der Militär- 

regierung waren noch keine endgültigen Weisungen betreffs Anstellung von 
Lehrkräften eingegangen. Somit konnten nur wenig Schwabenumsiedler-Lehr- 

kräfte dem Schuldienst zugewiesen werden. Außerdem war eine Anstellung 

sehr langwierig, weil alles den vorgeschriebenen Amtsweg gehen mußte. 

Damals waren viel mehr schwarzmeer- als bessarabien- und dobrudscha- 
deutsche Lehrkräfte in Württemberg. Da die Ersteren meistens nur eine rus- 

sische Bildung nachweisen konnten, stand uns das Ministerium ziemlich skep- 

tisch gegenüber. Dazu kam noch ein Befehl der Militärregierung, wonach sämt- 

liche schwarzmeerdeutschen Lehrkräfte aus ihrem Dienstverhältnis zu entlassen 

sind. Die Erfahrungen des Kultusministeriums veranlaßte dasselbe, einen Erlaß 
herauszugeben, wonach sämtliche Lehrkräfte, die außerhalb der Reichsgrenzen 

ausgebildet worden waren, die Lehrgänge der Hilfslehrkräfte mitzumachen und 

auch die Prüfung als solche abzulegen hätten. Daraufhin wurde ein Gesuch 

über den Oberkirchenrat an das Kultusministerium eingereicht, worin die Be- 

freiung der bessarabien- und dobrudschadeutschen Lehrerschaft von den oben 

angeführten Lehrgängen und Prüfungen beantragt wurde. 
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Außerdem kamen wir im Laufe der Zeit in immer engere Verbindung mit 

dem Kultusministerium. Dadurch gelang es mir, die dem Hilfswerk vorgelegten 

Anstellungsgesuche direkt dem zuständigen Sachbearbeiter vorzulegen. 

Jeder Fall wurde im einzelnen besprochen und sofern keine politischen Be- 

lastungen vorlagen, bekam ich die Ernennung des Gesuchstellers sofort in die 

Hand. Die Zusammenarbeit war mehr als gut. Sämtliche in Württemberg woh- 

nenden Schwabenumsiedlerlehrkräfte (etwa 85—90) sind heute angestellt, so- 

weit sie politisch nicht belastet waren. Die Anstellung war vorerst noch auf 

privatrechtlicher Grundlage, d. h. der Aufgenommene war im Angestelltenver- 

hältnis. 

Für unsere vom Hilfswerk betreute Lehrerschaft bedeutete dies wieder Ar- 

beit, Verdienst und Brot. 

Die Übernahme ins württembergische Beamtenverhältnis war zu diesem Zeit- 

punkt bereits beantragt und besprochen worden. Es mußte diesbezüglich eine all- 

"gemeine Regelung gefunden und getroffen werden. Sämtliche Besprechungen 

führten immer wieder zu dem Ergebnis, daß nicht eine kollektive, sondern nur 
eine individuelle Übernahme in das Beamtenverhältnis erfolgen konnte. 

Wie bereits erwähnt, wurde ich als Mitglied des Ausschusses für Flüchtlings- 

lehrer und -schüler beim Kultusministerium berufen, dessen Leiter der heutige 
Präsident des Oberschulamts Nordwürttemberg, Präsident Bruckmann, war, 
dem wir für sein Verständnis heute noch dankbar sind. 

Über den Vorsitzenden des Flüchtlingslehrerausschusses, unseres Präsidenten 

Bruckmann vom Oberschulamt Stuttgart, ist es gelungen, unsere bessarabien- 

und dobrudschadeutsche Lehrerschaft von dem Erlaß des Kultusministeriums 
betr. Lehrgänge und Prüfung zu befreien. Sie wurden als vollberechtigte Lehr- 

kräfte anerkannt und brauchten infolgedessen die Lehrgänge, wie auch die Prü- 

fung als Hilfslehrkräfte nicht mitzumachen. 

Darüber hinaus nahm ich mit dem Vorsitzenden des Lehrerverbandes Nord- 
Württemberg, Herrn Schulrat Widmann, nachheriger Ministerialrat, Verbindung 

auf. Ich trug ihm die Not der Schwabenumsiedlerlehrkräfte vor und unterbrei- 
tete ihm den Plan der Gründung einer „Flüchtlingslehrervereinigung“. Herr 

Widmann nahm diesen Vorschlag wohlwollend zur Kenntnis und versprach, 
meine Denkschrift und die von mir in derselben vorgeschlagenen Punkte mit 
dem Vorstand des württembergischen Lehrerverbandes in den nächsten Tagen 
zu besprechen.“ 

Ein zweiter Tätigkeitsbericht vom 15. Oktober 1946 bestätigte uns nochmals, 

daß die Verhandlungen und Eingaben bezüglich der im Ausland erworbenen 

Rechte anerkannt und unsere Lehrer vom Besuch der Lehrgänge für Hilfslehr- 
kräfte befreit wurden. Dadurch ist unseren Lehrern in der damaligen psychi- 
schen und materiellen Not eine derart große Belastung abgenommen worden, 
die heute kaum in richtiger Weise eingeschätzt werden kann. Der genannte 

Tätigkeitsbericht zeigte auch die Aufgaben des Schulreferats im Hilfswerk für 

ev. Umsiedler. Unterstützungen für Schüler, stellenlose Kollegen, Dienstwoh- 
nungen, Entnazifizierungsangelegenheiten für noch stelienlose Lehrer, materielle 

Unterstützung unseres Altmeisters, Direktor Mauch, stellten sich als Probleme. 

Der Wortlaut des Tätigkeitsberichts vom 15. Oktober 1946 zeigt dies auf. 

1. Bis jetzt sind etwa 95 Lehrkräfte angestellt. Im allgemeinen ist man mit 

ihren Leistungen zufrieden. 

2. Etwa acht Schwabenumsiedlerschüler bekommen laufend Unterstützungen, 

die sich pro Monat auf etwa 300 DM belaufen. Es sind dieses Schüler, die Wai- 

sen sind oder deren Eltern alles verloren haben und die Weiterbildung ihrer 
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Kinder nicht finanzieren können. Nur und allein durch diese laufenden Unter- 
stützungen können sie ihr begonnenes Studium fortsetzen. 

3. Etwa fünf Kindergärtnerinnen konnten durch den Landesverband für Kin- 

derpflege untergebracht werden und verdienen sich somit ihren Unterhalt. Auch 
sind noch Mädchen in den Reihen der Schwabenumsiedler, die gerne Kinder- 

gärtnerinnen werden möchten. Ich setzte mich mit dem Landesverband für 
Kinderpfiege in Verbindung und wurden mir die Aufnahmebedingungen, wie 

auch die Ausbildungsanstalten und -unkosten mitgeteilt. Es ist also vorauszu- 
sehen, daß mehrere Schwabenumsiedlermädchen den Beruf der Kindergärt- 

nerinnen ergreifen werden. 

4. Herr Albert Mauch, Direktor a. D. der bessarabiendeutschen Lehrerbil- 
dungsanstalt Sarata, bekommt bis zur Regelung seiner Pensionsangelegenheit 

eine laufende Unterstützung. 

5. Bis jetzt ist es gelungen, einer Lehrerwitwe die Pension im Finanzministe- 
rium zu erwirken. 

6. Etwa fünf bessarabiendeutsche Lehrkräfte, die noch nicht entnazifiziert 

sind, haben durch meine Vorsprache im Kultusministerium eine Dienstwoh- 

nung zugewiesen bekommen. Nach ihrer Entnazifizierung sollen sie dort selbst 
ihre Anstellung als Lehrer erhalten. 

7. Da ich vom Kultusministerium mit der Erfassung sämtlicher Flüchtlings- 

lehrer beauftragt bin, möchte ich hier einen Überblick über die schon Erfaßten 

geben: Jugoslawien 2, Lettland 2, Estland 2, Rußland 20, Deutschland 109, 

Tschechei 246, Österreich 10, Ungarn 18, Rumänien 61, verschiedene Länder 1, 

zusammen 471. Davon sind evangelisch 150, katholisch 316, gottgläubig 5, zu- 

sammen 471. 

8. Unter den Schwabenumsiedlerlehrern befinden sich mehrere, die aus der 

russischen Zone oder aus der Gefangenschaft gekommen sind. Dieselben haben 
alles verloren. Es fällt ihnen schwer, Kleider, Schuhe oder auch andere Sachen 

anzufordern. Aus diesem Grunde wäre es gut, daß man dieselben wenigstens 

mit Kleidern ausstatten könnte.. Dasselbe käme auch für unsere Schüler in 
Frage. 

9. Eine sehr dringende Frage ist und bleibt die Übernahme unserer Schwa- 

benumsiedlerlehrer in das württembergische Beamtenverhältnis. Auf eine An- 
frage hin, wurde mir vom Kultusministerium geantwortet, daß die Angelegen- 

heit nur vom Staatsministerium geregelt werden könne. Auch diese Frage muß 

so oder anders einer Lösung zugeführt werden. Alle in Frage kommenden 

Schwabenumsiedlerlehrer waren bis zum Zusammenbruch im Reichsbeamten- 
verhältnis. Da sie heute im Angestelltenverhältnis sind, können sie auf die frei 

ausgeschriebenen Stellen nicht reflektieren.“ 

Auch andere Stellen werden auf das Schuireferat aufmerksam 

Aus allen Kreisen kamen nun durch die intensive Tätigkeit in der Flücht- 

lingslehrerfrage Vorschläge, Anträge usw. Unter vielen anderen möchte ich den 
Flüchtlingsausschuß der christlich-demokratischen Union Stuttgart vom 4. Ok- 

tober 1946 erwähnen. | 

Das genannte Schreiben behandelt die Frage der Entnazifizierung. Selbst die- 

jenigen Lehrkräfte, die in keiner Weise als Betroffene gelten konnten, kamen 
zu keiner Anstellung, weil der Formalismus der Entnazifizierung nicht erfüllt 

war. Durch mehrmalige Vorsprache im „Ministerium Kamm“ konnte auch diese 

Schwierigkeit aus dem Wege geräumt werden. Für die nicht oder kaum vom 

Gesetz Betroffenen wurden seitens des Ministeriums Bescheinigungen ausge- 
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fertigt, auf Grund welcher ihrer Anstellung nichts mehr im Wege stand. Eine 

beachtliche Anzahl von Lehrern konnte dadurch angestellt werden. Es muß her- 

vorgehoben werden, daß uns selbst das Kultusministerium in dieser Frage 

weitgehendst unterstützte. 

Die erste Lehrerversammlung — 10. 11. 1946 — 

Die Sorgen und Nöte wollten aber 1946 immer noch kein Ende nehmen. Alle 

waren wir noch vom Hunger gequält, viel wußten immer noch nichts von 

ihren Angehörigen, andere wiederum hatten noch aus verschiedenen Gründen 

keine Anstellung. Das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Landsleute war 

sehr stark; die furchtbaren Erlebnisse der letzten Jahre führten dahin, daß eine 

erste Zusammenkunft aller unserer Lehrer in Stuttgart, Johannesstraße 23, in 

den Räumlichkeiten unserer Dienststelle veranstaltet wurde. Bei dieser Ge- 

legenheit konnte ich Herrn Oberregierungsrat Zielfleisch vom Kultusministerium 

sowie unseren alten, von allen hoch geschätzten und vollkommen ergrauten 
Direktor Mauch in unserer Mitte begrüßen. Noch heute sehe ich manchen der 

Kollegen, wie er sich heimlich Tränen wischen mußte, solche des Leids und 

solche der Freude. Bei dieser Gelegenheit wurde folgender Kurzbericht abgefaßt: 

„Bericht über die am Sonntag, den 10. 11. 1946 stattgefundene Lehrertagung 

im Hilfswerk für ev. Umsiedler, Stuttgart, Johannesstraße 23.“ „Um 13 Uhr 

wurde die Tagung durch ein kurzes Lied, Gebet und Ansprache von Pastor Kern 

eröffnet. Text: ‚Die Lehrer werden leuchten wie die Sonne‘.“ 

Darauf wurde die Leitung der Versammlung von dem Schulreferenten über- 

nommen. Derselbe begrüßte Oberregierungsrat Hermann Zielfleisch, als den 

Freund und Gönner unserer Lehrerschaft, als denjenigen, der sich zu jeder 

Zeit für unsere Umsiedlerlehrerschaft verwendet. Durch ihn werden unsere 

sämtlichen, wie überhaupt die Flüchtlingslehrer angestellt. 

Danach begrüßte er unseren Direktor Mauch, den Vater der bessarabiendeut- 

schen Lehrerschaft, und brachte zum Ausdruck, daß seine gewesene Schüler- 

schaft mit Dankbarkeit um ihn geschart ist und an ihm mit Ehrerbietung 

emporschaut. Gott möge ihn noch viele Jahre in unserer Mitte erhalten! 

Im Anschluß berichtete Becker weiter über die Zustände nach dem Zu- 

sammenbruch, die Übernahme des Schulreferats am 14. 8. 1945 im Hilfswerk 

und über die Zustände im Kuitusministerium bis zur Ernennung von Herrn 

Oberregierungsrat Zielfieisch.. Außer vielen anderen Fragen beleuchtete er die 

der Übernahme ins württembergische Beamtenverhältnis und meinte: „Es ist 

nicht nur eine Härte, sondern auch eine soziale Ungerechtigkeit, daß unsere 

Lehrer, die alle im Reichsbeamtenverhältnis standen, nun wie der Vogel auf 

dem Zweig sitzen. Diesbezüglich wurde und wird alles unternommen werden, 

um diese Angelegenheit einer Lösung zuzuführen.“ 

Zum Schluß seiner Ausführungen gab er der Hoffnung Ausdruck, daß sämt- 

liche bessarabiendeutsche Lehrer angestellt und ins Beamtenverhältnis über- 

nommen werden. Oberregierungsrat H. Zielfleisch ist derseiben Meinung und 

bittet, sämtliche Anliegen über den Schulreferenten Becker an das Kultusministe- 

rium leiten zu wollen. Darauf ergriff Dir. Mauch das Wort. Er bedankte sich in erster 

Linie dafür, daß man seiner in so liebenswürdiger Weise gedachte. Er sagte, daß er 

sich an der Anerkennung, die man ihm zolite, immer wiederstärken könne. Wir, seine 
Schüler, sollen uns doch ein Beispiel an Pestalozzi nehmen . . . Er wendet sich 

Herrn Oberregierungsrat Zielfieisch zu und sagte ihm, daß ihm die Schul- 

behörden in Pleschen des öfteren gesagt hätten, daß seine Schüler den reichs- 

deutschen Lehrern um kein Jota nachstehen. „Deshalb, Herr Oberregierungsrat, 

158



werfen Sie sie nur in den Strom hinein, sie werden weiterschwimmen und das 

nächste Ufer erreichen!“ Sich nochmals bedankend, schloß er in der Hoffnung, 

bald wieder im Kreise seiner ehemaligen Schüler weilen zu dürfen. _ 

Noch viele andere Redner meldeten sich zum Wort. Sämtliche Sprecher 

dankten und äußerten den Wunsch, bald wieder zu einer Tagung zusammen- 

kommen zu dürfen! 

"Denkschrift zur Entnazifizierung 

Sehr oft wurde in den bisherigen Ausführungen das Problem der Entnazifi- 

zierung angeschnitten. 

Auf Grund sehr vieler Aussprachen und Besprechungen stellte unser un- 

vergeßlicher Freund und Mitarbeiter, der Geschäftsführer des Hilfswerks, 

Dr. Hugo Erdmann, eine Denkschrift darüber her. Sie brachte viel Licht ins 

Dunkel. Sie war für viele unserer Landsleute von großem Nutzen. 

Eine neue Seite beleuchtet Pastor Kern in seiner „Denkschrift über die Ein- 

gliederung der volksdeutschen Umsiedler aus Bessarabien in die SS“. Bald nach 

dem Eintreffen in den sogenannten Umsiedlerlagern erschienen die Ergänzungs- 

stellen der Waffen-SS. Diese musterten für die SS und rekrutierten die taug- 

lichen jüngeren Jahrgänge für die SS bevor noch die Wehrmacht an sie heran- 

treten konnte. Die Umsiedler waren sich über das Wesen und die Ziele der 
Waffen-SS keinesfalls im klaren. Sie betrachteten die Waffen-SS als einen Teil 

der deutschen Wehrmacht und waren der Meinung, auf diese Weise ihre deutsche 

Militärdienstpflicht ableisten zu müssen. Diese Rekrutierungen, die auch später 

in den Aussiedlungslagern und in den Arbeitsdienstlagern laufend erfolgten, 

können unmöglich als freiwillig angesehen werden, sondern sind in Wirklich- 

keit auf Grund der Unkenntnis des politischen Charakters der Waffen-SS und auf 

Grund der skrupellosen Ausnützung der idealistischen Einstellung zu Deutsch- 

land erzwungen worden. Maßgebend für diese Rekrutierungen war auch die 

Einstellung Himmlers zum volksdeutschen Problem. Seiner Meinung nach waren 

die Volksdeutschen in ihrer seelischen Struktur noch zu weich, daher sollten sie 

erst durch die harte Schule der Waffen-SS gehen, ihren Blutzoll an Deutsch- 

land entrichten, um dann so gefestigt durch Blutbande in die deutsche Volks- 

gemeinschaft eingeschmiedet und als vollwertige Reichsbürger aufgenommen 

zu werden. 

Schon in den Lagern waren neben den Ergänzungsstellen der Waffen-SS auch 

die Durchschleusungskommissionen der EWZ (Einwandererzentrale) tätig. Letz- 

tere hatten die Aufgabe, außer der Einbürgerung auch die rassische Sichtung 

der Umsiedler vorzunehmen. Dieses geschah in äußerst dilletantischer Weise 
nach rein äußerlichen Merkmalen, und als Himmler hörte, daß auch die Blut- 
gruppe eine gewisse Beziehung zur Rasse des Menschen habe, wurde auch eine 

Blutgruppenbestimmung durchgeführt und das Ergebnis unter den Arm ein- 

tätoviert. So kommt es, daß bei vielen Umsiedlern die Tätowierung gefunden 

wird, ohne daß diese auch nur das geringste mit der Waffen-SS zu tun hatten. 

Es ist verständlich, wenn die Umsiedier wegen dieser Behandlung und nachdem 

sie diese reichsdeutsche Menschenmühle durchlaufen hatten, von der Wirksam- 
keit des Reiches aufs bitterste enttäuscht waren. 

Bereits bei der Aufstellung der Umsiedlerkommandos wurden Bessarabien- 

deutsche, die zur Zeit der sowjetischen Besetzung nicht in Bessarabien waren, 

zu diesem eingezogen und als Ärzte oder als Mitarbeiter zur Registrierung und 

zur Vermögensaufnahme eingesetzt. In ähnlicher Weise erfolgte später in ver- 

stärktem Maße die Heranziehung von Umsiedlern zu den Umsiedlerbetreuungs- 

stellen der SS-Ansiedlungsstäbe und zur Vermögensverrechnung bei der Deut- 
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Tagung bessarabiendeutscher Lehrer in Ludwigsburg-Eglosheim im Sommer 1949 

schen Umsiedlungstreuhandgesellschaft (DUT). Im Verlauf ihrer Tätigkeit wur- 
den viele dieser Mitarbeiter uniformiert und größtenteils in die SS eingeglie- 

dert. Andererseits war diese Betätigung die einzige Möglichkeit, einen Einfluß 

auf die Behandlung der Umsiedler zu gewinnen und diese gemäß ihren Rechts- 

ansprüchen zu vertreten. Es ist ja eine bekannte Tatsache, daß die Verhand- 

lungsfähigkeit und das Respektiertwerden im Deutschland des Krieges von der 

Uniform und den Dienstgraden abhing. Zivilisten waren verächtlich und wur- 

den nicht ernst genommen. Diese Erkenntnis kam besonders in den Ostgebieten 
stark zur Geltung. Viele Umsiedler gingen deshalb dort bewußt in die SS- 
Dienststellen hinein, um nicht gänzlich an die Wand gedrückt zu werden. Sie 

glaubten, damit ihren schwer bedrängten Landsleuten besser helfen zu können. 
Einige von diesen haben mit der Zeit auch Dienstränge erhalten, zum Teil 

rückwirkend vom Tage ihrer Einberufung auf Grund ihres in der rumänischen 

Wehrmacht innegehabten Dienstgrades, wodurch sie heute unschuldigerweise 

durch die Entnazifizierungsgesetze besonders. stark in Mitleidenschaft gezogen 

werden. 

