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Vor zehn Jahren, 1954, hat unsere Stadt die Patenschaft über Ihre
Volksgruppe angetreten. Zehn Jahre sind nur eine kurze Zeit, aber
sie hat genügt, Heilbronn in das Bewußtsein der Dobrudschadeutschen
eindringen zu lassen. Heilbronn wurde, wie es gedacht war, Mittelpunkt des Dobrudschadeutschtums.
An anderer Stelle ist schon genügend darüber gesagt worden. Hier nur soviel: Einer Ihrer Landsleute, der in seinem Leben schon übergenug Stationen hat machen
müssen, schreibt uns: „Niemand treibt uns mehr davon, dafür sorgt
die Stadt Heilbronn“. Mit diesem Reim will er sagen, daß die Dobrudschadeutschen endlich wieder eine Heimat gefunden haben. Ihn selbst
hat es an die Ostsee verschlagen.
Immer mehr Dobrudschadeutsche begrüßen die im Jahrbuch alljährlich erscheinenden Artikel über Heilbronn. Es hat sich ein Heimatgefühl unserer
Stadt
gegenüber
eingestellt, das wir dankbar
vermerken wollen. Diesem Bemühen dient ein Auszug aus dem mit viel
Forscherfleiß zusammengetragenen und großer Sorgfalt geschriebenen
Buch von Wilhelm Steinhilber, „Heilbronn — Die schwersten Stunden
der Stadt“. Sie alle werden
sich beim Lesen
dieser aufwühlenden
Seiten um ein weiteres mit Ihrer Patenstadt verbunden fühlen.
Der Herausgeber legt uns mit diesem Band zum neunten Male das
dobrudschadeutsche Heimatbuch vor. „Es ist gut wie immer ... Wir
alle sind dem Herausgeber für seine Bemühungen zu Dank verpflichtet“, so schrieb kürzlich ein Universitätsprofessor zum vorhergehenden
Jahrgang. — Es freut mich, auch heuer wieder feststellen zu können,
daß unsere Unterstützung so ersprießliche Früchte zeitigt.
Ihnen allen, meine lieben Patenkinder, entbiete ich
mende Jahr wieder meine besten Grüße und Wünsche
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EB
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Türkei, besingt in obigen Versen sein Heimatdorf Kobadin, das auch das Heimatdorf so manches Dobrudschadeutschen ist. Die Übersetzung des Gedichtes befindet sich auf Seite 91 dieses
Jahrbuches.
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orwort

Der schwäbische Geschichtsschreiber Karl Weller hat einmal aus dem ihm
eigenen Verantwortungsbewußtsein heraus gesagt: „Ein Volk, das sich seiner
Vergangenheit nicht bewußt ist, hat keine Zukunft“. Weller wollte diese seine
Aussage nicht als irgendeine Feststellung verstanden wissen, sondern als eine
Mahnung an das ganze deutsche Volk. Heute, nach dem zweiten Weltkrieg, hat
dieser Satz eine Bedeutung wie noch nie. Auch uns Dobrudschadeutsche geht
er etwas an, sind wir doch ein Glied des deutschen Volkes.
Mit dem, was wir durch die Herausgabe unseres Jahrbuches anstreben, wollen
wir die Vergangenheit unserer Volksgruppe lebendig werden lassen. Es wäre
sicherlich ein Irrtum, wollte man annehmen, daß wir bei dieser Arbeit nur an
uns selbst denken, daß all das Zusammengetragene im Jahrbuch einem Selbstzweck dient. Wir tragen nicht nur für uns zusammen, sondern für das ganze
deutsche Volk. Es ist für uns alle sondergleichen wichtig, auf die wirklichen
Zusammenhänge der außerdeutschen Kolonisation im Osten und Südosten Europas hinzuweisen; und es soll doch endlich einmal die ganze Welt erfahren, daß
alle deutsche Kolonisation den fremden Völkern und Ländern zum Segen gereichte. — Wir waren dort draußen mit allen gut Freund. Den Anfeindungen
und Verleumdungen gegen das deutsche Volk, die heute in Ost und West ihre
Runde machen, können wir mit unserer Arbeit tausendfach den Wind aus den
Segeln nehmen. — Und es ist endlich auch an der Zeit, daß sich die deutsche
Geschichtsschreibung aller Glieder des deutschen Volkes bewußt wird und sich
ihrer annimmt.
Die Hauptaufgabe des Jahrbuches ist die Dokumentation.
Wenn man jetzt
hergehen und an den Inhalt dieses Bandes kritische Maßstäbe anlegen wollte,
so könnte man leicht das eine oder andere mit einer Handbewegung
abtun.
Dazu muß gesagt werden: Wir sind gezwungen, so manches aufzunehmen, was
in einem rein wissenschaftlichen Werk keinen Platz hat, weil ja kaum noch
Material über unser Leben in der Dobrudscha vorhanden ist. Unsere Dörfer
bestehen nicht mehr, unsere Urkunden sind verloren, und die Menschen, die
noch aussagen können, werden auch bald nicht mehr da sein. Es kommt also
auf jedes Steinchen an, um ein klares Bild über unsere Vergangenheit bewußt
werden zu lassen. Dabei ist zu beachten, daß nicht nur in dem einen Band des
Jahrbuches über uns etwas ausgesagt ist, sondern daß für die Gesamtschau
sämtliche Jahrbücher herangezogen werden müssen.
Was enthält das vorliegende Jahrbuch? Da sind zunächst einmal die Beiträge
über unsere Patenstadt. Dann
der grundlegende
Artikel von Staatssekretär
Nahm, den sich jeder Deutsche zu Gemüte führen sollte. Der Bogen der übrigen Arbeiten ist recht weit gespannt. Wir hören dabei Namen wie das Elsaß,
Sibirien, die Türkei, die Vereinigten Staaten, die Südsteiermark, das Sudetenland und immer wieder die Dobrudscha. Da sind die lesenswerten Berichte von

I

Landsleuten, die aus ihrem Leben erzählen. Des weiteren dürfen die Heimatgedichte nicht unerwähnt bleiben. Sicher sind manche davon nur als Gereimtes
anzusehen, aber es kommt doch auch auf den Inhalt an. Bei Frau Alida Schielke
können wir z. B. sehen, wie ihre Gedichte reifer und gültiger geworden sind.
Wir können sie, wenn wir ihr Schaffen, das im Jahrbuch seinen Niederschlag
gefunden hat, mit gutem Gewissen als unsere Heimatdichterin ansprechen. —
Der Hinweis auf „unsere Freunde“ leitet über zu unseren türkischen Landsleuten, von denen wir auch über die Geschichte der Dobrudscha etwas erfahren.
Der Gepflogenheit entsprechend, an dieser Stelle
das vorhergehende Jahrbuch einiges zu bringen,
und Zuschriften folgende Sätze ausgewählt:
Eine große Heimatvertriebenen-Zeitung schreibt:
redten Einblick in Kultur, Brauchtum
und Leben
Spiegelbild einer südostdeutschen Volksgruppe“.

auch aus den Stimmen über
wurden aus Besprechungen
„Alle Beiträge geben beder Dobrudschadeutschen,

Ein Landsmann aus Kanada: „Wir freuen uns jedes Jahr aufs neue, wenn
das Jahrbuch zu uns kommt. Es ist ein Gruß aus vergangener Zeit . . . wir
werden, solange wir leben, in Liebe unserer Heimat gedenken“.
Eine Heilbronner Zeitung: „Aber auch die Paten selbst, also
werden von diesem Jahrbuch wieder reichen Gewinn haben“.

die

Heilbronner,

Ein Universitätsprofessor: „Ich.habe, wie Sie wissen, Ihre mühevolle Arbeit
immer sehr bewundert, vor allem könnte man sich denken, daß dem Redaktor
eines schönen Jahres auch der Stoff ausgehen wird! Dieses Jahrbuch ist die
schönste Art, die Erinnerung an die alte Heimat wachzuhalten“.
Ein Banater: „Ich danke für
vorangegangenen Jahrgänge“.

das

Jahrbuch,

es

ist

gut

und

gediegen

wie

alle

Im Mitteilungsblatt der Bessarabier: „Die Dobrudschadeutschen sollten froh
sein, in dem Herausgeber ihres Heimatbuches einen Mann zu haben, der alljährlich in monatelanger Arbeit ganz allein ein nicht nur gefälliges und interessantes, sondern auch dokumentarisch wertvolles Werk schafft“.
Eine dobrudschadeutsche Bäuerin: „Ich habe in meinem Leben viel gelesen,
ich lag 10mal im
Krankenhaus,
manchmal
monatelang.
Überall
war
eine
Bücherei, aber kein Buch war so geschrieben, wie ich es gern wollte, aber unser
Jahrbuch geht mir über alle andern Bücher — außer der Bibel“.
Eine zweite Heilbronner Zeitung: „... ein Buch, das solchermaßen den lebendigen Kontakt mit der Lesergemeinde wiedergibt, verdient die finanzielle Hilfe
der Stadt Heilbronn; und diese Hilfe unserer Stadt wiederum ist richtig verstandene Patenschaft“.
Auch wir Patenkinder dürfen es aussprechen, die Stadt Heilbronn versteht
ihre Patenschaft richtig. Das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen wird neben.
anderen Vorhaben
der Volksgruppe
unterstützt.
Die Unterstützung
unseres
Heimatbuches ist immer so reichlich, daß bei der nicht sehr hohen Bezieherzahl
das Erscheinen stets ermöglicht wird. Dafür herzlichen Dank.
Dank sage ich auch allen Mitarbeitern und den Förderern des Jahrbuches,
die durch ein Überlassen von Arbeiten und Bildern dem Jahrbuch mit sein
Gewicht gegeben haben.
OttoKlett
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Zehn Jahre Patenschaft der Stadt Heilbronn
Von

Stadtamtmann

Walter

Weil,

Leiter

des

Hauptamtes

der

Stadt

Heilbronn

Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach der Zerstörung von Heilbronn, mitten im Wiederaufbau, hat der Gemeinderat der Stadt Heilbronn auf die Bitten
der Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen hin in einer für alle Teilnehmer
denkwürdigen Sitzung am 2. Dezember 1954 in feierlicher Form die Patenschaft
über die dobrudschadeutsche Volksgruppe übernommen. Der damalige 1. Vorder Volkssitzende, Studienrat Klett und der Heilbronner Vertrauensmann
gruppe, Friedrich Frank, waren zu dieser Sitzung des Gemeinderats am 2. Dezember 1954 als Ehrengäste eingeladen. Der Beschluß der Patenschaftsübernahme
hat

folgenden

Wortlaut:

„Die Stadt Heilbronn übernimmt die Patenschaft über die DobrudschadeutDobrudschader
‚Landsmannschaft
die
durch
vertreten
sche Volksgruppe,
deutschen.‘
einer
Als Pate fördert die Stadt die Landsmannschaft, ohne Anerkennung
rechtlichen Verpflichtung, bei folgenden Maßnahmen:
1. Sammlung von Kulturgut und Archivgut der Landsmannschaft der Dobrud-

schadeutschen.

2. Führung von Heimatkarteien und Einrichtung einer Auskunftsstelle. 1)
3. Abhaltung von Heimattreffen.
4. Besondere Berücksichtigung ostdeutscher Kulturgüter in der Stadtbücherei.“
Die Stadt Heilbronn folgte gerne den Entscheidungen anderer westdeutscher
Städte, die schon vorher Patenschaften über deutsche Volksgruppen aus dem
Osten und Südosten übernommen hatten, besonders auch deshalb, weil die im
Jahre 1950 gegründete Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen bereits seit
dem Jahre 1949 ihre jährlichen Bundestreffen in Heilbronn abgehalten hatte.
Von den etwa 10000 Angehörigen der Volksgruppe, die jetzt im Bundesgebiet
“leben, nahmen oft bis zu 1500 Personen an diesen Treffen teil und fast ebenso
viele waren jetzt im Unterland ansässig. Dazu kam noch, daß das nördliche Württemberg und die Pfalz auch die Urheimat der vor etwa 150 Jahren ausgewanderten Dobrudschadeutschen war. Die meisten der 30 deutschen Dörfer in der
Dobrudscha hatten überwiegend schwäbischen Charakter getragen.
Am 14. April 1955 wurde dann folgende Übereinkunft zwischen der Lands-

und dem Archiv der Stadt Heilbronn getroffen:
„Die Stadt Heilbronn errichtet als Patenstadt der dobrudschadeutschen Volksgruppe ein Archiv, in dem alle noch erreichbaren Zeugnisse über das Leben in
der Dobrudscha und die folgende Zeit zusammengetragen werden.
ist die Sicherstellung,
der Dobrudschadeutschen‘
des ‚Archivs
Der Zweck
Aufbewahrung und Verzeichnung der gesammelten Gegenstände, der Urkunden, des Schrifttums und Bildmaterials. Die Stadt Heilbronn sammelt über ihr
städtisches Archiv die genannten Sachen und nimmt Schenkungen von seiten
der Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen sowie von einzelnen Personen
entgegen. Als Kenner des Dobrudschadeutschtums wird Herr Studienrat Otto

mannschaft

Klett

von

Fall

zu

Fall

gesammelten
Alle
deutschen‘, das einen

zu Rate gezogen.
‚Archivs
des
Eigentum
sind
Stücke
Teil des Archivs der Stadt Heilbronn

Dobrudschader
bildet. Die Gegen-

1) Die Führung einer Heimatkartei und einer Auskunftsstelle obliegt heute der offiziellen „Heimatortskartei
der Dobrudschadeutschen“ mit dem Sitz in Göppingen, deren Leiter Pfarrer Hahn ist.

stände werden
einstweilen im Hauptmagazin
des Stadtarchivs —
getrennt
von den Archivalien
der Stadt —
aufbewahrt.
Bei einem
etwaigen Neubau des Archivs soll für das ‚Archiv der Dobrudschadeutschen‘ ein besonderer
Raum für die Aufbewahrung und ein Raum für eine kleine ständige Schaustellung vorgesehen werden. Auch in der Zukunft wird sich die Stadt Heilbronn die Sammlung und Pflege aller für die Geschichte der dobrudschadeutschen Volksgruppe wichtigen Gegenstände angelegen sein lassen.

|

|
|

Die Errichtung des ‚Archivs der Dobrudschadeutschen‘ wird den für die
Volksgruppenforschung zuständigen Stellen, den Universitäten, den landsmann- |
schaftlichen Verbänden
und den Vertriebenenministerien in Stuttgart und |
Bonn bekannt gemacht. Das im ‚Archiv der Dobrudschadeutschen‘ zusammen|
getragene Material steht der wissenschaftlichen Forschung zu Verfügung.“
|

Nahezu
10 Jahre sind seit jener Gemeinderatssitzung vergangen und der
Patenonkel — die Stadt Heilbronn — fragt sich, ob er seine Verpflichtungen
gegenüber dem Patenkinde auch erfüllt hat.
Der damalige Leiter des Stadtarchivs Heilbronn, Herr Dr. Gerhard Hess, hat
große Mühe und Sorgfalt auf die Sammlung von Archivalien und sonstigen
Zeugnissen aus dem einstigen Lebensraum der Dobrudscha-Deutschen zwischen
Donau und Schwarzem Meer aufgewandt. Sein Nachfolger im Jahre 1957, Dr.
Nuber, hat diese Bestrebungen fortgesetzt. Nunmehr befindet sich das Dobrudscha-Archiv und -Kulturgut ganz in der Fürsorge des Historischen Museums,
dessen Betreuer, Oberstudienrat Dr. Werner Heim, sich mit Sachkenntnis diesen
Sammlungen widmet. In den Jahren 1956, 1959 und 1963 wurden jeweils im
Zusammenhang mit den Pfingsttreffen heimatkundliche Ausstellungen veranstaltet, in denen die bisher gesammelten Archivunterlagen und Gegenstände
volkskundlicher Art gezeigt wurden. Diese Ausstellungen gaben nicht nur den
Teilnehmern beim Jahrestreffen, sondern darüber hinaus auch den Bürgern
unserer Stadt Kunde von dem kolonisatorischen Wirken der Deutschen in der
Dobrudscha, die mit den Völkern, zu denen sie einst gerufen worden waren,
in Frieden und Eintracht gelebt, aber doch ihre Sitten und Gebräuche und ihre
Eigenart treu bewahrt haben. Erfreulicherweise haben auch ‚viele Angehörige
der Landsmannschaft durch Überlassung von Leihgaben diese Ausstellungen
unterstützt.
In diesem
Zusammenhang
bitten wir erneut darum,
derartige
Gegenstände oder Schriftstücke, die über das einstige Leben in der Dobrudscha
noch vorhanden sind, der Stadt zum weiteren Ausbau dieser Sammlungen zu
überlassen. Im neuen zukünftigen Heilbronner Museum wird ein Zimmer eingerichtet werden, in dem alle diese Erinnerungsstücke, Möbel und weiteren
volkskundlichen Gegenstände einmal zusammen mit dem Archiv-Material der
Dobrudscha-Deutschen,
in einem
Raum,
der „Dobrudschadeutschen
Stube“
untergebracht werden sollen.
Die Stadtbücherei, nunmehr im Deutschordenshofe, führt eine große Zahl von
Büchern, die über das Deutschtum im Osten berichten und auch viel gelesen
werden.

Doch die Hilfe der Stadt erstreckt sich nicht nur auf das Erhalten und Bewahren der ideellen Werte. Für die alljährlichen Bundestreffen stellt die Stadt
jetzt die wiederaufgebaute Festhalle „Harmonie“ zur Verfügung und der Patenonkel kommt am Pfingstmontag zur Begrüßung der vielen aus nah und fern
zusammengekommenen Dobrudschadeutschen nie mit leeren Händen. Die Stadt
gibt auch für die Betreuungsarbeit des Vorsitzenden der Landsmannschaft sowie
für die Herausgabe des Jahrbuches eine finanzielle Hilfestellung.
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Erfeulich ist aber vor allem, daß es in den vergangenen Jahren möglich war,
eine Anzahl einstiger Dobrudschaner, die in der Zwischenzeit gute Bürger der
Stadt Heilbronn geworden waren, mit Bauland zu versorgen, auf dem sie ihr
eigenes Haus bauen konnten.
So ist die Stadt Heilbronn zum geistigen Mittelpunkt
tums geworden, wie es vor 10 Jahren geplant war.

Heilbronn
Von

—

des Dobrudscha-Deutsch-

Die schwersten Stunden der Stadt

Wilhelm

Steinhilber,

Heilbronn

Die im folgenden gebrachten Ausschnitte aus dem Buch „Heilbronn — Die schwersten Stunden der Stadt“ !) von Wilhelm Steinhilber sollen uns Dobrudschadeutschen zeigen, was unsere Patenstadt während des Krieges an Schwerem mitgemacht hat. Als wir
nach Heilbronn kamen, war auf den Ruinen schon Gras gewachsen.
Wir sahen
sehr wohl
die zerstörte
Stadt,
das
Gespenstige
des
Bildes beengte uns, aber wir hatten während des Krieges selbst
so manches erlebt, daß wir zunächst einmal mit unseren eigenen
Sorgen beschäftigt waren.
Dieses Heilbronn, obwohl es vor 10 Jahren (1954) noch alle Hände
voll mit dem Wiederaufbau zu tun hatte, übernahm die Patenschaft
über unsere
Volksgruppe.
Seine
Bevölkerung
hatte Furchtbares
erlebt. Trotzdem wurden wir Dobrudschadeutsche in die Gemeinschaft dieser Stadt aufgenommen.
Wenn wir nun alljährlich zu unseren Treffen nach Heilbronn
kommen, wollen wir uns doch auch immer wieder das Geschehen
jener schrecklichen Zeit und jener schrecklichen Stunden vor Augen
halten, die der Krieg über die Stadt und über unser Volk gebracht
hatte. — Wir sind das nicht nur den Toten schuldig, sondern auch
unserer Zukunft, damit ein derartig furchtbares
Geschehen sich
nicht mehr wiederholen möge.
Der Herausgeber.
Herbst 1945. Der Zug in Richtung Heilbronn auf dem zerstörten Stuttgarter
Hauptbahnhof schluckte im Dunkel der dachlosen Bahnsteige seine Reisenden:
In den Wagen sah man die Hand nicht vor den Augen, kein Licht brannte. Es
war frostig und ungemütlich. Die Scheiben fehlten, hinausgedrückt vom Luftdruck der Sprengbomben,
deren
Detonationen
immer
noch
in den
Ohren
brausten. Man sah nicht, neben wem man saß. Das Schweigen war bedrückend.
Dann kamen zwei Personen, den Stimmen nach Mann und Frau, junge Leute,
die sich zufällig getroffen hatten und nun denselben Weg
fuhren. Plötzlich
erfüllten ihre hellen Stimmen das Dunkel, und mit einem Mal lauschte alles
auf das, was die zwei einander zu sagen hatten.
Sie: Welch ein Zufall, daß wir uns treffen. Haben Sie den Krieg gut überstanden?
Er: Ja. Sogar ohne Gefangenschaft.
Sie: Wie geht es Ihrem Vater?
1) Erschienen als „Veröffentlichung des Archivs der Stadt Heilbronn“,
und Verlagsanstalt Heilbronn (Heilbronner Stimme)“.

Heft

7, 1961,

im Verlag

„Druckerei

Er:

Mein Vater wurde am 4. Dezember 1944 im Keller des Kaiserheimer Hofs
in Heilbronn von der einstürzenden Kellerdecke erschlagen.
Sie: Wie schrecklich! Aber ich hoffe, daß Ihre Mutter den Krieg gut überstanden hat?
Er: Meine Mutter verbrannte im gleichen Keller durch fließenden Phosphor.
Sie: Das ist ja furchtbar für Sie. Aber ich hoffe, daß Sie Ihren Bruder noch
haben. Wie geht es ihm?
Er:

Mein

Eltern

Bruder

im

war

Keller.

erstickte er.

in jenen

Er

Tagen

konnte

sich

auf

in

Fronturlaub

einen

daheim.

Nebenkeller

Er war

retten.

mit

Doch

den

dort

Im gleichen Herbst — oder war es später? — kamen in Heilbronn nach einem
Gottesdienst etliche Bekannte zusammen und tauschten ihre Schicksale und
Erlebnisse der Vergangenheit und der Zeit des harten Wiederanfangs, in der
sie standen, aus. Es waren lauter Menschen, die am 4. Dezember 1944 nur das
nackte Leben gerettet hatten. Sie kannten sich gut.
Jemand sagte mitten drin:
Von uns sind 19 umgekommen. Eine Frau bemerkte daraufhin: Wir haben 35,
unsere ganze nähere und weitere Verwandtschaft, verloren. Da sagte jemand:
Und wir haben Heilbronn verloren. Heilbronn ist nicht mehr Heilbronn. Mit
einem Mal brachen sie in Tränen aus und schluchzten wie Kinder.

Ja: Das alte Heilbronn war uns allen eine liebenswerte Stadt. Es besaß zwar
nicht die mittelalterliche Schönheit Rothenburgs, auch keinen Dom, hoch wie
das Ulmer Münster, auch nicht die Pracht der Würzburger Kirchen und nicht
die Anziehungskraft
der Nürnberger und Augsburger Museen und Kunstschätze. Dafür hatte es seinen eigenen Zauber, den einer alten freien Reichsstadt, der nicht oder nur schwer mit Worten beschrieben werden kann, sondern
nur erlebt werden konnte. Wir alle haben es lieb gehabt.
Die Anfänge

Am 1. September 1939, dem Tag des Kriegsausbruches, richtete Franklin D.
Roosevelt als Präsident der USA an.die beteiligten Mächte die Aufforderung,
öffentlich zu erklären, daß sie entschlossen seien, ihre Lüftstreitkräfte auf
keinen Fall Bombenangriffe
auf die Zivilbevölkerung
oder auf unbefestigte
Städte unternehmen zu lassen. Dieser Aufforderung stimmten sämtliche Regie-

rungen noch am gleichen Tage zu. Adolf Hitler erklärte vor dem Reichstag:
Ich will keinen Krieg gegen Frauen und Kinder. Ich habe der Luftwaffe befohlen, nur militärische Ziele anzugreifen. Der britische Befehl an die Royal
Air Force lautete: Angriffe gegen Ziele, die Leben und Eigentum der Zivilbevölkerung geführden können, sind verboten.

Dennoch war der Untergang der Stadt nicht aufzuhalten, nachdem die Lawine
der Bombenangriffe auf die Zivilbevölkerung einmal ins Rollen gekommen war.
Wer den ersten Start dazu ausgelöst hatte, konnte die Geschichtsschreibung bis
jetzt nicht eindeutig klären. Einmal begonnen, nahm das Verhängnis unaufhaltsam seinen Lauf.
Nicht unschuldig waren die bösen Reden auf beiden Seiten. Auf das Wort des
Ministers im Churchill-Kabinett, Duff Cooper, vom „Pulverisieren der deutschen Städte“ antwortete Adolf Hitler mit der Drohung, die englischen „ausradieren“ zu lassen. Zweifellos hat die Länge des Krieges und die in seinem
Verlauf steigende Erbitterung auf allen Seiten die moralischen Hemmungen
beseitigt, die bis zum Westfeldzug, also bis zum 10. Mai 1940, im Hinblick auf
die am Anfang abgegebenen
Versicherungen
bestanden haben. Von diesem
Augenblick an datieren sowohl auf britischer (10. Mai 1940), als auch auf deut-
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ausdrücklich
scher Seite (10. Juli 1940) die Luftangriffe auf Ziele, die man
versprochen hatte, nicht anzugreifen. Die ‘auf englischer Seite und auch sonst
oft erwähnte 100 000-Einwohner-Grenze der deutschen Städte (die Städte darüber sollten vernichtet, die darunter verschont werden) spielte bei Heilbronn
zu keiner Zeit eine Rolle. Nach einem Geheimplan der Alliierten sollten 140
deutsche Städte vernichtet werden. Der Plan entsprach nach Zahl und Namen
fast haargenau der Liste unserer Luftschutzorte der Klasse I, zu denen auch
unsere Stadt gehörte. Als Heilbronn an der Reihe war, bestand ganz allgemein
ein Interesse daran, „das Chaos hinter der deutschen Front zu mehren“ (Harris,
britischer Luftmarschall). Nicht ergründbar ist, ob für die Zerstörung Heilbronns

außerdem

ein besonderer

Grund

vorlag.

Die Alliierten drangen am 3. März 1945, also erst ein Vierteljahr
Zerstörung von Heilbronn, an den Rhein vor. Irgendwelche Motive
gischer Art scheiden deshalb aus. Dr. Domarus, Würzburg, der den
auf die bindende
führt ihre Zerstörung
jener Stadt beschreibt,
Hunderttausend-Einwohner-Grenze zurück. Für Freiburg, Ulm und
sind keine Vermutungen oder Tatsachen angegeben, mit denen die
Städte geführten schweren Luftangriffe begründet werden können.

nach der
erdstrateUntergang
der
Regel
Pforzheim
auf diese
Heilbronn

zählte

1944 etwas über 74000 Einwohner.
durch Adolf
des Endsieges
Das Jahr. 1944 begann trotz der Prophezeiung
über dem
1942 waren
Hitler und Josef Göbbels unter düsteren Vorzeichen.
Reichsgebiet 41 440 Tonnen, 1943 206 000 Tonnen Spreng- und Brand-Munition
abgeworfen worden. Was würde das Jahr 1944 bringen? Das fragten sich auch
die Heilbronner. Der Kampf ums Mittelmeer, der Schutz Italiens, die Fronten,
Seit
ganz gebunden.
vor allem die Ostfront, hielten die deutsche Luftwaffe
August 1942 waren auch in immer stärkerer Zahl Einheiten der amerikanischen
Luftwaffe, hauptsächlich in Verbänden von viermotorigen Bombern, bei Tageseinflügen mit riesigem Jägerschutz gegen deutsche Ziele aufgetreten. Die Flüsterpropaganda wußte dazu von einer furchterregenden Steigerung des Gewichts
Sie hatte nicht unrecht. Im
zu berichten.
Sprengbomben
der abgeworfenen
Frühjahr 1942 wog die schwerste Bombe nur 900 Kilogramm, im Sommer 1800,
auf deutsche
5440-Kilo-Bomben
1943 wurden
im Herbst 3600, und im März
Städte abgeworfen. Unter der Hand wurde von entsetzlichen Verwüstungen der
erzählt; von Städten,
Städte im Ruhrgebiet, von Köln, Berlin und Hamburg
in denen man die Menge der Toten verbrannt habe, weil man sie nicht begraben konnte und in denen ganze Stadtviertel einfach zugemauert worden
seien. Es war gefährlich, so etwas anzuhören oder gar weiterzuerzählen. Es
war auch nicht nachprüfbar. Dichtung und Wahrheit konnte niemand unterscheiden.

Einstweilen behielten die Optimisten recht. Sie sagten, die Stadt liege im
Bergschatten oder meist im Dunst und Nebel und sei deshalb recht schwer in
der Nacht von der Luft aus zu finden. Manche wußten, sie sei zur Lazarettstadt
oder zur offenen Stadt erklärt worden. Andere hielten das große FremdarbeiterSammellager im Salzgrund und das englische Offiziers-Gefangenenlager vor
den Toren der Stadt, in Weinsberg, für einen Schutzschild. Eines aber merkten
jetzt alle: Der Luftkrieg wurde gnadenlos über den deutschen Städten ausgetragen. Die Engländer und Amerikaner hatten sich in ihrer Aufgabe geteilt.
1944 nachts, die US-Luftwaffe tags. Die
Die Royal Air Force flog bis Ende
Heilbronner hatten oft Gelegenheit, die nach Stuttgart oder Schweinfurt, Nürnberg oder München fliegenden Bomberverbände zu beobachten und tagsüber
sogar die silbernen Riesenvögel zu zählen. Von deutschen „Vergeltungsschlägen“

war längst keine Rede

mehr.
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Im Sommer 1944 wurde die Bevölkerung durch ein bis dahin
nicht gekanntes
Maß an Alarmen beunruhigt. Bis zum 10. September, dem
ersten großen Angriff,
heulten die Sirenen
160 Mal. Trotzdem
passierte nicht sonderlich viel. Am
25. Februar zerschlug um die Mittagszeit Ecke Allee /Kilianst
raße ein abge-

worfener voller Treibstofftank von beträchtlicher Größe die Oberleitu
ng der
Straßenbahn. Beobachter berichteten auch von Bordwaffenbeschu
ß. Wem es

gegolten, und wer gegen wen gekämpft
hatte, war nicht zu erfahren. Am
13. April, als es in Lauffen bei der Frühjahrsbestellung
56 Tote gab, wurde an
der Stuttgarter Straße unter Bordwaffenbeschuß Brandmun
ition abgeworfen;
beides geschah ohne Schaden. Es war der neunte Angriff auf
das Stadtgebiet
gewesen. Am 16. Juli spielte sich ähnliches über der Lerchen-,
der Rosenbergund Badstraße ab, und auch Böckingen kam wieder einmal
an die Reihe. Eine
Woche später hatte es ein Engländer morgens auf die Neckarau
abgesehen. Er
warf seine Bomben 150 Meter daneben in ein Feld.
Das alles war, im Vergleich zu dem was kommen sollte, kaum
erwähnenswert. Auf den Kriegsschauplätzen und in der Luft sah es
schon schlimm aus.
Die Ostfront war seit Ende 1942 im ununterbrochenen Zurückwei
chen begriffen.
Im Februar 1943 hatte Stalingrad kapituliert, und ein Vierteljahr
später war
Nordafrika verloren gegangen. Im Sommer war Italien abgefallen,
und das
Jahr 1944 stellte die deutsche Wehrmacht vor die Notwendigke
it,- alle Fronten
ringsum zu übernehmen. Am 6. Juni 1944 begann die Landung
der Alliierten
in der Normandie. Die Luftangriffe gingen pausenlos weiter.
Es waren bereits
so viele Städte vom
Bombenhagel
der alliierten Luftflotten aufs schwerste
getroffen worden, daß selbst die eifrigsten Hörer der verbotenen
ausländischen
Sender — wer dabei erwischt wurde, riskierte, als „Schwarzhö
rer“ mit Zuchthaus bestraft zu werden — nicht mehr Bescheid wußten.
Die Wehrmachtsberichte gaben kein zuverlässiges Bild. Wenn sie aber „Terrorang
riffe“ bekannt
gaben, wußte jedermann Bescheid.
So kam der 4. Dezember 1944 näher. Der vorhergegangene
Tag, ein Sonntag,
hatte nur zwei Luftwarnungen gebracht, die eine morgens, die
andere nachmittags. Der Montag war ein wolkenverhangener, trüber Spätherbst
tag. In der
Nacht hatte es viel geregnet; der Neckar stieg langsam. Gegen
Abend war es
fast windstill. In der Warnzentrale war diese Nacht, wie immer, mit der
Verarbeitung der einkommenden Meldungen ausgefüllt gewesen. Zu keinem
Augenblick hatte eine Gefahr für den Warnbereich Heilbronn bestanden.
Erst am
Montag, frühmorgens 3.15 Uhr, mußte die bestehende Verdunkel
ungserleichterung (eine sehr wichtige Anordnung
für die nachts arbeitenden Rüstungsbetriebe) aufgehoben werden. Das bedeutete die Ankündigung
einer bevorstehenden Luftgefahr. 3.17 Uhr wurden die Sirenen zur Luftwarnu
ng ausgelöst. Von 3.21 Uhr ab ergingen folgende Durchsagen: Einzelflugzeuge
im Raum
Meckesheim; 3.24 Uhr: Abflug in Richtung Germersheim; 3.29 Uhr:
Ein anderes
Einzelflugzeug bei Rastatt; dann der langsame Abflug und
schließlich 3.45 Uhr:
Ende der Luftlagemeldungen.
Alles bisher nur harmlose Aufklärer. Dann war Ruhe bis 6.31 Uhr.
Ein Einzelflugzeug zeigte sich aus Südosten bei Ingolstadt. Ende
um 6.53 Uhr. Um
14.40 Uhr wurde in Heilbronn öffentliche Luftwarnung gegeben;
um 15.33 Uhr
war Entwarnung. Im gleichen Augenblick entstand erneute
Luftgefahr durch
Feindjäger und Jagdbomber über Wildbad, Baden-Baden, Weißenburg
, Karlsruhe, Bruchsal, Mühlacker und Pforzheim. Um 16.12 Uhr gab die
Warnzentrale
öffentliche Luftwarnung und um 16.37 Uhr Entwarnung. Von 17.56
bis 18.26 Uhr
bestand wieder Luftgefahr. Dann gab es eine halbe Stunde Ruhe,
eine letzte
Gnadenpause für die Stadt, ehe ihre Sterbestunde schlug.
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Immer wieder wurde davon gesprochen, die Zerstörung der Stadt sei von
ausländischen Sendern vor dem Angriff angekündigt worden. Niemand
aber
hatte mit eigenen Ohren eine solche Funknachricht gehört. Woher es einzelne
Fremdarbeiter wußten, konnte nicht ermittelt werden. Auch die Behauptung,
die Fremdarbeiter seien in Massen vorher aus der Stadt gelaufen, stimmt nicht.
Und doch wußten es manche von ihnen. Eine junge Russin, die in Sontheim
arbeitete und privat wohnen durfte, kam am 4. Dezember
abends zwischen
18 und 19 Uhr von der Arbeit heim und ging sofort in den Keller. Sie verließ
ihn auch nicht zum Abendbrot, sondern erklärte ihren Hausleuten aufs bestimmteste: Heute abend kommt Heilbronn dran.
Alle anderen Menschen in der Stadt wußten es nicht. Viele Geschäfte und
Fabriken hatten um die Stunde des Angriffs noch nicht geschlossen oder waren
im Begriff es zu tun. Massen von Arbeitern und Angestellten waren auf dem
Heimweg oder auf dem Weg zum Bahnhof. Manchem steckte, wenn es dunkel
wurde, immer noch der Schreck vom „Bombenkarle“ in den Gliedern, aber der
war nie vor acht Uhr abends. gekommen, zudem war er seit längerer Zeit, seit
vollen fünf Wochen, ausgeblieben. Deshalb hatte sich der Abendschoppen wieder
eingebürgert. Die Wirtschaften in der Altstadt waren gut besucht von Einheimischen und Fremden, ebenso die Lichtspiele. Leute vom Land, die an diesem
Montag in der Stadt eingekauft hatten, besuchten noch Bekannte oder machten
eine Vesperpause. Urlauber, die auf den Anschlußzug warten mußten, benutzten
die Wartezeit, um sich die Stadt bei Nacht anzusehen. Die Straßenbahnen waren
überfüllt, die Schaffnerinnen hatten bei Alarm die Anweisung, die Fahrgäste
in den nächsten Schutzraum zu weisen. Die Polizeiposten auf den Straßen taten
unnachsichtlich dasselbe. Wer unbeanstandet und unaufgehalten nach Hause
eilen wollte, mußte schon Glück haben.
Am frühen Morgen des 4. Dezember war vom Westen ein Lazarettzug mit
über 100 Schwerverwundeten, meist amputierten Wehrmachtsangehörigen, auf
dem Heilbronner Hauptbahnhof eingetroffen. Da im Augenblick keine Unterbringungsmöglichkeit bestand und das Standortlazarett an der Jägerhausstraße
überbelegt war, wurden die Soldaten auf Bahren nach der Mönchseewiese gebracht, wo sie einige Zeit im leichten Regen lagen. Erst nach Stunden konnten
sie dann in das Hilfslazarett Karlsoberschule in der Karlstraße verbracht werden. Die Männer waren trotz ihrer schweren Verwundungen froh, den heftigen
Abwehrkämpfen im Westen lebend entronnen und auch unterwegs nicht von
feindlichen Jagdbombern beschossen oder bombardiert worden zu sein. Keiner
von ihnen konnte ahnen, daß noch am Abend das fürchterliche Verhängnis über
sie hier in Heilbronn
in dieser vermeintlichen
Geborgenheit
hereinbrechen
würde.
Kreisleiter Drauz war gegen 17 Uhr nach Neckarsulm zu Ortsgruppenleiter
Endres (mit dem er später in Landsberg hingerichtet wurde) zu einer Besprechung gefahren. Oberbürgermeister Gültig war eine Woche vorher der Einberufung zu einem Volkssturmführer-Lehrgang nach dem Truppeniibungsplatz
Grafernwöhr in Bayern gefolgt. Polizeidirektor d’Angelo hatte sich um 18 Uhr
von seinem Amt in seine Wohnung in der Wartbergstraße begeben. Es war ein
Abend wie alle anderen vorhergegangenen Abende auch.
Um diese Zeit kam das Unheil aus der Luft schon seit Stunden auf uns zu.
Gegen vier Uhr nachmittags waren von den nordenglischen Flugplätzen eine
Reihe von viermotorigen Bomberverbänden aufgestiegen und hatten sich zum
Einflug in das Reichsgebiet formiert. Ihr Einmarsch in der Flughöhe von 4000
bis 5000 Meter wurde von den Radar-Geräten deutscher Luftwaffenformationen
in Holstein und im Rheinland
beobachtet.
Einer der Verbände,
die fünfte
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Bomberflotte, bestehend aus 255 viermotorigen Langstreckenbombern „Lancaster“, die von neun „Mosquitos“ über das Ziel geführt wurden, hatte als Hauptauftrag die Zerstörung
der Stadt Heilbronn
und
als Nebenziel die Unterbrechung der Bahnlinien in und bei der Stadt. Zu diesem Zweck führten sie
750 Tonnen hochexplosive Sprengbomben und 400 Tonnen Brandmunition (Stabbrandbomben und Kanister mit flüssiger Brandmunition) mit. Im Laufe der Zeit
waren die Bomben immer perfekter geworden. Nicht nur, daß das Gewicht der
Sprengbomben dauernd zunahm — auch die Brandmunition wurde schwerer
und „verfeinert“. Die am 4. Dezember hier abgeworfenen
Stabbrandbomben
von 1,7 Kilo zerschmolzen in wenigen Sekunden bei einer Hitze bis zu 1000 Grad
Celsius zu flüssigem Eisen. Die Flüssigkeitsbrandbomben waren bis zu 110 Kilo
schwer und enthielten Benzol, in dem Gelatine oder Kunstharz gelöst und dem
als Brandmasse Schwarzpulver und als Anfeuerungssatz Phosphor beigefügt
war. Die Brandkanister wogen bis zu 22 Kilo.
Die

Schreckensnacht

Die Warnzentrale in der Fleiner Straße hatte nur während einer halben
Stunde am Abend des 4. Dezember 1944 keine Ursache, eine Bekanntgabe hinausgehen zu lassen. In dieser Zeit herrschte eine unheimliche Stille im Warnbereich. Gegen 19 Uhr machte sich die diensttuende Mädelgruppe zum Abgang
fertig. Die Nachtdienstgruppe stellte sich langsam ein. Die Ablösung vollzog
sich leicht, es war nichts los. Obwohl man hier unten mehr wußte als in der
Stadt: es lag wirklich nichts in der Luft; die kommende Nacht würde nichts
anderes bringen wie immer, nämlich die üblichen unabwendbaren Einflüge
und
das sinnlose Umpflügen immer wieder der gleichen, schon so oft bombardiert
en

Städte.