Aus vorstehend aufgeführten Gründen erscheint es gerechtfertigt, wenn an 

die Militärregierung und an den Minister für politische Befreiung die Bitte ge- 
richtet wird, die bessarabiendeutschen Umsiedler aus den Internierungslagern 

zu entlassen und im Sinne des Gesetzes zur Befreiung vom Militarismus und 

Nationalismus zu entlasten.“ 

Schreiben an das Kultusministerium vom 26. November 1947 

Nach den obigen Ausführungen können wir uns ein Bild darüber machen, 
wie schwer dies auch in der Lösung der Flüchtlingslehrerfrage wog. Die Über- 

nahme ins Beamtenverhältnis wurde infoigedessen immer mehr verzögert, ob- 
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wohl dieses der sehnlichste Wunsch aller Flüchtlingslehrer war. Jede denkbar 
mögliche Gelegenheit wurde genutzt, diesen Wunsch baldmöglichst zu reali- 

sieren. Das zeigt uns das an das Kultusministerium gerichtete Schreiben vom 

26. 11. 1947. Es folgt im Wortlaut: 

ă Stuttgart, den 26. 11. 1947 

In Württemberg sind etwa 421 155 Flüchtlinge (14. 11. 47). Darunter befinden 

sich etwa 1800 Flüchtlingslehrer. Diese lassen sich in folgende Gruppen ein- 

teilen: 

1. Solche, die schon in Deutschland ins Reichsbeamtenverhältnis übernommen 
waren und nach dem Zusammenbruch 1945 ihre Stellen verlassen mußten. 
(Lehrer aus der Tschechei, Bessarabien, aus der Dobrudscha, dem Balti- 

kum etc.). 

2. Solche, die aus ihrer Heimat ausgewiesen wurden und noch nicht im deut- 

schen Beamtenverhältnis standen (Ungarn, Jugoslawien etc.). 

3. Reichsdeutsche Lehrer, die heute auch als Flüchtlinge oder Ausgewiesene in 

Württemberg wohnhaft sind. 

Es ist heute soweit, daß die Anstellungen meistens ohne weiteres ausgespro- 

chen werden. Es gibt Flüchtlingslehrer, die schon im dritten Schuljahr tätig 

sind, aber immer noch im Angestelltenverhältnis stehen. Daraus ergeben sich 

manchmal furchtbare Härten. Es kommt vor, daß Flüchtlingslehrer nach länge- 

rer Tätigkeit in der Schule erkrankten und schon nach sechs Wochen kein Ge- 
halt mehr bekamen, weil sie im Angestelltenverhălinis und nicht im Beamten- 

verhältnis stehen. 

Aus diesem Grunde bittet die Flüchtlingslehrerschaft das Kultusministerium, 

das Gehalt in solchen Fällen wie bei beamteten Lehrern weiterzuzahlen. 

Außerdem klagt die Flüchtlingslehrerschaft darüber, daß das Gehalt eines 

auf privatrechtlicher Grundlage angestellten Erziehers bedeutend kleiner sei, 

als das des beamteten Lehrers. Aus diesem Grunde bat und bittet die Flücht- 
lingslehrerschaft endlich auch rechtlich gleichgestellt und ins Beamtenverhältnis 

übernommen zu werden; sie will endlich auch dazu berechtigt sein, sich um 

ausgeschriebene Planstellen bewerben zu dürfen. 

Übernahme ins Beamtenverhältnis 

Diese Eingabe hatte zur Folge, daß am 7. Januar 1948 eine Besprechung im 
Kultusministerium mit Herrn Ministerialrat Schneckenburger stattfand. Zu- 

gegen waren Regierungsrat H. Zielfleisch vom Kultusministerium, Staatskom- 
missar Direktor Bettinger, der Unterfertigte, als Vertreter der Fliichtlingsleh- 

rer, Lehrer Erich Klav, Bessarabien und Dobrudscha, Padiss-Slowakei, Rößler- 

Sudetenland. Außer diesen erschienen noch der Mittelschullehrer und nach- 
malige Minister für Heimatvertriebene Eduard Fiedler, sowie Herr Binder, Ver- 
treter der Sudetendeutschen vom Caritasverband und Mitglied des Landes- 
flüchtlingsausschusses. 

In dieser Sitzung wurde erreicht, daß das Ministerium sich bereit erklärte, 

mit der Übernahme der Flüchtlingslehrer ins Beamtenverhältnis zu beginnen, 

Gerade dieses Ergebnis löste große Freude in den Reihen der heimatvertrie- 
benen Erzieher aus! 

Versuch der Schaffung einer Zentralsielie für Flüchtlingslehrer in der US-Zone 
Ein anderes Problem war die vollkommene Unklarheit über die Versuche der 

anderen Länder der amerikanischen Zone das Flüchtlingslehrerproblem zu lösen. 
Für Besprechungen auf zonaler Ebene hatte man einerseits keine Zeit und an- 
dererseits fehlten auch die hierzu nötigen Gelder. Aus diesem Grunde wurde 
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diese Frage sowohl im Kultusministerium als auch im Innenministerium beim 

Staatsbeauftragten für das Flüchtlingswesen gestellt. Der Staatskommissar . 

nahm sich der Angelegenheit an und erkundigte sich diesbezüglich in liebens- 

würdiger Weise sowohl in München als auch in Karlsruhe. Der Antwort ist zu 

entnehmen, daß Bayern auf diesem Gebiet wohl am weitesten gegangen war. 

Trotz der positiven Stellungnahme .der anderen Länder kam es nicht zu der 
Zentralstelle der Flüchtlingslehrer. 

Die Entschließung der Flüchtlingslehrer Groß-Stuttgarts vom 12. 5. 1948 

Ein aufrichtiges Bedürfnis der Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Erzie- 

hung und Wissenschaft (Lehrerverein) führte dahin, daß die Aufforderung er- 

ging, auch mit verschiedenen Vertretern der Heimatvertriebenen innerhalb der 

GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) des Kreises Stuttgart den 

ganzen Fragenkomplex zu beraten und zu besprechen. Das Ergebnis derselben 

war die Entschließung vom 27. 5. 1948, die dem Kultusministerium vorgelegt 

wurde. Sie hatten folgenden Wortlaut: 

Entschließung 

der Flüchtlingslehrerschaft Groß-Stuttgarts 

Die Flüchtlingslehrerschaft Groß-Stuttgarts versammelte sich auf Grund der 
Einladung des hiesigen Lehrervereins am 12. 5. 1948 in der Heusteigschule 

Stuttgart. 

Bei dieser Gelegenheit wurde folgende Entschließung gefaßt und einstimmig 

angenommen: 

1. Die Flüchtlingslehrerschaft Groß-Stuttgarts dankt dem Kultusministerium, 

daß die Übernahme ins württembergische Beamtenverhältnis endlich er- 

folgen kann, 

2. Sie bittet um Anerkennung der im In- und Auslande abgelegten Prüfungen 

wie auch der außerhalb Württemberg geleisteten Dienstjahre, um so in die 

entsprechende Besoldungsgruppe eing gereiht werden zu können. (Ebenso.Pen- 

sionsberechtigung.) 

3. Als Flüchtlingslehrer gilt jeder, der im Besitze eines Flüchtlingsausweises ist. 

4. Die auf privatrechtlicher Grundlage angestellten Flüchtlingslehrer sollen ge- 

haltlich den beamteten Lehrern möglichst sofort gleichgestellt werden. 

5. Weiterzahlung des Gehaltes der auf privatrechtlicher Grundlage angestellten 

Lehrer im Falle der Erkrankung. 

6. Bei.der Anstellung von Flüchtlingslehrern als planmäßige Lehrer ist folgende 

Reihenfolge zu berücksichtigen: a) schulische und auBerschulische Tätigkeit, 

b) berufstreue Kollegen, c) familiäre und soziale Verhältnisse -— ältere kin- 
derreiche Kollegen —, d) ortsgebundene Interessen. 

7. Bei der Regelung bei der Zulassung zur Lehrerlaufbahn ist auf die noch aus- 

gebildete Flüchtlingslehrerzahl Rücksicht zu nehmen. 

8. Wahrung der Interessen der Flüchtlingslehrer im Kultusministerium. durch 

je einen Vertreter der Flüchtlingslehrer. Bei U II und U III zumindest aber 

bei U II, da in Nordwürttemberg etwa 1500 bis 1600 Flüchtlingslehrer sind, 

die zu dieser Abteilung zählen: | 

9. Die Schaffung von Planstellen ist dringend notwendig, da die Schülerzahi 

sehr gewachsen ist. 

Mit der Unterschrift dieser Entschließung wurde Herr J. Becker, z. Z. Lehrer 

an der Fangelsbach-Mittelschule, Stuttgart, beauftragt. 
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Tätigkeit des Beirats für Flüchtlingslehrer und -schüler im Kultusministerium 

Von allen Seiten wurden die Behörden angegangen, das Problem der Über- 

nahme ins Beamtenverhältnis tunlichst zu beschleunigen. So sah sich dann auch 

das zuständige Ministerium veranlaßt, den zuständigen Beirat am 28. 2. 48 zu 

einer Sitzung einzuberufen. Sie hatte folgenden Wortlaut: 

„Im Zuge der planmäßigen Anstellung der Flüchtlingslehrer im württember- 

gisch-badischen Staatsdienst lade ich Sie hiemit zu einer ersten Besprechung 

auf Montag, den 8. März 1948, nachmittags 15 Uhr, in den Sitzungssaal des Kul- 

tusministeriums, Dilimannstraße 3, ein. Im Falle Ihrer Verhinderung erbitte ich 

fernmündliche Mitteilung unter 90244 App. 7. gez. I. A. Bruckmann. 

Eine zweite Einladung erfolgte am 24. 5. 1948. 

Tätigkeitsbericht des Schulreferats für das Jahr 1947/48 

Wie es aber ums Jahr 1948 innerhalb der bessarabien- und dobrudschadeut- 

schen Lehrerschaft ausgesehen hat, läßt sich aus dem sehr kurzgefaßten Tätig- 

keitsbericht des Schulreferats innerhalb des Hilfswerks der Bessarabiendeut- 

schen erkennen. 

„Nach wie vor befaßt sich der Sachbearbeiter und gewählte Vertreter der 

bessarabiendeutschen Lehrerschaft mit der Anstellung derjenigen Lehrer, die 

immer noch außerhalb des Schuldienstes standen und stehen. Viele Lehrer 

.konnten nicht angestellt werden, weil sie immer noch nicht entnazifiziert oder 

erst im Laufe des Jahres aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind. Die 

Anstellungsmöglichkeiten sind nicht mehr so gut wie im Jahre 1946/47. Die 

Gründe hierfür sind: 

1. Eine sehr große Anzahl der einheimischen Lehrerschaft kam durch die Ent- 

nazifizierungsbescheide wieder in den Schuldienst. 

2. Auch eine sehr große Anzahl von Fliichtlingslehrern kam in den Besitz ihres 

Bescheides und wurde angestellt. 

3. Die Zahl der angestellten Flüchtlingslehrer beläuft sich bei U II (Volks-, 

Mittel- und Sonderschulen) auf 1500. 

4. Nach der Währungsreform trat eine Anstellungssperre ein. 

Aus diesen oben angeführten Gründen mußte im Laufe dieses Jahres schon 

um jeden einzelnen gerungen werden. Dank dessen, daß dem Kultusministerium . 

unsere Vergangenheit, unser Bildungs- und Werdegang aufs genaueste bekannt 

sind, dank dessen, daß sich unsere Lehrer als „treue, gewissenhafte und fleißige 

Elemente“ erwiesen haben, ist es immer wieder gelungen, unseren Gesuchs- 

stellern zu einer Anstellung zu verhelfen. Es waren etwa 25 Erzieher, die wie- 

der eine Anstellung gefunden haben. Somit ist die Zahl der angestellten Schwa- 

benumsiedler-Lehrer auf etwa 200 (Junglehrer und Schulhelfer miteingerech- 

net) angestiegen. 

Die Übernahme ins württembergische Beamtenverhältnis ist allerdings be- 
deutend schwerer. 

Etwa fünf Lehrer sind noch stellenlos. Es ist zu hoffen, daß auch diese bald 

eine Anstellung bekommen werden. 

Im Laufe des August fand unsere diesjährige Tagung statt. 

Zweite Dienstprüfung für besonders schwer betroffene Kollegen 

Eine sehr schwere Sorge war die zweite Dienstprüfung für diejenigen Kolle- 

gen, die vom Schicksal besonders hart betroffen waren. Auch in dieser Sache 

wurde nach vielen ergiebigen Aussprachen eine Denkschrift vorgelegt. Es sollen 
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jedoch nur die Momente erwähnt werden, die bis jetzt nirgends Berücksichti- 

gung fanden: 

„Im Jahre 1934 holte der sich inzwischen wieder in der Regierung befindliche 
rumänische Unterrichtsminister Anghelescu zum vernichtenden Schlage aus. 

Was im Jahre 1924 nicht gelang, sollte jetzt gelingen. 120 junge deutsche Lehrer, 

Absolventen der Jahrgänge 1930-1934 der Wernerschule, warteten auf ihre 

Anstellung als Beamte. Ohne jede Gesetzesgrundlage verfügte der Unterrichts- 

minister, die zur Anstellung nach Bukarest beorderten deutschen Junglehrer 

nicht mehr anzustellen, obwohl sie bereits drei bis vier Jahre im Schuldienst 
standen. 

Trotz der größten Bemühungen, der völkischen und kirchlichen Organisatio- 

nen, wie auch der betr. Lehrer gelang es nicht, diese wieder in den Schuldienst 

zu bringen. Unterrichtsminister Anghelescu hatte bei einer Unterredung mit 

unserem Abgeordneten zugegeben, daß er sich bei der Herausgabe dieser Ver- 

fügung vollkommen außerhalb der bestehenden Gesetze gestellt habe und be- 

reit sei, den begangenen Fehler wieder gut zu machen, indem er vorerst den 

ältesten der betroffenen Jahrgänge anstellen werde. In Anwesenheit unseres Ab- 

geordneten erteilte er dem an der Aussprache teilnehmenden Ministerialdirektor 

die Weisung, diesen seinen Wunsch zur Durchführung zu bringen. Trotz dieser 

eindeutig klaren Anordnung des Ministers kam es zu keiner Anstellung unserer 

Lehramtsanwärter. 

Zu diesen 120 stellenlosen Junglehrern kamen in den Jahren 1934 bis 1940 

noch weitere 130 hinzu, so daß rund 250 Absolventen unserer Wernerschule auf 

die Straße gesetzt waren. Sie waren infolgedessen gezwungen als „Deutschleh- 

rer“ und als „Küster“ (Pfarrverweser) ihr Dasein zu fristen. Ein Teil von ihnen 

ging nach Siebenbürgen, Buchenland und in die Dobrudscha, wo sie sehr gerne 

aufgenommen wurden. Der weitaus größte Teil aber blieb in Bessarabien und 

nahm Entbehrungen auf sich. Die so entstandenen ungesunden Schulverhält- - 

nisse zwangen sowohl die völkische als auch die kirchliche Organisation Bes- 

sarabiens, die Schule wieder in eigene Verwaltung zu nehmen. So entstanden 

dann die „Kirchenschulen“. 

Da dieser neue Schultypus erst im Werden begriffen war, wurde von den 

Lehrern der Kirchenschule zunächst keine zweite Dienstprüfung verlangt. 

Nach der im Oktober 1940 erfoigten Umsiedlung wurden diese Lehrkräfte im 

Osten in den Staatsdienst übernommen. Heute stehen vier bessarabiendeutsche 

Kollegen in einem bereits fortgeschrittenen Alter noch immer ohne zweite 

Dienstprüfung. Diese Berufskameraden, die in allen den Kriegs- und Nach- 

kriegsjahren — in den folgenden Jahren der Gefangenschaft — haben z. T. 

Grauenhaftes erlebt und nicht zuletzt auch deren Familien. Für diese Kollegen 

bedeutet das Nachholen der zweiten Dienstprüfung in der Form, wie sie heute 

verlangt wird, eine mehr als große Belastung.“ 

Die Denkschrift hat auf alle Fälle eine Erleichterung herbeigeführt. 

Pensionierung von bessarabiendeutschen Lehrkräften 

Immer noch sind aber die Sorgen, die auf manchen der Unsrigen lasten, nicht 

behoben, die Klagen noch nicht verstummt. Immer noch haben wir Angehörige 

in unseren Reihen, die leider nicht so versorgt sind, wie sie es verdient haben. 

Aus diesem Grunde sah sich der Unterfertigte veranlaßt, eine diesbezügliche 

Eingabe folgenden Wortlauts an das Regierungspräsidium Nordwürttemberg 

zu richten. 

Nach der Flucht aus dem Osten kamen die meisten Schwabenumsiedler in das 

Gebiet der heutigen Bundesrepublik. Etwa 30 000 davon befinden sich in Baden- 
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Württemberg. Darunter ist auch eine kleinere Anzahl von ruhegehaltsberech- 

tigten Lehrern. Um deren Rechtsanspruch herauszustellen, sei mir gestattet, 

einen mehr als kurzen geschichtlichen Rückblick zu geben: | 

I. Die deutsche Volksschule unter kirchlicher Aufsicht bis 1891. 

Zu der eigenen Selbstverwaltung der deutschen Einwanderer in Bessarabien 
gehörten vor allen Dingen: Kirche und Schule. Gleich zu Anfang der Einwan- 

derung unserer Voreltern versprach Kaiserin Katharina II. den Kolonisten in 

ihrem Manifest — $ 6 — „Freie Religionsausübung“, und speziell den Dörfern 

„die Freiheit Kirchen und Glockentürme zu bauen und die dabei nötige Anzahl 

Priester und Kirchendiener zu unterhalten, nur einzig den Klosterbau aus- 

genommen.“ 

Was die Schule betrifft, läßt sich nirgends auch nur ein Wort finden, daß uns 

diese zustand. Der russische Staat, die staatliche Autorität kümmerte sich also 

in keiner Weise um die Schule der Kolonisten. Trotzdem finden wir die An- 
fänge unserer Kolonistenschule einige Jahre nach Eintreffen unserer Voreltern 

in Bessarabien. 

Die Schule war eine Tochter der Kirche und wurde deshalb Kirchenschule, 
und weil der Erhalter dieser Schule jede einzelne Gemeinde war, so wurde sie 

„Kirchengemeindeschule“ genannt. Der Lehrer und der „Provisor“ wurden von 

der Gemeinde gewählt, angestellt und nach Vereinbarung besoldet. Da diese 

meistens auch Grundbesitzer waren, dachte noch niemand an eine Altersver- 

sorgung des Lehrerstandes. 

II. Die bessarabiendeutsche „Kirchen-Gemeinde-Schule“ unter Staatsaufsicht: 

1891—1914. 

Schon im Jahre 1851 wurden die Ortsbehörden vom Fürsorge-Komitee, eine 

vom Staat eingerichtete Einwanderer-Betreuungsstelle, beauftragt, dafür zu 

sorgen, daß in jeder Schule „auch in der russischen Sprache Unterricht erteilt 

werde“. 
Unter der Regierung Alexanders III. setzte im Jahre 1883 eine Russifizierungs- 

politik ein. Sie endete mit der Beseitigung der Geistlichen aus der Schulleitung, 

der Unterstellung der Schulen unter die Kontrolle staatlicher Behörden und der 

Einführung der russischen Sprache — als Unterrichtssprache — in allen deut- 

schen Schulen. Damit war unser deutsches Schulwesen praktisch verstaatlicht. 