Der Bunker der Zentrale lag 33 Stufen unter der Straße. Unter der
oberen
gewölbten Kellerdecke war nach der Stuttgarter Katastrophe von
1942, wo 20
Helferinnen des Flugwachkommandos
durch einen Bombenvolltreffer umgekommen waren, eine meterstarke Eisenbetondecke eingezogen worden.
Zwei
Ausstiege waren vorhanden, einer an den Neckar, der andere in einen Straßenschacht in der Wilhelmstraße. Um 19 Uhr sollte: also abgelöst werden.
Wenige
Minuten vorher verdichten sich mit einem Mal die einkommenden Meldungen.
18.51 Uhr muß die Verdunkelungserleichterung, die seit einer halben
Stunde
bestanden hatte, aufgehoben werden. Und nun jagt eine Meldung die andere.
Die Schreiber und Schreiberinnen an den Apparaten der 120 angeschlossenen
Warnstellen kommen nicht mehr mit. Es ist mit Voralarm zu rechnen. Einzelne
Kampfflugzeuge im Anflug auf Neustadt, Kurs
Ost. Neustadt mit Süd-OstKurs überflogen.
\
18.59 Uhr werden die Sirenen zur öffentlichen Luftwarnung ausgelöst. 19.01
Uhr: Kampflugzeuge zwischen Heidelberg und Germersheim, Kurs Ost. Jetzt
ist die Lage ernst, aber noch nicht unmittelbar bedrohlich, obwohl die
Flugrichtung äußerst verdächtig ist. Von Minute zu Minute kommt das Unheil näher.
Die Meldungen werden bestimmter. Den Einzelflugzeugen folgen Kampfverbände.

19.06 Uhr wird Vollalarm gegeben. Zwischen Mannheim und Karlsruhe
laufend
Durchflüge mit Kurs Ost. 19.11 Uhr: Im Raum Heilbronn Durchflüge mit
Ostkurs.
Jetzt wird es sich zeigen. Wenn die Stadt Angriffsziel wäre, müßten
die ersten
Bomben schon gefallen sein. Bis 19.15 Uhr sind weitere Wellen gemeldet, diesmal
ohne die schnellen Maschinen. Zur gleichen Zeit: Frontbreite der Durchflüge
zwischen Osterburken und Stuttgart. Was hat das zu bedeuten? Noch ist die Lage
14

ungewiß, wenn auch zum Verzweifeln ernst. Keine Nachricht, kein Funkspruch,
der Klarheit geben könnte. Das Luftgau-Kommando in Stuttgart ist der Ansicht,
es sei vermutlich einer der üblichen Ablenkungs- oder Scheineinflüge.
Kurs Ost.
l
— Backnang,
19.16 Uhr: Spitze des Einflugs auf Linie Möckmüh
Jetzt meldet sich der Beobachter auf dem Gaishölzle bei Löwenstein: Ohne Abwurf Rückflug bei Öhringen! Zu diesem Augenblick haben die schnellen „Mosauitos“ die Stadt bereits illuminiert, und eine Minute später fallen, unbemerkt
von der Warnzentrale, die ersten Brand- und Sprengbomben auf die Stadt im
Südosten.
Die Warnzentrale gibt bis zur völligen Zerstörung ihres Netzes noch immer
Meldungen hinaus. 19.19 Uhr: Mit stärkerem Anflug aus Nordwesten kann gerechnet werden. 19.20 Uhr: Durchflüge im Raum Heilbronn halten an. 19.21 Uhr:
Südlich von Heilbronn Bombenabwürfe. Mit Angriff auf Heilbronn ist zu rechnen.
19.23 Uhr: Über dem Stadtgebiet Bombenabwürfe. 19.25 Uhr: Aus Westen sind
weitere Anflüge zu erwarten. Das war die letzte gegebene Meldung.
Die Ereignisse überschlagen sich jetzt. Die Turmbeobachter meldeten sich nicht
oder nicht richtig. Was draußen vorgeht, entzieht sich den Augen und Ohren
des Bunkerpersonals. Alles ist wie betäubt. Man vergißt sogar, den Reichsverteidigungs-Kommissar zu verständigen. Lange Minuten vergehen in tödlicher
ein
erzittern. Noch
Schlag den Bunker
Da läßt ein furchtbarer
Spannung.
Schlag — das Licht erlischt. Nach einigen Minuten gelingt es, den BunkerNotstrom in Gang zu bringen. Mit der Zeit reißen alle Fernsprechverbindungen

bis auf Weinsberg
Öhringen
gebeten.

(EVS)

und Öhringen

in

der

Leitung

ab. Schließlich bleibt allein das Überlandwerk

und

wird

um

Hilfe

für

die

Eingeschlossenen

Im Freien bot sich dem Zuschauer ein anderes Bild. Beim Voralarm erschienen
im Nordwesten, wie schon öfters in den letzten Nächten, Ketten gelbroter Leuchtzeichen, die wie Lampions im schwarzen Nachthimmel hingen. Dumpfer Motorenstärkeren Verband feindlicher
lärm ließ auf einen die Stadt im Norden umfliegenden
Maschinen schließen. Während des Alarms kreisten einige schnelle Maschinen,
vom Typ „Mosquito“, über der Stadt. Plötzlich stieß eine von ihnen eine Bombe
ab, die in der Gegend östlich der Allee, zwischen dem alten Friedhof und der
Harmonie, aufschlug und den Himmel von unten mit einem sprühenden, grünweißen Magnesiumlicht bestrahlte. Eine halbe Minute später setzten hin- und
herschießende Maschinen mit kaum hörbarem Klick-Klack eine Unzahl von

„Christbäumen“

in den

nächtlichen

Himmel

und

warfen

auch

weitere

Leucht-

kaskaden ab, so daß die Stadt binnen einer Minute unten in ein grünweißes und
oben in den Wolken in ein fahlrotes Licht getaucht war. Dem Zuschauer stockte
das Blut in den Adern. Nun geschieht das Unfaßbare, das Unglaubhafte: Heilbronn ist jetzt an der Reihe, überrascht von einem Großangriff aus dem Luftraum
über
Fast

der

Wolkendecke!

pausenlos

brausen die Bomber heran und öffnen kilometerweit vor der
Stadt ihre Schächte und werfen zunächst Brandmunition — Stabbrandbomben
und Kanister mit hochexplosiblem Benzol — in solchen Mengen auf das durch
die aufklarenden Wolken hindurchleuchtende Ziel ab, daß es sich unten auf der
Erde wie ferner Schlossenschlag auf Blechdächern anhört. Noch hat sich das Ohr
nicht recht an dieses seltsame Geräusch gewöhnt, als es schon vom Krachen und
Bersten der Sprengbomben aller Kaliber übertönt wird. Pulk um Pulk ladet
seine Tod und Verderben bringende Last über der unglücklichen Stadt ab; die
schon nach wenigen Minuten in Flammen steht. Viele Häuser geraten durch die
schräg einfallenden Stabbrandbomben gleichzeitig in mehreren Stockwerken in
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Brand. Jetzt kommen die schweren Kaliber, die Luftminen. Die Erde erbebt
von den Explosionen. Es ist 19.30 Uhr. Das Entsetzliche, Unfaßbare will kein
Ende nehmen. Immer wieder fliegt Welle auf Welle vom Osten her über die
lichterloh brennende Stadt. Einzeln springende Menschen auf der Stuttgarter
Straße — noch Wochen vorher wimmelte
sie bei Alarmen von flüchtenden
Menschen — ducken sich in den Straßengraben, in der Hoffnung, diesem vor
Augen stehenden Untergang zu entgehen.
Gegen 19.45 Uhr ebben die Einschläge ab, ohne aber ganz aufzuhören. Wie sich
später ergab, setzten mit Angriffsende die Explosionen der Kurz- und Langzeitzünder-Bomben ein, die die nächsten zehn Stunden unsicher machten. Die
noch Lebenden in den Kellern waren daher wohl für eine Viertelstunde lang
des Glaubens, der Angriff dauere noch an. In dieser tödlichen Zeit schmolzen
Hunderte von Einzelbränden zu einem riesigen Flächenbrand zusammen, der an
manchen Stellen über den Stadtkern hinausleckte und erst an der aufgelockerten
Bauweise zum Stillstand kam. Der Stadtkern war an manchen Stellen eine einzige flammende Glut, ein Hochofen, der die Atmosphäre darüber so erhitzte,
daß es zu orkanartigen Luftwirbeln und dadurch zu einem mit Hitze geladenen
Sturmtief kam, das von 20 Uhr an in grauenhafter Weise fast vier Stunden lang

über der Stadt unbeschreibbar

schrecklich tobte und brüllte.

Die Entstehung eines Feuersturms wird am besten von Hans Rumpf erklärt:
Die einzelnen Feuerherde schließen sich zusammen. Die erhitzte Atmosphäre
schießt wie in einem Riesenkamin nach oben. Die längs des Erdbodens angesaugte und nachstürzende Frischluft erzeugt einen Orkan, der wiederum auf
weithin die einzelnen kleineren Brände anfacht und in seinen Bann zieht.
In den Kellern war das Erlebnis ein ganz anderes. Kurz nach dem Voralarm
hatte eine weibliche Stimme im Kurzwellen-Funk bekanntgegeben:
Kampfverbände im Anflug auf unsere Stadt. Auf diese Nachricht, die bis dahin noch
nie in dieser lakonischen und ultimativen Form gehört worden war, eilte alles,
was konnte, in die Keller, und die anderen richteten fieberhaft ihr Luftschutzgepäck zusammen. Der Vollalarm schließlich trieb die letzten Säumigen in den
Häusern, die Passanten auf den Straßen und die Kinobesucher nach unten.
Schon hieß es im Kurzwellen-Funk: Es ist mit einem Angriff auf unsere Stadt
zu rechnen. Die Letzten, die von draußen in die Keller hereinkamen, brachten
die Nachricht von den Christbäumen mit. Alle wußten jetzt Bescheid, daß ein
Großangriff kommen würde, gegen den der vom 10. September ein Kinderspiel war.
Fast überall saßen oder standen die Schutzsuchenden um das Rundfunkgerät.
Noch waren die Schutzraumtüren nicht geschlossen, als es hieß: Bombenabwürfe
im Süden der Stadt. Dann kam die letzte Durchsage: Bombenabwürfe im Osten
der Stadt und auf die Stadtmitte. Die weiteren Worte erstarben im Krachen der
Bomben. Plötzlich erlosch das Licht. Eine der ersten Bomben hatte im Elektrizitätswerk an der Oberen Badstraße das Turbinenhaus und die Hauptschalttafel
getroffen. Die großen öffentlichen Luftschutzräume waren mit Lichtbatterien
ausgerüstet, so daß es dort, auch dank dem besonnenen Verhalten der Luft-

schutzwarte und

mancher

der Schutzsuchenden,

zu keiner Panik

war es, wo das Licht fehlte und wo keine Notbeleuchtung
Kinder weinten, auch Frauen bekamen Schreikrämpfe.

kam.

einsetzte.

Schlimm

Nicht

nur

Der Angriff schien endlos zu dauern. Inzwischen brannten die Häuser herunter.
Giebel, Mauern und Dächer stürzten ein und verschütteten die Ausstiege. Die
Straßen und Gassen füllten sich mit brennenden Trümmern, glühenden Steinen

und qualmenden
aus
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der

Schuttmassen.

brennenden

Innenstadt

Wer nicht spätestens zwischen 20 und 20.15 Uhr

herausgeflohen

war,

stand

jetzt

in Todesgefahr.

enge

Altstadt lugte nach allen Seiten der Turm der Kilianskirche:
die Klostergasse, rechts der traute Kieselmarkt

Links
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Der

18

vernichtende Angriff am Abend des 4. Dezember 1944. Brandbomben
seln auf die Roßkampfstraße am Hotel „Central“

pras-

In der

Roßkampfstraße. Das Feuer beginnt
Dasselbe Haus wenig später

aus einem Haus zu schlagen.
als einziger Glutherd

Unten:
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Die

20

Masse

der Trümmer
ließ den Aufbau der Stadt
Der Turm der Kilianskirche trotzte allem

aussichtslos
Untergang

erscheinen.

Der

erste

Luftkriegstote, Wilhelm von Olnhausen, wird geborgen.
17. Dezember 1940 in der Wolfganggasse um

Er

kam

am
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Trümmerbahn
und „Ehrendienst“
räumten die Straßen,
frei, ehe an Planung und Aufbau zu denken
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später
war

die

Gehwege

Die

Lohtorstraße. Heute — wie früher — eine blühende Geschäftsstraße.
Kriegsende ein trostloser Pfad durch die Ruinen

Bei
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Alle

24

Jahre

am 4. Dezember, bei der Feierstunde auf
innern ernste Gesichter an die Schrecken

dem Ehrenfriedhof,
des Krieges

er-

daß er in den Ohren
Zu diesem Zeitpunkt war der Feuersturm bereits so stark,
Die von den Glutwie das Brausen eines riesigen Schweißapparates dröhnte.
wurden zu Boden
Menschen
erfaßten
Freien
im
stößen und dem Funkensturm
als lebende Fackeln, entgeworfen und verbrannten. Wieder andere sprangen
zu Baum und erlitten
setzlich schreiend, in der 44 Meter breiten Allee von Baum
in der Turmstraße brendasselbe Schicksal. Noch morgens um zwei Uhr lagen
Bürgersteige. Alle, die
nende Leichname auf dem geschmolzenen Asphalt der

vorwiegend
sich aus den Gassen der unteren Altstadt in die Allee gerettet hatten,
Lindenreihe
Frauen und Kinder, in der Hoffnung, unter der doppelten
dort.
n
verkohlte
und
ten
verbrann
zu finden, erstickten im Qualm,

In der

Wilhelmstraße,

unteren

also

außerhalb

des

Stadtkerns,

Schutz

fauchte

eine

starkem Sog aus den
Stunde nach dem Angriff das Feuer zu beiden Seiten mit
en Häuser und traf
gebrannt
herunter
sse
Erdgescho
die
in
Fensterhöhlen der bis
machten Flammensich in der Straßenmitte. Ecke Herbst- und Bismarckstraße
bäude heraus das
Fabrikge
en
brennend
einem
aus
Länge
stöße von beträchtlicher
den Neckar vom StadtPassieren der Straße unmöglich, und auch in der durch
zu beähnliche Erscheinungen
waren
innern getrennten Bahnhofsvorstadt
obachten.
Kellern. Die Luft wurde
Und die Menschen saßen bangend und zitternd in den
glaubten. In dem erimmer schlechter, immer sauerstoffärmer, wie die Leute

wähnten

Merkblatt

dringlich

darauf

vom

März

1944 hieß

der Schlußsatz

der Ausführungen,

die

ffen unter besonderer
sich auf drei Seiten mit den Todesursachen bei Luftangri
Luftangriffen sind weder
Bei
befaßten:
ränden
Flächenb
von
htigung
Berücksic
tmung der Meninfolge des Sauerstoff-Verbrauchs und der Kohlensäure-Ausa
ff-Verbrauchs
schen in geschlossenen Luftschutzräumen, noch infolge Sauersto
zu befürchten.
ffmangel
Sauersto
durch
e
Todesfäll
den
durch Feuer bei Großbrän
den Aufenthalt in LuftUnd im allgemeinen, so war dort gesagt, komme für
in Frage. Für diese Zeit beschutzräumen eine Zeit von drei bis fünf Stunden
steht keine direkte Lebensgefahr.
wichtige Merkblatt
Es ist nur schwer faßbar, warum die Leute, die dieses
beschäftigen, nicht einherausgaben, statt sich mit einer theoretischen Frage zu

hingewiesen

haben,

daß

jeder Flächenbrand

Kohlenoxyd

und

erzeugt, weshalb .die Keller in
giftige Verbrennungsgase in großen Mengen
e des Kohlenoxyds, so rasch
Heimtück
der
wegen
n,
-Gebiete
solchen Gefahren
In Heilbronn
wie möglich, spätestens aber zum Angriffsende, zu verlassen sind.

rn,
jedenfalls wurden die Keller durch die Flächenbrände zu Gaskamme

die Menschen zu Tausenden erstickten.
Viele

wollten

auch

aussteigen,

waren

|

aber

verschiittet

und

in denen

versuchten,

sich

. Sie wurden
selbst auszugraben, wie die Bestimmung von 1939 es vorschrieb
gefunden. Viele
Händen
erstarrten
den
in
Schaufel
und
Pickel
mit
tot
dann
auf oder hielten
andere setzten sich in der Todesnot die armselige Volksgasmaske
zu finden.
sich ein Taschentuch vors Gesicht, in der Hoffnung, dadurch Rettung
Verlassen
zum
Mut
den
und
Kraft
die
g
rechtzeiti
Immer nur einzelne brachten
auf, durch
des Luftschutzraumes und zur Flucht durch Straßen und Gassen
einstürzten,
die Dachrinnen und brennende Balken wirbelten, in denen Giebel
und einem
Zeitzünderbomben hochgingen und die von dickem beißendem Qualm
waren.
erfüllt
urm
Funkenst
ichen
fürchterl
ur und
Viele stiegen aus, wenn nicht getrieben durch die steigende Temperat
en Drang, nicht in
die Verschlechterung der Atemluft, einfach aus dem natürlich
konnten sich
einem Keller zu bleiben, über dem das Haus abbrennt. Andere
zu verlassen,
wiederum nicht entschließen, das schützende Obdach des Kellers
von Explosionen
“ wenn ringsum alles in Gluten stand und die Erde immer wieder
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bebte. Wieder ein Teil stieg aus und flüchtete unterwegs in andere Keller und
kam dort um. Wer blieb, wer zurückging, wer in einem anderen Keller unterwegs
Zuflucht suchte, fand den Tod.

Ein furchtbares Verhängnis brach auch über die schwangeren Frauen herein,
die durch den Schrecken und die Angst vor dem Kommenden in Wehen kamen,
von ihrer schweren Stunde überrascht wurden und von denen viele im Geburtsvorgang mitsamt
den Frühgeburten
erstickten oder verbrannten.
Mehr
als
24 solcher Fälle wurden in den folgenden Tagen und Wochen, bei der Bestattung
der Opfer im Ehrenfriedhof, gezählt. Auch die kranken und amputierten Soldaten, die am Morgen in das Hilfslazarett Karlsoberschule eingeliefert worden
waren, ereilte-ein entsetzliches Schicksal. Das stattliche Gebäude erhielt mehrere
Treffer und geriet rasend schnell in Brand. Unglücklicherweise hatte unmittelbar
vor dem Haupteingang eine Luftmine einen riesigen Trichter verursacht, der
sich durch einen geborstenen Hauptstrang der Wasserleitung mit Wasser füllte.
In diesem See schwammen einige vom Luftdruck hineingeschleuderte Soldaten
mit blutenden Beinstümpfen und kämpften verzweifelt um ihr Leben. Während
sie gerettet werden konnten, verbrannte über die Hälfte der in den Betten
liegenden und durch ihre Amputationen bewegungsunfähigen Soldaten, und mit
ihnen verbrannten zehn Schwestern und
Untergeschoß Zuflucht gesucht hatten.
Wann

war

an

diesem

Abend

der

Helferinnen

Angriff

beendet

des Roten

und

von

Kreuzes,

wann

ab

die im

war

das

Passieren der durch Blindgänger, Zeitzünder und flüssige Brandmunition eigentlich auf viele Stunden
hinaus unbegehbaren
Straßen
ohne Gefahr wieder
möglich? Zehn Minuten lang nach Angriffsende wußte in den Kellern niemand,
ob der Angriff noch fortdauert oder beendet war. Die gleich nach dem Angriff
einsetzenden Explosionen von Zeitzünder-Bomben vermehrten die Unsicherheit.
Mit den Sirenen konnte nicht mehr entwarnt werden, und an die Möglichkeit,
durch militärische Signalraketen zu entwarnen, hatte niemand gedacht. Die
Melder der Entgiftungstrupps blieben aus. Was tun? Selbst erfahrene, beherzte
Männer,

darunter

Revier-Luftschutzwarte,

zogen

es

vor,

angesichts

der

bren-

nenden Umwelt in die scheinbar schützenden Keller zurückzukehren, wo nach
dem erwähnten Merkblatt ein angeblich gefahrloser Aufenthalt bis zu fünf
Stunden verbiirgt war. Das schwerste Amt an diesem Abend hatten die Luftschutzwarte in den großen öffentlichen Luftschutzräumen. Fast alle haben ihren
ehrenamtlichen und undankbaren Dienst mit dem Leben bezahlt, keiner ließ
seine Kellergemeinschaft im Stich.
Bei Luftangriffen auf deutsche Städte gaben sonst, jeweils schon kurze Zeit
nach dem Angriff, als deutsche Soldatensender getarnte Spezialsender in England
und Frankreich in deutscher Sprache die Namen der betroffenen Ortsviertel und
die Namen der betroffenen Straßen bekannt, die sie aus den Ausstrahlungen
der örtlichen Kurzwellensender von Polizei und Kreisleitung aufgefangen hatten.

Über Heilbronn kam an diesem Abend nichts durch den Äther, weil hier nicht nur

der Sender der Kreisleitung, sondern auch der Polizeisender zerstört worden war,
über den der örtliche Luftschutzleiter den Einsatz der militärischen und der auswärtigen Hilfe hätte leiten sollen.

Die erste
Meldung von dem Angriff auf Heilbronn kam
erst um 23 Uhr
über die deutsche Welle von Radio London. Um diese Zeit lagen in einem Erdbunker an der Weichsel der Kommandeur des im Abwehrkampf stehenden
Inf.-Rgt. 34, Oberstleutnant Konrad Heuss (ein Neffe des Alt-Bundespräsidenten),
und sein Regimentsadjudant, Hauptmann Dr. Karl Nägele, beides Heilbronner.
Um 23 Uhr tönte aus ihrem Wehrmachtsgerät die lakonisch kurze Durchsage:
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Heute abend haben 1100 Bomber der Royal Air Force einen schweren Luftangriff
auf die Städte Karlsruhe und Heilbronn ausgeführt. Betroffen sahen die beiden
sich an. Beide besaßen nächste Angehörige in der fernen Stadt am Neckar.
Über Fernsprechleitungen kam die Heilbronner Unheilsbotschaft vom Bahnhof
Lauffen — wohin sie durch einen Kurier gebracht worden war — nach Stuttgart
und quer durch das Reich nach Ostpreußen, bis zum Chef des Transportwesens
beim Generalstab. Es war Mitternacht, als der diensttuende Offizier, Major d. R.
z.V. Friedrich Hanser, die Durchsage aufnahm: Heilbronn von größeren Flugzeug-Geschwadern angegriffen. Stadtkern schwer angeschlagen. Bahnhof zerstört, so daß vorerst Transporte über Heilbronn nicht möglich sind. Diese nüchterne Nachricht wirkte auf Friedrich Hanser wie ein Schlag, denn er wußte
gerade zu dieser Zeit seine Gattin bei ihrer Mutter in Heilbronn. Der deutsche
Wehrmachtsbericht brachte anderntags den kurzen Satz: In der vergangenen
Nacht führten britische Bomber Terror-Angriffe gegen Karlsruhe und Heilbronn.
Am 5. Dezember begann auch die Totenbergung, als Aufgabe der örtlichen
Luftschutzleitung, die dazu alles, was nur immer einsatzfähig war, einsetzte:
Feuerwehr, SHD-Leute, Soldaten und Häftlinge aus den SS-Arbeitslagern in
Neckargartach und Kochendorf. Dazu kamen viele freiwillige Kräfte, die bei der
Bergung ihrer Angehörigen mithalfen. Noch im Laufe des 5. Dezember traf in
Heilbronn ein Trupp Bergleute aus dem Ruhrgebiet ein, die mit Spezialgeräten
gegen Kohlenoxydgefahr ausgerüstet waren. Der Trupp versuchte alsbald, in
den Keller unter den Ufa-Lichtspielen in der Fleiner Straße einzudringen. Es
gelang erst nach vierstündiger harter Arbeit. Die Insassen waren tot.
Einige

Tage

einigermaßen

war

es zunächst

nicht

möglich,

die

Zahl

der

sicher zu schätzen. Als alles noch unter dem

Todesopfer

auch

nur

niederschmetternden

Eindruck der Katastrophe stand, mutmaßte man zehn- bis fünfzehntausend Tote.
Nach einigen weiteren Tagen, als die Zahl der Geflohenen etwas klarer zu übersehen war, einigte man sich auf acht- bis zehntausend. Nach zehn Tagen gab die
Kreisleitung, nachdem sie durch die Ortsgruppen genaue Erhebungen hatte anstellen lassen, durch Lautsprecherwagen bekannt, die endgültige Zahl betrage
etwa sechstausend Tote — kein Mensch glaubte das. Doch es stimmte. Es stellte
sich heraus, daß die Hälfte der in der Innenstadt Gewesenen ihr Leben gelassen
hatte. Dazu kamen Soldaten, Urlauber, Fremdarbeiter, Besucher und Passanten,
die an diesem Abend zufällig in der Stadt von dem Angriff überrascht worden
waren. Mit der Zeit erwies sich die zuletzt genannte Zahl als einigermaßen
richtig. Im Frühjahr 1955 konnte die Zahl der Opfer vom 4. Dezember 1944 endgültig auf 6530 festgestellt werden. Darunter befanden sich über 1000 Kinder
unter zehn

Jahren

und

112 Personen

über

80 Jahren.

Die Zeit danach

Als der 5. Dezember anbrach, bot die Stadt einen atemberaubenden Anblick.
Die Altstadt war so vollkommen verwüstet, daß buchstäblich keine Hütte mehr
ganz war. Sie war in einer Länge von 2,5 Kilometer und einer Breite von zwei
Kilometer zerstört und stellenweise wie umgepflügt. Sie war, wie Innenminister
Ulrich zehn Jahre später bei einer Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof sagte,
in einem gespenstischen Meer von Schutt und Asche versunken. Alle Kirchen,
seltsamerweise mit Ausnahme der kleinen hölzernen Südkirche, alle Amtsgebäude samt dem mittelalterlichen, vielbewunderten Rathaus, alle Schulen, alle
alle Städtischen
Museen, das Stadttheater, das einzigartige Archiv-Gebäude,
Krankenanstalten, alle Privatkliniken und ein Städtisches Altersheim waren
ein wüster, riesiger Wirrwarr, ein Chaos von Trümmern. Was noch stand, war
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.

ausgebrannt oder brannte noch, tagelang, wochenlang, monatelang. Die Brände
in den Kokshalden der Firma Baier & Schneider erloschen erst im folgenden
März. Selbst Regen und Schneefall richteten nichts aus.
Die Feuerwehr hatte hohe Verluste. Ihr gingen auch alle Unterkünfte in der
Stadt und fast ihre ganze Ausrüstung verloren. Die Straßenbahn büßte von
66 Fahrzeugen 35 ein. 16 Fahrer und Schaffner und 17 Schaffnerinnen waren mit
ihren Fahrgästen in öffentlichen Luftschutzkellern umgekommen. Das Wasserrohrnetz hatte 294 Bombentreffer erhalten, das Gasrohrnetz rund 300. Das elektrische Netz wies mehr als 1500 Schadensstellen auf. Von 220 Gaststätten waren
170 ausgefallen und von den Bäckereien und Metzgereien waren, abgesehen von
den Vororten, nur noch vereinzelte am Stadtrand betriebsfähig. In der Zuckerfabrik verbrannten 16 000 Zentner Trockenschnitzel und im Lager einer Großhandelsfirma
71500
Kilo
Zucker.
Einer
Mineralwasser - Großhandlung
zerschmolzen 65 000 Flaschen Sprudel zu einem Glasberg. Im Bekleidungshaus
Zimmermann,
das kurz vorher erfolglos bei der Kreisleitung um seine Verlagerung nach Sontheim
nachgesucht hatte, gingen riesige Mengen
bewirtschafteter Textilien zugrunde.
Diese wenigen Beispiele werfen nur ein Streiflicht auf das Ausmaß der privaten
Schäden, das kaum schätzbar und niemals genau feststellbar war. Das gleiche
trifft auf den Schaden zu, den die öffentliche Hand, vor allem die Stadt, erlitt,
der ihr ganzer Gebäude- und Hausbesitz samt allen technischen Anlagen zerschlagen wurde. Von
25223
Wohnungen,
die unzerstörten Randgebiete
und
Vororte inbegriffen, waren 14390 zum größten Teil zerstört, zum übrigen Teil
unbewohnbar geworden. Zu diesen ungeheuren Verlusten materieller Güter kam
der Verlust kultureller und ideeller Werte. Alle Zeugen des Fleißes und Kunstsinnes in einer ehrsamen und arbeitsamen Bürgerschaft durch viele
Jahrhunderte
gingen zugrunde. Von den schönen, alten Patrizierhăusern ist mit Ausnahme des
ausgebrannten, später wiederhergestellten Käthchenhauses am Marktplatz keines
erhalten geblieben. Die reichen Schätze eines noch lange nicht ausgewerteten
reichsstädtischen Archivs verbrannten mitsamt den Bestandsverzeichnissen, so
daß der wahre Verlust nie feststellbar sein wird. Das Feuer hat uns bis auf den
Grund ausgebrannt, hat unseren Besitz aufgezehrt. Das Feuer zerstörte unsern
Wohlstand, die Brandbombe vernichtete unsere Stadt. Nie vorher in der Geschichte ist so viel gebrandstiftet worden. So schreibt Hans Rumpf. Selbst in
den schlimmsten Tagen des vorher schwersten deutschen Krieges, des Dreißigjährigen, hatte Heilbronn keine solchen Zeiten durchgemacht.
Mit der vollständigen Zerstörung des Stadtkerns war die Leidenszeit der Stadt
nicht beendet. Die Innenstadt war tot, und wer als Einzelgänger durch sie hindurchmußte, mied sie und machte einen weiten Bogen. Die Arbeit der LeichenBergungskommandos ging laufend weiter. Durch das Gewirr der Altstadtgassen
führten Trampelpfade. Die Kreideschriften an den Ruinen: Wir leben — oder die
makabren Worte: Alles umgekommen — verblaßten und verschwanden. An der
Wiederherstellung der Bahnhof- und Gleisanlagen und überall im Industrieviertel wurde fieberhaft gearbeitet.
Doch des Schreckens und der Angst war kein Ende. Die Bewohner der Vororte
und des Südviertels sahen ihr Schicksal vor sich: dasselbe der Innenstadt. Die
Bevölkerung, soweit sie nicht geflüchtet war, verkroch sich in Stollen, Erdlöcher,
Silos, in die beiden Tunnel und in den General-Wever-Turm auf der Theresienwiese. Der Winter war zum Glück mild. In Tag- und Nachtarbeit wurden die
Zerstörungen an den Durchgangsstraßen und an der Wasserleitung in den Vororten zu beheben versucht. Immer wieder sprang der „Ehrendienst“ der Kreis-
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gemeinden
hellen Tag

ein, nicht ohne Opfer, den allmählich
auf der Straße seines Lebens sicher.

war

kein

Es kam die schlimme Zeit der
Jagdbomber, Jabos genannt,
fliegend vor allem Straßenkreuzungen, Eisenbahnlinien und
mit Sprengbomben und Bordwaffenbeschuß überfielen.