Durch die Annahme des Gesetzentwurfs durch die Duma am 28. 1. 1891 wurden 

sämtliche deutschen Schulen Rußlands dem „Ministerium für Volksaufklärung“ 

unterstellt, und zwei Drittel der Wochenstunden sollten in Russisch erteilt wer- 

den. Die Verwaltung und Beaufsichtigung der deutschen Kirchen-Gemeinde- 

Schulen wird vom russischen Staate übernommen. Die Lehrer mußten nun das 
„russische Lehrerexamen“ abgelegt und bestanden haben. Dem Pfarrer blieb 

noch die Aufsicht über den Religionsunterricht. 

Damals entstand der Ausdruck „Russenlehrer“. Wenn auch der Lehrer, der 

die russische Sprache in der deutschen Schule erteilte, ein Deutscher war, so 

wurde er doch als der „Russenlehrer“ bezeichnet. Dieser wurde vom Staat be- 

soldet und war somit pensionsberechtigt. So nur ist zu erklären, daß einige der 

deutschen Lehrer während des ersten Weltkrieges und vor der Selbständig- 

keitserklärung Bessarabiens — 1917 — noch vom russischen Staate pensioniert 

wurden. 

Während des ersten Weltkriegs waren unsere Schulen geschlossen, weil sämt- 

liche Deutschen als staatsfeindliches Element gestempelt waren. 

III. Die Schule der Bessarabiendeutschen während der Selbständigkeit Bes- 

sarabiens: 1917—1918. 
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1917 erklärte Bessarabien seine Selbständigkeit. Das neue Land wurde vom 
„Landesrat“ (Sfatul Tärii) regiert. Die Schulen blieben auch hier verstaatlicht. 
Die meisten‘ Lehrer wurden in dieser kurzen Zeit ins Beamtenverhältnis be- 
rufen, vom Staate entlohnt. Sie waren also Staatsbeamte und somit pensions- 
berechtigt. 

IV. Die deutsche Schule Bessarabiens unter den Rumänen. 1918—1940. 

“ Schon am 27. März wurde im „Sfatul Țării“ die Wiedervereinigung Bessara- 
biens mit Rumänien beschlossen und am 9. April 1918 der Anschluß an Ru- 
mänien proklamiert. Rumänien erklärte die Volksschulen der Bessarabiendeut- 
schen auch als „Staatsschulen“. Sämtliche deutschen Lehrer wurden ins Be- 
amtenverhältnis berufen und waren somit berechtigt, nach Erreichen der Alters- 
grenze (57. Lebensjahr), oder schon nach zehn Dienstjahren krankheitshalber 
pensioniert zu werden. Nicht eine der deutschen Lehrkräfte mußte für die in 
Rußland oder für die in der Periode der Selbständigkeit Bessarabiens abgelegte 
Dienstzeit irgend welche Beiträge an die rumänische Pensionskasse nachzahlen, 
da sie ja von Sfatul Tärii bereits als Beamte übernomen worden waren. 

Es ist übrigens wahrlich unmöglich, auch nur einen der bessarabiendeut- 
schen Lehrer nach dem rumänischen Pensionsgesetz von 1913 zu „behandeln“. 
Nachdem im Pensionsgesetz des rumänischen Unterrichtsministers Anghelescu 
vom 15. 4. 1925 darauf hingewiesen wird, daß verschiedene Übergangsbestim- 
mungen (dispozifiuni transitorii) bestanden haben, sowie ein Ruhegehaltsgesetz 
von 1920 (Art. 164) vorhanden war. 

Wir schlagen deshalb vor, daß die bis heute noch nicht „behandelten oder ab- 
gelehnten Fälle“ in Zusammenarbeit mit uns überprüft und baldmöglichst einer 
Lösung zugeführt werden. 

Bei der Bearbeitung all dieser Fälle handelt es sich letztlich um Menschen, 
die entweder alt oder krank sind. Durch die schnelle Bearbeitung und die An- 
erkennung ihres Pensionsanspruchs könnte ihr Lebensabend erleichtert werden. 
Stuttgart, den 7. September 1960. 

Schlußwort 

Im Laufe der Jahre haben sich die Verhältnisse normalisiert, wie vorauszu- 
sehen war. Alle fanden Verwendung im Schuldienst und suchen, den in sie ge- 
setzten Hoffnungen gerecht zu werden. Selbstverständlich war es keine Kleinig- 
keit, sich in die neuen schulischen und auch außerschulischen Verhältnisse ein- 
zufinden. : 

Strebsam und fleißig stehen sie heute in der Schule und erfüllen im Norden 

und Süden unseres Vaterlandes die ihnen zugedachte Aufgabe. Alle fühlen sich 

wohl in der neuen und doch alten Heimat. 

  

Wer vor der Heimat flieht; 

flieht zuletzt 

immer auch vor sich selber. 

JOHANN WOLFF 
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Die KRegentinne 
Don Zeinricy Zillich 

Die Regeneinne [ingt am Haus, Als fäße ich bei Mutter nod] 

o Kindermelodie! und laufchte in das Sprühn. 

“Por langer Zeit hört ich fie oft, April - [agt fie, und über Nat 

und ich vergaß [ie nie. wird unfre Linde grün. 

Die Nat drüdt fcywarz ans Fenfter fih, And immer war [ie wirklich grün, 

der Regen tönt und tönt. | wenn [id die Sonne hob, 

Idy lebn das Haupt zurüd und bin ein taufendfaches Funtellicht 

mit allem ausgeföhnt. aus jeden Tropfen [tob. 

Und ber Nacht und Über Ylacht 
ging Jahr um Jahr vorbei - 

die fleine Wahrheit bleibt: es fingt 

im Regen [don der Mai. 

Auf der Donau nach Bulgarien 
Von Hans-Ulrich Köhler, Heilbronn 

Fotos von Ulrich Schmidhäuser, Stuttgart-Zuffenhausen 

Im Jahrbuch 1962 schilderten wir unsere Erlebnisse in der Siedlung Endsche 

und besonders bei den dort ansässigen Deutschen. Vielleicht hat sich der eine 

oder andere an den Besuch der Heilbronner Jungen im Jahre 1939, kurz vor 

Ausbruch des Krieges erinnert. Der nachfolgende Bericht soll von unserer 

Fahrt auf der Donau erzählen, dem Fluß, auf dem Tausende .von deutschen 

Auswanderern in mehreren Jahrhunderten nach Südosten gefahren sind, um 

dort eine neue Heimat zu finden. Die Bulgarien- und Dobrudschadeutschen 
kennen diesen Weg. Sie wurden auf dieser Völkerstraße zurückgeführt: „Heim 

ins Reich“. Wir hoffen, daß manches der Bilder unseren Lesern bekannt sein 

wird. . 

Unsere letzten Ferien im Jahre 1939 

nahten heran. Monatelang hatten wir Pläne geschmiedet, wohin wir fahren 

sollten, um vor der Militärzeit noch fremde Länder und ihre Menschen kennen- 

zulernen. In engster Wahl stand der Södosten Europas und hier in erster 

Linie die deutschen Landstriche wie Banat, Batschka, Siebenbürgen oder das 

landschaftlich herrliche, romantische Dalmatien. Später wurde auch Bulgarien 
zur Debatte gestellt, Prospekte beschafft, Jugendherbergsanschriften gesam- 

melt, Devisenkurse studiert, Karten gekauft und die Einreisebedingungen ge- 

lesen. Schließlich fielen die Würfel auf das deutschfreundliche Bulgarien, das 

uns in seiner Einfachheit, Natürlichkeit und seinen überaus günstigen Lebens- 

bedingungen besonders reizte. Dieses Land, noch kaum für den Fremdenver- 

kehr erschlossen, entpuppte sich schon in der spärlichen, von uns beschafften 
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Literatur als ein Schatzkästchen, was Landschaft, Bevölkerung und herrliche 

Klöster und Kirchen byzantinischen Stils anbetraf. Zudem ergatterten wir noch 

verschiedene Anschriften von deutschen Schulen, die Ubernachtungsmăglich- 

keiten boten, von der deutschen Kolonie Endsche und einem bulgarischen Ver- 

treter von Mercedes-Benz in Sofia. So geriistet stiegen wir am letzten Schul- 

tag, den uns der Direktor unseres Heilbronner Gymnasiums wohlwollend 
erlassen hatte, in den Zug, der uns in die fast südlich anmutende Dreiflüsse- 

stadt Passau bringen sollte. Früh morgens am nächsten Tag bestiegen wir das 

Schiff in Richtung Wien. Die lieblichen Ufer, Wald und Wiesen der oberen 

Donau, zogen schemenhaft im Nebel an uns vorbei. Wir fröstelten an Deck, bis 

bei Linz die Sonne durchbrach und wir den Anblick der prächtigen Klöster 

und malerischen Dörfer aus vollem Herzen genießen konnten. Die Wachau, 

das hohe Waldgebirge über dem Fluß, an dessen Ufer sich weite Weinhänge 

über lieblichen Dörfern ausbreiteten, begeisterte uns. Der steile Aggstein ragte 

empor, die wuchtige Silhouetie von Spitz tauchte auf, dann zur Linken wie 

ein Wächter am Fluß Schloß und Barockkirche von Dürnstein, überragt von 

einer alten Ruine. Auf unserem Dampfer hatten wir Zeit, ein Bild nach dem 

andern in uns aufzunehmen. Flacher wurde die Landschaft, überragt von dem 

gewaltigen Stift Göttweig, in dessen Fenstern schon die Abendsonne sich spie- 

gelte. Die Lobau fuhren wir entlang, die viel besungene, flache Insel vor 

Wien. Wienerlieder erklangen über dem abendlichen Wasser. Der Fluß wurde 

zum Strom. Wir verließen das Deck am Donaukai. Das reizlose Viertel Leopold- 

stadt mit einem alten Kasten von Schule, die uns als Jugendherberge Unter- 

kunft geben sollte, war ein krasser Gegensatz zu dem tagesfüllenden Farbfilm, 

den uns die Donau zwischen Passau und Wien geboten hatte. 

Ein internationales Publikum 

erwartete uns auf dem 1000-Tonnen-Dampfer, der wie seine drei Schwester- 

schiffe nach Planeten benannt war. Der Start des „Saturn“ wies uns in die 
3. Klasse. Hier war also unsere Heimat für vier Tage und Nächte. Schlaf- 

gelegenheit im Speisesaal, neben dem Maschinenraum, auf Deck oder sonstwo. 

Umsere schweren Tornister waren bald verstaut, so daß wir in Ruhe unsere 

Mitfahrer betrachten konnten: Bulgarische Arbeiter, die mit den Lebens- und 

Arbeitsbedingungen in Deutschland nicht zurecht kamen, (Hauptklage: zuviel 

Kartoffeln), ungarische Bauern, ein alter Serbe, trotz Hitze im Schafspelz, 

ungarische Studenten, deutsche Reisende. Englische und australische Touristen 

machten sich besonders breit und ließen ihr Grammophon auf Hochtouren lau- 

fen. Sie spielten keine bessere Rolle als viele der im Ausland verschrieenen 

Deutschen. Angesichts der hungrigen bulgarischen Rückwanderer .zielten sie 

nach Schleppzügen mit Obst. Wir selbst schlossen uns zwei ungarischen Stu- 

denten an, die in München studierten. Eine hübsche, polnische Studentin ver- 

trat leidenschaftlich ihre politische Ansicht. Noch ahnten wir nicht, daß nur 

wenige Wochen später der Polenfeldzug losbrechen sollte. Feindschaft konnten 

wir keine empfinden, obwohl wir gegensätzlicher Meinung waren. Auf diesem 

Deck, auf dem so viele Nationen vertreten waren, konnte man sich einfach 

nicht vorstellen, daß man Monate später aufeinander schießen sollte. — SchlieB- 

lich empfahlen uns unsere neuen ungarischen Freunde ein Studentenheim in 

Budapest als Übernachtungsstätte. Immer breiter wurde der Strom, ruhig und 

gleichmäßig stampfte der schnittige „Saturn“ an den hohen, steilen Bergen 

von Theben vorbei nach Preßburg. Hakenkreuze und Sprüche waren am Kai 

angemalt, Zeichen, daß trotz der Selbständigkeit der Slowakei die Spannugen 

nicht beseitigt waren. Die slowakische Hauptstadt erschien uns ziemlich un- 
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scheinbar, nur die wuchtige Burg mit ihren vier Türmen beherrschte das Bild. 

Am Kai ragte ein mächtiges Löwendenkmal empor, umgeben von einigen an- 

sehnlichen, öffentlichen Gebäuden. Freundlich grüßten die slowakischen Zoll- 

beamten, als der „Saturn“ wieder ablegte. 

Ungarn 

Ebene, eintönige Ufer gaben uns Zeit, unseren stolzen Dampfer eingehend 

zu untersuchen. Blitzende Maschinen, schwitzende ungarische und deutsche 

Heizer, Kellner, die zur i. und 2. Klasse flitzten, brennende Sonne, eine kühle 

Brause auf dem Segeltuchdach am Oberdeck. Endlich tauchten einzelne ge- 
duckte Gehöfte an dem flachen Ufer auf, umgeben von riesigen Rinder-, 

Pferde- und Schweineherden. Grenzenlose Weite der Pußta. Der Strom hatte 
inzwischen eine Breite von mehreren hundert Metern bekommen. Nach Stun- 

den zeichnete sich in der Ferne die prächtige Silhouette der Basilika von Gran, 

dem Sitz des Erzprimas von Ungarn, ab. Königlich überragte sie die erste 
Brücke, die wir nach vielen Stunden sahen. Das Deck belebte sich. Neue Passa- 
giere stiegen zu, unter ihnen die beiden Töchter des volksdeutschen Schiffs- 

heizers in bunten, liebevoll genähten Trachten. Sie durften ihren Vater ein 

großes Stück donauab- und -auf begleiten. Selten war ihr Vater zu Hause und 

so hatte er eine große Freude an seinen beiden Töchtern. — Still glitt vlas 

Schiff durch den abendlichen Strom, der von Waldbergen umsäumt war; das 

große Knie bemerkten wir nur an der veränderten Stellung der Sonne, dann 

kam die Dunkelheit, aus ihr heraus im Süden das Lichtermeer der unvergeß- 

lichen Stadt 

Budapest 

Welch eine Lichterpracht! Lichterketten an den Brücken, Scheinwerfer auf 

die vielen historischen Gebäude, das Parlament, das Schloß, Fischerbastei, 

Gellertbad, Zitadelle, die Uferstraßen ein einziges Meer von Licht, aus dem 

heraus Zigeunermusik schluchzte, Lachen, Klirren von Gläsern, Gesang. Am Kai 

erwarteten uns ein Budapester deutsches Ehepaar, deren Tochter als Aus- 

tauschschülerin in Heilbronn war. Herzlicher Empfang, plötzlich hatte jeder 

von uns eine große Tüte mit herrlichstem Obst im Arm: Budaörser Pfirsiche, 

Pflaumen, Trauben, erlesene Äpfel. Die zwei Stunden bis Mitternacht waren 

schnell vorbei. Der Paprikagulasch brannte im Hals, der Tokaier und eine 

schöne Musik hatte uns in Hochstimmung gebracht. Wir freuten uns auf die 

drei Tage in der großartigen Hauptstadt Ungarns, die wir später bei diesen 

gastfreundlichen Menschen zubringen soliten als Abschluß unserer großen 

Fahrt. 

Wieder an Bord 

Voll von neuen Eindrücken holten wir unsere Stühle aus dem Speisesaal 

und schliefen neben den stampfenden Maschinen des Schiffes in Kürze ein, von 

Zigeunermusik und Tokaier träumend. —- Nahe der jugoslawischen Grenze, 

vor Mohacs, wachten wir auf, als uns die Morgensonne allzu freundlich in die 

Gesichter brannte. Wir hatten die fruchtbare Batschka erreicht. Hier mußte 

Milch und Honig fließen. Das Schiff nahm Kohle auf, wir aber streiften durch 

das heiße Landstädtchen mit seinen niederen, gelb getünchten Häusern, an 

denen oft deutsche Namen standen, mit den breiten, staubigen Straßen, die in 

der Nähe des Anlegeplatzes schwarz von Kohle waren. Bäuerinnen in bunten 

Trachten, barfuß, boten unwahrscheinlich billiges, erlesenes Obst und Gemüse, 

darunter Mengen von Paprika an, kleine Jungen bettelten nach Zigaretten. 

Unseren alten Serben aber konnten weder Sonnenhitze, noch der jugoslawische 

Zoll stören — er schlief fest in seiner schweren Lammfelljacke an Deck. 
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Schiffsmühlen in Jugoslawien 

Deutsche Dörfer um Apatin — ein cinziger, riesiger Garten, Obst in Fülle, 

Maisfelder, Sonnenblumen, Korn, Wein. Wie mag den Leuten zumute gewesen 

sein, als sie 1944 dieses gesegnete Land verlassen mußten! — Ein Ungar zeigte 

uns die Mündung der Drau. Wir selbst hätten sie kaum bemerkt, so breit waren 

. die beiden Ströme. Am rechten Ufer lag nun Slowenien. Ein kleines Land- 
städtchen am Ufer war uns deshalb interessant, weil es neben einer modernen 

Bata — Schuhfabrik mit Glasfront drei Kirchen zeigte: eine römisch-katho- 

lische, eine griechisch-katholische und eine evangelische, Zeichen für die Ver- 

schiedenheit der Einwohnerschaft. Frauen wuschen an dem flachen Sandufer 

von Vukovar, an dem fette Gänse schnatterten. Schiffsmühlen auf dem Strom, 

für uns eine Gelegenheit, die cyrillischen Buchstaben der serbischen Namen 

zu entziffern, die neben den kroatischen und deutschen angeschrieben waren. 

Die vielen Auen, Inseln und Flußarme verschwanden, als wir in Syrmien 

die waldige, fruchtbare Fruska — Gora. durchkreuzten. Das alte Neusatz ließen 
wir liegen und erreichten zu Beginn der Nacht die Hafenstadt von Belgrad, 

Semlin. Zwei Stunden Aufenthalt. Ein Uhrmacher aus Altona, jetzt in Semlin 

wohnhaft, sprach uns an und führte uns zwischen Bauern und Bäuerinnen hin- 

durch, die zwischen großen Haufen von Melonen, Tomaten, Paprika, Birnen, 

Pfirsichen und Bohnen schliefen, um den morgendlichen Markt zu erwarten, 

zu einem Speiselokal. Es gab noch schärferen Gulasch mit Paprikaschoten als 
in Budapest, dazu „gspritzten“ Landwein in Mengen. Herzlicher Abschied, Zoll- 

kontrolle, dann verkrümelten wir uns in die Polstermöbel der 1. Klasse. Un- 
behelligt schliefen wir dem Morgen entgegen, der rumänischen Grenze. Wir 

hatten inzwischen eine Stunde gutgemacht, denn in Moldava-Veche, der ersten 

rumänischen Hafenstadt, mußten wir die Uhren auf osteuropäische Zeit eine 
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Stunde vorstellen. Das Schiff war ziemlich leer geworden und glitt recht flott 
dahin. Es wurde allen streng verboten, das rumänische Ufer zu fotografiren, 

denn Rumänien hatte gegen Ungarn mobil gemacht. Truppenzüge rollten am 

Ufer an uns vorbei, Posten an jeder Brücke, an jeder Anlegestelle. Spionage- 

furcht kennzeichnete die gespannte, politische Atmosphäre. So. waren wir 

fast froh, daß wir nicht Rumänien (Siebenbürgen), sondern Bulgarien als Ziei 

gewählt hatten. — Kurz vor dem 

Kazan-Paß 

kam der Lotse an Bord. Immer stärker drängten die Felswände den Strom zu- 

sammen, bis er kaum breiter als der Neckar bei Heidelberg dahinschoß. So 

schwamen wir zwischen den beiden Ländern Rumänien und Jugolsawien, 

senkrecht zu beiden Seiten die Felsen. Auf dem linken, rumänischen Ufer, 

war die Kunststraße in die Wände gesprengt, zur rechten konnte man noch 

Spuren der alten, römischen Trajansstraße erkennen. Wir konnten uns kaum 

sattsehen an den prächtigen, waldreichen  Karpatenbergen. Das Eiserne Tor, 

am Ausgang der Donau ein quer über dem Strom liegender, bei hohem Wasser- 

stand kaum sichtbarer Felsriegel, konnte uns nicht gefährlich werden, denn 

die Schiffahrt wird seit Jahren durch einen Treidelkanal vorbeigeleitet. — 

Plötzlich verließen uns die Berge, der Fluß wurde so breit wie ein See, die 

Ufer entfernten sich immer mehr. Wir lagen an Deck in der Vormittagssonne 

und dösten oder unterhielten uns mit ein paar Buigaren. Ada-Kaleh, eine be- 

festigte Insel, heute nur von Türken bewohnt, die sich ganz auf Fremdenver- 

kehr eingestellt hatten (Moschee, Bazar), glitt vorbei. Turnu Severin, eine 

bedeutende rumänische Stadt, voll von Militär, zeigte sich als lebhafter Platz. 