Mensch

mehr

am

die schnell und tief
den Hauptbahnhof

Der 31. März war ausgefüllt mit Alarmen und dem fortwährenden Knallen der
Bordwaffen der Jabos über den Bahnhofanlagen und dem Güterbahnhof. Auf
die Schienenstränge und die Eisenbahnbrücke, mit der Umgebung, wurde von
amerikanischen Bombern ein „Teppich“ gelegt — und damit wieder alles zerstört,
was in Wochen und Monaten mühsamer, oft durch die Jabos lebensgefährlich
bedrohter Arbeit repariert und aufgebaut worden war. Die Eisenbahnbrücken
wurden nunmehr ganz zugrunde gerichtet. Dieser 31. kostete auch Menschenleben. Anfang März war die Batterie Nedel zur Straßenjagd auf Jabos im süddeutschen Raum abkommandiert und gleichzeitig durch eine Batterie Heimatflak
aufgefüllt worden, die auf Flößen von Gundelsheim den Neckar heraufgekommen
war. Das Geschütz am früheren Ende des Kanals, bei der Eisenbahnbrücke, kam
unter den Bombenteppich. Es verloren dabei vier Flakhelfer, noch ganz junge
Burschen, das Leben.
Inzwischen pochte der Feind an die Tore der Stadt —- er war im Vorfeld von
Neckargartach angelangt. In ihrer fast tausendjährigen Geschichte war die Stadt
nur viermal bestürmt worden. Und jedesmal war sie, wenn auch unter schweren
materiellen Opfern, glimpflich davongekommen. Jetzt aber war ihre Lage viel
bitterer. Die Stadt wurde hart umkämpft, obwohl sie eine vollkommene Ruinenstadt war. Schon am 30. März waren die Feuerwehrgruppen westlich des Neckars
auf das östliche Ufer zurückgenommen worden. Und am Abend des 2. April
wurden im Verlauf des Rückzugs der Wehrmacht, als militärische Aktion, alle
Neckarbrücken in die Luft gesprengt. Auch der letzte deutsche Soldat hatte sich
vom westlichen auf das östliche Neckarufer Heilbronns abgesetzt. Der Wehrmachtsbericht vom 3. April lautete: Zwischen Wimpfen am Neckar und Bruchsal
konnte der Feind einige Einbrüche erzielen. -— Wenige Tage später gab das Hauptquartier Eisenhowers bekannt: Ein Drittel von Heilbronn ist in alliierter Hand.
Damit war der Luftkrieg über Heilbronn, von dem dieses Buch handelt, vom
Schlußkampf um Heilbronn abgelöst. Der Kampf um Heilbronn wurde eine neue
Leidenszeit, und neue Opfer wurden
von der hiergebliebenen
Bevölkerung
gefordert.
Wie
Frau

Anna

Weller

Heilbronner

den 4. Dezember

erlebt haben

berichtet:

Wir wohnten in der Innsbrucker Straße. Mein Mann war im Feld. Am Abend
des 4. Dezember war ich bei meinen Eltern in der Sülmermühlstraße. Der Keller
war ein öffentlicher Luftschutzraum, gut ausgebaut und unterteilt. Beim Alarm
singen wir in den Keller, wo sich etwa 100 Personen zusammengefunden hatten.
Luftschutzwart war der Fotograf Kuss, dessen verbrannte Leiche später gefunden
wurde. Das Haus bekam keinen direkten Treffer, wurde aber durch die gewaltige
Explosion einer Luftmine in der Nähe nach der Dammstraße hin umgeworfen.
Wir bangten um unser Leben, aber der Keller hielt stand. Einlaufende brennende Brandmunition konnten wir löschen. Die Türen waren zum Teil durch
den Luftdruck oder den Sog aufgerissen.
Die Atemluft verschlechterte sich schnell, aber wir dachten noch nicht an
Sterben. Dann stiegen 15 Männer nach der Turmstraße aus und brachten sich
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- in Sicherheit. Mein Vater stieg auch nach oben, kam aber wieder zurück. Vor
dem Ausstieg stand unglücklicherweise ein Möbelwagen, der lichterloh brannte.
Wir wollten uns dann retten, wenn der Wagen verbrannt sein würde. Aber in
der Zwischenzeit wurde die Lage immer bedrohlicher. Mit einem Mal wurde alles
in beängstigender Weise still. Frau Drautz unter mir gab plötzlich keine Antwort
mehr. Meine Freundin Dürolf sank neben ihrem Luftschutzbett in die Knie und
konnte nicht mehr hinaufsteigen. Jetzt merkte ich, daß wir alle sterben würden.
Ich lag auf meinem oberen Bett, mein fünfjähriges Töchterchen im Arm, und
verlor das Bewußtsein. Am Donnerstag, dem 7. Dezember, kam ich im Krankenhaus im Weißenhof wieder zum Bewußtsein. Ich war von meinem Bruder nach
Mitternacht gerettet worden. Mein Kind und meine Mutter waren gestorben,
mein Vater war noch lebend nach dem Weißenhof gekommen. Er starb dort aber
am 28. Dezember an den Folgen der erlittenen Rauch- und Kohlenoxyd-Vergiftung.
Bericht

von

Frau

Gertrud

Horch:

Wir wohnten damals in der Allee 9. Der Keller war gut und tief, aber nicht
besonders ausgebaut. Nach Süden (August Drautz) war ein Durchbruch. Als der
Angriff vorüber war, wurden wir uns gefühlsmäßig einig, aus dem Keller auszusteigen. Im ganzen. waren wir zwölf Personen. Zehn stiegen aus, zwei blieben
und kamen um. Unser Haus brannte durch Brandbomben. Als der Durchbruch
geöffnet war, ging mein Mann
dort hinüber, stieg aus und brachte sich im
Harmonie-Garten in Sicherheit. In der Verwirrung verloren wir einander. Ich
ging dann mit meiner Tochter die Allee nordwärts, in der Absicht, durch die
Weinsberger Straße nach Weinsberg zu kommen. Aber in der Allee wurde es
mit jedem Schritt schwieriger. Die Häuser brannten lichterloh und mit einem
Mal begann ein furchtbarer Feuersturm loszubrechen. Da beim Denkmal ein
Straßenbahnwagen stand, dachte ich dort Schutz zu finden, aber meine Tochter
holte mich wieder heraus, zumal der Wagen auch schon Feuer gefangen hatte.
Ich war durch Trainingshosen einigermaßen geschützt, meine Tochter dagegen
nicht. Sie zog sich starke Brandwunden durch die Hitze und durch Hinfallen
auf die glühende Erde zu. Wir bekamen Atembeschwerden, und um überhaupt
noch vorwärts zu kommen, warf meine Tochter ihren Rucksack fort, in den wir
Kleider für uns eingepackt hatten. Wir hatten uns schon der Kreuzung Karlstraße genähert und hatten immer noch als Ziel die Weinsberger Straße im
Auge.
Wir wären auf der Allee wie die vielen anderen Frauen und Mädchen verbrannt, wenn uns nicht im letzten Augenblick ein Junge zugerufen hätte, wir
sollten in die Abort-Anlage an der Kreuzung hinuntersteigen. Wir taten es —
und waren gerettet. Zunächst war unser weiteres Schicksal noch unsicher. Es
waren etwa 30 Menschen dort unten, darunter SHD-Leute und ein Angehöriger
der Araber-Division. Dann brachten zwei Sanitätsleute ein schwer verbranntes
Mädchen herunter, das furchtbare Schmerzen hatte. Ein SHD-Mann sammelte
in seinen Stahlhelm aus einer sickernden Röhre Wasser und ließ uns alle von
Zeit zu Zeit einen Schluck trinken, was bei der Hitze ein Labsal war. Wir blieben dort bis etwa gegen Mitternacht. Dann verabredeten wir, uns in einer
Gruppe von fünf bis sechs Leuten nach Süden durchzuschlagen. Eine Viertelstunde vorher war noch eine. Wöchnerin im Nachthemd mit ihrem Säugling zu
uns hereingekommen, um welche sich Fräulein Lehner aus der Schulgasse annahm. Sie gab ihr einen Mantel und Strümpfe. Ein Soldat wickelte das Kind
in seinen Waffenrock. Wir — Fräulein Lehner, Frau Reischle (die Wöchnerin),
meine Tochter und ich, sowie ein Soldat, der das Kind trug — gingen die Allee

30

hinauf. Am

Denkmal

trafen

wir

den

Mann

von

Frau

Reischle,

der

seine

Frau

gesucht hatte. Wir gingen dann durch die Urbanstraße zur Rettungsstelle in die
Wilhelmstraße, wo meine Tochter verbunden wurde. In der Kantine der Firma
Flammer konnten wir über die Nacht bleiben.
Weingärtner Friedrich Springer, der
der Feuerwehr war, berichtet folgendes:

am

4. Dezember

als

Gruppenführer

bei

Meine Gruppe gehörte zum Zug Abele der ersten Bereitschaft Pommer und
hatte ihren Alarm-Unterkunftsraum im Keller des Hauses Karmeliterstraße 1.
Beim Voralarm begaben wir uns dorthin. Im Keller waren insgesamt 30 bis 35
Personen anwesend,
darunter Dr. Reichold
mit Frau und Stadtpfarrer
Dr.
Jäger. Im letzten Augenblick, es fielen bereits die ersten Bomben, kam noch
der Fahrer Gustav Baumann gesprungen, den der Voralarm beim Abendbrot in
seiner Wohnung
in der Lixstraße
überrascht
hatte. Unser
Haus
hatte nur
Brandmunition, aber keine Sprengbomben erhalten, obwohl sie wiederholt ganz
in der Nähe niedergingen. Wir entschlossen uns angesichts der vielen Menschen,
der Gefahr des Eindringens von Kohlenoxyd in den Keller zu entgehen und
ihn zu räumen, was nicht ohne Schwierigkeiten ging. Die in der Nähe befindliche, mit Möbeln der am 10. September Ausgebombten angefüllte Stadthalle
brannte lichterloh und verbreitete eine fürchterliche Hitze. Alsdann setzte ich
meine Gruppe bei der Räumung der Klinik Dr. Reichold, Moltkestraße 33, ein.
Die Schwestern hatten damit bereits in einer kaum zu beschreibenden tatkräftigen Weise begonnen, so daß dann durch unsere Unterstützung in Bälde, ohne
daß ein Patient zu Schaden
kam,
die brennende
Klinik geräumt
war. Die
Kranken mußten aber zunächst auf der Mönchseewiese niedergelegt werden.
Dann machten wir den Versuch, zu unserer Dienststelle in der Karlstraße
durchzudringen. In diesem Augenblick war uns die Schwere des Angriffs noch
nicht klar erkennbar. Wir kamen nur bis zur Allee, mußten aber dort schleunigst wegen der furchtbaren Hitze umkehren und uns in Sicherheit bringen.
Da die Gruppe über keinerlei Geräte oder Fahrzeuge verfügte, versuchten wir
unseren Einsatz bei der Menschenrettung. Wir gingen über die Oststraße zur
Lerchenstraße (die Wollhausstraße war blockiert) und von dort zur Lixstraße,
wo wir im Haus Brendle Menschen im Keller bemerkten und sie herauszuholen
versuchten. Mit einigen gelang es, andere weigerten sich. Schließlich kamen
Soldaten dazu, die ein Seil mitbrachten und die Leute herauszogen.
Einige
waren schon erstickt.
Wir versuchten, den Rückweg durch die Herbststraße zu nehmen, aber es
war so heiß, daß unser Leben gefährdet war. Schon auf dem Herweg war der
Feuersturm um die Friedenskirche so stark gewesen, daß wir uns auf den
Boden legen mußten. In der Herbststraße brannte stellenweise der Erdboden,
und an der Ecke Keplerstraße lag eine brennende Frau. Zwischen zehn und elf
Uhr nachts machten wir einen zweiten Versuch, zur Karlstraße vorzudringen.
Wir kamen durch die Allee bis zum Eingang zur inneren Karlstraße: aber dann
war Schluß. Um diese Zeit sahen wir die ersten Sanitäter mit Tragbahren, wie
sie die noch Lebenden von dort fortschafften. Ein großer Teil der Menschen, die
auf der Allee Schutz gesucht hatten, war bereits bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und zu weniger als der Hälfte ihrer vorherigen Körpergröße zusammengeschrumpft. Im mittleren Gang an der Ecke Karlstraße / Allee lag tot und wie
eine Fackel brennend der Feuerwehrgruppenfiihrer Schmoll aus der Schellengasse. Da wir nichts weiter ausrichten konnten, schlugen wir uns zur zweiten
Bereitschaft in der Südstraße
durch, wo wir auf andere Formationen
zum
Löschdienst aufgeteilt wurden.
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Wie ich als Dobrudschadeutsche zum ersten Male
von einem Heilbronner etwas gehört habe
Von

Elisa

Berg

geb.

Fischer,

Tariverde

Es war anfangs 1946. Da fuhr ich mit dem Zug von Miltenberg aus ins
Schwobaländle. Die Züge waren damals alle derart überfüllt, wie man es sich
heute kaum vorstellen kann. Besonders die Flüchtlinge waren viel unterwegs.
Die Familien, die Verwandtschaft, die ehemalige Dorfgemeinschaft war auseinandergerissen, so daß ein Suchen großen Ausmaßes eingesetzt hatte.
Auch in dem Zug aus Miltenberg am Main standen die Menschen dichtgepreßt
aneinander, ebenso war es in dem Zug von Osterburken aus nach dem Umsteigen. In meiner Nähe stand ein Mann mit einem schweren Rucksack, den er
auf den Boden legen wollte. Es war Nacht und kein Licht im Zug. Der Mann
probierte es links und rechts, aber das glückte ihm nicht. Da hörte man eine
Frauenstimme: „Wat denken Sie denn, nehmen Sie man ihr Gepäck von mich
runter, icke bin doch nicht ihr Lastträger.“ Da wurde der Mann mürrisch und
fing zu schimpfen an: „Ich möchte bloß wissen, wo diese Menschen alle herkommen und was die immer rumzufahren haben. Unser einer hat der Krieg
übel mitgespielt, und wir fahren nur dann, wenn wir fahren müssen, damit
man sieht, wie man durchkommt, aber was die andern alle zu fahren haben? —
Darauf die am Boden sitzende Berlinerin: „Mensch, icke will Ihnen man wat
sagen, och icke hab alles verloren, nur meine Fresse is mir noch jeblieben, und

hätte icke die nicht jehabt, hätten Sie mich vollst totjedrückt.“

Im Wagen ist es still geworden. Da sagte ich in die Stille hinein: „Ich glaube,
wir fahren alle mit einem schweren Bündel durch die Tage, schwerer als so ein
Rucksack.“ Und dann meldete sich ein Schlesier, wie er seine Verwandten gefunden habe; ein Ostpreuße trug seine Sorgen vor, und ganz allgemein hieß es,
daß der Krieg noch lange seine Nachwirkungen
zeigen werde. Und jemand
sagte auch, daß derjenige, der eine Heimat habe, doch Gott dafür danken und
uns, den Flüchtlingen, es doch nicht mißgönnen solle, in der Heimat der Davongekommenen herumzufahren.
Und wieder war es für einige Zeit still geworden, und wieder erhob sich
eine Stimme, die da sagte: „Und ich bin aus Heilbronn. Ich brauche nirgends
ich nicht mehr suchen. Alle,
mehr hinfahren, auch meine Verwandten muß
meine Frau und meine Kinder und meine Verwandten, kamen bei dem Bombenangriff ums Leben. Ich kam aus dem Krieg heim. Mich hat eine Kugel getroffen, aber sie hat nicht gut getroffen. Sie hat nur eine Verwundung zurückgelassen. Es wäre besser gewesen, sie hätte mich so getroffen, daß ich dieses
alles hier nicht hätte hören müssen. Für mich hat das Leben keinen Sinn mehr.
Ich strenge mich an, um durchzuhalten, aber manchmal wird mir die Bürde
doch

zu schwer.“
Ja, wirklich, jeder hatte seinen Kummer und seine Not. Die wenigen, die der
Krieg verschont hat, konnte man zählen. Der Verlust an Haus und Hof ist
leichter zu verschmerzen wie der Verlust lieber Menschen, mit denen man verbunden war. Als ich dann in den Kreis Heilbronn gezogen kam, mußte ich noch
manches Mal an den unbekannten Heilbronner aus dem Zug denken.

A
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ner haben wir zu danken, daß uns Gott gibt, immer haben wir zu
bitten, daß Er uns vergibt.
Von Walther Goes, Ludwigsburg

Dobrudschadeutsche finden in Heilbronn Zuflucht,
Arbeit und neuen Mut
Von

Traugott

Schwandt,

Neue

Weingärten

In seinem Artikel „Erinnerungen an die Notjahre 1945
— 1948“, erschienen
im Jahrbuch 1962, Seite 43—61, berichtet Herr Dipl.-Ing. Karl Rub, wie er das
Hilfswerk für die Umsiedler aus Bessarabien und der Dobrudscha ins Leben
gerufen und wie er versucht hat, alle diese „Schwabenumsiedler“ nach Württemberg zu bringen. Dabei wurden die Dobrudschadeutschen zum großen Teil
im Kreise Heilbronn untergebracht.
Auf Seite 54 des genannten Jahrbuches schreibt er: „Herr Frisch, Kreisflüchtlingskommissar in Heilbronn, hatte die Schwabenumsiedler besonders warm
ins Herz geschlossen und ließ ihnen nur jede gangbare Unterstützung in der
Eingliederung zukommen. Das werden die Dobrudschaner im besonderen bestätigen können.“ — Die Dobrudschadeutschen fanden hier eine Aufnahme, und
Heilbronn wurde später ihre Patenstadt.
Die

Kriegszeit

Im folgenden möchte ich zunächst einmal davon berichten, wie ich nach Heilbronn gekommen bin, wie ich hier Arbeit gefunden habe, und dann noch davon,
daß wir Dobrudschaner uns an den Aufräumunssarbeiten in Heilbronn beteiligt
haben.
Nach unserer Umsiedlung im Jahre 1940 wurden wir, meine Familie und ich,
in das Umsiedlungslager Irenental bei Wien gebracht. Von dort kam ich zur
Wehrmacht und nach einer Ausbildung in den Osten zum Kriegseinsatz. Meine
Frau und Kinder wurden
während
des Krieges als sogenannte
Gastfamilie
meinem Schwager Gottlieb Schwarz in Großdorf bei Prag zugewiesen. Beim

Traugott

Schwandt mit
Fuhrwerk 1948

seinem

Friedrich Frank mit seinem
ersten Lkw 1955
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Heranrücken der Roten Armee flüchteten die im Protektorat angesiedelten
Dobrudschadeutschen nach dem Westen. Bei Wallan an der Moldau wurde meine
Familie und die andern Dobrudschadeutschen aus der dortigen Gegend von den
Russen an ihrer Weiterfahrt gehindert und mußten auf deren Befehl wieder zurück
nach Rumänien. Die Rückreise in die alte Heimat erfolgte zu Fuß und auch mit
Pferdegespannen;
die wochenlangen
Strapazen waren
unmenschlich.
Unsere
Häuser und Höfe in der Dobrudscha waren bei unserer Wiederkehr alle mit
Mazedoniern überbelegt. Da eine Unterkunft in den Heimatdörfern für die
Zurückgekehrten nicht zu finden war, zog meine Frau nach Topraisar und war
dort als Köchin in einer Schule tätig.
Schon im Juni 1945 wurde ich in Steyr aus der Gefangenschaft entlassen.
Meine Schwiegereltern fand ich auf einem Gut in Hermannsdorf bei Straubing.
Alle Bemühungen,
den Aufenthaltsort meiner Familie zu ermitteln, blieben

erfolglos. Danach fuhr ich nach Stuttgart. Ich hoffte durch das oben erwähnte
Hilfswerk eine Nachricht über meine Frau zu erhalten und zum andern mich
gleichzeitig um eine Zuzugsgenehmigung nach Württemberg zu bemühen. Herrn
Rüb kannte ich persönlich und ebenso Herrn Oberpastor Baumann, den Leiter
des Hilfskomitees. Trotzdem war damals gerade keine Zuzugsgenehmigung zu
erhalten, und auch über meine Familie konnte ich nichts in Erfahrung bringen.

Heinrich

Serr

bei der

Trümmerräumung

in Heilbronn

1952

Die Zuzugsgenehmigung

Auf der Rückfahrt von Stuttgart nach Straubing kam ich mit Anhalter nach
Heilbronn. Die Gelegenheit benützte ich, um in dem großen Gefangenenlager
nach Landsleuten zu suchen. Auf einem Gang in die Stadt sah ich dann, wie
diese durch den Krieg getroffen worden war. Dabei kam mir der Gedanke, daß
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es hier.bei einem Wiederaufbau genügend Arbeit geben müsse. Ich tat mich um,
und es gelang mir, in Begleitung von Herrn Stadtrat Vielhauer, bei Herrn
Oberbürgermeister Beutinger vorzusprechen. Dort trug ich mein Anliegen vor,
daß ich mich am Wiederaufbau beteiligen möchte und bat um eine Zuzugsgenehmigung. Diese wurde mir von Herrn Holzwarth ausgestellt.
Daraufhin fuhr ich zurück nach Bayern. Es war nicht leicht, meinen Schwiegervater zu bewegen, mit nach Heilbronn zu kommen. Er wollte in der Landwirtschaft tätig bleiben, und Bayern schien ihm dafür geeigneter als Württemberg. Von meinem Vorhaben, nach Heilbronn zu gehen, ließ ich mich jedoch
nicht abbringen, und da ich auch die Unterstützung meiner Schwägerin hatte,
gab mein Schwiegervater endlich nach, aber nur unter der Bedingung, daß er
auf einem Dorfe bei Heilbronn unterkommen könne, dort, wo schon einige Dobrudschaner zu finden wären. — Mit unserem Umzug ging alles ziemlich reibungslos. Wir bekamen von der amerikanischen Militärregierung drei Waggons,
um unsere Pferde mit Wagen usw. zu verladen.
In Heilbronn angekommen, gingen wir zu Herrn Kreisflüchtlingskommissar
Frisch und trugen ihm unsere Sorgen vor. Auch ich möchte hier Herrn Frisch
bescheinigen, wie er sich mit allen Kräften für uns eingesetzt hat, wie er uns in
schwerer Zeit geholfen hat. Er zeigte für die Wünsche meines Schwiegervaters
Verständnis, der in einem Dorf ein Unterkommen finden wollte, und gab diesem
sowie meiner Schwägerin Luise Kern und Olga Finkbeiner den Zuzug nach
Schwaigern. Dort fühlten sich dann alle wohl.
Trümmerräumung

—

neuer

Mut

Ich selbst ging zum Städtischen Tiefbauamt zu Herrn Fuchs (heute Stadtrat)
und zu Fräulein Keller und bat um Beschäftigung mit meinem Gespann bei der
Stadt. Nach einer weiteren Rücksprache mit Herrn Dr. Daser erhielt ich diese
auch und dazu wurde mir ein Zimmer in der Moltkekaserne sowie ein Platz
für mein Gespann zugewiesen. Nun durfte ich täglich im Auftrage des Städtischen Tiefbauamtes in Heilbronn arbeiten. Nach einiger Zeit reichte ich auch
um eine Genehmigung für einen eigenen Fuhrbetrieb ein, die mir dann auch
ohne weiteres gegeben wurde.
Mit meinen Pferden arbeitete ich nach wie vor bei der Stadt, aber dann auch
bei Privatpersonen.
Nach
Feierabend
holten mich
die Weingärtner
August
Albrecht, Richard Drauz, Hermann
Zapf, Ehrenfeld und andere. Mit diesen
Herren bekam ich schnell Kontakt, was wohl auch meiner schwäbischen Abstammung zuzuschreiben war. — Um was ging es bei der einheimischen Bevölkerung? Um den Wiederaufbau, um das Weitermachen. Sie hatten Unsagbares
durchgemacht, die Angehörigen verloren, das Haus war dem Erdboden gleichgemacht, die Stadt zerstört, und trotz alledem dachten sie an die Zukunft, gingen unbeirrbar ihren Weg. Sie zeigten eine Haltung, die uns Dobrudschanern,
es waren schon viele Familien von uns in Heilbronn untergekommen, ein Bei-

spiel war. Diese Haltung ließ uns auch wieder Mut

schöpfen. Wie in den Wein-

bergen die Arbeit wieder getan wurde, wie dort wieder geherbstet wurde, wie
in der Stadt die Aufräumungsarbeiten ihren Fortgang nahmen, das alles ließ
uns auch wieder getroster in die Zukunft blicken. Während dieser Zeit erhielt
ich dann auch die Nachricht, daß sich meine Frau und Kinder in der Dobrudscha befänden. Dank den Bemühungen der Stadtverwaltung (Herrn Holzwarth),
wie auch derer des Roten Kreuzes, erhielt ich die Einreisegenehmigung für
meine Familie nach Heilbronn. Sie kamen aus Rumänien am 18. April 1951 in
Heilbronn

an.
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Vergrößerung des Fuhrbetriebes
Im Laufe der Zeit trat eine neue Frage an einen heran. Wollte man mit seinem Fuhrbetrieb bestehen, so mußte man sich auf die Motorisierung umstellen.
1950 kaufte ich meinen ersten Lkw, einen Mercedes-Kipper. Die Aufträge nahmen zu, das Fuhrgeschäft mußte vergrößert werden. Auch mit der Handarbeit
kam man nicht mehr durch. Die Anschaffung von Baggern und Raupen wurden
eine Notwendigkeit. Ein Lkw nach dem andern, die angeschafft wurden, ließen
einen ansehnlichen Fuhrpark entstehen. Wenn ich heute das alles überblicke,
kann ich nur sagen, ich bereue es nicht, nach Heilbronn gekommen zu sein.
Zudem ist ja auch Heilbronn zum Mittelpunkt der Dobrudschadeutschen geworden. Wir dürfen dankbar sein.

Wohnhaus Traugott Schwandt
in Heilbronn-Sontheim 1960
Weitere

Fuhrbetriebe

Wohnhaus Christian Strom in
Heilbronn-Sontheim 1956
von Dobrudschadeutschen

Einleitend sagte ich, daß wir Dobrudschaner uns an den Aufräumungsarbeiten
und dann auch am Aufbau beteiligt haben. Wie es in Heilbronn nach dem
Kriege ausgesehen hat, lesen wir an anderer Stelle in diesem Jahrbuch. Durch
die Straßen zogen sich Trampelpfade. Trümmerberge rechts und links. Zuerst
mußten die Straßen frei gemacht werden; dann kamen die einzelnen Trümmerberge dran. Die Trümmerräumung am Rathaus, war in der Hauptsache von uns
Dobrudschadeutschen durchgeführt worden. Eine ganze Reihe von Landsleuten
war mit Pferd und Wagen nach Heilbronn gekommen, die alle an den Aufräumungsarbeiten beteiligt wurden. — Ich zähle davon einige auf und bitte,
mir nicht böse zu sein, wenn ich es nicht so hinbringe, wie man es vielleicht
gerne gesehen hätte. Ich glaube aber, das ist die Aufgabe eines gesonderten
Artikels, der in einem der nächsten Jahrbücher veröffentlicht werden sollte. Es
ist ja immer jeder zur Mitarbeit aufgefordert:
1. Friedrich Frank kam im Februar 1946 mit Familie, Frau und zwei Kindern,
und mit zwei Gespannen nach Heilbronn. Er wurde vom Städtischen Tiefbauamt zur Trümmerräumung eingesetzt. Heute unterhält er ein bekanntes Fuhrgeschäft.
2. Heinrich Serr mit
zwei Gespanne mit.

3.. Adam

Familie,

Frau

und

drei

Kindern.

Serr mit Familie, Frau und fünf Kindern;

Er

brachte

ein Pferdegespann.

4. Christian Strom mit Familie, Frau und sieben Kindern; zwei
hat heute in Heilbronn einen bekannten Fuhr- und Baggerbetrieb.
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ebenfalls

Gespanne

—

5. Traugott Schwandt,

siehe Seite 36, heute

einen

Fuhr-,

Bagger-

und

Planier-

Fuhr-

und

Bagger-

der

Moltke-

raupenbetrieb.
6. Herbert

Schwandt,

der

Bruder

von

Traugott,

heute

betrieb.
7. Heinrich Layer kam mit Frau und sieben
kaserne eine Schmiedewerkstatt errichtet.
8. Heinrich Höpfer

mit Frau

und

Kindern.

drei Kindern, eröffnete

Hatte

in

eine Wagnerwerkstatt.

9. Gustav Frank war aus der Gefangenschaft zunächst bei seinem
Friedrich bis seine Frau mit fünf Kindern aus Rumänien nachkam.

Dobrudschadeutscher

Baggerbetrieb

in Heilbronn

Dobrudschadeutsche fanden in Heilbronn Zuflucht,
Sie sind froh, nach Heilbronn gekommen zu sein, und
Gute, das sie in ihrer neuen Heimat erfahren durften.

Spruch

Von

Carmen

Bruder

Arbeit und neuen Mut.
sind dankbar für all das

Sylva

€s gibt nur ein Glück: die Pflicht;

nur einen Trost: die Arbeit;
nur einen Genufg: das Schöne.
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Aufnahme

und Unterbringung der Vertriebenen und

Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland”
Von

Staatssekretär
Das

Dr.

Peter

äußere

Paul

Nahm,

Bonn

Bild

9,8 Millionen Vertriebene, 3,8 Millionen Flüchtlinge aus Mitteldeutschland und
210 000 heimatlose Ausländer — 14 Millionen zusammen — 14 Millionen Entwurzelte! Jeder Vierte, dem man in der Bundesrepublik begegnet, ist also ein
Entwurzelter. Aber man gewahrt ihn nicht im Straßenbild. Er fällt nicht auf
durch irgend ein negatives Merkmal.

Unmittelbar nach der
Komponenten bestimmt:

Katastrophe

war

das

Gesamtbild

noch

von

anderen

10

Millionen Kriegssachgeschädigte — unter ihnen 4 Millionen Evakuierte,
9,9 Millionen Kriegsgefangene, 2 Millionen Kriegs- und Zivilvermißte, also über
die Hälfte der Bevölkerung der Bundesrepublik, die Anlaß gab, ein eigenes
Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte zu bilden, dem
dann noch stillschweigend die Kriegsgefangenenfürsorge und der
Suchdienst nach den Vermißten übertragen worden ist. Und all das in einer
Zeit, als Deutschland in vier Teile zerrissen und ohne eigene Regierungsgewalt
war; als es an Rohstoffen und Nahrung gebrach, Industrie und Verkehrsmittel
sowie 20 vH des Wohnraumes durch Bomben zerstört waren und die Welt einen
Boykott des Schweigens über die deutsche Not gelegt hatte.
Im allgemeinen haben Flüchtende und Vertriebene nicht die Möglichkeit, die
Zeit ihres Aufbruchs, ihren Weg und ihr Ziel zu bestimmen. Sie sind gehetzte
Objekte eines furchtbaren Geschehens. Die vor der russischen Armee aus den
ostdeutschen Provinzen Flüchtenden ließen sich erschöpft nieder, als sie sich in
der Obhut westlicher Armeen glaubten: in Schleswig-Holstein, Niedersachsen
und am Nordrand von Bayern; oder sie waren über die Ostsee nach Dänemark
gebracht worden. Hunderttausende wähnten sich auch in Thüringen in Sicherheit. So kam es, daß ausgerechnet Gegenden mit geringem industriellen Potential geradezu überschwemmt waren. Zudem hatten die Engländer das furchtbar
zerbombte Ruhrgebiet für die Aufnahme von Geflüchteten und Vertriebenen
gesperrt, und die Franzosen, welche den Vertrag von Potsdam nicht unterzeichnet hatten, glaubten berechtigt zu sein, sich den Folgen dieses Vertrages zu
entziehen; sie nahmen nur wenige Flüchtlinge aus dem Donaubecken auf. Erst
der zwischen den Tschechen und den alliierten Machthabern Deutschlands vereinbarte Ausweisungsvorgang der Sudetendeutschen geschah nach einer gewissen mechanischen Ordnung und brachte die Eisenbahntransportein rhythmischer Reihenfolge nach Bayern, Nord-Baden-Württemberg und Hessen.

In all der Armut und Ohnmacht haben die deutschen lokalen Behörden,
unterstützt
von
Fürsorgeorganisationen,
kirchlichen
Vereinen
und
spontan
organisierten Hilfseinrichtungen ein Meisterwerk vollbracht: niemand blieb auf
der Straße liegen, niemand verhungerte, es gab keine Unruhen. Damit aber
wurde die deutsche Not der Optik entzogen und der Griff an das Herz der Welt
blieb

uns

versagt.

Natürlich kam auch die Versuchung auf, diese Masse der Verelendeten, diese
Millionen mit all den äußeren Anzeichen des Proletariats, sozusagen als Demon1)
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stration zu konservieren, um der Welt endlich einmal plastisch vor Augen zu
führen, welch ein widernatürlicher und widerrechtlicher Vorgang sich hier vollzogen hatte und zu stabilisieren drohte. Diese Versuchung wurde von den Eingesessenen und den Vertriebenen zurückgewiesen. Der Mensch wurde höher
geachtet als die politische Demonstration. Von vornherein wurde auf die Bewahrung und Entfaltung der individuellen Kräfte und die Eingliederung hingearbeitet, selbst auf die Gefahr hin, auf diese Weise das Mitleid der Welt, das
sich 1946 an einzelnen Stellen zu regen begann, an einer großen Entfaltung zu
hindern.

Der

Gang

der Eingliederung

Die Eingliederung vollzog sich in mehreren Etappen. Daß man die mit 1000.—
bis 2000.— Mark kaufkraftlosen Geldes, ohne Wertsachen und mit einem mehrfach gefilzten Handgepäck Kommenden notdürftig unterbringen, mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Wäsche versorgen mußte, verstand sich von selbst. Einfach war es nicht, denn Vorräte waren nicht vorhanden. Not und Mangel mußten noch einmal ausgewalzt und einigermaßen gerecht verteilt werden. Wir
erlebten mitten in Tagen bitterer Not und Hoffnungslosigkeit eine Zeit höchster

|
Solidarität.
Man hat Jahre spăter das Wort vom deutschen Wirtschaftswunder geprägt.
Nun, das deutsche Wirtschaftswunder steht nicht allein. Es hat sich in allen
europäischen Staaten zugetragen. Das deutsche Wunder war eigener Art. Es
bestand darin, daß die Millionen verzweifelter, in ihrer Würde gekränkter und
körperlich und seelisch entwurzelter Menschen das in ihnen vorhandene Potential zu einer großen wirtschaftlichen und sozialen Revolution überwanden; nicht
nur das: sie wurden zu einem Hort der Ruhe, der Einsicht, der Ausgewogenheit
und der Achtung des Rechts. Ohne Zweifel waren alle benommen von der Katastrophe. Auch die Anwesenheit der : Besatzungsmăchte wirkte dämpfend. Die
aber war die Furcht vor einer
Haupttriebkraft zu dieser positiven Haltung
weiteren Ausbreitung des Bolschewismus, die Sehnsucht nach der Befreiung
aus der anonymen Masse und nach der Wiedergewinnung eines sozialen Profils.
Nichts hat diese Menschen damals tiefer gekränkt als unsere Oberflächlichkeit,
die uns dazu verführte, die Entwurzelten nach ihrer Lagerkleidung und ihrem
kärglichen Gepäck und nicht nach ihrer heimatlichen Position zu beurteilen.

menschlicher

Die erste Unterbringung vollzog sich mechanisch. Ein Kontrollratsgesetz bil4 qm Wohnraum zu, eine Fläche, die geringer ist als
ligte dem Staatsbürger
jene, auf die ein Zuchthäusler Anspruch hat. In die erhalten gebliebenen Wohnungen wurden also die Vertriebenen hineingedrängt; Lager, Bunker und Notunterkünfte wurden bis zum Rand gefüllt. Aus der Enge des Beieinanderlebens
entstanden Reibungen, aber keine Explosionen. Fast könnte man sagen, daß
wir damals mehr Rücksicht aufeinander genommen haben als wir es heute tun.

Was sollte nun geschehen, nachdem die erste aber so wichtige Etappe bewältigt war: die Rettung der menschlichen Substanz? Eine Grundsatzentscheidung
war fällig: Diese bestand in der pointierten Frage: Massenexport von Menschen
oder Schaffung einer Riesenzahl von neuen Arbeitsplätzen und damit Massenexport von Waren.
Die Entscheidung fiel mit Zustimmung der Amerikaner zugunsten der letzdes Morgenthau-Plans,
teren Lösungsmöglichkeit. Das aber bedeutete: Ende
Wirtder deutschen
Vermehrung
ja
,
Wiederaufbau
Demontagen,
der
Ende
schaftskraft und schließlich — zur Sicherung der Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge sowie einer gewissen Entschädigung für die durch Bomben
und Vertreibung entstandenen Verluste — eine massive Spezialbesteuerung.
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Vom

Menschen

und

strukturellen

Veränderungen

Die Vertriebenen kamen aus Gebieten verschiedener, aber gesunder Wirtschaftsstruktur; aus den überwiegend agrarischen Gebieten Ostdeutschlands,
aus Oberschlesien mit seiner Schwerindustrie, aus den Gebieten Nord- und
Westböhmens, wo die Kleinindustriellen und Familienbetriebe vorherrschten,
und schließlich aus der Region der mittleren und unteren Donau mit gediegener
bäuerlicher Lebensgrundlage.
1. Biologisch sind die Vertriebenen und Zonenflüchtlinge für die Bundesrepublik ein Gewinn. Sie haben eine höhere Geburtenzahl und eine geringere Sterblichkeitsziffer als die eingesessene Bevölkerung. Das letztere Phänomen erklärt
sich nicht nur aus den Folgen der Flucht und des Lageraufenthaltes, die vornehmlich die Älteren dahinrafften. Denn selbst unter den nach der Vertreibung
geborenen Säuglingen ist die Sterblichkeit geringer. Wie kommt das? Ich glaube,
wir müssen uns hier vor den Kräften der Natur beugen, die Sonderbares vollbringt, um bedrohte Geschöpfe und Volksteile zu erhalten. Die höhere Geburtenzahl und die geringere Sterblichkeit widerlegen übrigens die Milieutheorie.
Die Vertriebenen hatten schlechtere Wohnungen, weniger Wäsche, weniger Nahrungsmittel, weniger Gelegenheit zur Hygiene, vier bis sechs Personen waren
in einen Raum gedrängt, manchmal sogar 20 und 30. Sie lebten also in einem
Milieu, in dem die höhere Sterblichkeit zu gedeihen pflegt und die individuellen
Kräfte erlahmen. Aber der Trieb zum Leben und das Streben nach dem sozialen
und wirtschaftlichen Wiederaufstieg waren stärker als die Wirkungen des Milieus. Dieser Widerstand gegen die Folgen der Deklassierung zeigte sich auch
in anderen Gebieten: selbst in den Elendsjahren war die Kriminalität unter
den Vertriebenen prozentual geringer als unter der einheimischen Bevölkerung:
die Vertriebenen hatten alles verloren, um so mehr waren sie um ihren Ruf
besorgt. Auch die Fürsorgeerziehungsfälle liegen bei Kindern von Vertriebenen
bis zu 50 vH unter der Anteilziffer der Einheimischen; die bedrohte, oft erst
nach Wochen, Monaten und Jahren wieder zusammengezogene Familie igelte
sich um alle ihre Glieder ein. Auch der Anteil der Hilfsschüler unter den Vertriebenen bleibt unter dem Anteil der eingesessenen Bevölkerung. Die Vertriebenen opfern prozentual mehr Geld und mehr Mühe, um ihren Kindern eine
gute Berufsausbildung zu geben. Sie haben eben erfahren müssen, daß man
dem Menschen alles wegnehmen kann; aber das, was er kann und was er weiß,
fällt erst mit seinem Kopf.
2. Endlich noch eine wichtige Beobachtung bei Zonenflüchtlingen: Gerade die
jüngeren Jahrgänge haben sich vornehmlich zur Flucht entschlossen. Das ist
folgerichtig, denn
in jedem
totalitären Staat sind die Anstrengungen
und
organisatorischen Einwirkungen von Staat und Monopolpartei auf die jüngeren
Jahrgänge konzentriert; die alten sind uninteressant. 24 vH aller seit 1953 registrierten Flüchtlinge sind 18 bis 25 Jahre alt. Unter der Gesamtbevölkerung
Deutschlands stellt diese Altersgruppe nur 12 vH! Andererseits: 65 Jahre und
älter waren 6,4 vH der Geflüchteten: In der Bundesrepublik ist diese Bevölkerungsgruppe mit 10,7 vH vertreten. Daß also gerade die Jugendlichen von 18 bis
25, die eben der elterlichen Vormundschaft entwachsen sind und eigenes Urteil
zu bilden beginnen und bilden, weit über ihren Bevölkerungsanteil hinaus der
Zone den Rücken kehrten, ist die Sensation der Flucht. Das ist ein Faktum, aus
dem sich viele Erkenntnisse über den Verlust wertvollen biologischen und
arbeitspolitischen Potentials, aber auch über die Wirkung oder besser gesagt
Nichtwirkung
bzw.
Gegenwirkung
einer einseitigen politischen Propaganda
ergeben.
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3. Eine Erkenntnis pflegt vergessen zu werden: diese Jugendlichen sind von
einem totalitären Staat geformt, sie kennen die Freiheit nicht aus Erleben,
aber sie haben ein Idealbild von ihr. Wo findet der junge Mensch im Westen
den geduldigen Interpreten der Realitäten der Freiheit? Für ihn beginnt die
Freiheit zunächst mit der Einsamkeit. Wer erklärt ihm den Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Denn dieFreiheit ist heute kein romantischer Traum
mehr, sondern eine harte Realität. Wir selbst gehen nicht gut mit ihr um. Die
Segnungen der Freiheit nehmen wir als Selbstverständlichkeit entgegen, ihre
Forderungen aber gefallen uns nicht. Dürfen wir uns wundern, wenn die Jugendlichen mit der Freiheit, wie sie hier praktisch vorgelebt wird, in Schwierigkeiten geraten? Sie suchen das Beispiel, das sie nicht finden; dann verzweifeln
sie an der Freiheit und werden Nihilisten. Das aber ist schlimmer, als wenn sie
in die Zone zurückkehren. Es ist typisch, daß die Rückkehr gerade an Weihnachten häufiger vorgekommen ist. Dieses Fest ließ die Einsamkeit besonders
fühlbar werden und führte zu einem Kurzschluß, an dem wir im Westen mehr
schuld sind als diese einsamen jungen Leute, die sich in der Freiheit nicht
zurechtfinden konnten.
4. Die Aufnahme vieler Millionen hat natürlich strukturelle Folgen. Da ist
zuerst die Belastung bäuerlicher Gegenden. Ich habe schon gesagt, daß in die
zerstörten Städte keine Vertriebenen gebracht werden durften. Auf dem Land
waren die Häuser intakt, aber es fehlte an geeigneten Arbeitsplätzen. So entstand folgender Zustand: in den Hauptflüchtlingsländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern befanden sich 73,8 vH der Vertriebenen, also drei
Viertel, in dem ganzen übrigen Bundesgebiet nur. 26,2 vH. Die Besatzung hatte
die freie Wanderung von Zone zu Zone untersagt; es gab demnach keine natürliche Korrektur dieses unnatürlichen Zustandes. Erst 1949 konnte die Umsiedlung einen wesentlichen Teil dieser Diskrepanz beseitigen.
5. Kaum beachtet blieb die Wirkung auf die Schichtung der christlichen Konfessionen. Seit dem 17. Jahrhundert hatten die katholische und evangelische
Kirche in Deutschland hart abgegrenzte Bezirke. Die Industrialisierungsepoche
von 1850 bis 1900 hatte zwar die konfessionelle Einschichtigkeit gewisser Städte
aufgelöst, das Land aber blieb im wesentlichen noch unberührt. Die Aufnahme
der Vertriebenen und Flüchtlinge nahm jedoch auch den ländlichen Gegenden
die konfessionelle Einheitlichkeit. In Norddeutschland gibt es heute beachtliche
katholische Minderheiten bis an die dänische Grenze, in West- und Süddeutschland starke evangelische Minderheiten. Die Folge ist die Minderung der konfessionellen Spannung. In den evangelischen und katholischen Gegenden öffneten
sich die Kirchen für die heimatlose Minderheit, ein Vorgang, der vor 50 Jahren
eher zu Straßenkämpfen als zu einer Verständigung geführt hätte. Dieser Abbau der konfessionellen Spannung hatte tiefgehende Wirkungen auf das öffentliche Leben. Heute ist eine neue Kirchenbauwelle in Deutschland im Gange wie
in den Tagen des Barock. In Norddeutschland werden katholische, in Süd- und
Westdeutschland evangelische Kirchen gebaut.
Der

rechtliche

Status

Die Vertriebenen kamen teils aus Gebieten, die immer zum Deutschen Reich
gehört hatten, teils aus Gebieten, die seit 1937 zum Reich hinzugenommen worden waren und zum
kleineren
Teil schließlich aus Gegenden,
die nie mit
Deutschland vereinigt waren. Die Heimatlosigkeit braucht aber klare Rechtsbegriffe. Den westlichen Besatzungsmächten waren die Herkunftsgebiete der
Vertriebenen und die Motive der Vertreibung fremd. Manche Offiziere meinten,
seien, die sich als übereifrige
daß nur solche Deutschen vertrieben worden

4l

Nazis betätigt hätten — oder: bei den Ausgewiesenen handele es sich um Siedler, die erst durch Gewaltmaßnahmen Hitlers sozusagen als Lohn für Parteitreue in fremden Gebieten angesiedelt worden seien.
Im Dezember 1945 wurde in Bayern die erste zentrale Flüchtlingsverwaltung
geschaffen. Dem Beispiel schlossen sich die anderen Länder der amerikanischen
Zone an. Im Dezember 1947 erließen die Länder der amerikanischen Zone nach
langwierigen Auseinandersetzungen mit der Militärregierung ein einheitliches
Flüchtlingsgesetz. Es wurde richtungsweisend für die Entwicklung in den anderen Zonen. Es ist dem Streben der Länderflüchtlingsverwaltungen zu verdanken, daß das Grundgesetz
a)

b)
c)

in seinem Artikel 74 Ziffer 6 die Angelegenheiten der Vertriebenen und
Flüchtlinge in die Reihe der einer konkurrierenden Gesetzgebung unterliegenden Angelegenheiten aufgenommen hat,
in seinem Artikel 118 eine bundesgesetzliche Regelung des Gesamtproblems
vorzeichnete und
für besondere Fälle der Bundesregierung sogar das Recht auf Erteilung von
Einzelweisungen zuerkannte.