Fotografieren streng verboten. Wir riskierten nichts, denn wir wollten noch 

viele Aufnahmen von Bulgarien heimbringen. Für einen neuen Apparat hätte 

unser Geld nie gereicht: 150.- DM fir sechs Wochen! der Lei war damals 2,5, 

der Lewa 3 Pfennige wert. Ein Mittagessen in Bulgarien kostete uns 12 Lewa. 

Durch ein lautes Geschrei und frohes Singen der bulgarischen Hymne 

„Schumi Maritza“, dem Lied von der blutgetränkten, schäumenden Maritza, 

wurden wir plötzlich hochgeschreckt. Die bulgarischen Arbeiter begrüßten mit 

Begeisterung ihre Heimat, nach der sie sich so lange gesehnt hatten. Eine 

kleine Regenwolke lädt ihre Kostbarkeit über uns ab, aber schnell war alles 

vorbei und die Sonne brannte so stark wie vorher. Dann kamen die mächtigen 

Türme der Zitadelle von Widin und die schlankeren vier der byzantinischen 

Kathedrale über der Wasserfläche in Sicht. Die erste bulgarische Stadt! Ein 

Zollbeamter kam an Bord und sammelte die Pässe ein. Welch’ böse Über- 

raschung! Unsere Visa, beizeiten von uns beantragt, waren schon abgelaufen 

So mußten wir uns auf Scherereien gefaßt machen, obwohl der Zöllner ver- 

sprach, sich für uns einzusetzen. Das Schiff legte wieder ab. Wir ließen uns 

unsere gute Laune trotz der Visumpanne nicht nehmen. Irgendwie mußte sich 

ein Ausweg finden lassen, zumal die Bulgaren so zuvorkommend und freund- 

lich zu uns waren. — Immer breiter wurde die Donau. Weite Hügel mit Reben 

bedeckten die Ufer, die Quelle des damals bei uns sehr häufig importierten 

bulgarischen Hügelrotweins. Dazwischen leuchteten goldene Mais- und Sonnen- 

blumenfelder. Eine fruchtbare, gesegnete Landschaft! Wieder ein kleines Städt- 

chen am Ufer. Das Schiff legte in Lom Palanka (Palanka = Brücke) an. Die 

meisten Fahrgäste verließen den Dampfer, auch der größte Teil der bulgari- 

schen Gastarbeiter, die allerdings vorher noch umfangreiche Verhandlungen, 

Protokolle und Unterschriftsleistungen über sich ergehen lassen mußten wegen 

ihrer frühzeitigen Rückkehr. Man machte sich große Mühe, ihre Unzufrieden- 

heit zu untersuchen. Doch einer nach dem andern kam schließlich aus dem 
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Speisesaal, schnappte sein armseliges Bündel und betrat glücklich seine Heimat. 

Im Glanz der Abendsonne nahmen wir am Oberdeck ein angenehmes Bad und 

unterhielten uns noch lange mit dem Banater Heizer, dessen beide Töchterchen 

nur noch kurze Zeit bei ihrem Vater sein konnten, denn in Rustschuck (Russe), 

unserer Donauendstation mußten auch sie den Rückweg antreten. Das Schiff 

der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft kehrte dort um. Der weitere Weg donau- 

abwärts war rumänischen Linien vorbehalten. Ein par Stunden machten wir 

noch ein Nickerchen, ab und zu von unseren abgelaufenen Visa träumend. 

Dann kam die Kreisstadt Rustschuk in Sicht, ein Städtchen mit einigen mo- 

dernen Verwaltungsgebäuden, Läden, Cafes und einem kleinen Hafen. Wir 

Delinquenten mußten bis um 10 Uhr auf dem Schiff bleiben, allerdings hatten 

wir noch das Vergnügen, den unvorstellbar breiten Strom zu überqueren und 

den rumänischen Ölhafen Giurgiu anzulaufen. Mächtige Öltanks am Ufer, 
überall dazwischen und an der Anlegestelle selbst Dutzende von Posten. Wie 

üblich: Fotografieren strengstens verboten, finster blickende Zöllner, gespannte 

Atmosphäre. Der Krieg lag schon in der Luft. — Wieder zurück nach Rust- 

schuk. Unter polizeilicher Aufsicht, einem dicken, schwitzenden Wachtmeister, 

mußten wir auf die Bank und unser Geld umwechseln. 10.- RM = 300 Lewa 

für jeden, ein Zehntel unseres ganzen für Bulgarien vorgesehenen Reiseetats 

kostete die Verlängerung eines Visums. Wir schluckten trocken. Für diesen 

Betrag wollten wir je 1000 Kilometer Eisenbahn fahren. Nun hieß es eben 

sparen, damit wir vier Wochen mit dem Geld auskamen. 

Bald siegte unser Optimismus. Der Start war etwas kompliziert, aber schnell 

zeigte sich das herrliche Bulgarien von seiner besseren Seite. Die Preise auf 

dem Markt stärkten unsere Laune beträchtlich: Trauben, das Kilo 10 Pfennige, 

das Ei 3 Pfg., Tomaten 6 Pfg., eine Stange Weißbrot 15 Pfg., ein Mokka (Turzi 

Kaffee) 6 Pfg. Na ja, wir begruben unsere Sorgen und stürzten uns aus vollem 

Herzen in unser bulgarisches Abenteuer. 

Aus der Dobrudscha und Bessarabien 
Völkerkundliche Streifzüge durch Rumänien 1936 . 

(1. Teil: Jahrbuch 1959; 2. Teil: Jahrbuch 1960; dazu 1961: Adam-Klissi; 

3. Teil: Jahrbuch 1962) 

von Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg, Müden/Oertze 

4. Teil 

Deutsches Leben am Schwarzen Meer: was lehrt Sarata? 

10. VIII. 36 (Montag): wir haben bei Albert Schulz in Schulzenheim noch zu 
Mittag gegessen. Gemeinsam mit seiner Frau hat er uns die alte Glocke des 
Schulzenhofes gezeigt und seine Erinnerungen an dieses Stück mit auf den 

Weg gegeben, das gewiß als Kernstück in ein bessarabiendeutsches Museum 

gehört. Leider kam ich nicht dazu, seine Erzählungen gleich aufzuzeichnen. 

Das Auto ist vom Gutsschmied zusammen mit meinem Sohn Reinhart durch- 
gesehen. Um 2 Uhr brechen wir auf. In einer pannenfreien Fahrt gelangen wir 

in zwei Stunden bis nach Sarata. Das war eine Leistung. Dir. Mauch spricht 
dem Auto seine Anerkennung aus und Prof. Dreßler erreichte noch rechtzeitig 
seinen Küsterlehrgang. Auf der Fahrt nach Burnas verbrauchten wir 251 Brenn- 
stoff auf 100 km. Den Rückweg konnten wir mit 12 1, also der Hälfte bestreiten. 
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Wir sind allseitig sehr befriedigt über dieses schöne Ergebnis und auch darüber, 

daß das Auto, der schwere alte Fahrschulwagen Essex Super. Six, nunmehr als 

Auto anzusprechen ist, der uns so viel Kummer bereitet hat, seit wir die Donau 

von der Muntenia nach der Dobrudscha iiberquerten. 

Die Gastfreundschaft von Direktor Mauch und seiner Frau, die gegen den 

weißhaarigen Hünen als zart und geradezu zierlich absticht, gibt uns die Mög- 

lichkeit, uns mit dem Leben der Deutschen, so fernab der alten Heimat, ein- 

gehender zu beschäftigen. 

Da ist die Küsterlehrzeit. Ein bedeutsamer Lehrgang spielt sich vor unseren 

Augen ab. Prof. Dreßler kommt meiner Bitte bereitwillig entgegen, alle Teil- 

nehmer des Lehrgangs festzuhalten. Da meine Fotoausrüstung unzureichend ist 

(die Hauptkamera erlitt einen Defekt, ich arbeite mit der Reservekamera, erst 

unterwegs erreicht mich die neue Kinexakta) möchte ich den Lehrgang in die 

freie Luft verlegen. Sofort fassen die angehenden Küsterlehrer samt ihrem 

Professor an, das Harmonium auf den Schulhof zu schleppen, der zugleich auch 

Wirtschaftshof ist. Hühner, Enten, Gänse — ein Gegacker und Geschnatter um 

mein Auto herum. Da steht nun das Harmonium im Freien. Professor Dreß- 

ler setzt sich auf die Spielbank des-Instruments. Das Licht ist gut. Die Kamera 

hat freies Schußfeld für. ein halbes Dutzend Aufnahmen. Den zeitlichen Ort 

des Küsterlehrgangs, das Augenblickliche und Gegenwärtige, haben wir ein- 

gefangen. Nun gilt es noch, in das innere Geschehen einzudringen, Einblick in die 

Geschichte, die Bedeutung, das Leben und Weben der Schule zu erhalten. Wir 

erfahren: Die „Wernerschule“ wurde 1844 als Lehrer- und Küsterbildungs- 

anstalt begründet. 1869 machten die Russen eine Russische Zentralschule aus 

ihr, ohne den eigentlichen Charakter zu ändern. 1910 wurde sie zum Lehrer- 

seminar, als zu vier Zentralschulklassen noch 2, später 3 und 1935 gar 4 Klassen 

eines pädagogischen Kurses hinzukamen. 

  

Küsterlehrgang in Sarata 

Am Harmonium Prof. Dreßler aus Hermannstadt 
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In der deutschen Volksgruppe stand die Schule zwar kulturell festbegründet, 

weniger aber wirtschaftlich, da die wenigsten Bauern sich den Kopf darüber 

zerbrachen, wie eine solche Schule überhaupt existieren könne. Der Schule 

stand ein eigenes Kapital und Mittel aus Stiftungen zur Verfügung, die teil- 

weise in russischen Wertpapieren angelegt waren. 1860 mußte in einer Notlage 

die Schule sogar geschlossen werden. Das Werner-Kapital betrug 35 000 Rubel: 

seine Zinsen reichten nicht aus für den Schulhaushalt. Aus einem Weinpacht- 

Kapital wurden 1869 weitere 35 000 Rubel zugeschlagen. Aus einem Vermächt- 

nis Contenius kamen 6000 Rubel hinzu. Diese Mittel reichten, 1877 aus Eigenem 

ein neues Schulhaus und 1885 eine neue Lehrerwohnung zu erstellen. 1917, 
beim Abzug der Russen aus Bessarabien, ging das gesamte Schulkapital ver- 

lcren, die Höhe betrug 90 100 Rubel. | 
Wie die Schule über diesen Verlust weggekommen ist? Sie hat immer ver- 

sucht, aus eigener Kraft weiterzukommen. Zunächst wurde ein Schulgeld ein- 

geführt, schon in russischer Zeit, um der totalen Bevormundung zu entgehen. 

Mit 5 Rubeln je Zögling fing die Selbstfinanzierung 1879 an, die um 1914 auf 

45 Rubel gestiegen war. Die Schülerzahl wurde rückläufig; nicht allein wegen 

der finanziellen Anspannung der Schule. Ein Lehrer war schlechter entlohnt 

als ein Sommerknecht, wie Dir. Mauch sich ausdrückte. Es gehört viel Idealis- 

mus dazu, so Dir. Mauch, jahrelang die Schulbank zu drücken, um hernach 

sozial unter den Knechten zu stehen. Begeistert berichtet allerdings Dir. Mauch 

auch ‘darüber, daß dieser Idealismus immer noch und immer wieder aufge- 

bracht wird; zumal seit dem Großen Krieg (1. Weltkrieg) an die Stelle der 

russischen eine innere Orientierung nach dem Deutschen (nicht nach Deutsch- 

land) erfolgte. Erfreulich, wie deutschbewußt dieser Schulleiter ist, der in sei- 

ner ganzen Art reines Deutschtum so ideal verkörpert. Ich mußte ihn im Aus- 

druck seiner Persönlichkeit mit Geheimrat Prof. Sering vergleichen, in dessen 

Siedlungswissenschaftlichem Seminar ich 1928—32 Mitglied sein durfte; auch 

er eine markige, hünenhafte Gestalt, der lebte, was er lehrte. Zur Zeit unse- 

res Besuches war Dir. Mauch mit einem Finanzierungsplan beschäftigt, der die 

Existenzfrage der Schule endgültig lösen sollte; natürlich handelte es sich um 

die Idee einer vollen Selbstfinanzierung: von den 16000 deutschstämmigen 

Familien sollte jede 30 Lei aufbringen; damit wären 480 000 Lei aufgekommen. 

Bei scharfer Kalkulation hätten 400 000 Lei als Unterstützung bereits ausge- 

reicht, die Schule-zu erhalten und den Lehrern im Lande Gehaltsaufbesserung 

zukommen und Zöglingen auch Stipendien gewähren zu können. 

In einer Denkschrift „Zur Rettung der Schule“ hat Dir. Mauch später seine 

Gedanken niedergelegt. Der Zweite Weltkrieg ist dann aber über das Schick- 

sal der Deutschen am Donaudelta wie über das der übrigen auslandsdeut- - 

schen Siedlungen weggerollt. Wir konnten im Jahr 1936 nicht ahnen, daß die 

Katastrophe des Krieges 1939 so dicht bevorstand und daß wir Zeugen wurden 

eines Lebenskampfes, der durch Jahrzehnte so heroisch geführt war. Mit unse- 

rer Kamera konnten wir manche Tatsachen und Urkunden einfangen. Hätten 

wir geahnt, welche Vernichtung dieser ganzen Welt drohte, wir wären mit 

noch größerer Leidenschaft unserer. Arbeit nachgegangen; der Arbeit auch 

unter den Volksdeutschen. Unser eigentliches Ziel war 'aber völkerkundliche 

Feldforschung. Gehörte aber nicht bereits 1936 auch das Deutschtum an der 

Donau mehr der völker- als der volkskundlichen Forschung an? Wie lebt ein 

solch zahlenstarker und doch wieder schwacher Volksteil, diese Gruppe von 

Deutschstämmigen, in der Umwelt, die so viele andere Volkssplitter beherbergt? 

Da sind die Ruthenen, daneben die Russen. vom Schlag der Lipowaner, da 

sind die Moldowaner, d. h. die Rumänen zu beiden Seiten des Pruth, der die 

Grenze nach Westen abgibt. Da sind die Bulgaren aus dem Süden des Landes 
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und nicht zu vergessen die Juden. Da sind Gagauzen, die wir gesondert be- 

suchen wollen. Reste von Tscherkessen und Tataren sind auf den Dörfern 

anzutreffen und schließlich in den Küstenstädten die Armenier und Griechen 

und über das Land hin die fahrenden Zigeuner, sich ihres Stammestums wohl 

ebenso bewußt wie die übrigen Volkssplitter. 

Das Leben der Deutschen an der unteren Donau ist viel stärker volksbewußt 

als das der Deutschen im Mutterland. Was den damaligen „Reichsdeutschen“ 
so selbstverständlich, die eigene angestammte Art, muß in der andersartigen 

Umwelt behauptet, womöglich verteidigt werden. Das Selbstverständliche wird 

ins Bewußtsein gehoben. Die Sprache, das Lied, das Erzählgut an Winter- 

abenden oder beim Maiskolbenbrechen, ist verbindendes und tragendes Ele- 

ment. Die Gruppe ist ausgeliefert und damit auf sich selbst und die eigene 

Tatkraft zurückgeworfen. Dem Deutschtum in Bessarabien ist es hier in Sarata, 

in einem seiner kulturellen Mittelpunkte, anzumerken. Man bemerkt es aber 

auch draußen auf den Dörfern, wenn man zu Gast bei Bauern oder Hand- 

werkern ist. Zu den Nachbarn, Splittern aus anderen Völkern, die wie die 
Deutschen hierherverschlagen sind, bestehen gute Beziehungen. Eine Ver- 

schmelzung ist für alle diese Volksgruppen kaum denkbar, weder. unter- 

einander noch mit dem jeweiligen Staatsvolk; weder also mit den Russen bis 

1917 noch mit den Rumänen ab 1917. 

Der russische Zar hat die Vorfahren dieser Kolonisten einmal mit schönen 
Versprechungen ins Land gerufen. Sie sollten frei sein vom Kriegsdienst und 

von Abgaben. Im Lauf der Zeit hat die russische Regierung ein Privileg nach 

dem andern abgebaut. Der einst geschenkte Boden mußte später bezahlt wer- 

den. Der russische Staat sah eine Tilgungszeit von 10 Jahren vor. Die innerlich 

empörten Bauern setzten ihren Ehrgeiz darein, diese Hypothek so schnell 

wie möglich vom Hals zu bekommen; sie erlegten die Kaufsumme in einer 

Rate. Dabei half ein Hof dem andern bei der Aufbringung! 

Das Land war ursprünglich jeweils einer Dorfgemeinschaft zugeteilt. Das 

Ackerland wurde vom Gemeindeschulzen und dem Gemeinderat unterverteilt; 
es haftete aber gemeinschaftlich für die Staatsabgaben. Dagegen war das den 

Höfen zugeteilte Weideland dorfnah in einer Koppel gelegen. Es wurde vom 

Dorfhirten gemeinsam behütet. Der Wohlstand wurde nicht nach der Fläche, 
sondern nach den ausgetriebenen Kopf Rindern festgestellt. Bis dann die 

große Aufteilung kam. Bis dahin war die Gemeinde der Besitzer, der Bauer 

nur Nutznießer. 1910 wandelte die Stolypinsche Agrarreform das Gemeinde- 

eigentum in Privatbesitz um. 

In den ersten Jahrzehnten der Kolonisation, von 1814 — 1830 wurden jeder 

Hofstelle 60 Desjatinen (= 63 ha) zugeteilt, ab 1830 nur noch 50 Desjatinen. 

Bei dem Brauch, das dorfnahe Land für Weide zu reservieren, waren die 

Wege zu den Ackerländereien oft 10 km weit. Je mehr sich der Ackerbau durch- 

setzte, desto mehr ging man der Weide und dem Wald zu Leibe. 