Entscheidend für die Rechtsstellung der Vertriebenen wurde der Artikel 116
des Grundgesetzes, der besagt: „Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist, vorbehaltlich einer anderen gesetzlichen Regelung, wer die deutsche Staatangehörigkeit oder als Flüchtling und Vertriebener deutscher Volkszugehöriger oder als
dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen Reiches nach
dem Stand von 1937 Aufnahme gefunden hat.“ Damit war auf ebenso einfache
wie wirkungsvolle Art die Gleichstellung ohne Präjudiz auf die Rechte gegenüber der Heimat vollzogen.
Nach der Errichtung des Bundes kam
drei wichtige Bestimmungen lauten:

der Vertriebene

ist dem

Einheimischen

die wirtschaftliche und soziale
liche Kulturgut zu bewahren;

das

Bundesvertriebenengesetz,

dessen

gleichgestellt;

Gleichstellung

ist zu fördern

der Status des Vertriebenen ist vererblich, und zwar
vertriebener Mann eine einheimische Frau heiratet.

auch

und

das

dann,

heimatwenn

ein

Alle im Gesetz gewährten Vergünstigungen, aber nicht der Status, erlöschen,
sobald der Vertriebene einen sozialen Stand erreicht hat, der mit dem seiner
heimatlichen Position verglichen werden kann.
Diesem Standardgesetz folgten Spezialgesetze, z. B. das Feststellungs- und
die UmsiedLastenausgleichsgesetz, das 131-Gesetz, das Notaufnahmegesetz,
lungsverordnungen und das Flüchtlingssiedlungsgesetz. Von den Gesetzen, die
teilweise vom Flüchtlingsproblem beeinflußt sind, und die zur Eingliederung beitragen, seien genannt: Das Altsparergesetz, das I. und II. Wohnungsbaugesetz
und die Überleitungsgesetze mit der Kriegsfolgenhilfe.
Die soziale Eingliederung

Die soziale Integration begann mit der Sicherung des Existenzminimums. Wir
müssen uns heute daran erinnern, daß es Zeiten gab, in denen selbst ein Existenzminimum nicht sicher war. Millionen hatten keine Arbeit, die Gemeinden
waren nicht fähig, die arbeitslosen neuen Bauern zu unterstützen, die zentrale
Arbeitslosenversicherung war erloschen. Erst nach der Schaffung der Bundesrepublik konnte die Bundesregierung ein Gesetz über die Kriegsfolgen vorlegen, eine
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zentrale Versicherung der Arbeitslosen wieder einführen, die Versorgung der
Pensionäre und Beamten durch das 131-Gesetz sicherstellen. Schließlich wurde
die soziale Integration gekrönt durch eine Regelung, die besonderes Lob verdient: das Fremdrentengesetz. Dieses fußt auf dem Als-Ob-Prinzip, d. h., jeder
Arbeitnehmer wird in der Bundesrepublik im Falle von Alter und Invalidität
so versorgt, als hätte er die Arbeit, die er in seiner Heimat geleistet hat, im
Gebiet des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 geleistet und die entsprechenden

Beiträge

gezahlt.

Die ehemals selbständigen Unternehmer, die nicht mehr arbeiten konnten,
waren nie versicherungspflichtig — sie hatten also auch kein Recht auf Versorgung aus einer Versicherung. Unterhaltshilfe allein konnte ihnen nicht gerecht
werden. Ihnen wurde im Rahmen der Lastenausgleichsgesetzgebung Rechnung
getragen.

und FürsorgeverDas ganze Gesetzgebungswerk entlastete die Gemeinden
bände. Sie wurden von den unmittelbaren Kosten durch die Vertriebenen beim Laufe der Jahre sogar
freit, die mittelbaren aber blieben und wurden
größer. Zu diesen mittelbaren Kosten gehören: die Erweiterung der Kinderdes Netzes für
die Vergrößerung
der Krankenhäuser,
gärten, der Schulen,
Energie, Wasser und Abwasser, die Vergrößerung und Erweiterung der Wege
und Straßen. Diese indirekten Kosten, die sich erst nach vielen Jahren über
die Gewerbesteuer wieder im Gemeindesäckel niederschlagen, haben manche
Gemeinde in eine schwierige Finanzlage gebracht. Die Befreiung von den direkten Kosten hat aber nicht nur Wirkung auf die Gemeinden, sondern auch auf
in
gerade
was
Gemeindelast,
Sie waren nun nicht mehr
die Vertriebenen.
eine soziale Deklassierung bedeutet: sie bezogen ihr
bäuerlichen Gemeinden
Geld von einer anderen Kasse; aus Geldnehmern von der Gemeinde wurden
Geldbringer für die Gemeinde. Übrigens: nur ein Dutzend neue Gemeinden wurden unter dem Einfluß des Zustroms von Millionen Vertriebenen und Flüchtauf altem Militärgelände. Dabei gibt es
lingen neu gegründet. Vornehmlich
aber in der Bundesrepublik Großstädte, in denen die Vertriebenen über 100 000
der Einwohner stellen, und zwar: Hannover mit 132 000 Vertriebenen, Düssel-

dorf mit 123 000, Köln mit 100 000, Hamburg mit 260 000, Frankfurt mit 120 000
Stuttgart mit 105 000, München mit 160 000, Berlin mit 170 000 und Dortmund
mit 103 000.
68 vH

aller Vertriebenen

heiraten
Der

einen

einheimischen

Partner.

Arbeitsplatz

Die Arbeitsbeschaffung verlief nach zwei Richtungen. Einmal die Begründung von neuen Arbeitsplätzen bei bereits bestehenden Unternehmen und dann
die Begründung selbständiger Existenzen der Vertriebenen und Flüchtlinge.
Eine unumgängliche Voraussetzung war eine Verteilung der Vertriebenen
über das ganze Bundesgebiet, die der wirtschaftlichen und finanziellen Kraft
Diese
der einzelnen Gegenden entsprach. Also eine große Binnenwanderung.
wurde 1949 in Gang gesetzt. Eine Million Menschen wurden in einer gelenkten
Umsiedlung, die mit einem ebenso gelenkten Wohnungsbau in Verbindung gebracht war, vornehmlich aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bayern
nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gebracht. Mehrere Millionen wechselten den Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik aus eigener Initiative. Die Arbeitslosigkeit unter den Vertriebenen sank von Jahr zu Jahr. Sie

ist seit 1958 praktisch

beseitigt.

Das

bedeutet

jedoch

nicht,

daß

jeder

den

Ar-
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beitsplatz gefunden hat, der seiner Vorbildung, seiner Neigung und seinem
Können entspricht. Die meisten mußten unten anfangen, viele sind auch dort
hängengeblieben.
Die berufliche Eingliederung
Die rechtliche Gleichstellung ist, wie bereits ausgeführt wurde, vollzogen.
Auch die soziale Eingliederung ist durch das Fremdrentengesetz gekrönt. Der
soziale Wohnungsbau, der seit Jahren alljährlich 400 000 Wohnungen erstellt,
hat davon stets etwas über die Hälfte den Vertriebenen und Flüchtlingen zukommen lassen. So wurde erreicht, daß heute rund 85 vH der Vertriebenen
und rund 80 vH der Zonenflüchtlinge zumutbar untergebracht sind. Jeder, der
noch arbeiten kann, fand einen Arbeitsplatz. Aber der Arbeitsplatz ist noch
lange nicht einer wirtschaftlichen Eingliederung gleichzusetzen. Wer die wirtschaftliche Eingliederung lediglich an dem Kräftebedarf der Wirtschaft mißt,
nähert sich von der anderen Seite den Konsequenzen der kommunistischen
Doktrin. Unser Leitbild aber stellt den Menschen über die Wirtschaft. Es will
in möglichst hohem Umfang die wirtschaftliche Selbständigkeit und die Eigentumsbildung.
Die Voraussetzung für die Begründung selbständiger Berufe, die Erstellung
einer Eigentumswohnung, ja eines Eigenheimes, ist Geld. Nun bietet der Vertriebene und Flüchtling in aller Regel weder die Voraussetzung für einen Realkredit

Mensch

noch

für

einen

Personalkredit.

Schon

in seiner Heimat nach seinem Namen,

im

Talmud

in der Fremde

heißt

es,

daß

der

aber nach seinem

Kleid beurteilt werde. Da die Vertriebenen in Westdeutschland weder einen
Namen hatten, noch über die äußeren Attribute eines Auftretens verfügten,
die eine Bank zur Hergabe eines Kredites hätten veranlassen können, mußte die
öffentliche Hand einspringen, und zwar in Form von Staatsbürgschaften, Darlehen aus dem Lastenausgleichsfonds, Gewährung steuerlicher Vorteile, Investition öffentlicher Mittel im Wohnungsbau
und einer gewissen Vergünstigung
der Vertriebenenbetriebe bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.
Für die Arbeitsplatzbeschaffung und Berufsgründung gab es aus öffentlichen
Mitteln Kredite und Bürgschaften. Außerdem wurden steuerliche Präferenzen
gewährt; z. B. bei der Einkommensteuer die Abschreibungsfähigkeit beweglicher Werte, ferner Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser und
landwirtschaftliche Betriebsgebäude sowie Begünstigungen des nicht entnommenen Gewinns. Eigene Initiative und öffentliche Förderung führten bei der
gewerblichen Wirtschaft zu folgendem Gesamtergebnis:
Ende 1961 bestanden in der Hand von Vertriebenen 3132 Industriebetriebe
mit mehr als 10 Beschäftigten. Diese hatten 225 000 Beschäftigte und erzielten
im September 1961 einen Umsatz von 509 Millionen Mark. Im Jahre 1951, also
zehn Jahre vorher, war die Zahl der Betriebe um 900 geringer, die Zahl der

Beschäftigten um die Hälfte kleiner und der Umsatz machte nur ein Viertel
aus. Die Zahl der Betriebe hat sich also in den letzten zehn Jahren nur in geringem Umfang vermehrt, die Zahl der Beschäftigten ist dagegen ansehnlich,
der Umsatz sogar erheblich gestiegen. Die Betriebe haben demnach an der allgemeinen wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung
abgesehen — teilgenommen.

—

von

Ausnahmen

natürlich

Industriebetriebe unter zehn Beschäftigten gibt es 3352, Handwerksbetriebe
65 805; ihre Zahl ist in den letzten Jahren leicht steigend oder gleichbleibend.
Das ist besonders bemerkenswert, weil die Zahl der einheimischen Handwerksbetriebe bei steigendem Umsatz von Jahr zu Jahr zurückgeht 1).
1)
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Von 1950 bis 1960 sank die Zahl aller Handwerksbetriebe von 864 000 auf 720 000.
werk vollzieht sich eine Entwicklung nach dem größeren und rationelleren Betrieb.

Auch

im

Hand-

In Handel
nen,

und

Gewerbe

im Bauhauptgewerbe

gibt es 60 000 Betriebe

in der Hand

von

Vertriebe-

3035.

Ein besonderes Kapitel ist die bäuerliche Siedlung. In Ostdeutschland waren
54 vH der Betriebe über 20 Hektar groß, im Sudetenland 13,5 über 10 Hektar;
in der Bundesrepublik, speziell in Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein, BadenWürttemberg und Bayern, also in Ländern der ständigen Realteilung, beträgt
die landwirtschaftliche Durchschnittsgröße kaum 5 Hektar. Schon aus diesen
Zahlen ergibt sich, wie schwer die berufsgerechte Eingliederung vertriebener
und geflüchteter Bauern ist. Wieviel leichter wäre es für die Landwirtschaft
Ostpreußens, wo 54 vH der Betriebe über 20 Hektar umfaßten, in die EWG
hineinzugehen! Das positivste Einbringsel, das wir für die Landwirtschaft der
EWG hatten, ist uns durch die Vertreibung nicht verfügbar. Daraus ergeben
sich Reflexe auf dem Grünen Plan. Es gibt eben fast kein deutsches Problem
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller Art, das nicht mittelbar oder unmittelbar
einen Zusammenhang
mit dem
Vertriebenenproblem
hat. Die Zahl unserer
Kriegsfolgen ist eben schier unerschöpflich.
Von den Vertriebenen, die in der Bundesrepublik sind, waren 900 000 in der
Landwirtschaft tätig, davon 302 000 als selbständige Bauern, 408 000 als helfende
Familienmitglieder dieser selbständigen Bauern und 200000 als Arbeiter und
Angestellte. Über die Notaufnahme
sind rund 200000 in der Landwirtschaft
Tätige zu uns gekommen, darunter 46 000 Selbständige. Bis jetzt konnten 135 000
Bauern wieder „an den Boden herangebracht werden“. Ich formuliere mit allem
Bedacht: „an den Boden herangebracht werden“, denn nur 28000 von ihnen
sind mit 20 und mehr Hektar Besitz gesicherte Vollbauern. 55 000 haben eine
Nebenerwerbsstelle, d. h. ein Trainingsfeld zur Erhaltung der landwirtschaftlichen Tätigkeit und zur seelischen Beruhigung über den Verlust von Grund
und Boden. Dieses Trainingsfeld kann, rein ökonomisch gesehen, nicht immer
als rationell betrachtet werden. Ein das Vertriebenenschicksal schilderndes Gedicht hat den Refrain: „Nennt es immer einen Wahn, aber das Herz hängt
daran.“ Man darf eben auch in wirtschaftlichen Dingen nicht vergessen, woran
das Herz hängt. Wenn wir nur rationell denken, werden wir im Rationalismus
verdorren. 52 000 ehemalige Landwirte haben schließlich ein Areal von 0,5 bis
20 Hektar. Sicher ist ein Teil von ihnen, zumal wenn es sich um Intensivkulturen handelt, den Vollerwerbsstellen zuzurechnen. Ein großer Teil aber wird
sich anstrengen müssen, um durch die im Grünen Plan vorgesehenen Maßnahmen auf eigenen Füßen krisenfest zu werden. Seit 1959 sind die Siedlungsergebnisse infolge der gestiegenen Boden- und Baupreise rückläufig, obwohl die Mittel von Bund und Ländern sich erhöht haben.
Wesentlich einfacher war es bei der Unterbringung der freien Berufe. Für
die Errichtung
einer Rechtsanwaltskanzlei
braucht
man
weniger
Betriebskapital als zur Gründung eines Handwerksbetriebes
oder eines Bauernhofes.
Gesetzliche Begünstigungen leisteten Hilfe. Sie bestand in der bevorzugten Zulassung zur Anwaltschaft, in der Befreiung von der Zeitdauer des Aufenthaltes
vor der Bestellung zum Notar, in der Zulassung zur Kassenpraxis und in der
Anerkennung
heimatlicher Prüfungen.
Wenn
Alter oder Krankheit die Eingliederung nicht hemmten,
ist sie gerade bei den freien Berufen fast vollständig gelungen. Nach Erhebungen, die Nordrhein-Westfalen durchgeführt hat,
liest das Einkommen
der eingegliederten Freiberufler allerdings um
10 bis
25 vH unter dem der vergleichbaren Einheimischen.
Wie

sieht die Bilanz

aus?

Nur !/s der ehemals in Handwerk, Gewerbe und Industrie Selbständigen ist
in der Bundesrepublik wieder selbständig geworden. Bei großzügigster Rech-
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nung konnten nur 14 vH der Landwirte wieder selbständige Bauern werden.
Es sind also die ehemals Selbständigen, welche die schwerste Last der Vertreibung zu tragen haben.
Die Eingliederung ist gelungen, wenn man den Arbeitsplatz, die Wohnung
und die sozialen Renten betrachtet — sie ist nicht abgeschlossen, wenn man
das europäische Profil, d. h. die berufliche Selbständigkeit und das Eigentum
wertet! Damit aber hat die in der Heimat so gesunde vertikale Sozialstruktur
eine bedenkliche Neigung nach einer horizontalen uniformen Schichtung erfahren.
Die kulturelle Integration

Obwohl wir das Geistige in den Vordergrund stellen, wollen wir nicht so
weltfremd sein, den uralten Satz zu vergessen, „Erst muß man leben können,
ehe man Philosophie treibt“. Auch die Vertriebenen und Flüchtlinge wurden
zunächst von der Sorge um die primitivsten Güter des Daseins in Anspruch

genommen.

Die von den Vertriebenen mitgebrachte und schon entfaltete beruflich-technische Fertigkeit entpuppte sich als ein Schatz, der heute beiden Teilen der
wertvoll wie dieser beruflich-technische
dienstbar ist. Ebenso
Bevölkerung
Schatz ist die geistig-kulturelle Mitgift. Jeder Vertriebene muß durchdrungen
sein, und jeder Einheimische muß es spüren: sie sind nicht mit leeren Händen
gekommen, sondern reich beladen mit den Gütern einer kulturellen Vergangenheit, mit einer kulturellen Habe und Mission. Daraus entwickeln sich Pflichten.
Hab und Gut, ja sogar das Leben konnte man den Vertriebenen nehmen, das
Geistige und die kulturelle Trächtigkeit aber nur zugleich mit dem Leben.
nur durch sich
die Vertriebenen
kulturelle Mitgift können
Geistesgut und
selbst verlieren. Aber auch die Aktivierung der Mitgift können die Vertriebenen nur aus sich selbst vollbringen. Sie sind angewiesen auf den eigenen Willen,
der da sein muß, ehe er ermutigt und gestützt werden kann.
Wir

bedürfen

am

Beginn

der letzten Eingliederungsphase

der Inventarisierung der für die
kulturellen und geistigen Mitgift,

der Sichtung

und

Pflege

gesamtdeutsche

Kultur

unentbehrlichen

des Eingebrachten,

der Fortentwicklung des Eingebrachten und schließlich der Investition in
das Leben der Gegenwart sowie der Ausstrahlung auf unsere philosophische Geisteshaltung und Lebensführung. Ein vornehmliches Hilfsmittel ist
.
die Ostkunde im Unterricht.

Die Tatsache, daß die Vertriebenen und Gefliichteten in irgendeiner Form
dem Nichts konfrontiert waren, muß für beide Teile der Bevölkerung neue
Maßstäbe für die Skala der Werte sichtbar werden lassen. Das ist schwieriger
als die wirtschaftlichen Leistungen, die wir bis jetzt tätigen konnten. Alle, die
sich der kulturellen Arbeit verschreiben, sind dem eigenen Opferwillen und

dem

eigenen

1. Es begann

Gewissen
mit dem

verpflichtet.

Heimweh.

nicht abwegig aus. Nur der Wurzellose
Ich spreche das Wort Heimweh
kennt das Heimweh nicht, und nur der geistig vagabundierende Snob spottet
seiner, um seine eigene innere Armseligkeit zu verbergen.
Fotografien, Bilder, Devotionalien, Lieder, Verse, Brauchtum und Trachtensiücke waren es, welche die Erinnerungen an die Heimat verkörperten. Sie
wurden in hohen Ehren gehalten und in schweren Stunden verstohlen hervor-
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geholt. Alles wurde gesucht, was die Heimat widerspiegein konnte. Auf diese
Weise wurde viel gerettet; es begann das, was wir heute Kulturarbeit nennen.
Aber entscheidend waren nicht der Gegenstand und sein künstlerischer Wert,
sondern Herkunft und Motiv. Darin lag jedoch eine Gefahr, denn auch das
Unwertige bekam dadurch Sinn und Achtung, weil es ja mit der Heimat verband. Die Träne verklärte auch den Kitsch. Aber die Suche nach allem, was
an die Heimat erinnerte, bewirkte das Sammeln, das Katalogisieren und das
Konservieren. Damit war die Grundlage da, auf der das Aussondern vorgenommen werden konnte. Denn manches ist Ballast und kann nur noch der
Geschichte angehören, einer allerdings ehrwürdigen Geschichte. Wir müssen
jedoch zuerst das Lebensfähige suchen, das der Weitergabe würdig ist.
2. Die räumliche

Trennung

von

der Landschaft

des Ursprungs.

Wie neu und schwierig ist doch die Kulturarbeit bei der räumlichen Trennung von der Landschaft des Ursprungs. Wir wissen zwar alle, daß es keine
spezifisch ostdeutsche Kultur gibt, sondern eine regionale Sonderprägung der
deutschen Kultur — mehr noch — um eine regionale Sonderprägung der Kultur,
die in der Nachbarschaft des slawischen Bereichs entstanden ist.
des deutschen
Weil die Besiedlung
sage ich das so weiträumig?
Warum
Ostens vor rund 1000 Jahren nicht nur aus dem benachbarten sächsisch-fränauch aus dem alemannischerfolgte, sondern
Raum
kischen-bajuwarischen
lothringischen, dem luxemburgischen und flämischen Gebiet, ja selbst aus Burgund und Wallonien. Ich wundere mich, daß diese geschichtliche Tatsache sc
selten dargestellt wird. Diese umfassende europäische Konzeption der Besiedlung ist geeignet, Vorurteile zu zerstören und Verständnis zu gewinnen.
Der deutsche Osten brachte also eine regionale Sonderprägung der deutschen
Kultur hervor, entstanden aus Mitgebrachtem und neuer Umwelt. So wurde
menschlich und wirtschaftlich, geistig und kulturell ein eigener Schlag, organisch gewachsen aus der Anpassung an Landschaft, Wirtschaftsform und nachbarliche Einflüsse. Das scheint verloren. Es ist in der Masse des deutschen
Volkes sogar nie bewußt empfunden worden. Verloren aber ist nur das, was
preisgegeben wird. Das wertvollste, der Schöpfer und Träger ist gerettet, nämlich der ostdeutsche Mensch.
Raum und Landschaft stehen uns im Augenblick nicht zur Verfügung. Aber
sind uns geblieben. Die Kulturträchtigkeit des Ostdeutschen,
die Menschen
welche die Weite der Vertreibungsgebiete gestaltete und noch über sie hinaus
strahlte, ist erhalten. Daraus resultiert die Aufgabe, das Ost- und Süd-Ostdeutsche auch fern dem Raum, der es prägte, zu erhalten. Erhalten gilt hier nicht
im Sinne von bewahren, sondern von leben. Das ist sehr schwierig, aber nicht
unmöglich, wenn Wille und Seele beim Werk sind.
Die Kulturarbeit muß den furchtbaren Schnitt, die Trennung vom Raum, überwinden und damit den Anschluß an die allgemeine Entwicklung gewinnen. Dieser Anschluß ist entscheidend für das Weiterleben, das Entbehrliches und Überholtes abstößt, Neues hervorbringt und Verbindungen mit den West- und Mitteldeutschen eingeht. Trotz allen Reichtums müßte die kulturell-geistige Mitgift
verkommen, wenn sie sich nur der Konservierung hingäbe. Darum heißt es auspacken, durchdringen und sich selbst der Durchdringung aussetzen. Man muß
wagen

können,

denn nur im Wagnis

bewährt

sich das

Echte.

3. Die Jugend ist willig, aber sie scheut die alten Geleise.

Bei den Alten war, wie ich schon sagte, der erste Anstoß das Heimweh. Heimweh läßt sich nicht vererben. Also scheidet bei der Jugend der Motor des aus
dem Heimweh wachsenden Gefühls aus. Was können wir ihr geben? Das Ethos!
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Die

konkreten

Aufgaben!

Ein

weitverbreiteter

Irrtum

glaubt,

könne

man

Jugend nicht belasten. Dieser Irrtum ist im Grunde genommen eine magere
schuldigung dafür, daß wir nicht gewillt sind, die Jugend heranzulassen.

die

Ent-

Da das Verhältnis der Jugend zur
Heimat weder durch zurückgelassenes
noch durch visuelle ErEigentum

innerungen bestimmt ist, gibt es keine
Begeisterung materiell- romantischer
Natur. An die Stelle des tränenüberglänzten Portemonnais und der Ro-

mantik tritt das zu weckende und zu
lenkende ethische Pflichtbewußtsein
gegenüber der Leistung der Vorfahren, gegenüber dem gesamten deutschen Volk und gegenüber der Aufgabe einer Neugestaltung des Verhältnisses zum östlichen Nachbarn.

Was
reizt
denn
die
Jugend
im
Politischen und im Kulturellen? Es
reizt sie, das zu vollbringen, was wir
nicht vollbringen konnten:
ein gutes vertrauensvolles Verhăltnis vom bewußten Volk- zu
bewußten Völkern herzustellen,
in der geistigen und kulturellen
Eigenart des anderen etwas GeLegiNotwendiges,
wachsenes,
Mädchen aus
Gleichberechtimes und damit
tigtes zu sehen,
jeden eigenen Minderwertigkeitskomplex, aber auch
abzulehnen.

/
ı

Mamuslia
jede

(1940)

Überheblichkeit

Überheblichkeit gegenüber fremdem Volkstum beginnt nicht etwa mit einer
formulierten Verachtung; sie beginnt bereits mit spöttischer, abwertiger Äußerung über fremde Küche. Auch das Fremde wuchs aus der Landschaft, aus dem
Klima, aus Tradition und Volkstum. Bringen wir in dieser Beziehung den anderen die Achtung entgegen, die wir von ihnen erwarten. Die Jugend der Vertriebenen ist bereit. Sie hat schon Brücken geschlagen, nicht nur zu der einheimischen Jugend, sondern über die Grenzen hinweg.
Wir haben lange Zivilisation für Kultur gehalten. Zivilisation ist immer Konsum, Kultur ist Erzeugung — insofern Arbeit, Lebensgestaltung und Lebensbewältigung, in unserem besonderen Fall auch Lebenshilfe für den Vertriebenen, den Entwurzelten gerade dann, wenn er vereinsamt ist. Der Vereinzelte
in den kleinen Gemeinden und der Vereinsamte in der Großstadt verlangen
nach Verbindung mit dem Kraftstrom der Heimat, den Materialisten nicht wahr
haben wollen. Es ist aber äuch nützlich, neue Kontakte zu Geist, Brauchtum und
Sitte des gegenwärtigen Aufenthaltes zu finden.

4. Die Landsmannschaften

in der Diaspora.

deutschen
allgemeinen
des
Bereicherung
der
Aufgabe
schwierigste
Die
Kultur- und Geisteslebens durch den im Osten entstandenen Strom trifft die
Vertriebenen in einer besonderen Situation: in der Zerstreuung von SchleswigHolstein bis Berchtesgaden. Sie stellt das schwierigste Problem. Heimatliche
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und

Dialekte

Leistung,

landsmannschaftlicher

entstammen

Brauchtum

Grund-

lage. Nur diese kann Träger der Bewahrung und Entwicklung sein. Das föderalistische Prinzip der Landsmannschaften trifft in der Bundesrepublik auf ein
und der Zuausgeprägtes föderalistisches Prinzip des staatlichen Aufbaues
ständigkeit in Kulturfragen. Gerade aus diesem Zusammentreffen ergibt sich
die Komplikation — denn, um ein Beispiel zu nennen, das sudetendeutsche
Kulturerbe begegnet in Schleswig-Holstein und in Bayern zwei Partnern von
sowie mit ververschiedener innerer Bindung zum sudetendeutschen Raum
schiedener

Art

von

Kulturarbeit

Die Zerstreuung

und

Kulturförderung.

stellt sich in zwei

Formen dar:
einmal in der resorbierenden Tendenz der Großstädte, die zur Kontaktlosigkeit führt. Sie birgt in sich die Gefahr, daß der Einzelne von der
nivellierenden Hast des modernen Lebens aufgesaugt wird. Dann die Abwanderung. Im Dorf ist die landsmannschaftliche Gruppe heute oft schon
zu klein, um aus sich heraus Kulturarbeit zu bestreiten. Darum verlangt
die Kulturarbeit in Großstädten und Gemeinden Darbietungen und Interpretationen eigener Art. Die Quelle ist gemeinsam: die Landsmannschaften
als solche mit ihren kultur- und heimatpolitischen Impulsen, die zentralen,
die großen Kundgebungen,
landsmannschaftlich fundierten Kulturwerke,
die Heimattagungen, die Patenschaften, die Zeitungen, die Zeitschriften und
andere

Publikationen.

5. Die bedeutende

Rolle

der Patenschaften

Der Patengemeinde und dem Patenkreis ist eine wachsende Bedeutung zugekommen. Als vor zwölf Jahren Goslar dem schlesischen Brieg die Patenschaft
anbot, war der Anfang gemacht. Man dachte damals mehr an eine symbolische
Geste. Was aber wurde daraus? Eine sozial-kulturelle Tat! Die war nicht ge-

glücklicherweise

plant.

Aber

kunde

im Unterricht

drängt

sich

das

Gute

durch.

Heute

sind

Paten-

kreise und Patenstädte Mittelpunkt der heimatlichen Begegnung, des Suchens,
des Wiedersehens. Die zusammenlaufenden Fäden machen Geschlechterkunde,
Sammlung von Gemarkungsnamen, Lokalchroniken, Pfiege von Brauchtum, von
Mundart und das Zusammentragen von Erinnerungsstücken und plastische Ost-

möglich.

entstanden! Und, oh Wunder,
etwas Konkretes spürt.

Kristallisationspunkte

die

Jugend

kommt

mit,

für

Gefühle

sie kommt

und

gern,

Tat

weil

sind

sie

Die Aufgabe ist schwer und differenziert. Sie bedarf der Hingabe, um eine
Gemeinschaft wieder zusammenzufügen, die der permanenten Zerreißung ausgesetzt ist. Es gilt, eine Quelle wieder anzuschlagen, die dem großen deutschen
Kulturstrom durch Jahrhunderte zugeflossen ist und weiter fließen muß, wenn
nicht die gesamtdeutsche Kultur eine erhebliche Schwächung erleiden soll. Eine
Aufgabe eigener Einsicht, eigenen Könnens, eigenen Gewissens. Die öffentliche
die eigene Ergriffenheit fehlt, helfen keine
Hand kann nur fördern. Wenn
öffentlichen Mittel. Der Staat kann nur das fördern, was sich bereits als lebensfähig erwiesen hat. Anregung ist nur dort möglich, wo sich arbeitswillig verständige Kräfte bereits regen. Alles andere ist Dirigismus, den ich für ein-

des hehren Themas für unwürdig halte.
materielle Not im wesentlichen gemeistert. Wir haben in der
die
Wir haben
Charta der Vertriebenen, die 1960 ihren zehnten Geburtstag begangen hat, der
Reife gegeben, das
von einer ausgewogenen
Welt ein politisches Dokument
fähig ist, das Verhältnis der Völker auf eine neue Stufe zu heben. Nun sind
wir gerufen, das kulturelle Erbe nicht nur zu wahren, sondern wachsen zu las-

schläfernd

sen und

und

anderen

mitzuteilen.
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Denk ich an das, was niemand mir kann nehmen
Gedichte

von

Alida

Schielke-Brenner,

Fachria

Ieimatgedanka
Wenn Wolka grau am Himmel stehn,
Isch’s uff dr Welt so trüb;
Dann fallt mr oft mei Heimat ei,
No sehnt sich mei Gemüt.

Dann spür ich wie dr Tag sich neigt,
On seh dr Nebel steiga;
Ich weiß, daß dann a Käuzle schreit,
On d Stara müssen schweiga.

Dann hör ich Regatropfa schwer
An d Fensterscheiba schlaga;
No hör ich Wasserbächla wild
Rauscha im Stroßagraba.

Dann halt dr Herrgott gute Wacht
Mit seine Engelschara;
Er will die Menscha in der Nacht
Vor Not on Leid bewahra.

Denn

in der Nacht

Wenn in der Nacht die Sternlein golden funkeln
Und weiße Wolken hoch am Himmel zieh’n,
Der Mond aufgeht und bietet Halt dem Dunkeln,
Möcht ich nach meiner lieben Heimat hin.
Möcht ich zum Dörflein mit den breiten Straßen,
Wo Strauch und Bäume spenden süßen Duft,
Wo schönste Blumen blühen ohne Maßen
Und würzen Tag und Nacht die reine Luft.

Wenn in der Nacht die Sterne sich verstecken
Und Blitz und Donner ziehen übers Land,
Denk ich an das, was niemand kann verdecken,
an vieles, vieles, was einst schön ich fand.

Kıinderzeit
Wenn ich an mei Kindheit denk,
Mei Gedanka heimwärts lenk,
Ja, no denk ich jedesmol,
Was mir trieba henn war toll.

Dicht am steile Ufer gsessa,
Grüne Stachelbeera gessa,
Steiner in dr Bronna gschmissa,
Dreieckla ins Hemmed grissa.

Was henn mir als Kinder trieba,
Senn oft von dr Schul wegblieba,
Uff em Eis sich d Füß vrfrora,
On noch d Schuh on d Strümpf vrlora.

Winters mit em Schlitta gfahra,
Sommers gschossa nach de Stara,
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Uff dr Stroß sich Häusla baut
On an Süßholzwurzla kaut.

Uff dr Weid gern Schäfer gspielt
On sich in dr Frucht rommssielt.

Uff de Maulbeerbäum rommgrabbkelt,
Hänga blieba on no zabbelt,
In de Wassergräbla gloffa,
Ausgrutscht, gfalla, fascht vrsoffa.

Zug gspielt uff de Stroßamaura,
Äpfel gnascht bei fremde Baura,
In de dunkle Ställ rommgspuckt
Onind Schwalbanester guckt.

An dr große Waga ghänkt,
net eimol ans Falla denkt,
D Kälbla ghoba an de Schwänzla,
gspielt im Garta mit de Gänsla.

Stroh uff d Häufa zamma traga,
Luschtig Purzelbaum druff gschlaga,

Mit de Küh ans Wasser ganga,
d Pferd am Halfterriema gfanga,
No im Hof rommgallopiert,

In de Weigärta

Von de Bäum

rommgloffa,

oft Äscht abbrocha,

An de Schöber sich vrsteckt
On dr Schofsbock greizt on gneckt.

dr Kettahund

Bei all
war ich
Darum
gern on

am

Halsband

gführt.

dera Schinderei
überall drbei.
denk ich a noch heit
oft an d Kinderzeit.

Frühling

im

Dorf

Morgens früh wenn d Vögel singen,
Tauba nach em Futter springen,
Wenn dr Bauer futtra geht,
Eh d Sonn hoch am Himmel steht.

Ja dann werd im große Boga,
Dr Waga aus em Schopfa zoga,
D Siehla, d Wog on d Ackerkett,
kommen unters Wagabrett.

Wenn im Garta d Enta schnattren,
D Hühner uff dr Leiter flattren,
D Gäns am Bronnatrog sich streiten,
D Lämmer uff dr Weid drauß weiden,

Hinta werd dr Pflug aghonka,
S Wasserfaß werd fescht zubonda,
Schnell noch werren d Pferd uffgschirrt,
Naus uff d Stepp gehts unbeirrt.

On wenn dann noch Kälbla blärren,
D Pferd am Futtertrog rommzerren,
On wenn sich dr Storch eistellt,
Dann ischs Frühling uff dr Welt.

Jetzt, mit hischt on hot on hoo,
Isch dr liebe Frühling do.
Alles werd mit Fleiß bestellt,
S isch jo Frühling uff dr Welt.

Eıntetag
Laut ertönt der Glockenklang
In der Abendstille;
So als wärs ein Lobgesang
Für der Ernte Fülle.

Aufgestapelt bis zum Dach
Ist der Erntesegen;
Jede Scheune, jedes Fach
Läßt sich gern belegen.

Und nun falten sich zum Dank
Viele rauhe Hände;
Sitzend auf der Hoftorbank
Geht der Tag zu Ende.
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Freierobend

hin on her.

jagt die Blätter im Hof

Die Milch

dort rasslen jetzt d Kanna,

dort klepperts,

Im Kuhstall

schaumt

sich neiga,

dr Tag muß

rückt näher,

Dr Obend
Dr Wind

Meer.

sieht aus wie a goldenes

Dr Himmel

d Kaminer,

jetzt rauchen

vrsinka,

isch am

D Sonn

on rauscht;

des sprudelt

im Kübel,

A niedliches Kätzle spielt dort en ra Wanna
vrängschtigt on lauscht.

Im Nescht hockt a Schwälble

hängt

Dr Obend

Im Küchele

brotzelts on brots en de Pfanna

se alle, vom

Hof on vom

Die Bäuerin

deckt schon

dr Tisch

Beim

Essa no schmatzen

Jetzt isch’s Feierobend

Dann

hockt mancher

Bauer nach mühvoller

Er denkt

übern

“.

Zu pflügen

den Acker

hegten

Ein

trauriges

und

Zeit

voll Freude und kamen

mit sicherer Hand.

mehrten

Schicksal

es bald

sie Bauen

Sie zogen die Furchen und
Und

uff dr Bank;

.

sie Bauern

Einst waren

Arbeit

Hand.

in a jüngere

waren

Cinst

Baum

on daß

Tag noch
Hof

on schöpft raus;

im Hof on im Haus.

vrschwitzt untrem
den

Garta,

on schlurfen se alle —

Ermüdet,
Zu geben

Duft.

der gute, der herrliche

kommen

Da

Luft;

in dr dämmrige

schon

dort kommt

Von

lang daura,

nemme

s kann

S’isch bald Feierobend,

streuten den Samen
bedächtig

ward

ihr Land.

allen beschieden,

verließen die Heimat voll Reu.
Sie wollten zu ihren Ahnen hienieden,
Und pflegen die Scholle wieder aufs Neu.

Die Bauern

Doch

haben

sie weder

den Pflug noch die Scholle,

gleichen sie heut,
Als Arbeiter entrichtet nun jeder sein Zolle
Und sind über die ganze Erde zerstreut.

Entwurzelten
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Bäumen

vândunica

Fate

ca tine,

de a-si putea

Eu,

cälätoare,

Rändunica

a-și sbura in ţara mea,
ca să văd: e râu sau bine

tie, Domnul cel ceresc,
ţi-a dat două aripioare,
ca să tot cälätoresti.

pe câmpii şi pe merea?

Tu, când sbori peste hotare,
ai să vezi si al meu sat,
doru'n pieptul meu e mare,
înca tot nu l-am uitat.

Dudului de lângă casă
spune-i, că eu l-am sădit
în ogradă cea frumoasă —
şi cu drag l-am îngrijit.

Să te uiţi şi'n grădiniţa,

Sboară

afară

si pe câmp

si’n livezile cu vite,
de sunt ca odinioarä

dacă au mai înflorit
trandafiri si garofite,

si prepelite?

pitpalaci

tare, tare i-am iubit.

Si atunci sä vii in grabä,
dupä ce ai colindat,
ca s’aud — ce fel de treabă
ai găsit în al meu sat.

Leisten”...

„Schuster bleib bei deinem
Gedichte

von

Berg

Elisabeth

Tariverde

Fischer,

geb.

Z(Das ist meine Heimat?
schön ist es an der Bergstraße!

Wie wunderbar
Doch

sie ist nicht meine

Heimat.

Es ist so herrlich in Italien!

Doch das ist nicht meine Heimat.
anzusehen

Märchenhaft

Naturschönheiten
Doch

Meine

alle

zeigt sich das südliche Spanien!

doch

so viele Länder

. . . sind nicht meine

Heimat

ist mir

das Land, in dem
auch von

Heimat.
Heimat.

ich es nicht als meine

möchte

Wie werden

Doch

Kaliforniens!

sind sie nicht meine

Wie zauberhaft
Doch

sind die großartigen

mißachtet

so und

gepriesen!

Heimat.
zwischen

ich aufgewachsen

so manchen

So wie du warst,

das Land

wie ein Paradies

bin. Wenn

wird,

und

Donau

Meer,

es heute

sei’s drum!

nicht anders,

liebe ich dich, Heimat.
Du, Dobrudscha,

bist und bleibst meine

Heimat;

du bist mir alles, Heimat!
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Mein

Reimen
Wenn

lasse ich mir

ich des Nachts

nicht schlafen kann,

so fang ich mit dem
denn

im Schreiben

nicht nehmen

Reimen

an; .

liegt ein Geben,

das ich oft schon durft erleben.
Schuster bleib bei deinem

Leisten,

sagen boshaft wohl

die meisten;

doch

acht genommen,

wer

hat schon

wie wir sind um
Jeder,

weiß

der hat Bauernblut,

das tut,

zu gut, wie weh

wenn
was

ihn gekommen?

er in sei'm Reich muß

ist als rosten.

nichts anderes

Deshalb

dichte

rasten,

ich und

trachte,

daB mir keiner ja verachte
uns Entwurzelte
Nirgends
Wenn

will man

unser Wohle!

ich des Nachts nicht schlafen

so fang

ich mit dem

Die Feinde

sagen,

die Freunde

Veh

der Scholle!

kin

Reimen

kann,

an.

das hinkt und

bricht —

bitten, o laß es doch nicht!

eine Dobsudschanerin

Kehre

ich auch niemals

in die Heimat
sing ich doch

mein
von

wieder

zurück,

Herzen

Lieder,

die ich sang in Leid und

Glück.

Sing von ihr mit all dem

Sehnen,

das mich ziehet zu ihr hin,
möchte

nur noch

einmal lehnen,

an das was mir lieb darin.
Stünde

vor mir gleich ein König,

wollt zerschlagen

meinen

das anfechten

würd

mich

denn

ich bin und bleib trotz allem —

eine Dobrudschanerin.

54

Sinn,
wenig,

Der Leidensweg deutsch-russischer Kolonisten

im Jahre 1842/43"

Von

Wien

ErichProkopowitsch,

Die in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gegründeten deutschen
Kolonien in Südbessarabien und im Gouvernement Cherson hatten schon in
den Anfangsjahren ihres Bestandes mit größten Schwierigkeiten zu kämpfen
Bedingt durch die extremen klimatischen Verhältnisse ergaben sich oftmals
ausgesprochene Mißernten, dazu traten noch Viehseuchen auf, und Heuschrekkenschwärme verwüsteten die Felder. Besonders um das Jahr 1840 machten
sich diese Plagen in einem derartigen Ausmaße bemerkbar, daß in vielen Ansiedlergemeinden bitterste Not einzog. Diese verzweifelte Lage bewog um das
Jahr 1841/42 zahlreiche Kolonistenfamilien, ihre bisherige Heimat zu verlassen
und ein anderes, günstigere Bedingungen aufweisendes Ansiedlungsgebiet aufzusuchen. Als Ziel ihrer Wanderung schwebte ihnen vor allem Bulgarien vor,
in welchem Lande angeblich bessere Ansiedlungsmöglichkeiten vorhanden sein
sollten. Über diese Auswanderungswelle berichtete H. Petri u. a. folgendes:
„Eine durch Landmangel verursachte Notlage, die durch wirtschaftliche Rückschläge mannigfacher Art wie Fehlernten, Viehsterben und Heuschreckenplage
sich bedeutend verschärft hatte, zwang vom Jahre 1841 an zahlreiche deutsche
Bauern, meist jüngeren Alters, ihre in Bessarabien und im Gouvernement
Cherson gelegenen Wohnsitze zu verlassen und sich auf die Wanderschaft zu
begeben, um Land zu suchen, ohne allerdings zunächst zu wissen, wo solches
zu finden sei. Da es sich also nicht um eine behördlich gelenkte und daher auch

planmäßig

durchgeführte

Umsiedlung

handelte,

so

bildeten

sich,

je

nachdem

es die Lage in den einzelnen Dörfern mit sich brachte, besondere Wandergruppen, die selbständig auszogen.“ Und weiters: „Eine Gruppe von etwa achtzig Familien ließ sich unweit von Ploesti nieder; sie schien gleichfalls mit der
von ihr getroffenen Wahl zufrieden gewesen zu sein, sonst hätten sie ihren
Wohnort wohl nicht ‚Blumendorf‘ benannt und mit dem dortigen Gutsbesitzer
einen Vertrag abgeschlossen, der für ‚ewige Zeiten‘ gültig sein sollte ?).“

Über den wahren Leidensweg, den diese Auswanderer gehen mußten, geben
ein ernun die Berichte des österreichischen Konsuls in Galatz, Huber,
schütterndes Bild. Obgleich das österreichische Konsulat für die Betreuung
dieser Familien, die doch größtenteils schon die russische Staatsangehörigkeit
besaßen und die, bis auf 2, ursprünglich aus deutschen Staaten nach Rußland
zogen, eigentlich nicht zuständig war, so glaubte Konsul Huber angesichts der
verzweifelten Lage dieser unglücklichen Menschen seine vorgesetzte Behörde
von dieser Angelegenheit verständigen und eine Intervention verlangen zu
müssen. Huber erstattete am 27. Oktober 1842 der Haus-, Hof- und Staatskanzlei
in Wien nachstehenden Bericht:

„Am 24. dieses Monats sind in Gallatz 43 deutsche Kolonisten-Familien, 'bestehend aus 213 Köpfen, angelangt, die ihre bisherigen Wohnplätze bei Akierman am Dniester im Neurussischen Gouvernement Bessarabien mit Erlaubniß
der Russischen Regierung verlassen haben, um sich in den transdanubischen
Türkischen Provinzen eine neue Heimat zu suchen. Diese Kolonisten, die wie
1)

2)
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aus dem anruhenden Verzeichnisse zu ersehen, grösstentheils aus Preussen und
zum Theil auch aus Würtemberg, Baden und Mecklemburg herstammen, waren
schon über 20 Jahre in Russland ansässig; in Folge einer sechsjährigen Missernte und der unleidlichen Erpressungen und Bedrückungen, die sie, laut ihrer
Angabe, von Seite der Russischen Unterbeamten fortwährend erdulden mussten,
wurde ihre Lage so unerträglich, daß sie den verzweifelten Entschluss faßten,
Haus und Hof zu verlassen, um sich in der Türkei anzusiedeln.
Ihre Auswanderung aus Rußland wurde aber auf das Möglichste erschwert.
Bereits im März dieses Jahres suchten sie die Bewilligung zur Auswanderung
nach, aber erst im Spätherbst, nachdem sie für jeden einzelnen Pass 60 bis 80
Silber-Rubel ausgelegt und nachdem sie für jedes Wohnhaus einen anderen
Kolonisten gestellt, dem sie überdies ihren Viehstand überlassen mußten, ward
ihnen mit Weib und Kindern der Abzug gestattet.
Der Austritt ward ihnen nicht über Reny angewiesen, von wo sie sehr bald
an das jenseitige Türkische Ufer gelangen konnten, sondern sie wurden über
den Austrittspunkt Sculeni bei Jassy zur Rückkehr nach Deutschland instradirt.
Da diese armen Leute aber nach so vielen Jahren nicht mehr hoffen durften,
in ihrem ursprünglichen Vaterland ein Stückchen Feld zum Bebauen zu finden,

beschlossen

sie,

an

die

Donau

und

sofort

nach

Bulgarien

an

den

Balkan

zu

ziehen, um entweder im Sandschake von Rustsuk oder in jenem von Adrianopel
Wohnplätze und Land zum Feldbau angewiesen zu erhalten. Durch diesen aufgenöthigten Umweg, der gegen 6 Wochen dauerte, wurden die ohnehin geringen
und bereits ausgebeuteten Mittel dieser armen Auswanderer vollends erschöpft
und sie langten in Gallatz in einem herzzerreissenden Zustande an. Was müssen diese Menschen erduldet haben, bis solch ein Entschluss in ihnen reifen
und zur letzten Hoffnung ihres Daseins werden konnte!

Die Nächstenliebe kam ihnen äber in Gallatz hilfreich entgegen. Ich veranstaltete mit dem Herrn Stadt-Gouverneur von Ghika eine milde Sammlung,
und letzterer, ein wahrer Menschenfreund, bewirkte noch überdies, dass den
Kolonisten die beim Eintritt in die Moldau für ihre Pferde bezahlten Mautgebühren zurück erstattet und die Barken zur Ueberfuhr über die Donau frei
gegeben wurden.
Ueber Ersuchen des hierortigen Preussischen Vice-Consulats, das mit den
jenseitigen Türkischen Behörden keine Korrespondenz unterhält, gab ich den
Kolonisten auch ein Empfehlungsschreiben an den Türkischen Ajan von Matsin
und an Herrn Said Pascha von Rustsuk mit. Dieser gerechte und milde Herr,
. mit dem ich fortwährend in den vergnüglichsten Geschäftsbeziehungen stehe,
wird diesen armen Leuten gewiss alle thunliche Unterstützung angedeihen lassen. Da diese bereits mit den nöthigen Ackergerätschaften und auch mit Pferden
versehen sind, dürfte es nicht schwer fallen, ihnen ein Land zur Urbarmachung
anzuweisen.

Ich habe die Ehre, ehrfurchtsvoll zu melden, daß bereits im verfiossenen
Frühjahre
gegen
hundert
deutsche
Kolonisten-Familien
aus
Neu-Rußland
durch die Moldau und Walachei nach Bulgarien gewandert sind und sich dem
Vernehmen nach jenseits des Balkans bei Adrianopel angesiedelt haben.
Da Bulgarien und Rumelien noch grosse Strecken fruchtbaren, aber wegen
Mangel an Arbeitern, unbebaut und brach liegendes Land besitzt, da ferner in
der Türkei kein eigentlicher Dominien-Nexus, sondern mehr ein emphiteutisches Verhältnis besteht, wornach Grund und Boden zunächst der Regierung

gehören,
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dürfte

die Ansiedlung

von

derlei

arbeitsamen

und

sorgfältigen

Land-

wirthen für die Rural-Oekonomie der Türkei ein wahrer Gewinn sein. Diese
Kolonisten würden der Regierung Steuern und Abgaben entrichten und sich
nur die innere Gebahrung ihrer Dorfangelegenheiten vorbehalten. Da diese
Leute ferner ruhig, friedfertig und gehorsam sind, dürfte ihre Anwesenheit
und ihr gutes Beispiel auch auf den Geist der übrigen, leicht aufregbaren
Bulgarischen und Griechischen Bevölkerung heilsam einwirken.

angesiedelte
in Neurussland
nach sollen noch mehrere,
Dem Vernehmen
Kolonisten sich um die Bewilligung zur Auswanderung bewerben. Der Grund
dieser Erscheinung dürfte zunächst in den oft wiederkehrenden und totalen
Missernten liegen, denen die südrussischen Steppenländer durch Mangel an
Regen und Thau ausgesetzt sind, wozu überdies der Mangel an Holzwuchs und
Quellenwasser kommt.
Ich hielt es für meine Pflicht, Einer hohen Kaiserlich-königlichen geheimen
Haus-, Hof- und Staatskanzlei von diesem Ereignis gehorsame Anzeige zu erC. W. Huber e.h.“ ?)
statten.
Da sich die Lage dieser Auswanderer in keiner Weise besserte und zu den
ursprünglich vorhandenen 43 Familien noch weitere hinzukamen, legte Konsul
Huber am 11. Mai 1843 seiner vorgesetzten Behörde neuerlich einen Bericht vor,
der u. a. folgendes enthält:
„... Aus dem in Uebersetzung anruhenden Antwortschreiben des Herrn Said
Pascha, datirt aus Rustsuk vom 13. November 1842, geruhe eine hohe Kaiserlich
Königliche geheime Haus, Hof und Staatskanzlei huldreichst die annehmbaren
Bedingungen zu unternehmen, unter welchen diesen heimatlosen Auswanderern
die Niederlassung auf Türkischem Boden zugesichert wurde. In der That wurden selben einstweilen Wohnplätze in Christendörfern in der Nähe von Silistria
angewiesen und dem Vernehmen nach waren diese Leute bisher mit ihrem
neuen Loose ganz zufrieden.
In den verflossenen Monaten November, Februar und März kamen nachdeutsche Kolonisten in Gallatz an,
träglich aus Bessarabien ausgewanderte
welche ebenfalls über die Donau zogen und sich den früheren Auswanderern
anschlossen. Die Zahl der bisher über Gallatz nach der Türkei gewanderten
Kolonisten beläuft sich auf 89 Familien, bestehend aus 493Personen, wie aus
dem anruhenden Verzeichnisse ersichtlich ist.
Schon früher und gleichzeitig zogen andere, aus Russland ausgewanderte deutsche Kolonisten, ohne Gallatz zu berühren, über den Sireth nach der Waiachei,
wo sie bei Simnitza nach Bulgarien übertraten und zum Theil sich am Fusse
des Balkan niederliessen; andere blieben auf einem Walachischen Bojaren-Gute
bei Simnitza zurück. Der hochwürdige Herr Bischof von Nicopolis, Monsignore
Malajoni, machte mir, als ich das Vergnügen hatte, ihn auf seiner letzten
Dioecesan-Reise zu sprechen, die Mittheilung, daß er gesonnen sei, die Katholiken unter den Auswanderern in den vier katholischen Bulgarendörfern bei
Bellini, im Districte von Distov unterzubringen und ersuchte mich zu diesem
Behufe, die katholischen Auswanderer nach Bellini zu weisen. Ob die edlen
Absichten des frommen, allgemein verehrten Monsignore sich eines günstigen
Erfolges zu erfreuen hatten, ist mir nicht bekannt, nachdem aber, was mir
neuerlich aus Silistra mitgetheilt worden, scheint auch dort das Loos der deutschen Auswanderer eine traurige Wendung genommen zu haben.
3)
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Ich erlaube mir im Anschlusse ehrfurchtsvoll die Abschrift eines Schreibens
zu überreichen, das die in Silistria etablierten kk. Unterthanen, Handelsleute
und Donau-Dampfschiffahrts-Agenten Herrn Linz und Schotsch, die mir seit
lange als rechtliche und solide Männer bekannt sind, unterm 30. vorigen Monats
an mich gerichtet haben. Laut dieser Mittheilung sind 26 Kolonisten-Familien,
die sich früher in der Walachei auf einem Bojaren-Gute bei Simnitza niedergelassen hatten und die von Monsignore Molajoni wieder losgekauft (!) wurden,
bei Oltenitza über die Donau nach Turtukai geschifft, von wo aus sie nach Silistria zogen, in der Absicht, sich an die in der dortigen Umgebung bereits angesiedelten Auswanderer anzuschließen. Diesen Unglücklichen wurde aber von
der türkischen Lokalbehörde der Aufenthalt nur unter der Bedingung gestattet,
daß sie sich je zu zwei Familien auf türkischen Dörfern niederlassen und
gleichzeitig in die Kopfsteuerpflichtigen (Raja) eintreten sollten. Da unter so
drückenden Bedingungen nicht nur die bürgerliche Existenz dieser armen Leute,
sondern auch ihre religiöse Freiheit auf das Aergste gefährdet ward, so konnten
sie sich unmöglich hiezu verstehen. Alle Gegenvorstellungen und Bitten blieben
ohne Erfolg; vielmehr erhielten nicht nur die zuletzt angekommenen, sondern
auch die bereits früher in Christendörfern angesiedelten Kolonisten den harten
Befehl,
ungesäumt
Bulgarien
zu verlassen
und
über die Donau
nach
der
Walachei zurückzukehren. Da durch zwölf Tage auf dem Schwarzen Meere und
dem ganzen unteren Donaugebiete furchtbare Sturmwinde tobten und demnach
die Ueberfahrt über die Donau unthunlich war, wurde den ausgetriebenen
Kolonisten nur insolange ein Verzug gestattet, bis der Sturm sich legen und
die Ueberfahrt gestatten würde.
Ich habe noch nicht die Nachricht erhalten, ob der Uebertritt nach der Moldau
wirklich Statt gefunden, oder ob es den Thränen dieser heimatlosen umherirrenden Familien und
der menschenfreundlichen
Verwendung
der braven
Oesterreichischen Unterthanen Linz und Schotsch gelungen, ihren Aufenthalt
auf türkischen Boden noch zu fristen. Die Lage dieser deutschen Auswanderer
ist verzweiflungsvoll, falls es ihnen nicht gestattet werden sollte, sich in Bulgarien anzusiedeln. Nach Russland zurückzukehren, werden sie sich nie entschließen. In der Moldau und Walachei aber wird die Zahl der bestehenden
Freibauern (Reseschten) nicht vermehrt; auf Bojaren-Gütern müssten sie aber
das Loos der leibeigenen Bauern theilen. Weitere Reisen können sie bei ihrer
gänzlichen Mittellosigkeit nicht unternehmen. Das Beste für sie wäre, wenn sie
sich in Bulgarien, wo Grund und Boden dem Staate gehört, als Erbpächter unter einem emphiteutischen Nexus ansiedeln könnten.
Es ist nicht bekannt, was den menschenfreundlichen und gegen die Christen
wolgesinnten Said Pascha von Rustschuk veranlasst habe, so plötzlich in diesem
Punkte seine Gesinnung zu ändern. Wahrscheinlich nimmt er Anstand, die
Niederlassung so vieler, aus Russland ausgewanderter Kolonisten auf eigene
Verantwortung zu gestatten, ohne hiezu durch einen grossherrlichen Firman
ermächtigt zu sein; und gewiss wäre es ihm sehr erwünscht, wenn seine diesfälligen wolmeinenden Absichten von Seite der betreffenden Gesandtschaft in
Konstantinopel unterstützt werden.

Da sich der Wirkungskreis der Preussischen Konsulatsbehörden in der Moldau und Walachei nicht auf das rechte Türkische Donauufer ausdehnt und demnach selbe von den dortigen Zuständen keine unmittelbare Kenntnis erlangen,
so werde ich die vorstehende gehorsamste Anzeige auch gleichzeitig an die
kaiserlich königliche Internunziatur in Konstantinopel zur weiteren allenfälligen
Maassnahmen erstatten. Ich glaubte aber die Geschicke dieser deutschen Aus-
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wanderer aus dem Grunde beherzigen zu sollen, weil einerseits unter den
Kolonisten sich auch zwei aus Oesterreich abstammende Familienväter befinden,
der erhabenen
Bemühung
andererseits aber weil jede menschenfreundliche
Gesinnung des allerhöchsten Kaiserhofes entspricht, dem ich zu dienen die
Ehre habe, der in der Levante noch immer der deutsche Kaiserhof genannt wird
und auf dessen altbewährten Schuz noch jeder in diesen Ländern lebende
Deutsche mit Vertrauen hinblickt.
C. W. Huber e. h.“
Gallatz, am 11. May 1843.
Das

im

vorstehenden

Übersetzung:

Bericht

angeführte

Schreiben

Said

Paschas

i

lautet

in

„Auf Euer Hochwohlgeboren so vortheilhafte Empfehlung der hier eingewanderten teutschen Kolonisten werde ich keinen Anstand nehmen, denselben
fruchtbare, gesunde Triften behufs ihrer Ansiedlung anzuweisen, deren wir
hier im Ueberflusse besitzen; selbe werden durch drei Jahre von jeder Steuer
und Abgabe befreit und wird auf selbe mehr Rücksicht genommen werden,
aber sie die Landesbewohner selbst geniessen. Nur möchte ich hinsichtlich deren
ferneren Aufenthaltes nach Verlauf dieser drei Jahre, dann über den Titel
ihrer Steuer- und Unterthanspflicht, eigentlich ob sie sich als mehr begünstigte
Rajas hier förmlich anzusiedeln gedenken, einer gewissen Garantie im Voraus
gerne versichert sein, um hie nach ihnen die nöthigen ledigen Wohnsitze und
Grundstücke nach ihrer freien Auswahl anweisen und an die glänzende hohe
ottomanische Pforte auch berichten zu können.
Sollten diese teutschen Ansiedler jedoch, durch diese drei Jahre nur den
Versuch machen wollen, ob ihnen durch ihre Aussiedlung Vortheile erwachsen,
so will ich auf diese Zeit, denselben gerne und willig an die Hand gehen.
Said Pascha e. h.“
7. Schewwal 1258
Wie verzweifelt die Lage dieser Auswanderer geworden war, ist auch aus
dem nachstehenden Schreiben vom 11. Mai 1843 der in Silistria ansässigen
Handelsleute und Schiffahrtsagentur Linz und Schotsch zu. ersehen, das auszugsweise hier wiedergegeben wird:

„...Noch sehen wir uns leider genöthigt zu melden, dass die von Seiner
Excellenz Said Pascha Anfangs unterstützte Ansiedlungssache der bisher eingewanderten teutschen Kollonisten plötzlich eine ganz ungünstige Wendung genommen. Am 19. dieses kamen 26 Familien, die der Herr Bischof von Belina
(Monsignore Molajonic) von einem Bojaren-Gut ohnweit Simnitza losgekauft
hatte, und in Oltenitza übergeschifft waren, hier an. Noch denselben Tag meldeten wir sie der hiesigen Behörde, welche auch gleich einwilligte, selbe so
wie die früheren ad interim in drei Dörfer aufzutheilen. Indessen verzögerte es
sich einige Tage, bis diese Leute bewogen wurden, ihre Pässe der Behörde abzugeben, sowie die von Said Pascha noch dem ersten Transporte vorgelegten
Bedingungen zu unterschreiben; als man uns Montag den 24. wider alles Erwarten plötzlich erklärte, diese Leute nicht anders anzunehmen, als wenn sie
sich je zu zwei Familien auf türkische Dörfer für immer ansiedeln und auch
gleich in die Reihe der Steuerpflichtigen eintreten wollten. Vorstellungen und
Berufungen auf den Pascha waren vergebens. Nicht einmal nach Rustschuk
wollte man sie gehen lassen, sondern erklärte ihnen, sich sogleich zur Retourreise nach der Walachei fertig zu machen. Auf die gestellten Bedingungen
war natürlich nicht einzugehen und so hielten auch wir es als Pflicht, ihnen zu
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a

Uralte

Mühle

am

Fuße

des

Konsul

rathen, sich überschiffen zu lassen. Diesemnach stehen diese armen Leute nun
schon mehrere Tage an der Donau, um bei günstigem Wetter, — denn es stürmt
schon seit einer Woche — nach Kalarasch übergeschifft zu werden. Auf unsere
Anfrage wegen den früher schon einquartirten erhielten wir zur Antwort, dass
selbe bis auf weiteres zu bleiben hätten, wo sie seien. Bald darauf aber entschied es sich auch mit diesen. Da wir nämlich für einige ein Reisezettel erhielten, um mit Fracht zu fahren, so erhielten wir vom Vice-Gouverneur den Bescheid, daß er ihnen keine geben lassen könne, indem sie alle hinüber geschickt
werden würden und diesemnach zusammen zu bleiben hätten, um, wenn sich
das Wetter ausheitere, die nöthigen Anstalten zu treffen. Auf unsere Anfrage,
ob von Constantinopel Antwort an den Pascha gekommen und ob dieses auf
Befehl des Pascha geschehe, antwortete er uns ausweichend: dass er statt des
Pascha hier sei und daher auch Alles bei ihm verantworten werde. Auf welche
Veranlassung die Sache so plötzlich diese Wendung genommen, wissen wir noch
nicht, dürfte jedoch, wie die Sachen jetzt in Constantinopel stehen, leicht zu enträtseln sein. Said Pascha konnte eine förmliche Ansiedlung auf eigene Verantwortung wohl nicht unternehmen und es wäre auch das ganze Unternehmen
ohne Billigung der Regierung nur precair gewesen und so versprach auch Said
Pascha sich für die Sache in Constantinopel zu verwenden und einen kaiserlichen Ferman zu erwirken. Da nun namentlich das Königliche Preussische
Konsulat so viele Pässe über die Donau visirte, so waren wir der festen Meinung, daß die Sache den Ambassaden in Constantinopel empfohlen wurde.
Denn nur durch kräftige Unterstützung der teutschen Gesandtschaften könnte
hier eine teutsche Ansiedlung erzielt werden und es war dies vielleicht ein
Fingerzeug der Vorsehung selbst, wohin ein großer Theil der Teutschen, die
gehen, vorteilhaft untergebracht werden könnte. Dieses jedoch
übers Meer
könnte nur mittelst Verwendung der Teutschen Regierung geschehen.
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Bei so bewandten

Umständen

halten wir

es für Pflicht, ein löbliches

Consulat

zu bitten: die eingetretene ungünstige Wendung den übrigen löblichen Consulaten mitzutheilen, damit etwa noch nachfolgende Familien vom Uebertritt der
Donau abgehalten werden, um sich nicht noch tiefer ins Unglück zu stürzen.

Da wir trachten werden, es zu erwirken, dass diese armen Leute Transportweise expedirt werden und wahrscheinlich der größte Theil wieder aber Gallatz
retour gehen wird, so bitten wir sämmtliche löbliche Consulate, sich dieser aranzuQuarantaine-Zeit
der
während
Menschen
bedauernswürdigen
men,
nehmen, denn der grösste Teil ist von allen Mitteln entblösst und wäre während
der Quarantaine-Zeit ohne Unterstützung dem bittersten Hunger ausgesetzt.
Eine Haupthilfe wäre es, wenn diesen Armen ihr Vieh abgenommen und bis
zum Austritt aus der Quarantaine irgendwo auf Weide gebracht werden könnte.
Das Elend des grössten Theils dieses armen Volkes muss man mitangesehen
haben, um sich einen Begriff davon zu machen.
Silistria, am

30. April

Linz u. Schotsch

1843.

e. h.“

Das im Berichte des Konsuls Huber erwähnte und weiter unten wiedergegebene Verzeichnis der Auswandererfamilien ist insofern von Bedeutung, als
es neben verschiedenen Familiendaten auch noch in den meisten Fällen den
ursprünglichen Herkunftsort dieser Auswanderer anführt.
Kaiserl.

Königl.

Consulat

Gallatz.

Verzeichniss

Kolonisten,

Gouvernement

os
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Peter Radge junior
Peter Radge senior
Wilhelm Kloninger
Daniel Martin
Martin Martin
Johann Harsch
Georg Krams
Johann Kranich
Friedrich Mertens
Johann Schwarz
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Mecklemburg

Wolich
Laubenhagen
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Wenn nun diese Namenslisten

schen

Petri

die

Auswanderer,

mit jenen Verzeichnissen der deutsch-bessaräbiin seiner Arbeit

„Die

erste Einwanderung

deut-

scher Bauern aus Bessarabien und Südrußland in die Dobrudscha“ veröffentlichte, verglichen werden, so kann für folgende Familien der in Bessarabien
gelegene Auswanderungsorte festegestellt werden:

Lutz, Michael; Blumhagen, Joachim; Kloninger
und
Friedrich
Windland,
Christoph;
Ponto,

Aus Tarutino:
Christoph;
Schmidt,
Friedrich.

Wilhelm;
Repnagel

Bös, Friedrich; Bös, Christoph; Janke, Martin; Bergholz,
Aus Katzbach:
senior;
Daniel
Martin
Peter junior;
senior; Radge,
Peter
Radge,
Ludwig;
Martin, Daniel junior; Martin, Martin; Mücke, Gottlieb; Saidler, Andreas und
Ruff, Michael.
Aus

Teplitz:

AusLeipzig:

Lutz,

Michael.

AusFriedrichsthal:

AusDennewitz:

Gottlieb.

Ganz,

Vermutlich

Dermann,

Freidag,

Jakob

und

Karl,

Ludwig.

Christoph.

Dies wären 24 Familien, deren bessarabischer Heimatort somit feststeht. Woher die anderen 65 Familien kamen, ob aus Bessarabien oder aus dem Gouvernement Cherson, bleibt auch weiterhin ungeklärt.
Das Namensverzeichnis des Galatzer Konsulats bringt aber auch noch eine
andere wichtige Angabe. In der Rubrik „Abstammung“ sind die Orte angegeben, aus denen diese Familien seinerzeit nach Bessarabien und nach Südrußland auswanderten. Bei 50 Familien ist der ursprüngliche Herkunftsort ganz
genau angeführt, bei 36 ist nur das Herkunftsland genannt, während bei drei

Familien

die Hinweise

darüber

fehlen.

Die einzige Stellungnahme der Wiener Haus-, Hof- und Staatskanzlei zu dieser traurigen Lage der 89 deutschen Familien ist nur in einem Schreiben an
das Konsulat in Galatz vom 10. September 1843 enthalten:

„Euer Hochwohlgeboren Bericht vom 30. April laufenden Jahres in Betreff
der aus Rußland nach der Türkei eingewanderten deutschen Familien habe ich
dem k. k. Herrn Internuntius mitgetheilt, welcher über die näheren Verhältnisse des Uebertritts gedachter Familien und über die Art wie etwas zu deren
Gunsten zu bewerkstelligen seyn möchte mit dem königlich Preussisch Herrn
Gesandten in Constantinopel, dem diese Leute als grösstentheils den Zoll-

vereinsstaaten angehörig von
Rücksprache gepflogen hat.

seiner

Regierung

besonders

anempfohlen

wurden,

Eingezogene Nachrichten zufolge sind die mehrerwähnten Colonisten seit dem
sich in der
haben
und
gegangen
über -die Donau
April sämmtlich
Monat
Wallachei auf eine Weise zerstreut, dass sie nicht aufzufinden sind.

vorerst darum handeln würde, besagte
Da es sich bei diesen Umständen
Colonisten durch Eröffnung günstigerer Aussichten zur Rückkehr nach Bulgarien
zu bewegen, dieses aber von der Pforte um so weniger zu erwarten ist, als sie
schon während des Verweilens derselben in gedachter Provinz, abgesehen von
den ihnen von Said Pascha gemachten vorteilhaften Zusicherungen, sich einer
Ansiedlung sehr abgeneigt bewiesen, so ist der Herr Internuntius überzeugt,
dass ein jeder Versuch zur Bezweckung ihrer Rückkehr bei der Pforte vergeblich wäre, welcher Ansicht man auch hierorts beistimmt.
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Uebrigens scheint, dass die Vortheile, welche aus der Niederlassung jener
deutschen Kolonisten für das türkische Reich erwachsen sollen, durch den Umstand aufgewogen werden dürften, dass andere Nationen darin Aufmunterung
erblicken möchten, ein Gleiches zu thun, was ihnen sodann von der Pforte bei
einmahl gegebener Zustimmung
der Colonisierung von Fremden, nicht verweigert werden könnte und wodurch selbst in politischer Hinsicht manche bedenkliche Unzukömmlichkeit herbeigeführt werden könnte.“
Mit diesem Schreiben der Haus-, Hof- und Staatskanzlei in Wien scheint die
Angelegenheit der 89 Auswandererfamilien aktenmäßig ihren Abschluß gefunden zu haben, denn in den Protokollen der oben genannten Behörde sind darüber weiter keine Anhaltspunkte zu finden. Es hat aber den Anschein, daß diese
Auswanderergruppe nach ihrem leidvollen Umherirren, das mehr als 12 Monate
währte, noch im Jahre 1843 irgendwo eine neue Heimat gefunden hatte. Ob nun
dieser Ansiedlungsort doch, wie ursprünglich beabsichtigt, in Bulgarien lag
oder ob die Auswanderer sich in der Walachei niederließen, dies alles läßt sich
an der Hand der Wiener Archivakten und ohne Benützung der hier nicht vorhandenen einschlägigen Literatur nicht feststellen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß diese Gruppe mit jenen, von Petri genannten Einwanderern identisch war, die sich in der Nähe von Ploiesti niederließen und den Ort Blumendorf gründeten.
Für diese Annahme spricht vor allem die annähernd gleiche
Anzahl von 80—89 Familien, die sowohl von Petri angeführt wurde, als auch
in den Akten zu finden ist. Einer künftigen Forschung bleibt es nun überlassen,
auf Grund der hier veröffentlichten Familienlisten das weitere Schicksal dieser
bessarabischen und südrussischen Auswanderer klarzustellen

Großer Abend
Don Heinricy Zillich
Im Abend ftaunte ich als kleiner Junge [yon

und hab ihn nicht, bis heute nicht ergelindet,
wenn er gewaltig wachfend mir ent[chwindet
und alles hebt bis an den Himmelsthron.