Nach Ausbruch des: 1. Weltkrieges droht eine volle Enteignung der Bess- 

arabiendeutschen, die geheimer Sympathien für Deutschland verdächtigt wur- 
den. Fir die ganze Volksgruppe stand die Vernichtung bevor. Am 15. 12. 1915 

wurde die Zwangsenteignung für einen 200 km breiten Grenzstreifen dekre- 

tiert. Es kam nicht zur Ausführung des Dekrets, da die russische Revolution 

dies verhinderte Es kamen an die Stelle der Russen die Rumänen als 

Staatsvolk. 
\ 

Als im 2. Weltkrieg Bessarabien den Besitzer wechselte gelangte die deutsche 

Volksgruppe abermals unter russische Herrschaft, diesmal eines politisch völlig 

anderen Systems. Danach erfolgte die Umsiedlung der Volksgruppe vollzählig 

ins Deutsche Reich; einen anderen Ausweg gab es für sie nicht. 
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Das Heimatmuseum: Schatztruhe der Vergangenheit 

Auf allen Forschungsfahrten durch den Balkan haben wir immer wieder 

Museen besucht, mit besonderem Interesse sogar die kleinen von ganz lokalem 

Charakter. Verstaubte Welt? Wer so denkt, weiß nicht, welchen Sinn die 
Sammlungen haben, die hinter Vitrinen und in Magazinen gehütet werden. In 

ihnen findet sich, was vom Zeitenstrom ans Ufer gespült worden ist, die 

abgefallenen Blätter der Geschichte. Wer zu sehen und zu lesen versteht, ist 

den stummen Zeugen der Vergangenheit dankbar, daß sie uns Nachfahren 

Gelegenheit geben, in die Welt der Vorfahren einzudringen; wir selbst gewin- 

nen an Gehalt und Grundlage, wenn wir uns in die Kette einfügen, die uns 

mit den Vorfahren verbindet. " 

In allen volksdeutschen (auch andersvölkischen) Kolonien ist das Gedenken 
an die Vorfahren lebendig. Der Mensch erlebt hier die Gliedhaftigkeit seines 
Seins. Der Kampf der Eltern und Voreltern geht auf ihn über. Er verteidigt 

ein Gemeinsames, das Erbe, das den städtischen Zivilisationen so selbstver- 

ständlich geworden ist, daß sie sich seiner glauben schämen zu müssen. 

Der Kustos des kleinen Museums öffnet uns seine Truhe. Was kommt zum 

Vorschein? Da sind die frühen Urkunden aus der Gründungszeit mit großarti- 

gen schnörkelreichen Initialen „Wir Ältermänner . . . .“ aus der Petersburger 

Kanzlei, in gotischen Majuskeln geschrieben und gedruckt. Da finden sich 

„Heimatscheine“ als Personalausweise. Die Dreschflegel zeugen von der vielen 

winterlichen Handarbeit, die geleistet werden mußte, Garnhaspeln und Ker- 

zengießformen davon, wie weitgehend die Dinge des täglichen Bedarfs selbst 

erzeugt wurden. Ein Taufschein ist mit lachenden Farben und viel Liebe aus- 

gemalt, ähnlich solchen, die wir in der Batschka gefunden haben. Es ist nicht 

viel, was das Museum bis heute birgt. Die Kolonisten konnten keine großen 

Besitztümer mit sich führen als sie einwanderten, um so wertvoller sind die 

wenigen Gegenstände, die aus der „Alten Heimat“ überbracht worden sind. 

Wir haben es in allen deutschen Siedlungsinseln im Donauraum immer wieder 

erlebt. 

Uns fällt auf, daß ein Gegenstand in vielerlei Abwandlungen immer wieder- 

kehrt, das sind die Fallen. Da sind Fallen für Mäuse, Fallen für Ratten, vor 

allem Fallen für Zieselmäuse (Erdhasen). Da die Fallen so häufig sind und in 

solcher Vielzahl vorkommen, schließen wir, daß der Kampf mit den Nagern 

auf der Steppe recht hart und unerbittlich sein muß. Wir sind immer wieder 

diesen Pfeifmäusen am Wege begegnet. Sie bekundeten, daß die Steppe ihr 

Herrschaftsbereich ist und sie den Menschen als Eindringling betrachten. Hier 

stoßen wir auf die Zeugen eines Kampfes, der darauf zurückzuführen ist, daß die 

reine Getreidewirtschaft eine Art Raubbau darstellt und zur Störung des 

Gleichgewichts in der Natur geführt hat. Wir wurden von Dr. Rettich, dem 

Naturhüter der Dobrudscha bereits darauf aufmerksam gemacht. Wo die Beute- 

greifer, die sogenannten Raubtiere völlig vernichtet werden, stellen sich die 

Friedschädlinge, vor allem die Nager ein. 

Einmal auf die Bedeutung der Fallen für die Steppe aufmerksam gemacht, 

ist uns dieses Thema nicht mehr aus dem Blick gekommen. Wohin wir kamen, 

in jedem Dorf fragten wir zunächst einmal nach Fallen an. Viele der Fallen 

sind dann in unsere Obhut übergegangen, damit wir sie dem Museum in 

Berlin übermitteln konnten. Und hier hat sich ihrer ein schwedischer Fallen- 
spezialist angenommen und eine umfangreiche Arbeit darüber geschrieben. Wir 

selbst mußten uns darauf beschränken, alle irgendwie erreichbaren Fallen- 

systeme zu erlangen. 
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Zieselmäuse oder Erdhasen und Mausefallen 

Die Kleinnager sind ebenso possierliche wie intelligente Geschöpfe, die sich 
in die Nähe des Menschen gezogen fühlen und verstehen, sich an seinen Vor- 
räten zu beteiligen und ihn für sich mitwerkeln zu lassen. Die Zieselmaus ist 
wohl einer der possierlichsten. Sie bevölkern die Steppe zu Millionen; auch die 
Steppen der Dobrudscha und noch mehr die bessarabischen, die weit mehr den 
Charakter der Steppe zeigen, als das immerhin reichlich waldbestandene süd- 
liche Ufer der Donau. Wir staunen über die Findigkeit der Fangmethoden, die 
sich in den mancherlei Fallensystemen niedergeschlagen hat. Aus der Dobrud- 
scha ließen wir eine Sendung nach Berlin gehen, über Konstanza, die über- 
wiegend Ackerbaugeräte der Steindreschkultur enthielten. Daneben- kommen 
Tongefäße und Kannen, Dreifüße und anderes Herdgerät vor. Ochsenjoch, Du- 
delsack, Sielengeschirr, Brotstempel, Spinnstöcke, Bienenkorb und Kunkel, 
Spazierstöcke und 'Schilfmatten bis zu Schilfpantoffeln vervollständigen das 
Inventar. Keine Falle findet sich darunter. In Bessarabien treten die Gegen- 
stände der materiellen Volkskultur zurück, da sie wenig originell sind; es 
handelt sich um einen Kulturstand, wie wir ihn auch an der mittleren Donau 
antrafen. Neu sind für uns aber die Fallen. Aus Arzis stammen die ersten 
Fischreusen, die wir fanden (Sammelnummer 1055 und .1060); aus Brienne: 
Steinsăgen und folgende Mause- und Zieselfallen: Haken zum Zieselfang (1067), 
Zieselfalle mit hölzernem Bogen (1068); mit Drahtfeder (1069), mit zwei Schlin- 
gen (1070). Die Drahtfederfalle ist aus einem Klotz geschnitzt. Die Schlingen- 
falle ist als Kasten gezimmert. Teplitz hat beigesteuert: eine Eisenbogenfalle 
(1071), eine Sägebogenfalle (1072), eine Drahtschlingenfalle (1073), eine Säge- 
blattfalle mit Fähnchen (1074) und endlich eine Mausefalle mit zwei Löchern 
(1075). Krasna steuerte eine Zieselfalle mit Spiralfeder bei (1076). Eine Iltisfalle 
(1083) stammt aus Teplitz. Ein Senknetz (1087) aus Krasna. In Kulm erwarben 
wir eine Mausefalle mit Klappbrett (1144 und 1145), eine Rattenfalle (1147), 
eine Erdhasenfalle mit Bügel (1158) und eine ebensolche :aus einem Klotz ge- 
schnitzt (1159). . 

So vielerlei Fallensysteme lassen erkennen, daß der Kampf gegen die Nager 
tagein, tagaus, jahrein, jahraus geführt worden ist. Ihn zu verstehen, müssen 
wir uns das Leben des Erdhasen kurz vor Augen führen. Der Ziesel, die Ziesel- 
maus, der Zieselhase, Erd- und Sandhase (die Bezeichnungen waren in den 
Dörfern nicht einheitlich) ist als zugehörig zur Familie der Hörnchen ein naher 
Verwandter des Eichhörnchens und des Murmeltiers. Aus Innerrußland ein- 
gedrungen hat es Wien und Schlesien erreicht, nicht aber den Pruth über- 
schritten. In Bessarabien fanden wir es so häufig, weil ihm weitab vom Hof 
auch mit Fallen nicht beizukommen war. Dunkel, schlank und wendig wie ein 

- Wiesel, führt es das unterirdisch-erdnahe Leben eines Kaninchens. Sein Kopf 
ist auffällig groß. Die großen Augen zeigen lebhaftes Temperament. Eine. perl- 
artige Scheckung kennzeichnet den Perlziesel, dem wir in Bessarabien am 
häufigsten begegnet sind. In der Dobrudscha dagegen kommt nur der Ziesel 
(Citellus Citellus L.) vor. Der Ziesel ist ein ausgesprochenes Tagtier, auf der 
Steppe weithin sichtbar. Seine Schlauheit erlaubt ihm, die Gefahr dicht heran- 
kommen zu lassen, um im letzten Moment zu verschwinden. 

Der Ziesel setzt nach dem 15. April den ersten Wurf, Anfang Juli den zwei- 
ten mit jeweils 6 bis 8, höchstens 10 Jungen. 

Die Ansiedler aus. Deutschland haben sich nur sehr schwer entschließen 
können, den Ziesel zu töten. Erst als die Plage zu groß wurde, gingen sie dazu 
über, ihn zu ersäufen (die allgemeine Methode), auszugraben und schließlich 
mit Fallen zu fangen. 
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Der Ziesel gräbt senkrechte und schrägführende Wohnbaue und außerdem 

Zufluchtröhren, in die er beliebig verschwinden kann. In diesen Unterschlupf- 
löchern verbrachten sie auch die heißesten Tagesstunden. Ihre eigentliche Zeit 

war der Morgen und die Abenddämmerung. 

In Dorfchroniken erscheinen immer wieder Zieseljahre. Für Krasna 1822, 

1823, 1824 und 1848. Gnadental berichtet von Zieseljahren für 1892, 1893, 1924 

und 1925. Der gute Fellpreis 1925 reizte dazu, Jagden mit gutem Erfolg zu unter- 

nehmen und die Plage einzudämmen. 

Ihr Hauptquartier schlugen die Ziesel auf der Weide äuf, deren Boden nicht 

bewegt wurde (ähnlich den Wühlmäusen) und drangen von hier in die Äcker 

ein, wo sie die keimende Saat in weidenahen Stücken völlig ausheben konnten. 
Hafer und Roggen waren nicht so begehrt wie junger Mais, junge Gerste und 

junger Weizen. Als Feinde des Ziesel werden genannt: alle Raubvögel und 

vierbeinigen Mäusefänger, aber auch Schlangen, Trappen und Störche, wie 

auch Rabenvögel. 

Die Perlenschnur der Dörfer 

In der Dobrudscha fanden wir die deutschen Dörfer vereinzelt eingestreut 

unter andersstämmige Siedlungen. Wir glaubten in Bessarabien auf ähnliche 

Verhältnisse zu stoßen; daher waren wir überrascht, mitten in der Steppe nicht 

nur auf mehrere große Dörfer mit fast ausschließlich deutscher Bevölkerung 

zu stoßen, sondern daneben auf. eine Vielzahl kleiner und kleinster Ansied- 
lungen, den „Tochtersiedlungen“. Uns erging es so, wie dem Sterngucker, der 

zunächst nur die Sterne erster Größe bemerkt, wenn er in den Himmel schaut. 

Bald tauchen aber auch die schwächeren Sterne auf. Schließlich ist der Himmel 

mit Sternen übersät. Wir hatten Mühe, nicht dem Eindruck zu verfallen, 

ganz Bessarabien sei mit deutschen Kolonistendörfern überzogen. 

Wir haben von den vielen einige Ortschaften besuchen können, manch 
andere durchquert. In wenigen sind wir für mehrere Tage zu Gast gewesen. 

Ein Teil der Ortschaften trägt rein deutsche Namen; darunter zahlreiche 

solche von Schlachten der Napoleonkriege. Da sind ein Bergdorf neben Blu- 

mental, ein Ebenfeld, Eichendorf und Eigenheim, ein Freudenfeld neben 

Friedens- und Gnadental und Gäadenfeld, Friedrichsdorf und Fürstenfeld, 

Hirtenheim und Katzhach, Korntal und Kulm, Mannsburg, Marienfeld, Neufall, 

Mathildendorf und Nußtal, Peterstal und Rohrbach, Schulzenheim, Rosental 

und Rosenfeld. Die Phantasie und das Wortbildungsvermögen der Kolonisten 

sind reichlich angestrengt worden. An Schlachten und die Napoleonszeit er- 

innern: Alexanderfeld, Arzis, Beresina, Brienne, Dennewitz, Leipzig, Kulm, 

Borodino, Paris, Tarutino, Teplitz, Wittenberg. 

Der landschaftliche Riickhalt der Siedlungen, die Schnur, an der die Orte 

aufgezogen sind, ist das Tal des Kogälnik, die Hauptwasserader der Steppe 

zwischen dem Dnjestr und dem Pruth. ‚Verweilen wir für einen Augenblick 

bei der Landschaftsgestalt. Vom Norden, mit einem Angelpunkt östlich Czerno- 

witz, fächert die Landschaft südöstlich auf, sich gegen die Donau hin ver-, 

breiternd. Wie ein Blattgeäder ziehen kleine und kleinste Rinnsale der Donau 

zu, fast parallel zu den großen Strömen im Osten und Westen. Diese wiederum 

folgen mit ihrem Lauf in südöstlicher Hauptrichtung der Abdachung des Mol- 

dauplateaus. Die Erosion hat das ihrige getan. In der Steppenlandschaft, dem 

Bugeac, liegen die Kolonistendörfer am Kogälnik sowie in seinen Seitentälern. 

Am Kogălnik 

Der Hauptfluß des bessarabischen Inneren ist nicht nur verkehrsgeographisch 
die Hauptader des Lebens und Bindeglied der deutschen Kolonien; er hat nach- 
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haltigen Einfluß auf ihr Schicksal gehabt und vor nicht gar so langer Zeit 
zahlreiche deutsche Dörfer mit schwerem Unglück überzogen. Das liegt jetzt 
(1936) neun Jahre zurück. 

In diesen Augusttagen traut man dem kleinen Flüßchen seine Untaten nicht 
zu. In der Erinnerung steigen mir wieder die geradezu „ewigen“ Bilder auf, 
die Bilder des Dorflebens an den Flußufern. Wir haben sie in der Batschka 
eingefangen, wo die Bauern mit Kind und Kegel, mit Pferd und Wagen im 
Fluß badeten, diesmal in der Donau. Wir trafen auf der Höhe von Teplitz 
wieder auf diese geradezu paradiesischen Szenen. Die Kamera hat einige davon 
festgehalten. Die besten Szenen leider unscharf. Durch die Lupe erkenne ich 
aber wieder jede Einzelheit. Da ist das ausgebuchtete Flußufer, leicht abfallend 
von der flachen Höhe. So weit das Auge von der sonnenüberfluteten Brücke 
streift: nichts als Badeszenen. Linker Hand auf der Uferhöhe ist ein Gehöft 
zu erkennen. Davor rücken Burschen heran, Pferde am Halfter führend. In 
etwa 200 Meter Entfernung ist ein Bauernwagen bis zu den Radnaben ins 
Wasser hineingefahren worden. Die zugehörigen Pferde stehen bis fast an den 
Bauch im Wasser. Knaben spielen an der Uferkante ausgelassen und plan- 
schend. Wie ich erkennen kann, sind alle mit dem gleichen Kleid bedeckt, 
nämlich: mit des Königs neuen Kleidern. Sie planschen unschuldig im Adams- 
kostiim. . 

Auch dieser langaufgeschossene Bursch von siebzehn Jahren, der sein Pferd 
soeben unterhalb der Brücke in die Schwemme reitet, ist unbekleidet und 
herrlich gewachsen. Ein etwas jüngerer Bursch führt ebenso ungeniert das 
Pferd am Halfter ins Wasser. Eine Szene, die ein griechischer Bildhauer wohl 
des Meißels für würdig befunden hätte, spielt sich in der Flußmtte ab, das 
Pferd steht uns zugekehrt. Der Bursch auf seinem Rücken scheint mit ihm 
verwachsen, ein anderer ist beschäftigt, die Flanken des Pferdes durch Be- 
spritzen zu säubern. Drüben streben Roß und Reiter nach wohltuendem er- 
frischendem Bad wieder dem Ufer zu. 

Szenen der Unschuld und Naturverbundenheit. Erlebt im Hochsommer 1936. 

Was aber berichten die Anwohner des Flüßchens von jener Katastrophe des 
2. September 1927? . 

Oberhalb Leipzig, bei Kurudschika sind in der Mittagszeit tropische, wolken- 
bruchartige Regen und Gewitter niedergegangen, die ungeheure Wassermassen 
ausschütteten. Über Meterhöhe, wird von den Betroffenen berichtet. Aus dem 
Kogälnik und dem vor Leipzig einmündenden Schinoasa drängen die Wasser- 
massen heran, über alles weg, was sich in den. Weg stellt. Sie spülen die Stroh- 
schober weg, reißen Brücken fort, weichen die Lehmwände auf und lassen 
ganze Gehöfte zusammensinken. Die Flutwelle erreicht um 1 Uhr mittags 
Leipzig, am anderen Tag erst Beresina, gegen Abend Krasna, nachmittags Tep- 
litz. In Leipzig stieg die Flut auf zwei Meter Höhe an. Das ganze Tal war in 
einen See verwandelt. Die Bewohner fiüchteten auf Dachböden und Erhebun- 
gen. Das Geflügel trieb mit den Strohdiemen ab. Man sah gedeckte Tische in 
der Flut treiben; auf einem Tisch einen Hund stehend. Vieh ging mit in die 
Strudel. Menschen kamen ums Leben. Erst gegen Abend atmeten die Bedräng- 
ten auf, als festgestellt werden konnte, daß die Flut zu fallen begann. 

Die Verluste der betroffenen Ortschaften waren unterschiedlich groß. Leipzig 
verzeichnet: 18 Tote, darunter 9 in höherem Alter, 1 Mädchen von 17 Jahren und 
8 Kinder; ein Jude war darunter, der auf dem Ortsfriedhof im Massengrab nicht 
beigesetzt werden sollte. 213 Wohnungen waren vom Wasser zerstört, 114 Bie- 
nenstöcke wurden weggeschwemmt, 6 Imkern zugehörig. 47 Kühe, 276 Schafe, 
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63 Pferde waren ertrunken, dazu 56 Schweine und rund 9000 Hühner und 
Puten wie auch Perlhühner. Auch nach Abzug der Flut ist noch Vieh ein- 
gegangen, das sich im Wasser erkältet hatte. 7600 Zentner Getreide waren ver- 
nichtet. Der Sachverlust wurde grob auf 17 Millionen Lei geschätzt. 

Das 23 km entfernte Krasna wurde kurz vor Mitiernacht von der Flutwelle 
erreicht. Menschenverluste waren nicht zu beklagen, außer einem bulgarischen 
Schäfer, der anschließend an Lungenentzündung erkrankte. Nur die niedrig 
gelegenen Ortsteile waren in Mitleidenschaft gezogen. Krasna schätzt seine 

Verluste auf 475 000 Lei. 

Paris, 7 km unterhalb Krasna gelegen, ist durch den Schutz seines Bahn- 

dammes der Katastrophe entgangen. Dagegen wurde Alt-Elft um so schwerer 
betroffen, da der Kogälnik sich dicht am Ort hinzieht. An die hundert Höfe 
waren unter Wasser gesetzt. Zerstört wurden allerdings nur noch 3 Gebäude. 

In den unteren Gemeinden wurde das Treibgut aus den oberen Gemeinden 
angespült oder aufgefischt, auch manches Vieh gerettet. Sofort setzte eine Hilfs- 

- aktion der nicht betroffenen Gemeinden und Höfe für die Betroffenen ein; ein 
Beispiel für die Zusammengehörigkeit nicht nur innerhalb der deutschen Volks- 

gruppe. In einem anderen Fall half ein deutscher Ortsteil einem slawischen zu 
einer eigenen orthodoxen Kirche durch Beisteuerung. 