Wenn [chwarz das Grün der Berge liegt, und blaf
das Blau [ich tuppelt ob der Stille wie [intt mein Wiffen und mein Wille
und alle Emfigteit und felbft mein Haß.
But
gut
bin
und
66

wie das Land, gut wie das Brot im Schrant,
wie der Schlaf und wie der Seufzer gut
ich nun auch, der [chauend în [ich rubt bab dies nicht verdient. Mein Bott, hab Dant!

Einige Bilder aus der Vergangenheit des
Dobrudschadeutschtums
von

Erich

Prokopowitsch,

Wien

Die Wiener Staatsarchive, vor allem das Haus-, Hof- und Staatsarchiv, das
Kriegsarchiv und das Hofkammerarchiv, besitzen unter ihren archivarischen
Schätzen auch überaus reichhaltiges Aktenmaterial, das sich auf die Ansiedlung
von deutschen Kolonisten in Südost- und Osteuropa bezieht. Viele dieser Akten
sind bereits veröffentlicht worden und erbrachten äußerst wichtige Hinweise auf
die Ansiedlung von Tausenden deutscher Familien, die aus dem Deutschen Reich
und aus Österreich in die Südostgebiete zogen, wo sie eine neueHeimat fanden.
Andere Akten hingegen harren noch der Veröffentlichung. Unter diesen finden
sich aber auch einige vor, die sich auf das Dobrudschadeutschtum beziehen, ob-

wohl sich die österreichischen

Behörden

mit der Ansiedlung

und

dem

weiteren

Schicksal dieser Volksgruppe eigentlich nicht zu befassen hatten. Denn die
Dobrudschadeutschen waren vor allem Rußlanddeutsche, die um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts ihre Siedlungsgebiete verließen und sich in der Dobrudscha, die damals zur Türkei gehörte, ansässig machten. Es ist somit klar, daß
unter solchen Umständen die österreichischen diplomatischen Vertreter in Bulgarien und Rumänien äußerst selten zu Fragen, die das Dobrudschadeutschtum
betrafen, Stellung nahmen, da diese Ansiedler doch in keiner Beziehung zum
österreichischen Kaiserstaat standen. Gewöhnlich befaßten sich diese Diplomaten
nur dann mit dem Schicksal der deutschen Kolonisten in der Dobrudscha, wenn
es sich als notwendig erwies, aus humanitären Gründen für die schwergeprüften ersten Ansiedlergruppen irgendwelche Hilfe zu leisten oder aber die Interessen der katholischen Kirche in diesem Gebiete zu vertreten, da Österreich doch
bekanntlich die Schutzmacht des Katholizismus im Orient war.
Aus diesen wenigen, die Dobrudscha betreffenden amtlichen Akten des österreichischen diplomatischen Dienstes sollen nun nachstehend einige zur Veröffentlichung gelangen, um gewisse interessante Abschnitte aus der Geschichte
des Dobrudschadeutschtums der heutigen: Generation dieser Volksgruppe zur
Kenntnis zu bringen.
Willkür

bei der türkischen

Verwaltung

in der Dobrudscha

Als die ersten deutschen Ansiedler in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in der Dobrudscha ansässig wurden, gehörte dieses Gebiet noch zum
türkischen Reiche, in welchem Verbande es bis zum Berliner Kongreß im Jahre
1878 verblieb, um dann an Rumänien angegliedert zu werden, welchem Staate
im Jahre 1913 auch die bis dahin bulgarisch gebliebene Süddobrudscha zufiel.
Mithin konnte die Ansiedlung dieser Kolonisten erst nach Genehmigung durch
die türkischen Verwaltungsbehörden erfolgen, die manchmal nur nach Überwindung von großen Schwierigkeiten zu erlangen war, während in anderen Fällen diese Kolonisationsaktionen durch den zuständigen Pascha eine ausgesprochene
Förderung erfuhren. Diese gegensätzliche Behandlung der deutschen Ansiedler
durch die türkischen Verwaltungsorgane war vor allem auf die ungeordneten
Verhältnisse zurückzuführen, die damals in der Türkei herrschten und die den
lokalen Behörden in der Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen vollkommen
freie Hand ließen. Durch dieses orientalische Verwaltungssystem hatten auch
die ersten deutschen Einwanderer zu leiden.
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Ein Bericht, den der österreichische

Konsul

in Galatz

am

28. Juni

1856 seiner

vorgesetzten Behörde erstattete, legte davon in beredten Worten Zeugnis ab. Er
brachte nämlich über einen besonders krassen Willkürakt gegen eine deutsche
Familie nachstehende Einzelheiten: „Vor wenigen Wochen wurde der Schulz des
eine Stunde von Tultscha gelegenen deutschen Dorfes Malkotsch erschossen.
Gegen Mitternacht kamen 2 türkische Militärs, von denen, späteren Erhebungen nach, der eine den regelmäßigen, der andere den unregelmäßigen Truppen
angehört haben soll, vor das Haus des Schulzen, riefen ihn heraus und streckten
ihn mit 2 Schuß durch den Leib zu Boden. Das herauseilende Weib und die
Nachbarn sahen die ruchlosen Mörder nur von weitem, wie sie sich entfernten.
Man hatte Verdacht auf einen Korporal, der kurz vorher wegen einer Heuforderung Streit mit dem Schulzen hatte. Die Untersuchung ergab jedoch, wie
gewöhnlich, kein Resultat, die Mörder blieben unentdeckt.
Nach einiger Zeit kam die Witwe mit dem Schwager zu mir, um gegen den
Kadi, welcher, als ob der Mann eines natürlichen Todes gestorben wäre, Zehent
und alle anderen Abgaben von ihr forderte. Obwohl diese Familie, wie alle
anderen, aus Bessarabien nach Beendigung des 25jährigen Kontraktes übergetretenen Kolonisten Rajas waren, interessierte ich mich, besonders weil sie kätholisch sind, für diese, konnte aber selbst durch den Ferik Mustafa Tewfik Pascha
nichts durchsetzen, weil angeblich das Gesetz für die Forderung des Kadi
spricht.“
Aus den weiteren Berichten des österreichischen Konsuls
nehmen, daß die Witwe des ermordeten Schulzen tatsächlich

ist noch zu entalle Abgaben an

die türkischen Behörden in voller Höhe leisten mußte, ohne daß diese in Betracht ziehen wollte, daß der Familienvater von Türken ermordet wurde und
daß die Witwe, die ihre 4 kleinen Kinder betreuen mußte, deshalb nicht im
Stande war, ihre Felder weiter zu bewirtschaften.
Dieser hier wiedergegebene
Vorfall
erbringt. den Beweis,
unter welchen
Schwierigkeiten die Vorfahren der heutigen Dobrudschadeutschen Umsiedler gegen die Willkür der Behörden einen Kampf um die Erhaltung ihrer Existenz
führen mußten.
(Haus-,

Hof-

und

Staatsarchiv

Wien,

Politisches

Archiv,

XXXVIII,

Fasz.

114)

Die erste deutsche Zeitung in der Dobrudscha
Innerhalb der dobrudschadeutschen Volksgruppe konnte sich ein deutsches
Pressewesen vor dem I. Weltkriege nicht entwickeln, da mehrere Voraussetzungen dafür fehlten. Die Dobrudschadeutschen waren nämlich ein ausgesprochenes Bauernvolk, das in seinen Reihen verhältnismäßig nur wenige Intellektuelle, meistens Geistliche und Lehrer, zählte. Auch war diese Volksgruppe
zahlenmäßig schwach und über das ganze Land zerstreut. Es war somit klar,
daß die Grundlage für die Herausgabe einer Zeitung, nämlich ein entsprechender Abnehmerkreis, in diesem Lande nicht vorhanden war. Aus diesem Grunde
mußten die deutschen Kolonisten, soweit sie überhaupt ein Interesse an einer
Zeitung bekundeten, sich daher nur mit dem „Bukarester Tagblatt“ oder mit
religiösen Zeitschriften, die aus anderen Gebieten kamen, begnügen.
Erst der Weltkrieg 1914/18 und die in diesem Zusammenhange erfolgte Besetzung der Dobrudscha durch die Truppen der Zentralmächte, besonders aber
durch die Errichtung einer deutschen Militärverwaltung, brachte dem Lande
eine eigene deutsche Zeitung.
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Schon kurze Zeit nach dem Einmarsche der deutschen Streitkräfte erschien
am 21. November 1916 in Konstanza eine deutsche Zeitung unter dem Titel
„Deutsche Etappenverwaltung in der Dobrudscha“, ein zweiseitiges Blatt, das
eine Auflage von 300 Exemplaren aufwies und das vorläufig nur als Nachrichtenorgan für die deutschen Truppen dienen sollte.
Doch bereits am 24. November erfuhr dieses Provisorium eine Ausgestaltung,
indem diese Zeitung, die inzwischen ihren Titel in „Dobrudscha-Bote“ abgeänerschien,
bis vier Seiten
zwei
von
Umfang
täglich in einem
dert hatte,
Ab
wurden.
1917 ständig vier Seiten herausgegeben
ab 29. März
während
1. April 1917 erhielt diese Zeitung auch eine Beilage in bulgarischer und türkischer Sprache, so daß weiterhin vier Seiten deutsch und je zwei bulgarisch und
diesem ursprünglich nur für die deutschen
Aus
türkisch gedruckt wurden.
Etappentruppen bestimmten Nachrichtenblatt entwickelte sich auf diese Weise
eine Zeitung, die der gesamten Bevölkerung der Dobrudscha, vor allem aber
den Deutschen dieses Landes, als Informationsorgan dienen sollte.

Zu diesem Nachrichtenteil, den der „Dobrudscha-Bote“ täglich brachte, kam
später noch in der Stärke von zwei Seiten ein belehrender und unterhaltender
Teil heraus, der vor allem Beiträge aus der Geschichte des besetzten rumänischen Gebietes sowie über Land und Leute der Dobrudscha enthielt.

Die Zeitung wurde in Konstanza redigiert und in der Druckerei Ovidiu
gedruckt. Ihr leitender Redakteur war Dr. Fr. Ott, dem noch einige deutsche
Soldaten als redaktionelle Mitarbeiter zur Seite standen. Das technische Personal umfaßte 28 Personen, darunter zwölf deutsche Setzer und drei Drucker,
während die übrigen rumänische Gefangene, bulgarische Zivilpersonen und
türkische

Soldaten

waren.

Die Auflage des „Dobrudscha-Boten“ erreichte im Jahre 1917 die beträchtliche
Höhe von 4000 Exemplaren, während sie im Jahre 1918 sogar 4500 betrug.
Der beginnende Zusammenbruch der Mittelmächte wirkte sich schon anfangs
Oktober 1918 auch auf das Blatt aus, denn bereits in der Nummer 276 vom
3. Oktober mußte die-Schriftleitung der Leserschaft folgendes mitteilen: „Die
Verringerung der deutschen Besatzungstruppen in der Dobrudscha, der Mangel
des ‚Bukarester
an Herstellungsmaterialien und das frühzeitige Erscheinen
Tageblattes’ macht es erforderlich, von heute ab den ‚Dobrudscha-Boten’ in
veränderter Form ohne bulgarischen und türkischen Teil nur noch am Dienstag,
Donnerstag und Sonnabend erscheinen zu lassen.“
Die Zeitung kam in der Folge noch neunmal, wie anfangs als reines Nachrichtenblatt heraus und mußte dann mit der Nummer 284 vom 22. Oktober
der
1918 ihr weiteres Erscheinen einstellen, da zu jener Zeit die Räumung
Dobrudscha durch die deutschen Truppen bereits in vollem Gange war.
(Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Politisches Archiv, 1045 Krieg 59 n und
Kurth, „Die deutschen Feld- und Schützengrabenzeitungen des Weltkrieges“,

Leipzig

1937, S. 187)

Die im Jahre

1917/18 geplante

Umsiedlung

der Dobrudschadeutschen

Zwischen den verbündeten Mächten, dem Deutschen Reich, Bulgarien und
der Türkei entwickelte sich nach der Niederlage Rumäniens ein schwerer Konder besetzten
der Verwaltung
flikt, der seine Ursache in der Übernahme
Dobrudscha hatte. Denn gleich nach der Okkupation dieses Gebietes durch die
verbündeten Truppen im Jahre 1916 wurde von der deutschen Heeresleitung
eine Militärverwaltung eingesetzt, die ohne Beteiligung der übrigen Verbün-
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deten die ganze Regierungsgewalt in diesem Lande übernahm. Demgegenüber
vertrat die bulgarische Regierung den Standpunkt, daß die im Jahre 1913 an
Rumänien abgetretene Süddobrudscha selbstverständlich sofort an Bulgarien
rückgegliedert werden müßte und erhob darüber hinaus sogar Ansprüche auf
das ganze Gebiet des Landes einschließlich der Donaumündungen. Auch die
türkische Regierung, deren Truppen sich an der Eroberung der Dobrudscha
ebenfalls beteiligt hatten und die sich außerdem auch auf die Tatsache stützen
konnte, daß in diesem Gebiete eine ansehnliche Gruppe von Türken ansässig
war, verlangte gleichfalls eine Beteiligung an der Verwaltung der Dobrudscha
und schließlich auch ein gewisses Entscheidungsrecht über das künftige Schicksal dieses Landes. Die deutschen amtlichen Stellen setzten den bulgarischen
Forderungen schärfsten Widerstand entgegen und vertraten .den Standpunkt,
daß Rumänien unbedingt einen Zugang zum Meere behalten müßte, so daß die
Linie Cernavoda — Konstanza die künftige Grenze zwischen Bulgarien und
Rumänien bilden sollte. Die österreichisch-ungarische Regierung verhielt sich
in diesem Konflikt als nicht direkt interessierte Macht mehr oder weniger
neutral, obwohl sie befürchten mußte, daß durch die Rettung der nördlichen
Hälfte der Dobrudscha
für Rumänien
der ohnehin schon mächtige Einfluß
Deutschlands in diesem Lande noch größer würde.
Dieser gegensätzliche Standpunkt hinsichtlich der Zukunft der Dobrudscha
nahm im weiteren Verlaufe solche Formen an, die sonst unter Verbündeten
nicht üblich war. Es kam wiederholt zwischen deutschen und bulgarischen Besatzungstruppen
zu offenen
Auseinandersetzungen,
die mehrmals
sogar
in

Schießereien

ausarteten.

Erst nach überaus komplizierten
diplomatischen Verhandlungen,
die zeitweilig sogar einen vollständigen Bruch der Beziehungen zwischen den Verbündeten befürchten ließen, gelang es endlich, nachdem sich auch der deutsche
Kaiser und der bulgarische Zar als Vermittler in diesen Konflikt eingeschaltet
hatten, bis zur Regelung durch einen allgmeinen Friedensvertrag für die Dobrudscha
eine gemeinsame
deutsch-bulgarische
Verwaltung,
ein sogenanntes
Kondominium,

zu schaffen,

an

der

auch

türkische

Vertreter

beteiligt waren.

Die deutschen
amtlichen
Stellen, das Berliner Auswärtige
Amt
und die
Oberste Heeresleitung waren aber angesichts der ungeklärten Zukunft der Dobrudscha um das Schicksal der Deutschen dieses Gebietes sehr in Sorge. Denn
die Haltung der rumänischen Behörden dieser Volksgruppe gegenüber nach dem
Eintritt Rumäniens in den Krieg an der Seite der Entente hatte doch deutlich
durch die drakonischen
Maßnahmen,
wie Verhaftungen
und
Deportationen
gezeigt, daß diese Deutschen, obwohl sie ihre Pflichten Rumänien gegenüber
treulichst erfüllten, als Freiwild angesehen wurden. Andererseits verhieß auch
der deutlich zutage getretene maßlose Chauvinismus der Bulgaren im Falle
einer Angliederung dieses Landes an Bulgarien für die Dobrudschadeutschen
nichts Gutes.
Um diese Volksgruppe aber vor künftigen Verfolgungen und Schikanen zu
bewahren, beschäftigte sich die deutsche Regierung mit dem Gedanken, die
Dobrudschadeutschen umzusiedeln. Über diesen Plan berichtete bereits im Juni
1917 der österreichisch-ungarische Beigeordnete bei der deutschen Landesverwaltung der Dobrudscha folgendes: „Seit einer Woche reist in der Dobrudscha
ein gewisser Dr. Träger (wahrscheinlich entsendet vom Auswärtigen Amt) und
macht angeblich archäologische Studien. Er betreibt diese Studien aber vornehmlich in von deutschen Kolonisten bewohnten Ortschaften und erkundigt

sich
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über

die

Wünsche

der

Deutschen

bei

einem

Friedensschluß.

Er

bespricht

mit den Leuten, ob es nicht von Vorteil wäre, wenn diese Deutschen wieder in
ihre ehemalige Heimat zurückwandern würden. Ein großer Teil hat sich bereits
einverstanden erklärt, auszuwandern.“
Daß dieser Plan auch weiterhin verfolgt wurde, geht aus nachstehendem
Bericht derselben österreichisch-ungarischen Dienststelle vom 7. September 1918
hervor, der folgendermaßen lautet: „Von Seiten der Deutschen wird, wie aus

Viehtränke

in Atmagea

verschiedenen Orten übereinstimmend gemeldet wurde, eine lebhafte Propaganda gegen die Bulgaren betrieben. Vor allem wird den Leuten nahegelest, im
Falle die Dobrudscha bulgarisch werde, auszuwandern. Namentlich den deutschen Kolonisten werden überaus günstige Bedingungen zwecks Ansiedlung in
den baltischen Provinzen vorgetäuscht.“
Daneben wurde auch von deutschen amtlichen Stellen vorgeschlagen, für den
Fall, daß die deutsche Volksgruppe doch im Lande verbleiben sollte, allen Dobrudschadeutschen die deutsche Reichsangehörigkeit zu verleihen, um sie dadurch vor späteren Verfolgungen zu schützen.
Diese Idee sowie der oben erwähnte Umsiedlungsplan konnte infolge des Zusammenbruches der Zentralmächte nicht durchgeführt werden, die ganze Dodie
und erst 22 Jahre später mußten
brudscha fiel wieder an Rumänien
mit den Ereignissen des Zweiten
im Zusammenhange
Dobrudschadeutschen
Weltkrieges ihre Heimat verlassen, um in das Deutsche Reich umsgesiedelt zu
werden.

(Haus-, HofKrieg 59 c-n)

und

Staatsarchiv

Wien,

Politisches

Archiv,

rot

1044

und

1045,
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Wei
Von

A Dörfle
Uf

Vom

schteht

weiter

Stepp

em

bloa Hemmel

Beschtrahlt

vom

aloi;

Hoimet

Georg

Rath

Schwarzmeerland

wird’s

!)

Do han îi oinscht als kloines
Am Muatarherza g'ruaht;
Do hen me ihre liabe Händ
Behüat mit treuer Huat.

omschpannt,

Sonnaschoi.

Kend

Zwai Raiha Häuser grüaßat schee,
Die Schtroß isch grad ond brait;
Em Gărtle ka mer Bloama seh,
Daß oim grad ’s Herz sich frait.

Do sang se mir moi Wiagalied
Zom gold’na Kenderschlof;
Do hat die Liab em Hemmel b'hiiat
Die Eltra, Haus ond Hof.

Em Oberdorf, do isch a Haus,
Akaza schtehn d’rfür;
Zerenka blüahn em Gärtle draus
Ond möchtat lächla schier.

Do han i g'schpialt mit Kenderfraid
Ond große Deng erschtrebt;
Do hat moi Herz soi erschtes Laid
Uff dera Welt erlebt.

Gott schenk dir ontrem Hemmelzelt,
O, Hoimat, Glick ond Ruah;
Koi zwaites Dorf en dera Welt
Ischt mir so liab wia du.

Kinder
Von

dei Steppe
Georg

Rath

Sie hat sich ihre Kinder hart erzogen,
Die Steppe, wohlbesorgt um ihr Gedeih.
Gewissenhaft hat sie sie stets gewogen,
Ob keins vor ihr zu leicht befunden sei.

In Sommers Hitze und in Winters Kälte
Hielt sie zu schwerer Arbeit fest sie an,

Fand, ohne

Rücksicht

Der Pflichten

auf Geschlecht

und

viel für sie auf steiler Bahn.

Alte,

Was sie bedurften für das schlichte Leben,
Bezahlten redlich sie mit ihrem Schweiß
Und, was sie ihnen nach viel Müh’ gegeben,
War oftmals nur ein recht bescheid’ner Preis.

1) Georg Rath ist Schwarzmeerdeutscher. Er lebt heute in den Vereinigten Staaten. Die drei Gedichte
wurden aus seinem Buch „Klänge der Seele“ entnommen. Die Gedichte Georg Raths sind in diesem Werk
nach folgenden Sachgebieten geordnet: Heimat; Heimat der Ahnen; Volk; Elegien; Aus Natur und Prärie;

Liebe,

Leben,

Familie;

Blumen;

Religiöse

Gedichte;

Sonette;

Verschiedenes; Balladen.
RuB'anddeutschtum auch die Dobrudschadeutschen

Der Dichter, der in seinen Arbeiten über das
sichtigt, hat seine Genehmigung für eine Veröffentlichung
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der Gedichte im Jahrbuch gerne gegeben,

berück-

So wuchs in Arbeit, Sparsamkeit und Treue
Heran gar manch Geschlecht auf Steppenflur
Und lernte alte Tugenden aufs neue
Von weisen Vätern, folgend ihrer Spur.
Ihr Erbe war Natürlichkeit der Erde,
Des Schaffens Lust, der Freiheit edler Drang;
Sie fanden Glück am heimatlichen Herde,
Im Band, mit dem die Sippe sie umschlang.

Sie fühlten frei sich in der Steppe Weiten,
Verlegen und befangen in der Stadt,
Und glücklich, wenn zu ihren Lebenszeiten
Sich mehrte, was der Ahn erworben hatt’!
Zu stillen doch den tiefen Durst der Seele
Nach Gottes Wort, wenn fiel der Woche Last,
Zu finden Trost und Mahnung wenn man fehle,
Sie suchten in Gebet und Kirche Rast.
Jawohl, die Steppe hat sich hart erzogen
Ihre Kinder, wohl besorgt um ihr Gedeih;
Gewissenhaft hat sie sie stets gewogen,
Ob keins vor ihr zu leicht befunden sei.
Es wurde keins! Sie alle sind gediehen,
Wo auch das Schicksal sie hat hingeführt,
Denn, ach, in manches Land sie mußten ziehen,
Als Zarendruck das Bündel ihnen schnürt’.
Sie zogen nach dem Westen in die Staaten,
In öde Prärien; dann noch weiter fort,
Bis an des Stillen Ozeans Gestaden
Und hin nach Kanada, im weiten Nord.
Sie zogen selbst in die latein’schen Landen
Brasilien und Argentinien hin,
Wo sie aufs neue eine Heimat fanden
Auf weitem Camp, wie es gewohnt ihr Sinn.

Jedoch hat ihnen in den Ländern allen,
Die, heimatsuchend, kühn ihr Fuß betrat,
Nur Erde, die der Steppe gleich, gefallen,
Wenn andre Sprache man auch sprach im

Staat.

Und mit gewohntem Fleiß und ohne Rasten,
Erschlossen sie die Urerd mit dem Pflug;
Sie werkten, sparten, trugen ihre Lasten,
Bis ihnen Früchte ihre Mühe trug.
Nun
Der
Weil
Und

Sie
Die
Ihr
ist

wohnen heut in vier der Kontinenten
Steppe deutsche Kinder weit zerstreut,
Raum und Not sie einst vom Stammvolk
an der Wanderlust sie sich gefreut.

trennten

sind, was man von ihnen auch berichte,
Segenshand für jede weite Flur;
eigen Schicksal doch in höhrem Lichte
eine tiefe Tragik nur.
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Maisfeld im Het
Geordnet wie ein riesig Heer
Steht braun das Maisfeld um mich .her.
Gebleicht und trocken sind die Fahnen,
Als würden sie den Schnitter ahnen.

Im Winde rauscht das dürre Laub.
Hinsinkend langsam in den Staub.
Doch jeder Stengel in der Weite
Trägt goldne Kolben an der Seite.
So harrt das Feld im Herbsteslicht,
Bis Menschenhand die Frucht ihm bricht;
Dann sinkt es hin in sein Verderben,
Vollendet sich in wehem Sterben.

Die Dobrudscha und die Türken
Von

Müstecib

H.

Ulkisal,

Istanbul

Die Dobrudscha war ein halbes Jahrtausend lang eine türkische
Provinz. Während dieser Zeit lebten in der Hauptsache Angehörige
türkischer Völker in ihr. Die Toponimie war türkisch. Als die Deutschen in die Dobrudscha kamen, hatten sie es mit Türken zu tun.
Ihr Land haben sie von den abwandernden Türken gekauft.
Im folgenden werden nun einige Kapitel aus dem Buch „Dobruca
ve Türkler“ (Die Dobrudscha und die Türken) gebracht, das noch
im Jahre
1940 in Konstanza
erschienen ist. Der
Verfasser,
ein
Dobrudschatatare, Müstecib H. Fazil, ist während des 2. Weltkrieges in die Türkei ausgewandert. Dort mußte er einen Familiennamen annehmen, so daß er heute Müstecib Ülküsal heißt.

Die Übersetzung aus dem Türkischen hat Herr Sümer Sahin aus
Erdemli (Türkei), Student an der Technischen Hochschule in Stuttgart,

gemacht.

Sowohl

der

Verfasser

als auch

der

Übersetzer

freuen

sich, daß nun zum ersten Mal in deutscher Sprache etwas ausführlicher über
die Dobrudschatürken
berichtet wird.
Für ihr
freundschaftliches Entgegenkommen
sagt ihnen der Herausgeber
herzlichen Dank.

Die Nordtürken
Die

in der Dobrudscha
Tataren

Die Tataren sind Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung in Westasien und in Europa in Erscheinung getreten. Sie sind durch
die Herrschaft des Turko-Mongolen, des großen Cengiz Khan, und mit dem
Vordringen seiner Söhne, Enkel und Befehlshaber bis in die Mitte Europas
bekannt geworden. Bis dahin waren die Tataren und Mongolen den Europäern
unbekannt; kein Reisender hatte von ihnen berichtet,
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Der berühmte Geograph Serif Idrisi erzählt in seinem Werk, das um 1170
erschienen ist, also noch vor dem Auftreten des Cengiz, von verschiedenen türkischen Stämmen, die im heutigen West- und Ost-Türkistan gelebt haben. Der
Name Tatare oder Mongole wird aber noch nicht erwâhnt 1).
Über den Ursprung des Wortes Tatare vertritt der sehr geschätzte Cafer
Seydahmet folgende Auffassung: „Chinesische Urkunden aus dem 9. Jahrhundert
beweisen, daß das Wort ‚Tatare‘ von den Chinesen einem türkischen Stamm,
der in Nordwest-China lebte, in der Form von ‚Tha-ta‘ gegeben worden ist.“
Französische, deutsche, ungarische und finnische Orientalisten, die im letzten
des
19.
Jahrhunderts
gelebt
haben,
konnten
beweisen,
daß
die
Viertel
Tataren zum türkischen Volk gehören. Noch genauer ausgedrückt, die beiden
bilden in Wirklichkeit ein und dasselbe Volk ?).
Der bekannte
Anthropologe,
Eugen
Pittard, Professor
an der Universität
Genf, beschreibt ausführlich Antlitz und Gestalt der Mongolen und Tataren.
In seinem Werk „Les Races et PHistoire“ nimmt er auf den Seiten 459—475
dazu Stellung und folgert zum Schluß: „Es ist festzustellen, daß die Tataren an
und für sich zur türkischen Rasse gehören. Morphologisch, in bezug auf ihre
Augen und Backenknochen, ähneln sie aber den Mongolen ziemlich. Dieser Typ
ist jedoch unter ihnen in der Minderheit.“
Ein Teil der Heere von Cengiz, der ganz Asien in einem türkisch-tatarischmongolischen Reich vereinigt hatte, zog unter dem Befehl von Subutay nach
Westen. Das Ziel dieser Armee war die Eroberung des Donau-Tieflandes im
heutigen Ungarn und von Buda und Pest. Der Oberbefehlshaber Subutay sicherte
seinen Zug dadurch, daß er einen. starken Stoßtrupp nach Süden abzweigte, um
ein Eingreifen des damals mächtigen bulgarischen Königs Hassan II. zu verhindern. Diese Gruppe zog über den Sereth und durch die Westdobrudscha, ihre
Aufgabe war, jede kriegerische Handlung der Bulgaren im Süden der Donau
zu erkunden und sofort zu melden °).
Zur gleichen Zeit des Aufbruches gegen die Ungarn hat eine Armee, rekrutiert
aus den Tataren, die schon in dem
Gebiet zwischen
dem
Pruth und
dem
Dnjestr angesiedelt waren, die Donau in der Nähe von Isaccea überquert, ist in
die Dobrudscha eingefallen und hat das Land zwischen der Donau und dem
Schwarzen Meer besetzt und geplündert.
Nach dem arabischen Geographen Idrisi
dem Namen Bercan oder Borzan bekannt.
Wegen des Todes des großen Khans Oktay
mit einem Teil seiner Soldaten nach Asien
Versammlung des Rates teilzunehmen.

war

die

Dobrudscha

damals

in China im Jahre 1241
zurückgekehrt, um an

unter

ist Subutay
der großen

Zwischen 1262 und 1269 hat ein tatarischer Feldherr von sich reden gemacht.
Es war Nogay, der durch seine Tapferkeit und Tüchtigkeit in den von ihm geführten Kriegen berühmt wurde. Dieser Führer hat das ganze Land vom Norden des
Azak und Schwarzen Meeres bis hin zur unteren Donau erobert. Er hat die
Dobrudscha und den Balkan überrollt und den byzantinischen Kaiser Michael
Paleologos bekämpft und auch besiegt. Der Kaiser mußte ihm daraufhin Tribut
bezahlen. Die slawischen Fürsten in Galizien und Wolhynien wurden abhängig
von ihm. Aus den eroberten Ländern hat er ein Khanat geschaffen.
Hist. univ. d’une soc. savante depuis le Commencement du monde jusqu’a present. Amsterdam, 1800,
46, t. T., p. 17.
2) Djafer Seydahmet, La Crime. Lausanne 1921, sah. 7.
3) Umer Zakir, Tatarlar Budapesteyi nasil zabtettiler? (Wie haben die Tataren Budapest erobert?),
=
Emel mec., 1930, Band 20,
1)
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Dieser Nogay

Khan

wurde

im Jahre

1295 umgebracht 4).

Wie Dr. Riza Nur schreibt, hat der Khan von Altin Ordu, Toktay Khan, eine
Strafexpedition gegen diesen Nogay Mirza ausgeschickt, weil er seine Grenzen
überschritten und seine Unabhängigkeit erklärt hatte. Nogay wurde besiegt und
von einem Russen in Diensten Toktays gefangen genommen.

Obwohl Nogay Mirza von ihm
Russe ihn getötet und den Kopf
darob

so erzürnt,

daß

er den

Täter

verlangte, „bring mich zum Khan“, hat der
Nogays dem Khan gebracht. Der Khan war
mit dem

Tode

bestraft

hat 5).

Es gibt aber noch bedeutendere Urkunden, die beweisen, daß die Tataren
in der Dobrudscha seit der Gründung des Reiches Altin Ordu, sowohl in der
Zeit von Batu Khan und des Toktay Khan, als auch nachher geherrscht haben.
Das sind die Berichte betreffend die Dobrudscha in den Werken des berühmten
arabischen Reisenden Ibni Batutah.
Der am Anfang des 14. Jahrhunderts in Tanca geborene Ibni Batutah hat anschließend an seine Pilgerfahrt nach Mekka, damals war er 22 Jahre alt, eine
Weltreise gemacht. Sie dauerte von 1329 bis 1354. Er besuchte nacheinander
Palästina, Syrien, Anatolien, die Krim, den Kipcak, die Dobrudscha, Konstantinopel, den Iran, Afghanistan, Indien, China, Afrika und von dort ging er
nach Südeuropa. Batutahs Werke, in denen er über seine Reise berichtet, sind
heute nicht nur als interessante, sondern auch als wertvollste Geschichtsquellen
in der ganzen Welt anerkannt.
Hier sollen nur seine uns interessierenden Worte wiedergegeben werden, ohne
auf die wichtigen Abschnitte über den blühenden Zustand der Gebiete auf der
Krim und im Kiptschak einzugehen.
Ibni Batutah hat 1334—1335 eine Karawane begleitet, die eine byzantinische
Prinzessin ®), die mit einem Prinzen in der Stadt Ejderhan im Reiche Altin
Ordu verheiratet war. Der Weg der Karawane führte durch Bessarabien, die
Dobrudscha und durch Bulgarien.
Ibni Batutah schreibt: „Von Ejderhan und dem Flusse Etil ab, sind wir immer
durch die Länder der Tataren gezogen. An der Grenze jeder Provinz wurden
wir jeweils vom Statthalter und seinem Gefolge mit Zeremonien empfangen.
Unsere Ochsen und Pferde wurden gewechselt, frische Lebensmittel wurden
uns gegeben sowie neue Wagen. Wir hatten reichlich Milch und Mehl. Der
Statthalter begleitete uns mit seinen Soldaten bis an die Grenze der nächsten
Provinz und übergab uns dem dortigen Statthalter, der uns mit den gleichen
Zeremonien, mit Verpflegung und Ausrüstung erwartete. Die Tataren taten das
nicht deshalb, um uns vor Gefahren zu schützen, sondern um ihre Verehrung
der Prinzessin und dem Khan von Altin Ordu gegenüber Genüge zu tun.
In

allen

tatarischen

Ländern

herrschen

Sicherheit

und

Ruhe.

Die letzte tatarische Stadt ist Baba Saltuk. Der 18tägige Weg von da ab war
so öd und wüst, daß wir nirgends Wasser gesehen haben. Endlich hatten wir an
der byzantinischen Grenze die Burg Mahtuly erreicht. Da wurde die Prinzessin
mit sehr großer Feierlichkeit empfangen. — Über diese Feierlichkeiten wird
ausführlich berichtet”).
Dem
Werk
Ibni
Batutahs
kann
folgendes
entnommen
werden:
Damals

herrschten in der Dobrudscha

die Tataren.

Ihre letzte Stadt ist Baba

Saltuk, das

4) Alexander Baschmakoff, Cinquante siecles d’evolution ethnique autour de la Mer Noir, 1937, Paris.
5) Riza Nur, Türk Tarihi (Türkische Geschichte), Band 2, S. 153.
6) Bu prenses Altun Ordu hanlarindan
Özbek Hanin ücüncü
karisi idi. Dr. Riza Nur, Türk Tarihi,
Band 2, S. 156.
7) Ibni Batutah’nin
seyahatnamesi
1854
senesinde
fransizcaya
tercüme
cdilmistir: Voyages
d’Ibni
Batutah, par C. Defremery et le Dr. Sanguinetti, Paris 1854.
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Blick

über

Babadag

1938

heutige Babadag. Damals war die Dobrudscha südlich von Babadag wüst und
leer oder sie war nur wenig bewohnt.
(Ähnliches berichtet genau 500 Jahre
später Helmuth
von Moltke, der preußische Hauptmann,
der in türkischen
Diensten stand, der spätere Generalfeldmarschall).
Byzanz war mit dem Reiche Altin Ordu, dem großen Kiptschak-Khanat, entlang der Donau und in der Dobrudscha benachbart. Der byzantinische Kaiser
hatte nach Altin Ordu eine Prinzessin verheiratet, um die Freundschaft des
Khanates Kiptschak zu gewinnen und somit sein Land vor einem tatarischen
Einfall zu schützen.
Der arabische Reisende Abdülfeda, der im Jahre 1331 durch die Dobrudscha
zog, berichtet über Isaccea, daß dort viele Müsülmanen ansässig sind und es
eine Moschee gebe, deren hohe Minaretts schon von weitem zu sehen seien 8).
Es ist möglich, daß diese Müsülmanen zu den Tataren gehören, die sich mit
Baba Saltuk Dede in der Dobrudscha niedergelassen haben, oder es sind das
die Kiptschak-Tataren, die Untertanen des Kiptschak-Khans sind, die nach dem
Altin Ordu Khan Berke Khan geherrscht haben. Dieser war 1257 zum Islam
übergetreten.
Sarnicki berichtet, daß drei tatarische Führer Kutlubek, Kayzibek und Timurbek in die Dobrudscha geflüchtet seien, nachdem der litauische Prinz Olgerd die
Tataren im Jahre 1333 in der Nähe des Dnjestr besiegt hatte. Diese waren fortwährend in Podolien eingefallen °).
8) M. Ferhat, Dobruca Türkleri, Emel
9) Les Annales, p. 1134, Sarnicki.

mec.,

1932,

sayi

9.
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Dragosch-Voda hatte damals die Moldau noch nicht in Besitz genommen. Sie
war seit 1241 tatarisch. Die Herrschaft der Tataren erstreckte sich damals im
Südwesten bis zu den Flüssen Jalomitza und Prahova 19).
Und auch die Dobrudscha war entlang der Donau bis zur Jalomitzamündung
unter tatarischer Herrschaft !!).
Als der hinkende Timur (Timurlenk) den Khan von Altin Ordu, den Toktamis Khan 1391 besiegt hatte und dann in sein Land eingefallen war, hat ein
.
Teil der Kiptschak-Tataren in der Dobrudscha Zuflucht gefunden.
“Ein anderer Teil ist nach der Krim, Edirne sogar nach Ungarn geflüchtet und
hat sich dort niedergelassen 2).
Der

Ursprung

des Namens

der Dobrudscha

Romulus Seisanu gibt in seinem Werk „Drobrogea“ auf S. 27 folgende Auskunft über den Ursprung
des Wortes Dobrudscha:
Bis nach dem Ende des
3. Jahrhunderts wurde die Dobrudscha Scythia Pontica und danach Scythia
Minor genannt. Im 14. und 15. Jahrhundert treffen wir auch den Namen „Zagora“ an. Auf den Landkarten des 17. und 18. Jahrhunderts finden wir die Bezeichnungen: Tatarski Pole, Dobruczenses Tat, Tatarski Dobrocens, Terra Tartatorum, Tartares Dobrucens, Tartares de Dobruce, Tartari die Dobrus.
Nach Kanitz, Ubicini, Allard usw. stammt das Wort Dobrudscha aus dem
Slawischen und bedeutet „gut“.
Nach anderen Ansichten hat das Land seinen Namen nach dem Fürsten -Dobrotitsch erhalten, der im 14. Jahrhundert hier regierte und von Byzanz abhängig war.
Vasile Pärvan sagt, daß die Türken mit den Tataren die Dobrudscha zu
einem „Kücük Skitya“, besser gesagt zu einem „Kücük Tatarya — zu einem
kleinen Tatarenland verwandelt haben 15).
Giacomo Cantelli bezeichnet die Halbinsel Dobrudscha auf seiner Landkarte
als „Tatari-di Dobrus“, 1686. i
Alle diese Urkunden und Namen beweisen, daß die Tataren seit langem in
der Dobrudscha eine große und entscheidende Rolle gespielt haben.
Wie hoch die Zahl der Tataren, die ja schon seit 1241 sich in der Dobrudscha
niedergelassen hatten, am Ende des 14. Jahrhunderts gewesen ist, ist nicht bekannt. Weder für sie, noch für die andern Völker, die damals in der Dobrudscha
gelebt haben, gibt es Zahlenangaben. Die Volkszählungen haben ja ohnehin
für diese Gegend erst im vergangenen Jahrhundert begonnen.
Obwohl die Zahl der Tataren unbekannt ist, ist es sicher,
brudscha die vorherrschende Stellung innehatten.
Die Südtürken
Die

daß

sie in der

Do-

in der Dobrudscha
Osmanen

Schon immer in der Geschichte waren viele Völker durch die Dobrudscha
gezogen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand.
So haben auch die von Osten nach Westen stürmenden Turanen den kürzesten
Weg in das römische und in das byzantinische Reich. gewählt, nachdem sie im
Norden das Schwarze Meer umgangen hatten. Den Steppenvölkern hatte es der
Reichtum dieser Imperien angetan.
10)
11)
12)
13)
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Hurmuzachi-Iorga: Documentele privitoare
Hurmuzachi-Densusianu.
Tarih cilt 2, sah. 314.
Analele Dobrogei, Band 4, S. 132.

la istoria

romänilor.

Andererseits sind auch wieder die Eroberer aus dem Süden durch die Dobrudscha nach dem Norden gezogen und umgekehrt. Aber nicht nur Eroberer
waren es, die in die Dobrudscha kamen, sondern auch Händler aus dem Süden
und Norden, die sich an den Ufern des Meeres und der Donau niedergelassen
haben.
Die Dobrudscha war nicht nur ein Völkerweg, sondern immer wieder ein
Kampfgebiet. So auch im 18. und 19. Jahrhundert, als hier sich die Türken und
Russen

gegenübergestanden

erlitt die Bevölkerung

sind,

immer

in

Verluste,

den

türkisch-russischen

und

das Land

wurde

Kriegen.

Dabei

verwüstet.

Bei all den Kämpfen spielte die Donau und das Donaudelta eine strategisch
wichtige Rolle. Für die Türken war der Besitz der Dobrudscha entcheidend, sie
war für sie eine Festung.
Aus der Geschichte erfahren wir, daß die erste Gruppe von Südtürken im
Jahre 1263 aus Anatolien in die Dobrudscha gekommen war. Diese Gruppe
kommt unter der Leitung von Baba Saituk Dede, der damals bei den Türken
als ein großer geistlicher Führer eine bedeutende Rolle spielte. Das alles geschah unter dem Schutze des Kaisers von Byzanz. Die Gegend des heutigen
Babadag hatte diesen Südtürken so gefallen, daß sie sich hier niedergelassen
haben und die Stadt „Baba Saltuk“ erbauten. — Das ist die Stadt, die später
Ibni Batutah im Jahre 1334 als die letzte tatarische Stadt erwähnt.
Nach anderen Unterlagen war Baba Saltuk nicht in der Dobrudscha geblieben,
sondern

weiter

in die Krim

gezogen.

Wie hoch die Zahl der Menschen war, die mit Baba Saltuk in die Dobrudscha
zog, ist unbekannt. Einige Historiker sprechen von 20000, andere von 12000
(Familien!). Diese seien in 20 Zügen gewandert.

Aus den Arbeiten des Professors Balatscheff, Sofia, die er 1930 dem Kongreß
für Byzantinologie in Athen unterbreitet hat, erfahren wir folgendes: Baba
Saltuk Dede oder auch Sari Saltuk war der Onkel des Sultans Izzeddin Keykavus, der beim byzantinischen Kaiser Michael VIII., Paläologos, Schutz gesucht
hatte. Sari Saltuk oder Baba Saltuk Dede ist 1263 mit 10
— 12000 türkischen
Familien in die Dobrudscha gezogen und hat im Lande Karbona die erste türkische Regierung gebildet. Nach dem Tode von Sari Saltuk ist Balik König
geworden. Nach Prof. Balatscheff hatte Balik zwei Brüder namens Theodor
und Dobrotitsch. Sowohl Balik als auch seine Söhne sind zum Christentum
übergetreten und haben somit das Vertrauen des byzantinischen Kaisers gewonnen. Und Dobrotitsch hatte die Tochter eines Vertrauten des Kaisers geheiratet und wurde nach dem Tode von Balik der Herrscher von Karbona.
Wiederum nach Prof. Balatscheff sind die Türken während der Herrschaft
der beiden Brüder zum Christentum übergetreten. Aber unter der Regierung
von Yilderim Beyazit sind sie wieder Müsülmanen geworden.
Die osmanischen Türken, die in Anatolien ein Reich gegründet hatten, haben
die Dardanellen zum erstenmal 1356 auf Flößen übersprungen und Europa betreten. — Die Dobrudscha war seit dem 11. Jahrhundert von den Fürsten von
Paristrion regiert worden, auf die auch die Türken gestoßen waren 14).

1357 regierte Dobrotitsch im Namen von Byzanz. Er herrschte auch über die
Festungen am Schwarzen Meer und hatte einen großen Einfluß in der Süddobrudscha. Nach einer Feldschlacht gegen die Bulgaren hatte er seinen Verwaltungssitz nach Kawarna verlegt. In einem Krieg mit den Genuesen ist er im
Jahre 1386 gefallen.
14)

N.

Banescu,

Band

Paristrion,

2, S. 313—317.
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1388 ist die Donaustadt

Silistra in der Süddobrudscha

vom bulgarischen König

Schischman abgefallen und zu den Osmanen übergetreten, Sultan war damals
Murat I.
Murat ist in der Schlacht auf dem Amselfeld gefallen. Daraufhin wurde Silistra von dem Fürsten der Walachei Mircea cel Bäträn erobert. 1394 hat Sultan
Yilderim Beyazit mit einer starken Streitmacht die Dobrudscha besetzt, aber
nach seiner Niederlage gegen Timur ist sie wieder in die Hände des rumänischen Fürsten Mircea gefallen.
Während Musa Celebi in Edirne als Sultan geherrscht hat, regierte Mircea
in seinem Namen in der Dobrudscha, war also sein Vasall.
Nachdem Mehmet Celebi Musa Celebi besiegt hatte, marschierte er gegen den
rumänischen Fürsten. Das Ergebnis war die Eroberung der Dobrudscha und
die Besetzung von Giurgiu (Yer Gök) und Turnu Severin.
Die Ansiedlung

von Türken

in der Dobrudscha

Über die osmanisch-türkische Herrschaft in der Dobrudscha ein klares Bild
geben zu wollen, ist insofern noch nicht möglich, weil darüber nur wenige Forschungen vorliegen. Die Urkunden in den staatlichen türkischen Archiven müßten erst bearbeitet werden, das war aber dem Verfasser dieses Beitrages nicht
möglich. Deshalb beschränken wir uns auf die ausländischen Quellen, die schon
veröffentlicht sind.
Die Türken bevölkerten die leeren und strategisch wichtigen Gebiete auf dem
Balkan mit Türken aus Anatolien. Erstens sollte das leere Land bestellt werden, um dem Staate Einkommen zu verschaffen, und zweitens, sollte der Besitz
und die Machtansprüche der Türken in militärischer Hinsicht gesichert werden.
Außerdem sollte der Islam Verbreitung finden.
Während der Regierungszeit Sultan Murats I. (1362— 1389) wurden die ersten
Türken aus Lidya in Filibe und Stara-Zagore angesiedelt. Es wurden weitere
Ansiedlungen unter Beyazit I. (1389—1402), angefangen von Edirne und Stara
Planina bis hin zur Donau, durchgeführt.
Sultan Mehmet, der Sohn von Yilderim Beyazit, hat den rumänischen Fürsten Mircea el Bäträn aus der Dobrudscha wieder vertrieben und auch die
Norddobrudscha endgültig erobert. Das war im Jahre 1417. Daraufhin wurde
die Festung Yeni Sala am Razelm-See wieder aufgebaut, die in der Verteidigung

der

Dobrudscha

eine

strategisch

wichtige

Stellung

einnahm.

Ebenso

wurde

die Festung Isaccea ausgebaut, weil sie im Brennpunkt des Weges nach der
Moldau und somit auch nach Polen lag. In diesen beiden Festungen hat er dann
starke militärische Kräfte untergebracht. Sie wurden die wichtigsten Garnisonsplätze in der Dobrudscha. Kurz darauf hat er die Umgebung dieser beiden
Ortschaften mit Türken bevölkert.
Die starke, entscheidende türkische Besiedlung der Dobrudscha durch die
Türken beginnt nach der Entscheidungsschlacht von Warna im Jahre 1444, in
der die christlichen Heere des Abendlandes von den Türken besiegt worden sind.
Ein türkisches Heer wurde dann auch gegen den Fürsten der Moldau, Stefan
den Großen, geschickt. Donado da Lezze, ein Chronist, der es begleitete, schreibt:
Das türkische Heer hat die Strecke von Warna bis Isaccea in zehn Tagen
zurückgelegt. Das Gebiet ist vollkommen unbewohnt. Die einzigen Wasserstellen
waren die Seen am Meer. Die Truppen mußten auf ihrem Weg gegen Heuschreckenschwärme kämpfen 15).
15)
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Was war mit der Bevölkerung der Dobrudscha geschehen? Nach der Spaltung
des Römischen Reiches war es in der Dobrudscha überaus unsicher geworden.
Es herrschten hier die verschiedensten Machthaber
und Despoten,
die von
Byzanz abhängig waren. Die umliegenden Fürsten fielen immer wieder in der
Dobrudscha ein, wobei die Bevölkerung ausgeraubt und auch vertrieben wurde.
Die Zahl der Einwohner verminderte sich zusehends. Die Übriggebliebenen hatten sich in die festen Plätze zurückgezogen. Als die Türken mit der Besetzung
der Dobrudscha begannen, flohen die Angehörigen der christlichen Völker, die
Rumänen, Bulgaren, Griechen und auch andere voller Schrecken aus ihrer Heimat. Die Dobrudscha war menschenleer geworden.
Nun galt es das eroberte Gebiet neu zu bevölkern. Woher aber die nötigen
Menschen nehmen? Aus Anatolien? Dem stellten sich verschiedene Schwierigkeiten in den Weg. Man konnte dortige Gebiete nicht entvölkern usw. Da wurden vom osmanisch-türkischen Staat Tataren aus der Krim geholt.
Es wird davon berichtet, daß die Tataren aus Tovrida und
1512 und 1514 in die Dobrudscha gebracht worden sind 16).

Kersenos

zwischen

Und der berühmte Reisende Evliya Celebi schreibt im 2. Band seiner Reisewerke auf Seite 136—146, daß Sultan Beyazit die Dobrudscha nach deren Eroberung mit Tataren aus den Gebieten nördlich des Schwarzen Meeres mit
Türken und Janitscharen aus Anatolien bevölkern ließ. Diese haben sich mit
Walachen (Rumänen) und Bulgaren vermischt und daraus sind die Tschitaken
entstanden und diese sprechen einen besonderen Dialekt.
Paul Giorgio stellt 1590 fest, daß sich außer den Christen auch Janitscharen
in den kleinen Städten Balcic, Kawarna, Köstence (Konstanza) und Mangalia
befinden, aber die Dörfer seien alle mit Janitscharen voll 17).
Der rumänische Fürst Michael der Tapfere griff die Dobrudscha zwischen
1593 und 1595 immer wieder an und versetzte die osmanischen Behörden und
auch das Volk in große Verwirrung. Damals wurden besonders die Tataren aus
dem Bucak (Südbessarabien) in die Dobrudscha gebracht 18).
Trifen Kurubeynikof, der 1593 durch die Dobrudscha reiste, unterhielt sich in
Babadag und Karasu mit Tataren 19).
Marco Vernier berichtet, daß von den Tataren, die 1596 von den Moldauern,
Kosaken, Munteniern angegriffen wurden, 40000 unter dem Kommando
des
Bruders des Khans in der Dobrudscha angesiedelt worden sind 20).
G. Dousae nennt die Ebene der Dobrudscha
„Tatarski Pole“ — 1599. Er
schreibt, daß sich da primitive, aber dicht gelegene tatarische Dörfer befinden,
darinnen über 6000 tatarische Familien wohnen und in einigen Dörfern gemischt
mit den Türken leben 21).
Baldasoris Waltheri gibt in seiner Chronik für 1599 über die Tataren folgende
Auskunft: Auf der breiten Dobrudschaebene, durch die die polnischen Botschafter und Kaufleute nach Instanbul reisen, leben über 6000 tatarische Familien, die mit den Türken in den einfachen und baumlosen Dörfern in den
dicht aneinandergedrängten Häusern wohnen. Sie stehen dem türkischen Sultan
stets zur Verfügung. Auf Befehl eilen sie sofort zu den Waffen, besser gesagt
zum Plündern. Sie stehen unter dem Kommando eines Sohnes des Khans.
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Acta Tomiciana, vol. II, Nr.
Nr. MDXIV, S. 170 (1514).
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N. Iorga, Analele Dobrogei, S. 34.
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Thomas

Alberti,

der 1612 durch

die Dobrudscha

gereist ist, schreibt:

Die Tür-

ken haben die Festungen an der Donau und außerdem Karasu, Babadag, Tulcea,
Straja instandgesetzt und verstärkt. Pazarcik benennt er „Türk Kalesi — Citta

dei Turchi“.

Die Donau und deren Delta waren schon längst in die Hände der osmanischen
Türken gefallen. Seit 1475 begannen sie nun auch Bessarabien zu erobern, das
von den Türken „Krim Bucak“ benannt wurde.
Die Tataren wurden dort untergebracht, um die Angriffe der Moldauer und
Polen auf dieses Gebiet zu verhindern und deren militärische Bewegungen im
Auge zu behalten. In Bessarabien wurde ein Beyler Beyi geschaffen und diesem
die Dobrudscha unterstellt 2).
Am Ende des 15. Jahrhunderts gehörte die ganze Umgebung des Schwarzen
Meeres den osmanisch, krimschen Türken. Es war zu einem rein türkischen
Meer geworden. Man kann sagen, daß die Dobrudscha in der Zeit Murats IV.
zu einer einzigen starken Festung ausgebaut worden war. Dazu kommt noch,
daß die türkisch-tatarische Bevölkerung stark zugenommen hatte.
In der Armee des Iskender Pascha, die gegen Polen zog, und die 1620 zuerst
die Moldau überfallen hatte, waren auch die Tataren aus der Dobrudscha.
Iskender Pascha galt als der Herrscher der Dobrudscha, der Donaumündungen,
Südbessarabiens, dem Land zwischen dem Dnjestr und Dnjepr, bis hin zu dem
Land der Kosaken, bis dorthin, wo die tatarischen Reiter herrschten. Er besaß
den Titel „Hauptmann aller dieser Länder“. Diesen Titel führte er bis zu der
Zeit von Köprülüler. Dieses ganze Land wurde Asagi Tuna Pasaligi benannt,
dessen Zentrum die starke, wichtige Festung und gut ausgebaute Stadt Silistra

war.

In dem Werk Ulkisals folgen eine ganze Reihe weiterer Hinweise auf Quellen, in denen von den Tataren und Türken die Rede ist. Hier im Jahrbuch wer“den sie übersprungen. Nur Stichworte seien dafür eingesetzt: Der Aufstand des
Kantemir Mirza im Bucak; der Aufstand des moldauischen Fürsten Vasile Lupu;
die Tataren aus Litauen wandern 1631 wegen Unterdrückung aus und kommen
teilweise auch in die Dobrudscha; der bulgarische Bischof Philipp Stanislawitsch
berichtet über seine Reise in die Dobrudscha. 1652 lebten in Babadag 1700 islamische und 300 christliche Familien. — Es folgen die Berichte der Reisenden
Paul von Aleppo, des Italieners Cornelius Magni, des polnischen Botschafters
Palatin von Kulm, der berichtet, daß in 200 Dörfern nur Tataren wohnen; der
Pole Raffael Letschinski schreibt, daß man die Tataren von den Türken in der
Dobrudscha in nichts unterscheiden könne; Alvise Radibrati sagt, daß er auf
seinem Weg von Babadag nach Pazarcik nur Tataren und Türken angetroffen
habe; ebenso der englische Botschafter R. G. Boscovich.
Und der Verfasser fährt weiter fort: Aus all den bisher angeführten ausländischen Quellen ist zu ersehen, daß der größte Teil der Bevölkerung der Dobrudscha seit dem 15. Jahrhundert Türken aus Anatolien, der Krim und dem
:
Bucak waren.
Wie hoch war die Zahl der anatolischen Türken, aus welcher Gegend waren
sie gekommen? Ebenso, wann, woher und wieviel wurden aus der Krim und
dem Bucak gebracht? Welchen Weg hatten sie genommen? Sind sie mit Wagen
über Land gezogen oder mit Schiffen über das Meer in die Dobrudscha gekommen? Sind diese Ansiedler unter Zwang, weil es für das türkische Reich eine
Notwendigkeit war, oder sind sie aus freiem Willen in die Dobrudscha eingewandert? Das sind alles Fragen, deren Beantwortung heute noch schwer ist.
22)
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Zur Beantwortung dieser Fragen müßte mit den Forschungen begonnen werden. Man könnte eine Reihe neuer Erkenntnisse über den osmanischen Staat
erhalten, wenn all diese Wanderungen nach den vorhandenen Urkunden in den
türkischen Archiven untersucht würden.

Heute können wir nur so viel sagen, daß insgesamt 300 000 Türken aus Anatolien und etwa 200 000 Nordtürken bis zum Jahre 1828, dem Beginn des Niedergangs der osmanischen Herrschaft, in die Dobrudscha eingewandert sind.

ya

Eine Szene aus dem historischen Spiel „Sahingiray Han“ in Konstanza 1934
Sahingiray war der letzte nordtürkische Khan auf der Krim, die 1783 von den
Russen unterjocht wurde

Zum Schluß sei noch ein Bericht des preußischen Botschafters, den er von
Istanbul aus im Januar 1770 an seinen König geschrieben hatte: Darinnen erwähnt er, daß die Türken aus der Bevölkerung der Dobrudscha eine Armee

von 40000 Soldaten rekrutiert haben, um das Vordringen der
Moldau zu verhindern. 1769 wurden dabei die Russen besiegt.

Russen in der
— Wenn man

bedenkt, daß nur Müslims zur Armee gezogen wurden und daß jeweils ein
Zwölftel der Bevölkerung eingezogen werden kann, so kommt man auf die ungefähre Bevölkerungszahl des Landes. In der Dobrudscha lebten also damals
i
zwischen 400 000 und 500 000 Türken und Tataren.
Die tiirkischen Dorfer

in der Dobrudscha

Der rumänische Agronom Ion Ionescu dela Brad hat seiner Arbeit über die
Dobrudscha im Jahre 1850 eine ethnographische Karte beigegeben. Darauf werden die Angehörigen der Völker genannt, die in dem Dorfe leben. Es werden
unterteilt:

1. Osmanisch-türkische

Ionescu dela Brad
genannt, in denen

Dörfer:

zählt 43 Namen auf. Hier seien nur diejenigen
sich später Deutsche niedergelassen haben. Das
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sind:

w

.

4.
5.
6.
7.

10.

Kubadin

(Kutbeddin),

Tekirgöl,

Köstence,

Anadolköy,

Mur-

fatlar.
Osmanisch-türkische Dörfer gemischt mit Bulgaren ...
Osmanisch-türkische Dörfer und Städte gemischt mit Bulgaren
und Rumänen...
Osmanisch-türkische Dörfer gemischt mit Russen ...
Mit Griechen gemischte Dörfer...
Mit Rumänen gemischte Dörfer...
Krim-türkische, das sind tatarische Dörfer: In folgende tatarische
Dörfer kamen dann später Deutsche: Osman-Faki, Omurcea, Alakapu, Karatay, Kara-Murat, Kalfa.
Die Dörfer der Türken aus der Krim gemischt mit den osmanischen Türken ...
Mit Bulgaren gemischte Dörfer: darunter Tanriverdi, das nachmals
ein rein deutsches Dorf geworden war.
Dörfer, die 1850 nur noch Ruinen waren...

Weiter berichtet Ionescu dela Brad: In dem Gebiet von Köstence habe ich
von den früher vorhandenen 35 tatarischen Dörfern nur noch zehn vorgefunden.

Alter

tatarischer

Friedhof

—

„Das

Dorf

dem

Erdboden

gleichgemacht“

Sie waren als Folge der Kriege dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Bevölkerung erzählte, wie hier noch vor Jahrzehnten zahlreiche Dörfer gestanden
haben.
Ionescu schreibt, daß wegen des Krieges in der Dobrudscha 65 Dörfer gänzlich zerstört worden sind und daß davon nur wenige wieder aufgebaut wurden.
Es werden die Dörfer, in denen Türken und Tataren wohnten, aufgezählt.
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Der französische Ingenieur Camille Allard war während des Krimkrieges in
die Dobrudscha gekommen und stellt fest, daß er bei Köstence 19 türkische,
9 tatarische und 5 rumänische Dörfer vorgefunden hat und daß das Städtchen Karasu im Krieg von 1829 zerstört worden sei 2%).

Der

Historiker

Romulus

Seisanu

schreibt,

daß

früher

ein

tatarischer

Stamm

namens „Goci“ in der Dobrudscha gelebt habe, nach dem das heutige Dorf
Cocalak-Gocilak benannt sei. (Cogealac gehörte später zu den größten deutschen Dörfern). Außerdem gibt es dort ein Dorf „Mongol“ das eine mongolische
Gemeinde bildete 2%).
Evliya Celebi, der 1651 durch die Dobrudscha reiste, hat folgende Dörfer im
Tulca-Sancak genannt. — Es folgen 22 Dorfnamen. — Alle diese Dörfer liegen
im Kreis Babadag. Die Stadt war damals ein berühmtes Militär- und Zivilverwaltungszentrum.
Nach einem Abkommen zwischen der Türkei und Rußland wurde die Grenze
neu festgelegt. Dabei nahm man das Gebiet, das von Hidrilyas am Sulina-Arm
beginnt und nach Süden zwei Stunden Wegs dauert, als neutrale Zone an. Man

war

übereingekommen,

dieses

Gebiet

zu

räumen.

Es

wurde

Bucak

Koșesi

ge-

nannt, d. h. die Ecke des Bucaks. Dieses Abkommen wurde den Dorfbehörden
Gleich
am 3. 11. 1830 von der Grenzfestlegungskommission bekanntgegeben.
darauf mußten alle Bewohner der in Frage kommenden Dörfer ausziehen. Das
waren z. B. Bestepe, Sari Nasuh, Bey Kuncak, Kara Habil, Malkoc (das im
Jahre 1843 wieder besiedelt wurde und zwar von Deutschen, und das dann nach
dem Eingehen der deutschen Niederlassung Akpunar das älteste deutsche Dorf
in der Dobrudscha war), Prislava, Karasuat, Kara Bayir. Die Einwohner von
Kara Habil und Sari Nasuh sind in Zebil untergebracht worden.
Auch Ionescu erwähnt, daß diese Dörfer noch 1850 menschenleer und verödet
dalagen.
Die Bedeutung der Dorfnamen

Nach Erhebungen von Prof. Constantin Brätescu über die Bedeutung der
Dorfnamen in der Dobrudscha kann folgende Einteilung getroffen werden 35):
Die Namen der Dörfer spiegeln die Herkunft oder die Volkszugehörigkeit
wider: so z. B. Anadol-Köy, die Bewohner kamen aus Anatolien; Karaman-Köy,

die Bewohner kamen aus Karaman; Laz Mahallesi, Lasen-Viertel, daß seine
Bewohner Lasen sind. Ulah-Köy, Rum-Bey, Acemler, daß ihre Bewohner Walachen, Griechen und Perser sind.
Dörfer von Berufsnamen her abgeleitet: Arabacilar = Wagenbauern, Kasab= Zimmermann,
Köy = Metzgerdorf, Kuvancilar, Ascilar = Köche, Dülger

=: Hufschmied, Terzi= Bademeister, Kiraci = Mieter, Nalbant
Hamamci
Köy = Schneiderdorf usw. Die Bewohner dieser Dörfer haben sich vornehmlich
mit diesen Berufen beschäftigt. Sicher waren einige Handwerker dieser Berufe
|
bei der Gründung vorhanden.
Dörfer mit Namen aus der Vogel- oder Tierwelt: Atmaca heißt Falke, Bülbül = Nachtigall, Kuzgun = Kolkrabe, Kartal = Adler, Kargalik = Rabenland, Dogan-yuvasi = Falkennest, Sahinler = Falken, Tavsan-Tepe = Hasenberg, Kurt-Pinar = Wolfsquelle.
Dörfer,

die Personennamen

tragen:

Kara-Ömer, Hamza-Haci,

=
= Ulme, Kavaclar
Karaagac
Dörfer mit Baumnamen:
Dörfer, die den Namen des Sees übernommen haben, an dem
göl = Gelber See, Aci-göl = Bitterer See, Tekir-göl usw.
23)

C. Allard,

24) Romulus

Souvenir

Seisanu,

d’Orient,

Dobrogea,

La Dobroudscha,

S. 169, Bukarest

Paris

1928,

Kara-Murat

usw.

die Pappeln.
sie liegen: Sari-

1959.
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Unsere
Den folgenden Beiträgen der
Jahrbuch seien einige Worte des

Freunde

tatarischen, nordtürkischen
Herausgebers vorangestellt:

Mitarbeiter

am

In unserem Jahrbuch erscheinen immer wieder Berichte, in denen auch von
den andern Völkern in der Dobrudscha die Rede ist. Auf den ersten Blick
könnte man meinen, das sei zuviel des Guten, das gehöre nicht her. Schaut
man aber genauer hin, so stellt man fest, daß unser Leben in der Dobrudscha
mit den Andersvölkischen überaus verzahnt war. Ob man will oder nicht, man
hat von diesem Zusammenleben zu berichten, sofern die angestrebte Dokumentation nicht einseitig sein soll. Ja es wurde sogar schon angeregt, dieses
Zusammenleben doch einmal eingehender zu untersuchen, auf alle Fälle wenigstens insoweit, wie es seiner Bedeutung entspricht.

Nun ist in diesem kurzen Hinweis von unsern Freunden die Rede, von den
Freunden aus den Reihen der Andersvölkischen. Mit der Überschrift habe ich
es mir wahrlich nicht leicht gemacht. Ich konnte mich dazu nur schwer entschließen, weil einerseits das „unsere Freunde“ im heutigen Sprachgebrauch
ziemlich abgegriffen klingt, und zum anderen könnte einem der Vorwurf gemacht werden, bewußt glorifizieren zu wollen, eirie billige Effekthascherei zu
betreiben. Die Vorwürfe können gebracht werden. Wer aber so viele Unterlagen in dieser Richtung vor sich liegen hat, von der Freundschaft zwischen
den Deutschen und den Nichtdeutschen in der Dobrudscha, der wäre schlecht
beraten, wollte er den Hinweis auf diese Tatsache unter den Tisch fallen lassen.
Sicher war von dieser Freundschaft, solange wir in der Dobrudscha lebten,
nicht groß die Rede. Es finden sich ja auch im Jahrbuch Stimmen, die nahezu
das Gegenteil berichten, daß das Zusammenleben sich nicht ohne Spannungen
vollzogen hat. Bei dem Abstand, den wir aber heute von den Dingen haben,
müssen wir doch zugeben, daß eine Freundschaft, von den Ausnahmen abgesehen, immer da war. — Wo die Deutschen mit den Rumänen zusammenlebten, waren sie mit diesen in ein Freundschaftsverhältnis getreten; und so kann
mit den Türken, den Tataren, den Buldasselbe über das Zusammenleben
garen usw. gesagt werden. Doch lassen wir jetzt einige Tatsachen sprechen, für
dieses Politikum allerersten Ranges:
uns Deutman
1940 brachte
im Jahre
der Umsiedlung
In den Tagen
schen Sympathien entgegen, die uns nicht nur erfreuten, sondern geradezu erschütterten. Das war keine Freundschaft im landläufigen Sinne mehr, das war
echte, tiefste Zuneigung, das war wahre Freundschaft. Vielleicht hat das nicht
jeder von uns gleich stark erlebt, aber denken wir doch nur an das Anhalten
unserer andersvölkischen Dorfgenossen, die uns beschworen, zu bleiben, wie
ihnen mit unserem Weggehen eine Welt zusammengestürzt ist. Weiter sei auch
wieder daran erinnert, wie uns die Behörden zurückhalten wollten, wie man
einzelne Landsleute versteckt hielt, die nicht mitgehen wollten, usw. Und was
für ergreifende Abschiedsszenen spielten sich hie und da auf den Dörfern ab,
daß es einem heute noch weh wird um das Herz.

Dann gab es sich, daß einige Dobrudschadeutsche während des Krieges wieder in ihre Heimatdörfer kamen. Das soll man sich einmal erzählen lassen, wie
diese von den ehemaligen Dorfgenossen empfangen worden sind. Der Besuch
glich einer Kundgebung, wie sie kaum erdacht werden kann. Auf die Nachricht, daß der und der da sei, strömte alles zusammen, alt und jung, es kamen
auch diejenigen, die sich vor dem Krieg vielleicht noch anders verhalten hatten; sie kamen und wollten sehen und hören, wollten dem Besucher Gutes tun.
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Wem sollte die Einladung abgeschlagen, wem nicht weh getan werden, wenn
Es wurde nach den Fortgezogenen gefragt,
man seine Gabe nicht annahm?
ihnen Grüße aus der ehemaligen Heimat gesagt.
Das Jahr 1945 brachte viele Dobrudschadeutsche wieder in ihre alten Dörfer
zurück. So mancher durfte auch unter den neuen, ganz anderen Verhältnissen
echte brüderliche Hilfe erfahren.

N

König-Karl-Moschee

in Konstanza

Und bleiben wir bei der Zeit nach dem Krieg. Die Türken und Tataren, die
in die Türkei ausgewandert waren, suchten nach ihren ehemaligen deutschen
Dorfgenossen. Sie wandten sich an die diplomatische Vertretung „Deutschlands“
in der Türkei und hofften, so zu einer Verbindung mit uns zu kommen. Sie
verstanden nicht, daß man uns im Westen nicht ausfindig machen konnte.
Doch war endlich durch einen Brief der Kontakt wieder hergestellt. — Und
dann lasen wir in den Briefen: „Ich danke unserem gütigen Gott, daß wir uns
aber auch jedem, den ihr
Sagt allen Dobrudschanern,
gefunden haben...
sprechen könnt — herzliche Grüße und gute Wünsche.“ — „Gebe Gott, daß
wir uns noch einmal sehen, uns umarmen und Tränen vergießen dürfen, die
von Herzen kommen.“ — „Ihr Brüder, wie haben wir gut gelebt in Kobadin,
wie ist es uns so gut gegangen. Kobadin, guter Name, wie haben die Menschen
dort so friedlich gelebt, wie die Brüder, wie ein einziges Volk. Noch im Tode
werden wir sagen: Kobadin. Und das war eine Zeit wie im Märchen: Es war
einmal.“
Seit Jahr und Tag gehen nun die Briefe hin und her, in denen ein einziges

Fragen und Berichten

zu finden ist.

Und dann brach die Zeit der Besuchsfahrten an: in die Dobrudscha und in
die Türkei. Über die Besuche in der Dobrudscha ist schon berichtet worden.
Die Zahl derer, die schon dort waren, ist noch klein, erst einige Dutzend, aber
es hat sich so manches ergreifende Wiedersehen abgespielt. — In der Türkei
war noch kein ganzes Dutzend Dobrudschadeutscher zu Besuch. Wie jedoch
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diese paar Landsleute von den ehemaligen Dorfgenossen aufgenommen worden sind, ist wiederum so einmalig, daß die Gefühle, die diese Menschen für
uns hegen, uns viel zu denken geben. — Wo der deutsche Gast auch auftauchte, war gleich ein kleineres oder größeres Treffen entstanden, je nachdem
wieviel türkische Landsleute in dem betreffenden Ort oder in der Umgebung
wohnten. Das Beste was die Gastgeber hatten, boten sie an. „Es war wie auf
einer Hochzeit.“
"
Nun soll die Verbindung auch im Jahrbuch und im Rundbrief gepflegt werden. Nicht nur die Türken und die Tataren möchten das, sondern auch die
Rumänen. Damit geschieht eine Völkerverständigung im kleinen.

Meeit Seiner
Von

Abdülhakim

Aktas,

Kobadin

Es ist bekannt, daß es Zeiten gegeben hat, in denen in der Dobrudscha
nahezu nur Türken und Tataren gelebt haben. Seit 1878 sind diese beiden
Volksgruppen allmählich in die Türkei ausgewandert. Eine letzte große Auswanderungswelle erfolgte während des Zweiten Weltkrieges. Heute leben nur
noch 30 000 Türken und Nordtürken, das sind die Tataren, in der Dobrudscha.
Auch unsere Familie ist in die Türkei umgesiedelt, worüber wir sehr froh
sind.
Mein
Großvater
erhielt von
den
Deutschen
in Kobadin
den
Beinamen
„Seiner“. Unter diesem Anhängsel zu seinem Namen
war er nicht nur in
Kobadin, sondern auch noch in anderen deutschen Dörfern bekannt. Die Beziehungen, die unsere Familie mit den Deutschen verband, hatten schon auf der
Krim ihren Anfang genommen. Auch auf der Krim hatten die Vorfahren schon
mit Deutschen zusammengelebt, und das setzte sich dann in der Dobrudscha
fort. In Kobadin haben wir mit den Deutschen zusammen gearbeitet und mancher von uns hat auch einigermaßen das Schwäbische erlernt. Zwei Jahre lang
war ich in die deutsche Schule gegangen, so daß ich heute das Jahrbuch mit
Hilfe eines Wörterbuches gut lesen kann. Immer, wenn. es ankommt, sitze ich
dann Abende lang darüber und erfahre so etwas über unsere deutschen Freunde
und über die uns bekannten Familien. Ich möchte hier an dieser Stelle unserem
Freund Otto Klett danken, daß er sich so große Mühe mit der Herausgabe des
Jahrbuches macht und für seine so beständige Arbeit, und danken will ich ihm
auch, daß er meinen Beitrag in das Jahrbuch aufnimmt.
Meine Großeltern Mennan Mecit und Güllü (Ummügülsüm) hatten 6 Kinder.
Den Kindern wurde von den Deutschen jeweils „das ist dem Mecit seiner“ gesagt. Der Großvater war ein bekannter Pferdeliebhaber, so daß er allein schon
dadurch
einen regen
Kontakt
mit den Deutschen
gefunden
hatte. Schöne
Pferde, das war doch der ganze Stolz der Bauern in der Dobrudscha.
Und nun
zählen:

möchte

ich

die

6 Kinder

meines

Großvaters

der

Reihe

nach

auf-

1. Sinan Krank, der älteste Sohn, hat, als er im Jahre 1932 aus Kobadin in
die Türkei einwanderte, den Namen
Krank
erhalten. Er blieb mit seiner
Familie, mit drei Söhnen und einer Tochter, in Istanbul und konnte sich im
Laufe der Zeit ein zweistöckiges Haus erbauen. Tätig war er in verschiedenen
Verwaltungsstellen. — Seine Kinder leben alle noch und sind verheiratet,
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2. Abdülcemil Alper, mein zweiter Onkel, war. während des ersten Weltkrieges in der Zeit der deutschen Besatzung in der Dobrudscha Dolmetscher
bei türkischen und deutschen Stäben. Das hat man ihm nach dem Krieg von
den Rumänen vorgeworfen und es wurde behauptet, er hätte dabei Rumänen
gequält. Deshalb ist er in die Türkei gegangen und nicht mehr nach Kobadin

ist 1949 in
und
geblieben
Seine Frau war in Rumänien
zurückgekommen.
Osmancea gestorben. Seine Tochter hat uns alle voriges Jahr für zwei Monate
lang in der Türkei besucht. Sie ist jetzt in Mahmut Kuyusu (Izvorul Mare) in

der Dobrudscha ansäßig. Mein Onkel hat eine zweite Frau und die Kinder
davon sind beide verheiratet. Der Sohn lebt in Uzun Köprü und die Tochter
in Ankara.
3. Habibullah Aktas, mein Vater, wurde im Jahre 1890 in Kobadin geboren.
(Das ist das Jahr, in dem die ersten Deutschen nach Kobadin gekommen sind.)
1919 verheiratete er sich mit Bahtali’s Tochter Hatice. Am 11. November 1943
hatte er sich entschlossen, seine Heimat zu verlassen und ist, wie alle andern
Landsleute, nach der Türkei ausgewandert.
Der Erlös aus dem Verkauf seines Vermögens ermöglichte ihm aber nur die
Überfahrt und reichte gerade aus für den Lebensunterhalt seiner Familie in
der ersten Zeit nach der Übersiedlung. Als es nicht mehr weiterging, schickte
mein Onkel uns eine Unterstützung und wir siedelten von Istanbul nach Ankara über. Dort konnte zunächst mein älterer Bruder, dann mein Vater und
auch wir andern Kinder in Stellung gehen. Somit war die knappe Zeit für uns
beendet und mein Vater konnte sogar in den Ruhestand treten.