Dem Einen sin Uhl is dem Andern sin Nachtigall — verkündet ein nieder- 

sächsisches Sprichwort. So auch hier. Gnadental wurde überschwemmt und 
überschüttet von Schlammwogen. Es ging daran nicht unter. Anstelle eines 
Verlustes stellte sich 1928 eine unwahrscheinlich ‚gute Ernte mit 130 Ztr./ha 
Gerste ein; eine Fruchtbarkeit, wie sie so nur der Nil beschert. Noch jahrelang 
ist die Grenze zwischen dem Flutland und dem Steppenland zu erkennen ge- 
wesen am Ertrag. 

Brienne-Arzis: die Schwesterdörfer 

11. 8. 36 (Dienstag). Über Gnadental haben wir Arzis erreicht. 34 km Auto- 
fahrt liegen hinter uns. Unser Auto ist mit Mehl bestaubt. Der Nachtwächter 
Stange ist wohl der erste, der uns Auskunft erteilt. In der Dobrudscha stießen wir 
auf seltsame Nachrichten, von einem Überfall auf den Ort. Wir hoffen Genau- 
eres zu erfahren. 

Darf man Arzis noch Dorf nennen? 

Vor einigen Tagen müssen hier wieder erhebliche Wassermengen nieder- 
gegangen sein. Die „Dorfstraße“ gleicht einer Pfützenlandschaft, Masuren im 
Kleinen. Dabei ist heute Markttag. Kaufladen reiht sich an Kaufladen; Minia- 
turwarenhäuser, nicht im westeuropäischen Stil der Tietz und Karstadt, hyper- 

modern. Diese Kaufladenstraße macht eher einen fernöstlichen, einen sibiri- 
schen Eindruck. Sie hat auch etwas amerikanisches. Allzu schnell aufgewachsene 
Verkaufsstände, fast noch Holzhütten. Da wird das feilgeboten, was im 

Leben der Bauern eine Rolle spielen kann. Viel ist es nicht. Diese Kaufläden 

sind nicht so reich ausgestattet wie die heimischen. Es gibt hier Blechplatten, 

Drahtrollen, Nägel, Werkzeug aller Art, Fischreusen, Obst, Gemüse, Saatgut, 

Düngemittel, Ackergeräte. 

Die Kaufszenerie spiegelt sich in den großen Pfützen. Die Kauflustigen be- 

mühen sich, dem Schlamm auszuweichen. Hier wird gefeilscht, dort wird ein 

Kaufakt mit Handschlag besiegelt. Es gibt einige recht ansehnliche Häuser von 

städtischer Solidität, die Apotheke, die Schule etwa. Über ihre Dächer schaut 
der Turm der Kirche mit stumpfer Spitze. Ein Kesselflicker, sein Blechöfchen 

vor dem Bauch, zieht vorbei; im Hintergrund fressen die Pferde aus dem 
Kastenwagen ihr Futter. Den Topfmarkt wollen wir uns etwas näher ansehen, 
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in der Hoffnung, einiges für unser Museum erwerben zu können. Die großen, 
‘wohl zehn Liter fassenden Tontöpfe, stehen an der Erde. Offenbar halten 
mehrere Töpfer Ware feil, die nicht gleich ist. Da sind weitbauchige Töpfe, 
etwas hochgezogen, birnförmig mit flachen Nacken. Andere nähern sich mehr 
der Kugelform. Der Kragen und Hals der Töpfe ist grobhin mit Farbe belegt, 
die an den Flanken des Topfes ihre Tropfenbahnen gezogen hat. Der Markt 
bekundet, daß die Höfe durchaus nicht mehr in allem Handwerklichen Selbst- 
versorger sind, sondern schon eine Arbeitsteilung statigefunden hat. Leider 
konnten wir nicht alle Stände und alle Läden besichtigen; unsere Zeit ist 
knapp geworden. Die Aufenthaltsgenehmigung für Rumänien droht abzulaufen. 
Wir haben noch in den Karpaten zu tun und müssen sehen, so schnell wie 
möglich Bessarabien zu durchqueren. Ă 

Zur Nacht sind wir Gast bei den Eltern eines jungen Mannes, der uns kaum 
Glaubhaftes über die geriichtweise vernommenen Vorkommnisse berichtet, die 
stark politisch gefärbt sind. Wir können hier nur andeutend darauf eingehen. 
Seine Braut, die wir als stilles und verläßliches Mädchen in ihrem Hause 
kennenlernen, ist durch einige Intelektuelle des. Ortes geworben worden für 
politische Dienste und nach allen Regeln der Kunst und mit allen Mitteln der 
Dämonie, einschließlich Hypnose, zur Spionin ausgebildet worden. Untergrund- 
arbeit bestimmter, nach Rußland neigender Kreise, hat zu bedenklichen Vor- 
kommnissen geführt. Die Braut, zwischen Bräutigam und Elternhaus und einer 
zweifelhaften politischen Karriere stehend, fühlt sich bedroht, beschattet und 
nachgestellt. Ihre Eltern, durchaus ruhige Menschen, wollen vergiftete Melonen 
vor dem Haus gefunden haben. Es ist nicht unsere Sache, in diese Undurch- 
sichtigkeiten tiefer einzudringen. Beiläufig und am Wege erhalten wir Einblick 
in ein politisches Geschehen, das es in den Kolonistendörfern noch nicht ge- 
geben hat und das die kommende Bedrohung andeutet. 

Für unsere volks- und völkerkundlichen Zwecke ausgiebiger ist die Ausbeute 
in dem durch eine Brücke mit Arzis verbundenen Brienne, in dem wir uns 
zwei Tage und eine Nacht, vom 12. auf den 13. 8. (Mittwoch und Donnerstag) 
aufhalten. Der Reihe nach lernen wir eine Reihe ansehnlicher Bürger kennen, 
fast alle dem Handwerkerstand angehörend: den Schmied Johann Schmidtke, 
den Stellmacher und Wagenbauer Gustav Opp mit seinem ausgedehnten Zim- 
merplatz. Jakob Kolb ist zugleich Bauer und Maurer. Jakob Buchfink ist 
Schmied und Lackierer; er legt die Reifen um die Wagen, die Meister Opp 
baut. Der Schlosser August Hock bietet uns zartfleischige Harbusen-Wasser- 
melonen zur Erfrischung an. Der alte Buchfink schleppt seine Schwarzwälder 
Kuckucksuhr heraus, sie als Prachtstück seiner Einrichtung vorweisend. Er ist auch 
sonst behilflich beim Sammeln von Zieselfallen und Haspeln. Als besonders fort- 
schrittlicher Gärtner oder Bauer zieht er Rizinus, den Wunderbaum, heran und 
zwar zur Gewinnung des feinsten Öls von technisch großer Bedeutung. Die 
„Bäume“ wachsen ihm buchstäblich in den Himmel weit über das Dach hinüber: 

In Brienne haben wir den Hund eines Inspektors überfahren; gottlob hat 
diese Panne zu keinen Verwicklungen geführt, die im Ausland allemal unan- 
genehm sind. 

Wer von Arzis auf Brienne zufährt, sieht das Dorf unter dichtem Gartengrün 

um seine Kirche geschart in einer Senke liegen. Hier müssen doch auch Bauern 

wohnen. In der Tat. Wir gewinnen die Freundschaft einer Bauernfamilie und 

zwar über meine Tochter und deren Pferdeliebe. Die Bitte meiner Tochter, 

einmal auf dem schweren, nicht überschweren, Pferd reiten zu dürfen, wird be- 

willigt. So lernen wir den Hof kennen, der im Gegensatz zu anderen Gehöften, 

nicht aus Lehm gemauert, sondern aus Kalkstein gefügt ist. Der Stein ist ge- 
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sägt mit der Steinsäge. Das Verfahren weckt unser lebhaftes Interesse. Wir 
besuchen den „Steinbruch“ dicht vor dem Ort. In der Tat steht hier ein wei- 
cher Kalkstein an, der mit der Säge beliebig geschnitten werden kann. Nicht 

weit davor, bewirtet uns ein Imkerbauer in seiner schattigen Laube. 

Die Steinsäge können wir fürs Museum erwerben. 

Von großem Interesse ist für uns die Verbindung von Handwerk und Land- 

wirtschaft, alles von einer gewissen Großzügigkeit. Der Bauer Martsch drischt 

sein Getreide auf dem Harman wie die Tataren in der Dobrudscha. Aber auf 
seiner Tenne laufen vier Paar Pferde vor der steinernen Dreschwalze. Mir 

kommt, wie ich diese gekerbten Dreschsteine sehe, der Gedanke, daß sie aus 

dem im Donaumündungsgebiet anstehenden weichen Kalkstein geschnitten sein 

werden. 

Die Gebäude des Hofes, alle aus Stein gefügt, sind nicht, wie beim Mehrseit- 

hof zusammengefaßt, sondern hintereinander gruppiert. Zwischen einem Gehöft 

und dem andern ist ein freier Raum, der als Hof angesprochen werden kann. 

In unserem Fall ragt in der Mitte des Hofes das aus rohen Rundstämmen ge- 

fügte Gerüst einer Brunnenwinde auf. Der Brunnen ist gemauert und offen. 

Zuguterletzt werden wir mit einer weiteren Eigenart des Ortes vertraut. 

Hier haben sich Deutsche aus dem Südwesten der alten Heimat, Schwaben mit 

solchen aus dem Nordosten zusammengefunden und zwar Schwaben und Preu- 

Ben, hier Kaschuben geheißen. Schwaben- und Kaschubenfamilien haben unter- 

einander geheiratet. Das Ergebnis dieser innerdeutschen Mischung heißt man 

hier „Patschker“; wir erfahren nicht, ob in der Bezeichnung ein Werturteil 

stecken soll. 

Den stärksten Eindruck hat uns das Handwerk des Ortes vermittelt. Hier 

werden Putzmühlen (Getreidefegen, durch Schwengelrad betrieben) hergestellt, 

die bis nach Sibirien ihren Weg gemacht haben. Und ebenso weit, wenn nicht 
noch weiter, sind die von den Brienner Meistern erstellten Leiterwagen ge- 

drungen. Auf dem Werkplatz von Meister Opp erhalten wir einen lebhaften 
Eindruck vom geradezu fabrikatorischen Umfang seiner Tätigkeit. In Stapeln 
lagert das Holz zum Trocknen. Hier werden Räder zusammengefügt; der Schmied 

zieht die eisernen Reifen darum. Dort werden die fertigen Radpaare, auf Ach- 
sen montiert, abgestellt. Meister und Gesellen und Lehrlinge sind eifrig bei der 

Arbeit. Sie lassen sich nicht stören. 

Wir zählen flüchtig an die zehn fertige’ Radpaare, teilweise mit Deichsel- 

schemel. Im Hintergrund sind Dutzende Einzelräder gegeneinander gestellt. 

Der ganze Hof ist mit halb- oder dreiviertelfertigen Rädern besäumt; ein statt- 

licher Vorrat. 

Das war der Hof einer einzigen Stellmacherei, deren es etwa vierzig gab. 
Daneben schafften 35 Schmiede. Obgleich der Teplitzer Wagenbau wegen seiner 

Solidität weit berühmt war, brachen über das Handwerk immer wieder Krisen 

herein., da es in seiner Entwicklung vom Ausfall der Ernten abhängig war. 

Das Jahr 1935 brachte eine schlechte Ernte. Das Jahr 1936 zeigte für das Hand- 

werk eine Depression, der man auf mancherlei Weise beizukommen versuchte: 

Aufnahme neuer Wagentypen in die Fertigung, Schaffung von Handwerker- 
kassen, genossenschaftliche Organisation. Das Eisen zu den Reifen und Achsen 

wurde bereits über einen eigenen Konsum bezogen. Das Wagenholz wurde. 

über deutschen Großhandel oder auch über drei jüdische Händler in Tarutino 

zugebracht. 

Wir besichtigten den ausgedehnten Holzstapelplatz von Johannes Schuh, 

dem zugleich eine Ledergerberei oder -aufbereitung wie auch eine umfang- 

reiche Schweinemästerei angegliedert war. 
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Ein Stellmacher in Teplitz 

Als wir aus dem Ort schieden, bat uns ein Tischler, mit dem wir Fragen 
seines Handwerks besprochen und seine Werkstatt besichtigt hatten, einen Augenblick zu verweilen: er wolle uns ein Andenken mit auf den Weg geben. 
Verwundert geduldeten wir uns. Nach einer Weile, es mochten fünf oder zehn 
Minuten gewesen sein, kehrte er zurück und überreichte uns einen — — Holz- 
hammer, einen selbstgefertigten und nach eigenem Patent, nach eigener Ein- 
gebung konstruiert. Wir waren mehr als verwundert. Ein kleiner hübsch polier- 
ter Hammer, aus dunkelgemasertem, dichiem Holz. Mehr ein Zierhammer; zu 
welchem Zweck sollte er gut sein? Wir bedankten uns gerührt über das Ge- 
schenk, aber auch gerührt vom Kunstsinn des Meisters. 

Erst nach Jahren ging uns der eigentliche Sinn des Geschenks auf. Der 
Hammer wurde meinem kleinen privaten Museum einverleibt und immer wie- 
der einmal einem Kenner vorgewiesen. Das Besondere des Hammers war seine 
Schäftung. Kein Nagel und kein Leim war benutzt und doch saß der hand- 
liche Stiel wie angegossen. Professoren haben sich den Kopf über die Technik 
dieser Schäftung zerbrochen. Bis heute hat niemand das Geheimnis lösen kön- 
nen. Man müßte den Hammer aufsägen, wenn man sein Geheimnis ergründen 
will; das aber verbietet. die Ehrfurcht vor dem Gastgeschenk dieses bessara- 
bischen Meisters. 

Auf dem Kanonenhügel 

Unweit des Ortes Brienne erhebt sich gleichmäßig eine fast kugelige Kuppe 
zu beachtlicher Höhe. Das Auto verschwindet an seiner Flanke. Menschen auf 
seiner Höhe wirken wie winzige Striche. \ 

Die Einheimischen nennen die Kuppe „Kanonenhügel“. Die Tochter des 
Patschkerbauern, die uns führt, verbindet mit dem Namen die Vorstellung, 
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daß es sich um eine strategische Höhe handelt, auf der Kanonen aufgestellt 

wurden, wer weiß, in welchem Krieg. Viele Völker sind durch Bessarabien ge- 

zogen: Russen und Rumänen, Bulgaren und Türken, Tataren und Petschenegen. 
Die Hunnen in grauer Vorzeit und auch die Goten, die das Donaudelta über 
ein halbes Jahrtausend innehatten. 

Wir denken über die Bestimmung des Hügels anders. Wir haben derlei 
Gebilde zu Dutzenden und zu Hunderten schon an unserem Wege durch den 

Donauraum angetroffen. Wir fanden sie bei Senta an der ungarischen Grenze. 

In der Dobrudscha waren einzelne Landstriche mit ihnen übersät. 

Die Legende von der strategischen Bestimmung der Hügel ist auch durch 

Ausgrabungen widerlegt. Regelmäßig sind in ihnen Gräber angetroffen wor- 

den. Die Hügel bergen Bestattungen. Oft sind zwar Krieger bestattet, nicht 

allein mit ihren Waffen, sondern auch mit ihren Pferden. Man vermutet, daß 

in der Nähe auch Gefolgsleute beigesetzt wurden und daß es sich um Gräber 

von Anführern handelt. 

Wir kennen solche Hügel aus der Lüneburger Heide, wo man sie Hünen- 

gräber nennt. Es gibt uns zu denken, daß wir sie hier, im Bereich des Schwar- 
zen Meeres, wieder antreffen. Da in den Küstengebieten der Nordsee und des 
französischen wie spanischen und nordafrikanischen Atlantik die Hünenhügel 

meist mit Steinkammergräbern, den Dolmen und Tischen, vermengt sind, hal- 

ten wir Ausschau nach diesen Parallelen. Es finden sich aber nur die aus Sand- 
aufschüttung in mühseliger Arbeit entstandenen Hügelgräber als Zeugen eines 

Totenkultes, der den Berg, die Erhöhung als heilig ansehen mochte. 

Wer waren die Bestatteten? Wen bergen die Totenhügel der Heide? Wen 

die Hügelkuppen am Schwarzen Meer? 

Unversehens sind wir bei unserer völkerkundlichen Jagd in die Bereiche der 

Vorgeschichte geraten. Die Frühgeschichte meldet sich übrigens auch an. Schon 

haben wir einen Römerwall auf dem Weg von Ismail nach Sarata überquert. 

Dem zweiten Wall werden wir in den nächsten Tagen begegnen, wenn.uns der 

Weg nach Neu-Sarata führen wird. | 

Wenn man doch in das Geheimnis dieser Hügel dringen könnte! Was für 

Mühe und Sorgfalt gehört dazu, sie zu öffnen und sie wissenschaftlich zu be- 

fragen. Die Schatz- und Raubgräber haben es sich immer einfach gemacht.. Sie 

wußten, daß in ihnen Werte zu finden waren und wurden oft durch Goldfunde 
gelockt. In der Zwischenzeit haben wir genauere Kenntnisse über diese Hügel 

erhalten. 

Wir können diese vorgeschichtlich bedeutsame Frage nur anschneiden. Es sei 

darauf hingewiesen, daß diese von den Russen „Kurgane“ genannten Toten- 

hügel nicht nur ihre Parallelen im europäischen Norden und am Atlantik haben, 
sondern bis in die sibirischen Hochgebirge reichen und darüber hinaus bis 

nach China hinein und daß sie sich gehäuft am Wege der Skythen finden. Im 
sibirischen Eis eingebettete Kurgane haben uns wertvolle Aufschlüsse über 

die Frühzeit vermittelt. Hier sei nur noch.der Fama gedacht, der Rolle, welche 

diesen Hügeln im Volksleben und der Volksphantasie zugefallen ist. Die Alt- 
eingesessenen gehen nicht ohne Schauder an diesen Hügeln vorbei, weil in 

ihnen „wilde Völker“ bestattet sein sollen, deren Tote immer wieder auferstehen. 

Da tobt bei Unwetter die Wilde Jagd über die Steppe (wie über die Heide in 
Nordeuropa); da sind „Steppenreiter“ den Hirten auf der Steppe erschienen. 
Der Steppenreiter kann in der Vorstellung zurückgehen. Es gibt ein Kraut, 

die „Steppenerika“, deren Büsche sich im Herbst von der Erde lösen; der Wind 
treibt sie als Hexenkraut vor sich her, das über Stein und Gräben springt. 
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Knecht Stepan ist in ein Schneetreiben geraten. Er hört das Geheul und Ge- 

brüll der Wilden Jagd. Ihn schaudert. Nun bleiben auch noch die Pferde stehen. 

Auch die Pferde hat’s erwischt. Knecht Stepan macht sein Testament und betet 

sein letztes Vaterunser. Da stellt er fest, daß sein Fuhrwerk auf einen Heu- 

schober aufgefahren ist (Bericht von B. Roßmann). 

Was gelten uns jetzt und hier Gespenster der Vorzeit. Der Kanonenhügel von 

Brienne ist mit Weinäckern bepflanzt. Der Wein ist, wie in der Dobrudscha bei 
Kobadin, feldmäßig bebaut und reicht so hoch, daß wir uns darin verstecken 

können. Über die Reben hinweg ragen nur die Pferde, welche den Hackpflug 

ziehen. Auf dem ersten der Pferde, einem halbschweren Grauschimmel, sitzt 

Jaköb, der Bruder unserer Führerin. 

Der Wein vom Kanonenhügel ist gut. Offenbar ist es der gleiche „Riesling“, 

den Emanuel E. Leier in Kobadin zieht. 

Tarutino 

14. VIII. 36 (Freitag). Um Mittag brechen wir von Teplitz auf, nachdem uns 

der alte Buchfink behilflich gewesen ist, mancherlei Sammelgut aufzustöbern. 

Unsere Erdhasenfallen sind unser wertvollster Fundbesitz. Wir werden in der 
westlichen Steppe noch einige Dörfer anlaufen, auch nichtdeutsche, die Samm- 

lung zu vervollständigen. Das ganze Museumsgut soll dann über Konstanza mit 

dem Schiff nach Deutschland gehen; so ist es mit Herrn Stocker bei der Reederei 

und mit der Deutschen Gesandtschaft in Bukarest abgesprochen. 

Bei km 59338 tanken wir Benzin zur Reserve. Unser Verbrauch ist normal. 

Paris bleibt hinter uns. Wir nehmen uns nicht die Zeit anzuhalten. Wir müssen 

uns bei der verlockenden Gastfreundschaft vor der Gefahr des Hängenblei- 

bens hüten. Wir sind ‚bereits überfällig. Auch in Krasna wird nur kurzer Halt 

gemacht in der Mühle. Beim Kilometerstand 59375 erreichen wir das weit- 

gedehnte, in einer Mulde liegende Tarutino, ein kultureller Mittelpunkt, aus- 

gezeichnet dadurch, daß hier der bessarabiendeutsche Volksrat seinen Sitz hat. 

Sarata ist der eine Brennpunkt der Ellipse bessarabiendeutscher Gemeinden, 

der andere ist Tarutino. Wir treffen im Haus von Dr. Fuchs auf eine Gast- 

freundschaft, die überaus verführerisch ist. ‘ 

Zur Nacht bleiben? Morgen kurz den Volksrat besuchen? Und gleich weiter?? 

Da wird nichts daraus. In Bessarabien muß man Zeit haben. Hier steht die 

Zeit still. Wer Bessarabien durchhastet, hat Bessarabien nicht erlebt. 

Diese Logik leuchtet ein. Das eben ist das Gefährliche. Sind wir auf einer 

Forschungs- oder auf einer Besuchsreise? Es kommt zu einem Kompromiß. Die 

Schwester der Hausfrau wird uns als Dolmetscherin zur Verfügung stehen. 

Wir machen Tarutino zum Standquartier für Streifzüge in die Nachbarschaft. 

Von hier aus sind die Gagauzen in Chiriat-Lunga zu erreichen. Von hier aus 

auch die deutschen Dörfer abseits der Achse, wie das langgezogene Kulm mit 

Oberdorf und Unterdorf. 

Wir bleiben also. Wir sind umgeben von einem beinahe städtischen Komfort 

und dabei inmitten ländlich-idyllischer Einsamkeit. Die beiden Buben tollen 

draußen bei Ferkeln und Hühnern umher, von ihnen manchmal nicht zu unter- 

scheiden. Die Ordnung wird unter der „Brause“ wiederhergestellt, einem äußer- 

sten an (selbstgebasteltem) Komfort, der hier in der Steppe denkbar ist: in 

einem Obstbaum (oder war es eine Akazie) ist eine Gießkanne aufgehängt. Der 

größere der Buben hat das Amt, sie immer wieder mit frischem Wasser zu 

füllen. Ist man verstaubt und verschwitzt: bitte, unter die Brause. Man zieht 
an einem Strick, berieselt Abkühlung. 
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Wieviel Hühner und anderes Geflügel diesen Hof bevölkert, den man durch- 

aus noch als ländlich, geradezu bäuerlich ansprechen kann! An Lebensmitteln 

aller Art ist in Bessarabien trotz der schlechten Ernte 1935 Überfluß. Für den 

Gast oder die Gäste ist bald ein Huhn gefangen und in den Topf gebracht. 

Der Keller birgt einen guten, kühlen Wein. 

Ich besinne mich, daß die Nächte sehr schwül waren, zum Träumen angetan 

und das ganze zivilisierte und problemschwangere Nordwesteuropa zu ver- 

gessen. Welch erfrischende Abkühlung, wenn der Wind bei offenem Fenster die 

Vorhänge bewegte. Das Dasein schien verzaubert, getragen durch eine Welle 

der Sympathie von Menschen, welchen man sich unmittelbar nahe fühlte. 

Aber sind wir zum Schwärmen hiehergekommen? 

15. VIII. 36 (Sonnabend): Wir streifen mit unserer Dolmetscherin durch den 

Ort, lernen kleine industrialisierte Gewerbebetriebe kennen. Auch zwei Zei- 

tungen werden hier gedruckt, das „Volksblatt“ und die „Deutsche Zeitung 

Bessarabiens“. Und schließlich mache ich dem Leiter des: Volksrats, Dr. Bro- 

neske, meine Aufwartung. Sie endet mit einer Einladung zum Mittagstisch für 

den morgigen Sonntag und mit einem „Abkommen“: der Volksrat erhält ein 

Vorkaufsrecht auf die während meiner Reise gewonnenen Fotos. Konnte ich 

ahnen, was diese Fotos einmal bedeuten würden? Daß ich sie nach langen 

Schicksalswirren, den aus der Heimat Vertriebenen, vom Dritten Reich Umge- 

siedelten und endlich in der Bundesrepublik sich Sammelnden für ihr Bild- 

archiv würde zur Verfügung stellen können? In weich veränderten Verhält- 

nissen beiderseits! Jeder der Schnappschüsse, mochte er gestochen scharf oder 

verwackelt sein, hat ein Stück der damaligen Umwelt eingefangen. 

Kulm 

16. III. 36 (Sonntag): Nach einer festlichen Mahlzeit mit Suppe, Braten und 

Nachtisch, machen wir uns auf den Weg nach Chiriat-Lunga. Vorher laufen 

wir das Dorf Kulm an. Bauer Hinz und.Lehrer Erdmann, sowie der ganze Ge- 

meinderat sind erfreut, daß wir einen Einblick in ihr Leben gewinnen wollen. 

Die Schule, die Klassenzimmer mit ihren bunten Bildertafeln. Das alles ist für 

uns von Interesse: wie wird hier das überkommene Volkstum, die deutsche 

Sprache, neben der rumänischen überliefert! Lehrer Erdmann geht auf unseren 

Vorschlag ein, das ganze pädagogische Bildmaterial nach draußen zu schaffen. So 

können wir die Tafeln insgesamt und auch im einzelnen aufnehmen. Während 

dieser Arbeit bewegt sich von der Kirche her feierlich ein Zug heran! eine 

Taufe, ein junges Paar in der Mitte. Die Mutier trägt das Kind in einem spit- 

zenverzierten Steckkissen. 

Später sind wir Gast in der Primarie, im Bürgermeisteramt. Auch hier dürfen 

wir ungestört fotografieren. So sind sie nun in unser Archiv geraten, der Notar 

(er hieß wohl Eckert?) und seine Ratsbeisitzer, ebenso Lehrer Erdmann und 

seine Kollegen. 

Unter den Schulbildern griffen wir uns zum Festhalten einige heraus, welche 

das mittelalterliche Rumänien verherrlichen. Es handelt sich um Geschichts- 

szenen: Herrscher im wallenden Bart und vollem Ornat im Thronsessel; man 

denkt an den Kaiser Barbarossa. Szenen auch zwischen Batori und Mihai 

Viteazul. Für unsere Sammlung fotografieren und erwerben wir noch Haspeln 

zum Seilziehen, Erdhasenfallen auf dem Prinzip des Fallbretts beruhend. Von 

der Findigkeit der Kolonisten kündet eine selbstkonstruierte Trommel zum 

Maissäen, also eine selbstkonstruierte Maissämaschine einfachster Art. 

Vom Oberdorf und Unterdorf erfahren wir mancherlei. Wie die Burschen 

eifersüchtig darüber wachen, daß kein Mädel aus dem einen Ortsteil in den 
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anderen heiratet. Geschieht es doch, muß der bevorzugte Ortsteil eine Buße 
zahlen. Wir hätten gern mehr davon gehört und lieber alles notiert. 

Die Zeit drängt. Wir müssen weiter. 

Kurzbesuch bei den Gagauzen in Chiriat-Lunga 

Im engeren und weiteren Donauraum finden sich verstreut winzige Volks- 
splitter, deren Herkunft und Schicksal noch der Aufhellung harrt. In der 
Batschka stießen wir auf Schokazen und Bunjewazen, in Bulgarien suchten 
wir nach den Lazen. In der Dobrudscha fanden sich Reste von Tscherkessen 

und zahlreich Tataren, Armenier und 
Zigeuner verschiedener Stämme. Wir 
sind auf dem Weg in die Karpaten, 
um dort noch die Huzulen zu besu- 
chen. Gewiß werden wir in den Kar- 
paten auch noch auf manche Volks- 
splitter stoßen. Hier ist uns die Mög- 
lichkeit gegeben, ein Gagauzendorf, 

eben Chiriat-Lunga, zu besuchen. 

Beim Einfahren in das Dorf ist kaum 
ein Unterschied gegen andere Kolo- 

nistendörfer zu bemerken. Wie Kulm 

auf dem Gipfel einer Abdachung ge- 
legen ist, so Avdarma, der nächste 

Ort auf dem Sattel einer Abdachung 
zwischen zwei Rissen. Die Fahrt führt 

durch unruhiges, stark erodiertes 

Gelände über ein Flußtal hinweg. 

Die Gagauzen sind, soviel wir bis- 

her wissen, ein aus Kleinasien an die 

Donau verschlagener Volksstamm, 

den Türken verwandt. Sie bekennen 
sich als Christen, sind keine Musel- 
manen. Bei der ersten Begegnung 

sind wir enttäuscht, daß sie so wenig 
5 . orientalisch sind. Gewiß, man könnte 

In der Norddobrudscha sie für Türken halten. Unter den 

(Sommer 1936) Türken gibt es einen mehr west- 
lichen und einen mehr orientalischen 

Typ. Zwei Männer von dreißig, vierzig Jahren zeigen ein volles Gesicht, mit 
stark geschnittenen Zügen, der ältere trägt einen schütteren Vollbart unter 
dem Kinn. Die Frauen sind gesetzt mit teilweise vollen, breiten, leicht slawi- 
schen Gesichtern. Wir können keine genauen Studien machen, da die Zeit 
drängt. Die beiden Männer werden uns vorgestellt als Schnitzer. Was sie 
schnitzen? Eine Frau holt aus dem Innern des Hauses ein Kruzifix: Christus 
am Kreuz mit erhobenen Armen, volkstümlich und katholisch mehr im römi- 
schen als im orthodoxen Sinn. Wir erwerben es für. das Museum. 

  
Wir werden ins Haus geführt: überrascht halten wir den Atem an, als wir 

einen Seitenraum betreten, der über und über mit kostbaren russischen Ikonen 
geschmückt ist. Es ist wohl der Heilige Winkel. Aber wie reimt sich dieses 
orthodoxe Christentum mit der römisch-katholischen Kruzifixdarstellung? 
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Für unsere ethnographische Sammlung finden wir außer Ikonen volkstüm- 

licher Art noch geschnitzte Spinnstöcke auf geschnitztem Fuß, die das Völker- 

kundemuseum in Berlin als besonders interessant befunden hat. Dazu kommen 

weitere geschnitzte Gegenstände, so ein Holzrahmen, blau bemalt. Die Gagau- 

zen-Sammlung aus Chiriat-Lunga, vervollständigt durch Material aus Desgingi, 

umfaßt in meiner Sammelliste die Nummern 1175 — 1212. Neben Tonvasen mit 

Schnauzen ohne Henkel finden sich allein 21 Spinnstöcke, Haspeln, Sicheln und 

gestickte Hemdeneinsätze. Auf diese achten wir besonders, da in den Stickerei- 

motiven uralte Symbolik als Ornament sich niedergeschlagen hat, die noch 

genauer zu untersuchen ist. Die Hemdärmel, die Hemdeinsätze und die Rock- 

säume wie auch die Schürzen sind vielfach bestickt. . 

Ein Fund, der unser besonderes Interesse erregt, konnte leider nicht in 

unseren Besitz übergehen. Beim Öffnen der Tür zur guten Stube geriet eine 

Reihe von „Unruhen“, womit die Decke vielfältig geschmückt war, in Bewegung. 

Diese Unruhen erinnern an die heute so beliebten „Mobiles“ unserer Stuben, 

wie Balanzgebilde aus Strohhalmen, mit aufgehängten Fischen oder Schiffen 

"oder Vögeln, die beim leisesten Lufthauch umeinander kreisen. 

Ähnlich fanden wir hier in Bessarabien als Unruhen „Geflügelte Ostereier“, 

bunt bemalt mit dem Sinn, wie gute Geister und Genien den Bewohnern des 

Hauses Segen zu verleihen. 

Dieser Schmuck gehört in die Reihe kultischbestimmter Ornamentik und in 

den Motivkreis des Ostereis, des Welteneis und der Sonnenmystik. Wir begeg- 
neten ihm im geschmückten Osterei der Huzulen wieder und in dem mit der 

Einfärbung verbundenen magischen Brauch. (Hierüber meine Mitteilung in 

„Religionen, Konfessionen“, Zürich, 1961/29). 

Rast in Tarutino 

Kilometer 99 377: wir sind nach Tarutino zurückgekehrt. Damit haben wir 

uns wieder dem Bann der Gastfreundschaft ausgeliefert. Aus einem Tag wer- 

den zwei Tage. Aus zwei Tagen wird der dritte Tag. Es gibt übrigens triftige 

Gründe für unser Verweilen: die Federn des Wagens müssen dringend nach- 

gezogen werden. Der Wagen wird aufgebockt und in der Ortsschmiede werden 
die Federblätter neu gesprengt. Kostet 3000 Lei. Das ist der Betrag, um den 

wir an den Gaurat Fotos verkaufen wollen. Wir müssen uns schon aus diesen 
Gründen dazu halten, auch aus dem deutschen Volksleben einzufangen, was 

sich beibringen läßt. . \ 

Der Montag, 17. VIII, gehört dem Wagen. Am Dienstag kommt Lehrer Erd- 
mann nach Tarutnio. Wir können uns ausgiebig über das Leben, den Schul- 

betrieb, aber auch über das Sagengut und die Lieder der Kolonisten unter- 

halten. 

Eine Frau aus Basarabeasca weiß aus ihrer Jugend viel zu erzählen. Was 

beim Spinnen gesungen wird, was beim Maisputzen an Schwänken und Erzäh- 
lungen umgeht, erfahren wir. Da wäre viel mehr auszugraben gewesen. Wir 

haben manches festhalten können. Leider sind die Aufzeichnungen im Krieg 
verlorengegangen. Aber das Bild dieser bessarabischen Märchenerzählerin 

konnten wir mit uns nehmen; sie erinnert uns an die Mutter Dorothea Vieh- 

mann, welcher die Brüder Grimm einen Großteil ihrer Sagen und Erzählungen 

verdanken, die in den Haus- und Volksmärchen vereinigt sind. 

Wann werden wir die Karpaten erreichen? 

Wir haben mit aufsteigenden Tränen zu kämpfen, als wir uns von unseren 

Gastgebern verabschieden, die uns ebenso in ihr Herz geschlossen haben wie 

wir sie. 
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Vom Mittwoch zum Donnerstag (19./20. VIII.) sind wir nochmals in Kulm zu 
Gast und streifen mit Lehrer Erdmann als Dolmetscher in die Nachbarschaft 
zur Vervollständigung unserer Sammlung. Diese versprengten deutschen Kolo- 
nistendörfer sind für uns ein unentbehrliches Reservoir an Dolmetschern und 
damit an Hilfe für die Sammelarbeit. 

Besonders der Donnerstag gilt nochmals der Sammelarbeit. Wir lassen Chi- 
riat-Lunga linker Hand liegen. Am Gleise entlang auf.einer Straße, die durch 
Schlaglöcher bezeichnet ist, arbeiten wir uns nach Avdarma; immer wieder 
durch tiefe Auswaschungen hindurch, geradezu durch eine Mondkraterland- 
schaft, bis auf die Höhe von Comrat. 

Zur Kennzeichnung der Zerrissenheit der Landschaft: ein Zirkelschlag von 
20 km um das am Kogälnik gelegene Leipzig als Mittelpunkt, trifft unterhalb 
Tarutino (Wasserscheide auf der Kuppe) drei Quellflüsse des L. Chitai, der 
unterhalb Chitai in die Donau mündet und zwar in den Kilia-Arm. Südöstlich 
und südwestlich von Avdarma (wiederum auf einer Wasserscheide) werden die 
scharf eingeschnittenen Täler des Lunga und Lunguia überschritten. Bei Com- 
rat, das im Tal und am Fluß gelegen ist, wird der Jalpug erreicht. Östlich von 
Leipzig, zwischen Beresina und Hoffnungstal, wird in kurzem Abstand der 
Ciaga und sein Nebenfluß überschritten. Nördlich von Leipzig trifft der Zirkel- 
schlag den Kogälnik mit einem breiten Nebenfluß. Das System dieser eng 
nebeneinander in gleicher Richtung streichenden Zwillings- und Drillingsflüsse 
ist bezeichnend für diese Innenlandschaft Bessarabiens, so bezeichnend wie die 
tiefen Ausbuchtungen der ausfächernden Landschaft nach der Donau im Süden 
und Osten (Limane) und die Raffung der kanonartig schroffen Täler der be- 
stimmenden Hauptflüsse des Pruth und Dnjester im nordöstlichen Kulmina-. 
tionspunkt Bessarabiens. 

Kilometer 59 461 stellen wir bei der Abfahrt von Kulm fest. In Comrat wird 
mit 35 Liter aufgetankt. Zum ersten Mal stoßen wir auf amtliches Interesse, 
Wir müssen uns dem Polizeichef vorstellen und ausweisen. Was wir in Bess- 
arabien suchen und wollen? Material zur Völkerkunde? Gegenstände für ein 
Museum in Berlin? Wir spüren wieder einmal, wie schwer es diesem Hüter 
der Ordnung wird, uns diese Erklärung abzunehmen. 

Ihre Papiere? 

Bitte sehr! 

Der Polizeichef muß uns gewähren und fahren lassen. Der Ausweis der 

Pressedirektion Bukarest und die besondere Empfehlung von Professor Tzi- 

gara-Samurkas vom Nationalmuseum in Bukarest wirken Wunder. 

Auf eine weitere Schwierigkeit sind wir gestoßen. Wir können nicht bezahlen. 

Der Vorrat an Kleingeld ist erschöpft. Wir verfügen nur noch über 500-Lei- 

Scheine. Niemand will sie annehmen. Vielleicht kann tatsächlich auch niemand 

wechseln. 

Heute weiß ich nicht mehr, wie wir uns in Comrat aus der Verlegenheit ge- 

zogen haben. Uns fiel noch auf, wie modisch zahlreiche, sehr hübsche Jüdinnen 

gekleidet waren. 

Es ist spät geworden. Bei einbrechender Dunkelheit streben wir weiter. Der 

Polizeichef hat uns bedeutet, daß keine Möglichkeit bestehen dürfte, unsere 

Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern; jedenfalls in Bessarabien nicht, allen- 
falls in Czernowitz. Weiter! Unangenehme Entdeckung: der Kühler leckt. Der 
Motor dampft. Die deutschen Kolonien liegen jetzt hinter uns. Wir haben Aus- 
sicht noch ein deutsches Dorf, Neu-Sarata, zu erreichen, ein typisches „Tochter- 
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dorf“ der alten „Mutterkolonien“. Aber, wann werden wir Neu-Sarata er- 

reichen? 

Bei anbrechender Nacht stoßen wir auf ein Zigeunerlager. Wagenkolonnen 

sind im Halbkreis aufgefahren; dazwischen brennen die offenen Lagerfeuer. 

Unter Bäumen versteckt einzelne Bauernhöfe. An dem Zigeunerlager vorbei 

streben wir dem Dorfeingang zu. Ein Bauer kommt uns in den Weg, vom Zi- 

geunerlager zurückschlendernd. Wir sprechen ihn rumänisch an und rade- 
brechen so gut, wie wir verstehen. Da kommt gut deutsch die Antwort: Zu mir 

dürfen Sie deutsch reden. Wir sind hier ınehrere deutsche Bauern in Wisch- 

niowka. Mein Name ist Mautz. 

Der Bauer Mautz besitzt einen stattlichen Hof. Der Wohlstand seines Hofes 

hat sich sichtbar in seinem Körperumfang niedergeschlagen. Seine Frau ist das 

dürre Gegenspiel hierzu. Beider Gastfreundschaft ist herzlich und groß. 
Kilometer 59 529. Ă 

Mißverständnis im Pflaumenhain 

21. VIII. 36 (Freitag): Nach herzlichem Abschied von unserem Gastgeber- 

Ehepaar Mautz und viel guten Wünschen sind wir unterwegs nach Saratica- 

Nouä nach Neu-Sarata. Das Dorf liegt fast genau an der Quelle des Jalpug, 

eines tiefeingeschnittenen Flusses, der fast gerade nordsüdlich zieht, dem in 
langer Zunge entgegenkommenden Jalpugliman entgegen, den er bei Belgrad 

erreicht. 

Heute ist mir nicht mehr gegenwärtig, warum wir nicht im Tal des Jalpug 

gefahren sind, auf dem kürzesten Weg. Das Tagebuch verzeichnet Fahrt auf 

den Höhen. Ferner ist ein Umweg vermerkt, den wir über Jargara gemacht 

haben, den dortigen Markt uns anzuschauen. Die Erinnerungen an diesen Ort 

sind verblaßt. Dagegen entsinnen wir uns lebhaft folgender Szene: Unser Weg 

führt uns an einem kleinen Gehöft vorbei, das von einem Pflaumenwäldchen 
umgeben ist. Es ist die Zeit der reifen Zwetschgen. Wir sind ausgehungert 
nach Obst. Das eiweißreiche und gute Essen in der Gastfreundschaft hat uns 
obsthungrig gemacht. Ich stoppe den Wagen. Werde versuchen, ein paar Pfund 

Obst zu erstehen. Leicht wird es nicht sein, da die Bäuerin gewiß kein Deutsch 

verstehen wird. Ich reiche dem Bauern mit einem rumänischen Guten Abend 
in seinem Pflaumenhain die Hand, deute auf die reifen Früchte an den Zwei- 
gen, weise auf meinen Mund mit der Gebärde des Kauens. Statt einer Zu- 

stimmung kommt die Frage: Doktor??? 

Wahrheitsgemäß beantworte ich die Frage. Freudige Begrüßung und Nöti- 

gung ins Haus zu kommen. Dort weist mich der Bauer in die Schlafstube. Seine 
Frau liegt auf dem Bett. Ein Doktor! ein Doktor! ruft der Bauer zu seiner Frau 

hinüber und bedeutet sie, sich freizumachen für eine Untersuchung. 

Herzhaftes Gelächter auf beiden Seiten, nachdem es mir unter halsbrecheri- 
scher Gestik gelungen ist, ihm klarzumachen, daß ich kein Medizinmann, son- 

dern ein Museummann bin. 

Mit einer großen Tüte voll köstlich reifer, geschenkter Pflaumen komme ich 

beim Auto an. Wir hatten noch lange zu lachen über dieses beinah fatale Miß- 

verständnis. 

Letzte Station in Bessarabien: Neu-Sarata 

Am Abend des Freitag sind wir noch bis Neu-Sarata gekommen. Die gast- 

liche Unterbringung ist ähnlich wie in Tarutino. Bei Pfarrer Lukas finden wir 

volles Verständnis für unsere Arbeit, zugleich die Möglichkeit, in das Leben 

einer so weit vorgeschobenen Gemeinde, vor allem in deren kirchliches Leben 
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tiefer einzudringen. Seien die Kolonistendörfer römisch-katholisch oder pro- 

testantisch oder baptistisch wie in der Dobrudscha einige: immer ist das Her- 

kommen und die Sprache so auch die Kirche neben der Schule bindendes Glied. 

Zu meinem Bedauern stelle ich in meinem Archiv fest, daß wir unseren 

Dank fotografisch sehr unzulänglich abgetragen haben. Wie in Kobadin in der 

Dobrudscha sich Pfarrer Hahn bereitwillig zur Verfügung stellte, uns zu den 

Denkwürdigkeiten des Ortes, zu vorgeschichtlichen und geschichtlichen Wällen 

und als Dolmetscher zu den Tataren und Bulgaren zu begleiten, so fanden wir 

auch in Pfarrer Lukas wieder einen verläßlichen Führer zu benachbarten 
rumänischen und zu kleinen deutschen, zu den sogenannten Hektargemeinden. 

Von den rund 20 Fotos, die wir von dieser letzten Station mitgebracht 

haben, bezieht sich kein einziges auf Neu-Sarata selbst; es sei ein persönliches: 

meine Tochter hoch zu Pferd (des Pfarrers) reitend zwischen den Akazien seiner 
Pfarrei. Ganz gewiß sind wir in Neu-Sarata der Gefahr der Gastfreundschaft, 

aber auch dem Leben des Dorfes und der Gemeinde zum Opfer gefallen. Denn: 
am Sonnabend (22. VIII.) verbucht das Bordtagebuch eine Fahrt in die benach- 

barte Kreisstadt Leova am Pruth, die ohne Hindernis bewältigt wurde. Bei 
km 59553 starten wir. In Leova tanken wir bei km 59564 30 Liter auf (viel- 
leicht sind wir des Tankens wegen gefahren, um weitere Streifen machen zu 

können?) Am Nachmittag wird die Hektargemeinde Bergdorf besucht, das sei- 

nen Namen Seiner Lagen in dem unruhigen Hügelgelände verdankt. Auch hier 

ist der Steppencharakter gemildet, wo nicht gar verloren. Das Dorf versteckt 

sich unter einem Akazienhain. Die Hütten der Hektargemeinde sind aus Lehm 

gestampft, niederig wie die Hütten der Tataren in der Dobrudscha und wie 
diese mit Stroh bedeckt. Der Kinderreichtum ist groß; entsprechend auch die 

Armut. Sozial ergibt sich wiederum eine Parallele mit den kinderreichen Dör- 
fern der Dobrudscha, die auf zu enger Landbasis leben müssen, während die 

großen Ländereien sich im Besitz kinderarmer Familien befinden. Pastor Lukas 

bemüht’ sich, für die soziale Zwangslage eine Lösung zu finden. Die Tochter- 

kolonie ist jung. Sie besitzt bereits eine kapellenartig kleine Kirche, an der 

weiter gebaut wird. Ihre Lage am Rand der Steppe ist günstig, zum Pruth und 
der Moldau ist nicht weit. 

Wir überraschen die Bauern bei der Weinernte und Kelterei und bekommen 

von dem frischen, süßen Most zu kosten. Im Nu ist ein quirlender Trupp von 

Kindern um uns versammelt. Sie bauen sich kerzengerade vor der Kamera auf. 
Halbwüchsige Kinder schleppen jüngere auf dem Arm. Das typische Bild einer 
übergroßen Fruchtbarkeit in den Familien. 

Von Bergdorf aus besuchen wir noch Rohrbach, ebenfalls eine junge Ge- 

meinde. Über Filipene kehren wir zurück. . 

Dieser Sonnabend ist bis zum letzten ausgeschöpft. 

23. VIII. 36 (Sonntag): Nach dem Gottesdienst planen wir eine Rundfahrt 

zu weiteren Dörfern. Ich muß mich an dieser Stelle berichtigen: der Besuch von 

Desgingi, der sich als besonders ausgiebig erweisen sollte, ist nicht von Tarutino, 

sondern von hier aus erfolgt. Oder sollten wir zweimal dortgewesen sein? 

Die lebendige Art der Predigt des ganz in der Wirklichkeit stehenden Pastors 

Lukas verbindet uns dem Leben seiner Gemeinde unmittelbar. 

Kirchliches Leben in der Diaspora 

Nur die Muttergemeinden besaßen die Kraft, aus Eigenem zu leben. Die 

Tochterkolonien bedurften der Hilfe. Aber auch die Muttergemeinden konnten 

nur bestehen in andersgläubiger Umwelt, wenn sie zusammenhielten. 
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Für die „armen evangelischen Gemeinden in Rußland“ wurde in Petersburg 

1858 eine Unterstützungskasse gegründet und vom russischen Staat bestätigt. 

Die Aufgaben entsprachen in etwa denen des Gustav-Adolf-Vereins. Für die 

ostrussischen verstreuten Gemeinden war das Konsistorium in Moskau züstän- 
dig. 1862 unterstanden Petersburg 83 Kirchspiele, 1909 deren 117. In weiter 

Verstreuung lagen diese evangelischen Gemeinden in dem ausgedehnten ortho- 

dox-gläubigen Rußland. Eine Statistik von 1863 zeigt den Umfang der zu leisten- 
den Aufgaben. Es wurden 87 900 Kinder getauft, 36 736 konfirmiert, 17 344 Paare 

wurden getraut; an 1757244 Gemeindeglieder wurde das Abendmahl. gereicht; 

52899 wurden zu Grabe getragen. Bei der hohen Sterberate war das Amt 

des Pfarrers schwer und ernst. 

Die Abhängigkeit von Petersburg bedeutete nicht nur die Bedrängnis aus 

Russifizierungsversuchen; mit diesen waren auch solche zur konfessionellen Um- 

stimmung verbunden. Erst die liberalere Politik Alexanders II. ermöglichte die 

Selbsthilfe der Gemeinden und ihre Zentralorganisation. 

Weinge Jahre nach Gründung, 1866, wurde für Bessarabien ein Bezirks- 
Komitee eingerichtet in: Tarutino (das vordem zu Odessa gehörte); diesem un- 

terstanden die Kirchspiele in Tarutino, Arzis, Sarata, Klöstiz, Alt-Elft und 

Kischinew. 

Neu-Sarata wurde 1906 begründet und dem Pfarrer aus der Unterstützungs- 

kasse Gehaltszulage gezahlt. 

Wer die Daten der Statistik prüft, ist erstaunt, mit wie wenig Mitteln im 

ganzen im einzelnen gewirkt worden ist. 1959 brachte ganze 14 148 Rubel Ein- 

nahmen (das schwächste Jahr); das beste Jahr verzeichnet 180 874 Rubel. 

In 50 Jahren (1858—1908) wurden durch Kollekten, Vermächtnisse und Stif- 

tungen 4374034 Rubel zusammengetragen und 3965126 ausgegeben für: 

Kirchenbauten, Bet- und Schulhäuser, Amtswohnungen, Kirchengerät, Fahrgeld 

für die amtierenden Prediger, Ruhegehalt für die Eremitierten, Unterhalt für 

Schulen und Lehrer, Lehrmittel und Ausbildung von Predigern und Küstern, 

sowie Stipendien für Küsterlehrer; ein umfangreiches Programm, das die Ver- 

wurzelung des Innenlebens der Gemeinden in der harten Umweltswirklichkeit 

dartut. 

Pannen zur Unzeit 

Unsere Freude über den überholten Wagen war nicht von Dauer. Gewiß 

kosteten die Streifen durch das zerrissene bessarabische Hügelland Benzin und 

Verschleiß. Daß dieser so erheblich werden würde, konnten wir nicht ahnen. 

Unsere sonntägliche Streife führt uns über Jorgara nach Dobuschi; einem 

Dorf, das zur Hälfte aus Deutschen besteht, landschaftlich reizvoll an Teichen 

gelegen. 

Unterwegs versagt das Auto wieder den Dienst. Wir bauen den Vergaser aus- 
einander. Ist es ein Wunder, bei unseren Fahrten durch die Steppe, daß der 

Vergaser sich mit dem feinen Lößmehl vollgesogen hat. Dem Motor wird diese 

Kost ebenfalls nicht bekommen sein. Auch die Zündung macht Schwierigkeiten. 

Die Freude an einer überreichen Ausbeute in den rumänischen und rutheni- 

schen Dörfern läßt uns die in den Pannen liegende Gefahr nicht recht zum Be- 
wußtsein kommen. Morgen werden wir zum Pruth aufbrechen. Den Weg dahin 
kennen wir schon. Sobald wir den nahen Fluß überschritten haben, sind wir 
gerettet, auf einer festen Straße durch die Moldau, durch die Nähe großer Orte. 
Dann sind wir der Staubwüste, der motormörderischen, Bessarabiens ent- 

kommen. 

Die Pannen haben zur Folge, daß wir erst nachts in Neu-Sarata zurück sind. 

59 670 km. 150-km-Streifen um den Ort herum haben gute Beute gebracht. 
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Tulcea: Binsenwaren beim Kaufmannsstand 

Die ethnographische Ausbeute 

Bessarabien ist in meiner Sammelliste mit den Sammeinummern 1051 bis 

1822 vertreten. Folgende Orte haben zur Sammlung beigetragen: Ismail, Arzis, 

Brienne, Teplitz, Krasna, Chiriat-Lungä, Tarutino, Kulm, Filipeni, Desgingi, 

Neu-Sarata. 

An Sammelgegenständen sind verzeichnet: Schilfarbeiten, Besen, Reusen, 

Pfeifen, Dreschschlitten, Steinsägen, Nachtwächterspieß, Zieselfallen in großer 

Zahl, Hanfbrecher, Maishacke, Steinaxt, Senknetz, Bohrwinde, Holzflasche, 

Puppen, Kruzifix, Madonna, Ostereier und Hl. Geist (Unruhe aus bunten Eier- 

schalen mit Flügeln), Zimmerschmuck aus Bohnen, Spinnstöcke, Mamaligatopf, 

(Maisbrei-), Ostereier, Webarbeiten (Kilim), Ziertiicher, Spinnrad, Haspeln, 

Wocken, Lampen, Kerzenformen, Sägeschränke, Knochenspielzeug, Käfer- und 

Iltisfallen, Maisbeil, Zwiebelhacke, Schnepfenfalle, Ikone, Dengelblock, Sensen- 

baum, Fruchtbart, Schnitzarbeiten, Sichel, Dengelhammer, Flasche in Bast- 

geflecht. 

Besonders interessant sind die Spinnstöcke, die buntornamentierten Ostereier 

und Unruhen, die Dreschsteine und -schlitten und überaus reich die mancherlei 

Fallen. Wir sind nicht müßig gewesen. Diese reiche Ausbeute verdanken wir 

der tatkräftigen Unterstützung durch die deutschen Kolonisten, Lehrer und 

Pfarrer als Dolmetscher und Gastgeber. - 

In Tarutino ist eine Sendung an das Völkerkundemuseum in Berlin gepackt 

worden. Die Überführung nach Berlin wird durch die Reederei in Konstanza 

besorgt, deren Kommissar Stocker uns in jeder Weise behilflich gewesen ist. 

Inzwischen haben wir das Material für eine neue Sendung an Bord. Der Wa- 

gen ist überladen. Die Wege sind schlecht. Armer Wagen! Halte durch! 
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Unwetter zur Unzeit 

24. VIII. 36 (Montag): Wir haben die Nacht wieder in dem gastlichen Hause 

von Pastor Lukas zugebracht; eine Nacht, in der unvorstellbar schwere Regen- 

güsse niedergegangen sind. 

Wir sind in der Falle. 

Unsere Aufenthaltsbewilligung ist abgelaufen. 

Pastor Lukas geht mit uns zur Primari. Eine Verlängerung ist in Bessarabien 

nicht zu bewirken. Wir müssen eilen, nach Czernowitz zu kommen. Aber wie? 

Am Nachmittag brechen wir auf zur Weiterfahrt. Die einst staubbedeckten 

Wege sind grundloser Morast geworden. Das Auto sinkt in die weiche Decke 

ein. Vollgas. Immer tiefer geraten wir in den Schlamm. 

Pastor Lukas ist für alle Fälle mitgekommen. Mehrmals müssen alle Insassen 

des Autos aussteigen. Es ist wie auf der Fahrt nach Burnas. An die Stelle von 

Direktor Mauch ist Pfarrer Lukas getreten. 

Das Auto rutscht. Aussteigen: Schieben! Das Auto rutscht, nein, es greift wie- 

der: Einsteigen! Aussteigen! Einsteigen! 

km 59 692: Der Pruth ist erreicht. Leova, das Handelsstädtchen am Ufer. Wir 

fühlen uns schon geborgen. In Neu-Sarata glaubten wir genug Brennstoff‘ zu 

besitzen. Der Tank ist leer. Wir füllen wieder auf mit 40 Litern; restlos leer- 

gefahren. 

Herzlicher Dank und Abschied vom kameradschaftlichen Pastor Lukas. 

Die Fahrt geht abwärts am mäßig steigenden Hang des Pruth. Nun kann uns 

ernsthaft nichts mehr geschehen. Zivilistaion ist wieder in Sicht. 

Übergang über den Pruth 

Wir sollten uns gründlich getäuscht haben. Die Fähre über den Pruth ist 

ähnlich wie die über den Chiliakanal bei Ismail sehr primitiv. Die Lande- 
planke der Fähre überdeckt zwar das Ufer. Als ich das Auto aber aufsetzten 
will, zeigt sich der Boden so weich, daß das Auto sich tief in den Schlamm bis 

an die Radnaben hineinarbeitet. 

Da sitzen wir. Bessarabien will uns nicht loslassen. Und die Polizei will uns 

nicht mehr dabehalten. 

Die Lage ist so fatal, daß ich gar nicht daran denken kann, ein Foto dieser 

Situation zu machen, die gewiß einige Schnappschüsse gelohnt hätte. 

Wie kommen wir weiter! Wer holt uns heraus aus dieser Patsche? Nur 
Rumänen kommen in Frage. Was Hände hat, faßt mit an. Menschliche Kräfte 
sind nicht ausreichend. Hier muß Vorspann beschafft werden. Mein Sohn Rein- 

. hart macht sich radebrechend ans Werk, ein Gespann Pferde für uns zu finden. 

Pferde sind nicht aufzutreiben. Ein Gespann Ochsen ist unsere Rettung dies- 
seits der Fähre. 

Als wir endlich auf dem Westufer des Pruth ankommen, ist nicht daran zu 
denken, mit der schwachen Kraft des Motors den steilen Uferhang zu nehmen. 

Abermals müssen Hilfskräfte und ein Joch Ochsen organisert werden. Die zug- 

festen, nicht eben stürmischen Tiere legen sich ins Geschirr. Der Wagen be- 
wegt sich. Hilfsbereite Hände schieben nach. Peitschenknallen, anfeuernde Rufe, 

Fluchen dazwischen: Wir haben die Höhe gewonnen. 

Unser Blick fällt auf das jenseitige Ufer, auf den Ort und die dahinterliegende 

Landschaft, auf Bessarabien zurück: unser bessarabisches Abenteuer, unsere 

Deltadurchquerung liegt hinter uns. Wir atmen auf: überstanden! Was nun? 
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Das Landsleute! Diese Anrede auf der 3. Umschlagseite kennen Sie 

schon zur Genüge, und Sie wissen auch, daß ich an dieser Stelle um Ihre 
Mitarbeit am Jahrbuch bitte. Eine Gewohnheitssache also, über die man 

hinweggehen kann, werden so manche Leser denken. Mitnichten, meine 
lieben Landsleute! Sie wissen selbst, um was es geht. Mit dem Jahrbuch 
haben wir eine Pflicht zu erfüllen: das Leben und Wirken unserer Volks- 
gruppe in der Dobrudscha nicht sang- und klanglos der Vergessenheit 

anheimfallen lassen. 

Ich bitte deshalb wieder um Ihre Mitarbeit. Was Sie einschicken sollen? 
Alles Mögliche. Versuchen Sie es doch zuerst mit einem Erlebnis, mit 
einem Bericht über Ihre Eltern, Großeltern, mit dem Wissen über Ihr 
Dorf, ein kurzer Dorfbericht, — eine Geschichte usw. 

N 

Wenn Sie keine Berichte liefern wollen, dann kânnen es auch Bilder 
sein, die veröffentlicht werden oder Urkunden, die durch einen Abdruck 
geschichtlichen Wert für unsere Volksgruppe erlangen. Ihre Bilder und 
Urkunden gehen nicht verloren; jedes Stück wird auf Wunsch zurück- 
erstattet. Schön wäre es aber, wenn wir diese Sachen unserem Archiv 
einreihen könnten. Mit einer Kopie geben wir uns auch zufrieden. 

Für Ihre Aufgeschlossenheit bin ich Ihnen dankbar, 

Schicken Sie bitte wie bisher alles an meine Anschrift nach 7016 Ger- 
Uingen, Panoramastraße 8, über Stuttgart-Feuerbach. 
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