Er

Die letzten
war

drei Jahre

ständig

in

den

seines

Lebens

verschiedensten

verbrachte
Moscheen

Habibullah

Ankaras

zu

Aktas

finden,

in Ruhe.

vertieft

eg

Habibullah Aktas
1890—1948

Hatice Aktas
1896—1960
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in der Anbetung Gottes. So kam es, daß die frommen Leute aus der Umgebung
ihn als einen Vorbeter betrachteten, und sie haben ihm in dieser Zeit große
Achtung erwiesen.
Im Jahre 1948 ist mein Vater, der beste Mensch, den ich kannte, nach kurzer
Krankheit gestorben. Meine Mutter, Hatice Aktas, starb am 28. Februar 1960.
Sie lebte nach dem Tode unseres Vaters bei uns Kindern in Kirikkale und in
Ankara. Unseren Eltern war es nicht mehr vergönnt, ihre Enkel zu sehen, denn
in der Zwischenzeit haben
sich alle Kinder verheiratet. Vater und Mutter
liegen auf dem neuen Friedhof in Ankara nebeneinander begraben.
Von uns 6 Kindern leben heute in Ankara meine beiden Brüder Abdülaziz
und
Abdülhalim
und
meine
Schwester
Radife
Gökkurt,
meine
jüngste
Schwester Sadife und ich wohnen in Kirikkale, und mein Bruder Abdülhamit
arbeitet zur Zeit in Köln in Deutschland.

4. Mein Onkel Mehmedullah Sel hat schon im Jahre 1937 Kobadin verlassen.
Zunächst lebte er in Thrazien, in dem Dorfe Cerkes (Tscherkeß) Müsellem, wo
er in der Landwirtschaft gut vorangekommen war, eine Gärtnerei betrieb und
auch Obstbau hatte; dazu kam noch die Viehzucht. Weil er aber während des
Krieges in dem dortigen Dorfe allein geblieben war, die Türken wanderten
aus und es rückten Rumänen nach, ist auch er in die Türkei nach Ankara zu
meinem Onkel gezogen. Zunächst arbeitete er auf den staatlichen Bauernhöfen,
dann ist er im Justizministerium in Ankara als Beamter angestellt worden.
Sehr hart wurde er getroffen, daß in kurzer Zeitfolge seine 19jährige Tochter
und sein 23 Jahre alter Sohn gestorben sind. Seitdem ist er ergraut. Ein Sohn
und eine Tochter sind verheiratet und die jüngste Tochter studiert zu Zeit
Medizin.
5. Ibadullah Mecit,
dem Rufnamen Sari

der nächste Bruder meines Vaters, den Kobadinern unter
Akay bekannt, ist im Jahre 1919 gestorben. Er war ein

sehr blonder Mann, der im Sommer immer zu leiden hatte,
nicht vertragen konnte. Seine Lippen sprangen auf, und
war ihm das Sehen eine Qual.

weil er die Sonne
bei Sonnenschein

6.

Mensah (Mehmet) Cokaktas (Tschockaktasch). Dieser Onkel hat Kobadin
im Jahre 1933 an einem kalten Wintertag bei Schneegestöber verlassen. In der
Türkei wußte er sich aber überall gut durchzusetzen und genießt heute große
Achtung. Nachdem er zunächst in verschiedenen Ölfabriken in Istanbul Eskischehir und Polatli tätig war, kam er nach Ankara in das Hotel Ankara Palas
in eine leitende Stellung. Seine deutschen, rumänischen und dann auch französischen Sprachkenntnisse kamen ihm in diesem Absteigequartier der Ausländer sehr zustatten. Hier war er 25 Jahre lang tätig. Mein Onkel hat sich in
Yeni Mahalle, einem der schönsten Wohnbezirke von Ankara, ein imposantes
Drei-Familien-Haus gebaut. Seine acht Kinder haben alle studiert. Die eine
Tochter lebt heute in New York und ist mit einem Krimtürken verheiratet, der
sich während des 2. Weltkrieges aus der Krim noch hat retten können.
So habe ich nun einiges von der Familie meines Großvaters und Vaters berichtet. Es wird auffallen, daß die Brüder meines Vaters verschiedene Familiennamen haben. Das kommt
daher, weil sie zu verschiedener Zeit in die
Türkei eingewandert sind. Ich habe mich wohl als öffentlicher Notar nach
besten Kräften
ununterbrochen
bemüht,
daß
wir alle, die Brüder meines
Vaters und deren Kinder, den gleichen Familiennamen erhalten, aber alle Anstrengungen sind bisher ergebnislos geblieben. Die Hoffnung haben wir jedoch
noch nicht aufgegeben, auch wenn wir in aller Welt zerstreut sind. — Ich grüße
nun alle Dobrudschaner als Habibullah Mecits Sohn, Abaülhakim Aktas.
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Kobadin
Abdülhakim

Das Gedicht von
übersetzt, lautet:

Aktas

auf Seite 4 dieses

Jahrbuches,

ungefähr

Mein Dorf, ist es möglich denn, daß ich die Tage,
die ich in dir gelebt, vergessen kann?
Seit ich dich verlassen, seit ich ohne dich bin,
kann dein Bild mir auch nur einen Augenblick entschwinden?
Wenn ich jeden Morgen wieder erwache,
und wenn ich durch das Fenster sehe;
wenn ich mich in deinem Garten in den Schatten
freue ich mich und bin glücklich.

lege,

Wo ist das Schwarze Meer und wo unsere Donau,
wo die Dobrudschasteppe, die wie ein grüner Teppich;

ich weine immer, wenn ich an dich denk,
kann

auch

mein

Herz

deine

Liebe

vergessen?

nl

Hör, mein Kobadin, meine Trauer,
um unsere Feiern in deinen Gärten,
glaube nicht, daß ich deinen Rosengarten vergessen habe;
den Boden, auf dem ich einst stand, schwebt mir stets vor

Augen.

In dir lebten Türken, Deutsche, Rumänen,
sie waren alle in dir wie Brüder,
„Merhaba“, „Guten Tag“, „bunä ziuä“,
kann es sein, daß ich das alles vergesse?

Steppe
Von

Friedrich

Fiechtner,

Gnadental

Noch einmal möchte ich euch sehen, ihr spitzen Giebeldächer, und hoch oben
das Storchennest, groß und rund, und euch, ihr Brunnenschwengel, weit in den
blauen Himmel hineinragend, höher als die schönen, hohen Akazien vor der
Türe — und die Syringen auf dem Keller vor der Tür. O, daß ich euch nicht
vergessen kann! Und wenn dann abends der Hirt heimtrieb und das durstige
Vieh lechzend sich um den Naß verheißenden Trog tummelten, dann quietschten
die Schwengel und gingen auf und nieder, und die schwieligen Hände der Burschen spielten lustig mit Stange und Kette und Eimer; die flinken Mädchen
aber eilten nach den Melkkübeln.
Das war ein Leben, und niemand merkte die Wolken von
und schwer aufwirbelnd, sich nur langsam, langsam zur Erde
es immer, es konnte ja gar nicht anders sein.

Staub, die dicht
senkten. So war

Dann gehen wir zu den Mägden in Harman und Stall. Da fließt die Milch.
Und da stehen auch schon die Kinder herum mit Glas und Tasse, ein Stück
Brot in der Hand. Barfuß sind sie und bloßkopf und schwarzgebrannt — und
gesund. — Bald schlafen sie.

Ich aber öffne leise wieder den Laden und das Fenster, lehne mich hinaus
und luge in die Ferne. Der Staub hat sich gesetzt, die Luft wird reiner und

91

frischer. Ein kühler Nachthauch weht heran. O, diese seligen Stunden! Die stille
weite Nacht, der Sternenhimmel und der Mond. Nicht einmal ein Hund bellt.
Um so vernehmlicher hört man das Zirpen der Grillen und von fernher, vom
feuchten Nebeltal, das Quaken der Frösche am Bach. Da fällt’s dem Storch ein,
noch einmal sein Geklapper in die Nacht hinein zu senden, und dann wird es
ganz still. Diese göttliche Stille. Und lauter, fast sinnlich vernehmbar, wurde das
tiefe, ewige Sehnen in der Brust. Dann reiße ich mich los.
„Ich
und
und
und

werf mich auf mein Lager
liege lange wach,
suche es in meinem Sinn
sehne mich danach.“

hin

O Steppe, mit deinem wunderbaren
Reiz, mit deinen Herrlichkeiten, mit
deinen weiten, ebenen Fernen, die das Auge fortziehen und das tiefe, ewige
Sehnen nähren, und mit deinen Staubwolken und all deinen Mühsalen — wer

dich nicht kennt, der weiß es nicht,
und was du mir immer bleiben wirst.

was

du

mir

warst,

was

du

mir

bist

Weihnachislegende
Von

Heinrich

Zillich

Ich war noch sehr klein, als an einem Wintermorgen ein Erlebnis in mich
einbrach, das ich niemals vergesse. Wenn es mitunter meine Erinnerung streift,
schwebt eine leise Dämmerung des Flurs im Vaterhaus darüber.
Wir wohnten bei Brenndorf in der Siedlung der Zuckerfabrik. Das Haus
stand in einem großen Garten; dort lag zu jener Zeit der Schnee höher als
heutzutage; er reichte mir bis ans Gesicht, wenn ich auf den ausgeschaufelten
Wegen lief. Inmitten des Hauses war der Flur. Den erhellten zwei Dachfenster
durch einen hohen Schacht, und auf den Scheiben häufte sich dick der Schnee.
Das Licht fiel in blauer Abtönung nieder auf den Fliesenboden. Der kühle
Flur war winters zum Aufenthalt ungeeignet. Mehrere Türen gingen von ihm
in die Wohnung, wo wir spielten, meine Schwester und ich, und oft war es vor
Weihnachten, als ob die Dielen hinter uns knackten. Wir fuhren herum — ach,
da duckte sich Sankt Nikolaus in die Vorhänge hinein. Unsere Augen sprangen
wie kleine Laternen von Ecke zu Ecke, wo eben der Schatten vom Flügel des
Christkinds entlangstrich. Wenn zwischen dem leichten Pochen, das aus der
Fabrik tönte, eine winzige Pause verrann, war sie überfüllt von Stille, darin
wir das Wehen des himmlischen Hemdchens vernahmen. Hoben wir dann den
Kopf, geschah es ohne Angst. Wir blickten hinauf in den Kronleuchter, wo sich
die hellen Fenster spiegelten in einer goldenen Biegung mit den bereiften Bäumen vor dem Haus und den ziehenden Wolken. So saßen wir klein auf dem
Teppich und sahen aus guter Hut im Leuchter Tage und Wetter dahinschwinden und begriffen nichts davon
außer Schimmer
und Laut, Flüstern und
Ahnung.
Gegen Abend fielen die Vorhänge vor die Fenster. Das Licht schoß grell aus
dem Leuchter. Mutter saß mit uns, links ich, rechts meine Schwester mit dem
Blondzopf, der wie eine geflochtene Weidenrute abstand. Mutter erzählte, wie
das Sterntalermädchen alles dahingab den Armen, das Kleid und die Schuhe,
und zögernd sein Letztes, das Hemd; abstreifte mitten in der Winternacht. Ich
war das ältere Brüderchen, und stolz, den Tränen wehren zu können, beobachtete ich das Schwesterchen, dem das Mitleid im Gesicht zuckte, ich rief: „Jetzt
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weint

sie gleich!“

Da

plärrte

sie auch

schon,

und

weinte

noch,

als uns

Mutter

entkleidete, bis wir, glücklichere Sterntalerkinder, ebenfalls in eine weiße Winternacht sanken, die aber warm und süß zum Schlafen war. Breitete sich die
Decke über uns und das weite Reich des Dunkels, so stieg auch mir nachträglich das Mitleid in Tropfen in die Kehle. Ein wenig Angst mischte sich ein,
ich setzte mich nochmals zum Gebet auf und bat um Bravsein und viele Weihnachtsgeschenke, um ein Schaukelpferd und Bausteine. An den Scheiben klopfte
knarrten die
draußen
Ahorn
mit schnellen Fingern das Fabrikgetâse. Am
Zweige. Der Karpatenwind schlug seine breite Hand an die Mauern und pfiff
dazu. Das machte mich nicht bange, denn während des ganzen Wintersturms
drücke das Christkind die Nase platt ans Fenster, um zu sehen, ob ich artig
schlief. Ich wußte das und schloß die Augen fest. Hob sich dennoch ein Lid, so
blendete mich ein goldenes Blinken vom Leuchter durchs Dunkel, der Widerglanz der Christkindaugen.

Des Morgens blauer Frost kam, der seine Eisblumen nachts an die Scheiben
gepreßt hatte. Wir hauchten sie an. Sie wurden durchsichtig, tropften aber nicht
ab. Wie wir so bemüht waren, sahen wir einen wehenden Schleier durchs Gartentor hereinlaufen. einem Menschen gleich, doch so schnell und flatternd und
von den Eisblumen seltsam verzerrt, daß uns der Atem stockte. Da klingelte
die Torschelle. Alle Zimmer klangen wider in dem weiten Haus. Hintennach
ging beruhigend das Schreiten des Dienstmädchens die wenigen Stufen hinab
zur Pforte. Wir lauschten und hörten den Schlüssel lärmen, die Eichentür ächzen — dann schrie das Mädchen auf. Mutters Stimme fiel erschrocken ein; und
ein Weinen war in ihren Worten, ähnlich dem Jammerton, wenn Schwesterchen
beim Märchenerzählen schluchzte. Wir faßten uns zitternd an der Hand und
wagten uns mit Schritten, die ein anderer Wille befahl, in den Flur hinaus. Und
dort stand in der blauen Dämmerung auf dem Fliesenboden ein schlankes Mädchen barfuß und hatte nur ein Hemd an, von dem sich einige Schneeklümpchen
ablösten. Es stand bebend in seiner Scham und bebend vom Winterwind, durch
den es gerannt war. Sein Haar fiel geöffnet und gelbsträhnig. Aus den Augen
sah blau

die Angst.

Es gibt eine Erklärung für diesen Vorfall, so ungeheuerlich er erscheinen
mag; ich habe nie danach geforscht. Meine Mutter muß es wissen, obgleich
manches Jahrzehnt seither verstrich. Dunkel glaube ich gehört zu haben, daß
das Mädchen aus einem der umliegenden Gehöfte harten Eltern davongelaufen
war, um bei uns Hilfe zu suchen. Welches Schicksal es hinausgetrieben hatte,
ob eigene Schuld, ob Bosheit anderer — ich will es nicht ergründen, so leicht

es wäre.

Es stand nun da, hob den Arm, von dem der weite bäuerliche Hemdärmel
zurückfiel, und bedeckte mit den Händen die Brust. Der kühle Flur dünkte es
eine warme Hülle, wenn auch sein Atem wie ein kleiner Quell sichtbar über
den zuckenden Lippen sprudelte. Aber es schien beruhigt zu sein, ein bläulich
dämmerndes Dach über sich zu spüren, die festen Wände, und die Fragen einer
Frau zu vernehmen, die aufgeregt und hilfsbereit nicht wußte, aus welcher
Hand sie mehr geben konnte. Im Hintergrund staunten wir Kinder die weiße
Erscheinung an und die bloßen Füße, die eben noch durch den brennenden
Schnee gelaufen und davon rot waren, die roten Arme und das gelbumrahmte
Antlitz, dessen Mund die ersten Laute stammelte. Dann wurde ein längeres
Gespräch daraus mit vielen Ausrufen. Ich verstand nichts davon.

Man hastete davon, die Mutter, die Magd, und schleppte aus den Stuben
Schuhe, ein Kleid, einen Umhang, Strümpfe und ein Kopftuch. Wunderbar, wie
es auf das weiße Mädchen niederregnete, Sterntaler in mancherlei Gestalt, und
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wie das arme Wesen immer menschenähnlicher wurde mit jedem Stück, das es
anzog. Mutter rief mich zu sich, ich mußte einen Sack halten. Sie legte Brot,
Speck, eine große Schnitte Fleisch hinein und aus unerforschlichen Verstecken
Christbaumgebăck und Zuckerwerk, das wir noch nicht hätten sehen dürfen,
ehe das Christkind es an die Tanne gehängt hatte. Aber da war nichts sonderbar, wo das Wunder augenfällig, obschon bekleidet, vor uns atmete, ich seinen
Sack halten durfte und in dessen Tiefe spähte, darin sich die ersten Gaben
unter den folgenden wieder in ein geheimnisvolles Dämmern verloren.
Hierauf schnürten wir den Sack zu und reichten ihn dem Mädchen. Das hob
ihn sich unter den Arm. Mit Augen, die bisher wie aus Fernen geblickt hatten,
sandte sie einen Dankstrahl in mich hinein. Oh, es war über alle Maßen, daß
sich in Mutters Kleidern, im wohlbekannten Umhang ein hergewehtes Sterntalerkind barg, daß es in raschem Besinnen knickste und Mutters Hand küßte,
dann mit roten Fingern nach mir tastete, um mir über den Schopf zu streichen,
doch mitten in der Bewegung verblieb und schließlich zu meiner Bubenhand
fand und auch die zum Mund führte. Und während es dies tat, war es groß und
schattig über mich gebeugt, eine umarmende Wolke. Ich hörte mein Herz in den
Adern dröhnen. Mein Gott, ich hätte mir die Hand nicht küssen lassen dürfen,

dachte ich voll Schrecken.

Ohne auf Mutters Gegenwehr zu achten, wandte sich das Mädchen zum Weggehen. Ich sah es durch die Flurtür treten, die Treppe hinab- und durch die
Eichentür in den Garten eilen. Wir starrten ihm nach, da aber rief uns Mutter
ans Fenster, um
dem
einsamen
Kind nachzuwinken.
Es schritt durch den
Schnee und blickte nicht zurück, schritt dorthin, wo ihm wohl andere hilfreiche
Häuser gewiesen waren, tiefer in die Siedlung hinein.

Nach Stunden sahen wir es wieder am Zaun entlang ins Feld
drehte sich unserem Haus zu und winkte, und nun hatten wir, wie
Christkind, die Nasen platt an die Scheiben gedrückt. Seitdem sie uns
waren wir vom Fensterbrett nicht gewichen, hatten Loch um Loch
blumen gehaucht, und an allen Löchern glitt sie vorüber, winkend
warmen Kleidern. Ein Leuchten des Gesichts, ein blondes Schimmern
und dann wogte der Abend.

gehen. Es
nachts das
verlassen,
in die Eisaus vielen
der Haare,

Ein anderes Strahlen rührte uns bald darauf an, als wir zwei, Schwesterchen
und ich, vor dem Kerzenbaum standen, dessen Flammen tausendfach im Kronleuchter sprühten. Blickte man scharf in die goldene Rundung, so erkannte man
darin Bausteine, die auf dem Boden lagen. Und wie ich den Blick schnell
senkte, băumte sich mir das Schaukelpferd wild entgegen. Und als ich Reitersmann zum erstenmal äufsaß, wußte ich, daß das Christkind und das Sterntalermädchen und dieser ungebärdige Schimmel in einem blaudämmernden Zusammenhang waren, weil ich brav gebetet und den Sack ruhig gehalten hatte.
Schnell sprang ich ab und lugte in den Flur hinaus. Niemand war darin, die
Lampen brannten trüb, die Luft strich mir kühl an die Wangen. Ich kehrte
mich weg und sprang wieder ins strahlende Zimmer zurück.

Die Wahrheit nicht sagen ist auch Lüge
WALTER
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GOES

Karfreitag und Ostern in meiner Kindheit
Von

Gnadental

Fiechtner,

Friedrich

Karfreitag sollte zu Hause der stille Tag sein, da wollte Vater nichts wissen
und hören. Jeder sollte sich ruhig an irgendein Plätzchen setzen und aus einem
frommen Buche lesen. So, wie er es auch machte. Was ihn am meisten aufregen
konnte, war, wenn jemand Klavier spielen wollte. Dieser altehrwürdige Kasten,
von dem der älteste Bruder immer behauptete, Noah habe schon in der Arche
darauf gespielt, durfte an diesem Tage nicht geöffnet werden, ohne den gerechten Zorn

des alten Lehrers

hervorzurufen.

„Mach doch zu! Spiel doch nicht“, sagte er bittend und leidend zugleich.

Wer nur konnte, ging in die Kirche.
der Chor: „Auf dem Marterhügel!“

der

Auf

Empore

neben

der

sang

Orgel

Alle, die auf dem Chor Platz genommen hatten, die Jungmänner rechts, die
Burschen links, saßen da, die Blicke auf die in Schwarz gehüllten Sängerinnen
gerichtet oder ernst vor sich hinsehend und lauschten den von Kind auf gewohnten ernsten Tönen des Liedes. Noch stand der alte Schullehrer wie alle
Jahre und führte mit sanften Handbewegungen und leichtem Nicken des schon
ergrauten Hauptes den feierlichen Chorgesang am größten Tag des Kirchenjahres, am Todestag des Herrn. So war es, so sollte es immer sein. Es dachte
niemand daran, daß es auch anders kommen könnte, daß dieses einmal nicht
mehr so sein sollte.
Dann wurde es ganz still. Den Atem hörte man. Hie und da ein verhaltenes
Räuspern. Die Orgel fiel ein, und es erhob sich, zuerst ganz zaghaft, dann aber

immer voller klingend und schließlich den ganzen Raum der bis auf
Platz besetzten Kirche füllend, der Hauptgesang der Gemeinde.
Drei

Strophen

vier, wenn

wurden

sie kurz waren.

gesungen;

wenn

sie

groß

waren,

nur

zwei,

den

letzten

oder

auch

Der Schullehrer bestieg das Lesepult. Noch feierlicher als sonst klingt seine,
von der schleichenden Krankheit schon etwas kratzende Stimme. Mit heiliger
Scheu spricht er von diesem Größten, das seine Seele kennt. Und nur noch singender wird die eintönige Lesung im heiligen Befangensein, das den Raum

erfüllt.

Das Schiff der Kirche ist von oben gesehen eine schwarze Fläche. Wie frische
Ackerfurchen sehen die dicht besetzten Bänke aus. Es rührt sich nichts. Nur
die ‘glänzenden runden Flecken altehrwürdiger Grauhäupter erinnern daran,
daß man Menschen unter sich hat. Denn die Greise sitzen unten bei den Frauen.
Schon dreißig Jahre lang hören sie so ihren Schullehrer, und sie denken wohl
daran, daß er’s nicht mehr lange schaffe. Aber was werden soll, daran denkt
kaum jemand. Darüber läßt sich nichts denken.
Wenn man nach Hause kommt, steht auf dem Tisch die Fastenspeise, der
Reisbrei mit Rosinen, Zucker und Zimt, die Freude der Kinder. So feierlich ist
selbst die Tafel. Gar nicht wie sonst. Jeder hat nur einen Teller vor sich und
einen Löffel.

Sonst

ist nichts

auf

dem

Tisch.

Am Nachmittag ist es still im Hause. Manche lesen, manche schlafen. Den
Buben aber ist es unerträglich langweilig, und sie wissen nicht, was sie sollen.
Still soll man sein und nichts tun. Aber etwas tun muß man doch. So tappen
sie sinnlos umher, sind nicht ganz so toll wie sonst und warten auf den Abend.
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Nach

sechs

Uhr

ist das

Fasten

aus,

da

gehen

sie

an

den

Küchenschrank

und

suchen den gebackenen Schinken, der schon für Ostern gerichtet ist. Solche
Fasten -lob ich mir. Einen Tag hat der bessarabiendeutsche Bauer, an dem man
nichts ißt, und da gibt’s am Mittag dicken Reisbrei und am Abend gebackenen
Schinken und ein Glas guten Weins. Ein paar alte Frauen fasten wohl den Tag
durch und nehmen gar nichts zu sich. Fromme alte Sitte.
*

Auch am Ostersonntag kann es nicht recht zur Freude kommen. Man steht
- zu sehr unter dem Eindruck des Großen und Heiligen. Nur die Kinder freuen
sich am Morgen, wenn sie die gut versteckten Nester unter den Büschen im
Gärtchen endlich mit Jubel hervorholen. Für die Erwachsenen verlief das Fest
ruhig. Früh am Morgen waren sie auf dem Friedhof. Wenn man so zwischen
den Gräbern stand und hörte, wie einst Maria Magdalena und die andere Maria
noch vor Sonnenaufgang das Grab leer gefunden, wenn im Osten gewöhnlich
die Sonne hervorkam, dann erlebte man jedesmal selbst wieder das alte Wunder mit, genau so, wie man am Karfreitag im Geist wie leibhaftig auf Golgatha
unter der Menge gestanden war und alles miterlebt hatte, bis endlich das trostvolle „Es ist vollbracht“ aller Qual ein Ende bereitete und man noch mit heiligem Schauer und Beben den Vorhang im Tempel von oben bis unten hin durchreißen und die Gräber und Felsen erzittern sah.
Vormittags

Gottesdienst, nachmittags

Gottesdienst.

Nach der so vergangenen langen Passionszeit und der ernsten, stillen Karwoche
war nun endlich auch dieser Tag in Ruhe vorübergegangen. Die Erwartung war
aufs höchste gesteigert worden. Und am Ostermontag, der so eigentlich der
Jugend gehörte, sollte nun endlich die Freude zu ihrem Recht kommen. Das
ernste, stille Wesen hatte lange genug gedauert und — getanzt, wann war
zum letztenmal getanzt worden? Das hatte man schon fast vergessen, so lange
war das her, denn in der Passionszeit tanzt niemand. Jetzt mußte man sich
rühren. Und mit dem Frühling lebte nun wirklich alles mit einem Schlage
auf. Schon am frühen Morgen rumorte es drunten im Tal. Dort mußte alles
bereit gemacht werden: der Fahnenbalken und das Zelt wurden aufgestellt,
die Felder abgeschritten. Kaum war das Mittagessen vorüber, so strömte auch
hinunter ins Tal. Im weiten
die Querstraße
schon alles in hellen Scharen
Kreis umstand die Menge den hohen Mast mit der starren Doppelfahne und
Mit
Wind.
im
lustig
spielten
Glöckchen
Die
darauf.
den beiden Hähnen
reichbebänderten Reitpeitschen schritten Burschen die langen Eierzeilen entlang und schützten sie vor den allzu neugierigen und immer wieder vorstrebenden Gaffern, von denen wohl manchmal den allzu naseweisen aus den jüngeren Jahrgängen eins über die Schulter oder Köpfe knallte. Endlich tauchten am Rande des Dorfes die weißgekleideten Läuferpaare unter lautem Juchzen
und Pfeifen mit Harmonikaspiel und Trommelklang auf. Der Ring wurde an
der Stelle, wo sie einziehen mußten, geöffnet, einigemal tanzten sie noch um
die Fahne, dann ging es, auf das Signal der Pfeife, im Galopp auseinander. Bis
ans letzte Ei mußten sie jagen. Die Eier waren in Kreuzform gelegt und liefen
also in vier Zeilen von der Mitte auseinander. Jedes einzelne wurde eingeholt.
Jedes zehnte war ein gefärbtes und flog hoch über die Fahnenstange. Die Mädchen standen zu vier Paaren an den inneren Enden der Zeilen. Die eine fing die
Eier in der Schürze auf, die andere nahm sie ab und legte sie in den Bodenkorb. Wenn man fertig war, wurde noch lustig getanzt. Dann zogen sich die
Veranstalter zurück und verbrachten den Rest des Tages, in dem sie die ein-
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Beim

Eierlesen

1934
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geholten Eier brieten — denn die weißen waren roh — und dann bis in die
Nacht hinein aßen und tranken, so daß am nächsten Morgen manchem der
Ostermontag noch schwer in den Gliedern lag.
Osterdienstag war abklingen der ganzen Festzeit, und jeder dachte schon ernst
daran, wie er nun die versäumte Zeit im Bestellen der Felder und Gärten am
besten wieder wettmachte.

Die Märchenwelt der Dobrudscha und ihre Bedeutung
Von

Alfred

Cammann,

Bremen

Immer wieder taucht in diesem für Heimat und Forschung gleich wertvollen
Jahrbuch die Frage auf: Wer kann Beiträge liefern; was kann aus der Erinnerung noch Heimat geben, den Verlust der Heimat in der Erinnerung erträglicher machen; wo spüren wir noch den Atem der Heimat?
Geschichten sind es, erlebte und erdachte, die uns an die Hand nehmen. Aber
wenn dann einmal überraschend die Märchenwelt auftaucht, muß auch immer
wieder Zweifel abgewehrt werden: Das seien ja nur Faxen, Flausen und Flunkereien, die da erzählt worden sind! — Und doch begegnet uns in vielen dieser
Geschichten und in der Art des Erzählens ein Stück Heimat, wenn auch nicht
der materiellen, so doch der vergeistigten, der beseelten, der Wilhelm von
Humboldt auf der Spur ist, wenn er sagt: „Die eigentliche Heimat des Menschen ist die Sprache!“ —
So ist es mit den Geschichten, den „Rätseln“ aus Cogealac von Johannes Werner (Jb. 63, S. 127 ff) oder dem „Hänsel und Gretel“ von Wendelin
Klein, aufgeschrieben von Heinrich Winter (Jb. 62, S. 111 ff), mit den interessanten und großartig erzählten Geschichten und Berichten von Therese Erker
in verschiedenen Heften, mit den von Heinrich Renner aufgenommenen und
den „Rätseln“ des Peter Brendel aus Malkotsch (Jb. 57, S. 163 ff). Wir sind
einer Welt auf der Spur, die uns fremd geworden ist, die Kulturbesitz der
Menschheit ist, aber zu verlöschen droht, seit uns die Hast des Alltags und
Getriebes, die Industrie und die Massenmedien in Zwang genommen haben,
seitdem wir in Gefahr sind, die Freiheit gegen die Freizeit zu verlieren.

Noch einmal taucht aus der Bauernwelt des Ostens, der deutschen Volksgruppen wie der ostdeutschen Reichsstämme, im liberalisierten Westen unseres
zerschlagenen Vaterlandes der Schimmer einer Welt alter Nachbarschaft und
Geselligkeit mit den Nachbarvölkern auf, wie wir sie uns in den Ansätzen
für ein neues Europa wünschen möchten. — Aus dem Erlebten mit Umsiedlung,
Flucht und Vertreibung, aus alter Erinnerung und erfahrenem Schicksal hören
wir Abenteuerliches genug; aber wir erleben auch Spannung und Abenteuer,
Tapferkeit und Witz, Schönheit, Armut und Reichtum, Gläubigkeit und Enttäu-

schung, kurz das ganze lebendige, aber gedachte Leben aus der Geschichtenwelt
eines Volkes wie dieser Volksgruppe der Dobrudschadeutschen, und zwar so wie
es uns die großen Erzähler bewahrt haben.
Noch einmal können wir mit unseren modernen technischen Mitteln, dem

Tonband und Film, an diese Dinge herangehen, noch einmal eine Berührung
der Forschung mit dieser altüberlieferten Kultur unseres Volkes herstellen.
Wissenschaft so weit, ihre Ganzheit und GesetzlichErst jetzt ist unsere
keit zu erfassen. Es kommt nicht nur auf die Geschichte, ihre Inhalte und
Motive an, jetzt sucht man zu erfahren, wer da erzählt, welcher Mensch das
ist, was ihm und seinen Hörern das Erzählen bedeutet, woher es stammt, wie
und in welchem Kreise da erzählt wurde. Auch sucht man den Spuren der
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Geschichten

währsleute

nachzugehen,

selbst.

So

die

ließen

ihr

sich

Schicksal

jetzt

haben

schon

wie

Spuren

ihre

von

Träger

und

Geschichten

Ge-

aus

Bessarabien über Westpreußen nach Niederdeutschland allgemeinhin verfolgen
oder andere über die Donauschwaben
zurück in die Urheimat.
Wenn
eine
Geschichte wie der Mensch mit ihr Boden faßt in einer neuen Umwelt, nimmt
sie auch neue Umwelteindrücke in sich auf. Das soll einmal die kleine und
andersartige Geschichte von „Hänsel und Gretel“ aus Krasna in Bessarabien
in Gegenüberstellung zu der von Wendelin Klein aus Malkotsch beweisen. Für
den Heimatfreund und Forscher der Volksgruppe gibt es hier genug zu fragen
und zu tun und Interessantes für die Allgemeinheit zu erschließen. (vgl. Alfred
Cammann „Vom Volkstum der Deutschen aus Bessarabien“, Schriftenreihe des
Göttinger Arbeitskreises, Heft 66, Holzner-Verlag, Würzburg, 2,80 DM, S. 52 f).
Wie der Wendelin Klein sein ganzes reiches Märchen- und Motivwissen in die
eine Geschichte hineingepackt hat, so hat die Bille-Wees (Sibylle H. aus Krasna)
ihre Geschichte ganz auf die bessarabische Wirklichkeit eingestellt; aber beide
haben die Überlieferung mit der Hexe und dem Knusperhäuschen wohl als irreal
und unglaubwürdig ausgelassen. Entspricht das dem Stammescharakter,
dem
realistischen Sinn des Kolonisten, dem Steppenbauern mehr, wenn er entweder
frei mit dem Stoff schaltet oder ihn mitten in die Steppenwirklichkeit hineinstellt? Das sind Fragen an die schöpferische Persönlichkeit selbst, die jeder
Erzähler darstellt. Hier mag sich der Leser der Jahrbücher selbst einmal fragen
und die Geschichten vergleichen und kontrollieren, er ist damit einem Stück
Forschung nähergerückt.
Nun spricht allerdings die Bessarabierin — wenn auch nicht ganz echt zum
Kummer
der Schwiegertochter — noch krasnerisch. Und damit sind war an
einem neuen Problem angelangt. Die
Mundart
trägt das Erzählen! Nun
haben wir es in Bessarabien oder bei den „Driwwischen“, im Chersonschen,

und bei den Dobrudschanern im deutschen Volksteil nicht mit einem einzigen
deutschen Stamm zu tun. Da sind die Schwaben in der Überzahl in Bessarabien,
die inzwischen eine mehr oder weniger einheitliche schwäbisch bestimmte Umgangssprache
durchgesetzt
haben;
aber noch
hört man
in „kaschubischen“
Familien — sie haben nichts mit den echten, slawischen Kaschuben im westpr.
Korridorgebiet zu tun, sondern werden nur von den Schwaben mit diesem
Namen gehänselt — ihr seltsames altes Platt, das in Paris in Bessarabien bis
zuletzt noch rein und unverfälscht gesprochen wurde, das sich aber auch in die

Dobrudscha fortgepflanzt hat. Hier sind es nicht Schwaben, sondern mecklenburg-pommersche Siedler, die im Netzegebiet zwischen Posen und Bromberg
und
mit den Städten Scharnikau, Rogasen und Filehne heimisch geworden

dann über Polen nach Bessarabien abgewandert waren. Und dann sind da die
Krasnaer mit den Tochtersiedlungen Emmental, Larga und Balmas in Bessarabien, die in der Dobrudscha
in Karamurat,
Colelie, Mangeapunar
usw.
weitersiedelten. Und diese Karamurater scheinen mir wie die Krasnaer ganz
großartige

Erzähler

auch

heute

noch

zu

sein.

Hier

ist

eine

katholischen Glaubens aus pfälzisch-mitteldeutsch-fränkischem
1800 ihre Erzählkultur aus dem Grenzgebiet zwischen dem
Pfalz mitbrachten.

Siedlerschicht

Stamm, die um
Elsaß und der

Und damit taucht ein neues Problem auf, an dem jeder Dobrudschadeutsche
aus eigener Erfahrung mitarbeiten könnte. Das Dorf Krasna ist im gleichen
(1812) ihre
Grimm
Jahrzehnt in Bessarabien gegründet, als die Brüder
„Kinder- und Hausmärchen“ herausgaben. Sie waren in Kassel zu Hause. Ihre
beste Erzählerin war die Gastwirtsfrau Dorothea Viehmann aus Niederzwehren
bei Kassel. Aber diese Frau stammte aus derselben Landschaft, aus der die
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Krasnaer

zugleich

mit

ihr

ausgezogen

waren,

sie

war

nicht

bei

Kassel

be-

heimatet. Wenn also heute viele Karamurater Geschichten, die ich aufnehmen
konnte, mit den Grimmschen Typen übereinstimmen, könnten sie durchaus dem
gleichen Quellgrund entstammen, aus dem die Grimms geschöpft haben. Das
wäre sehr bedeutsam für die Märchenforschung.
Oder sind an der Übereinstimmung der Karamurater Geschichten wie vieler
Märchen aus Bessarabien und der Dobrudscha die Bücher schuld, die bei den
Bauern, dem Pfarrer und dem Lehrer oder in der Gemeindebücherei in den
Schränken standen? Haben da die Mädchen ihre Wissenschaft her, wenn sie
wie in Karamurat oft mit einem Erzählschatz von hundert und mehr Geschichten in ihrer „Vormäd“ aufwarten konnten? Sicher ist aber bei genauem Vergleich der mündlichen Volksüberlieferung mit der Buchüberlieferung, daß die
Volkserzähler ein. Buchmärchen zu regenerieren, zu reinigen vermochten von
manchem Schwulst und Ballast, den die Literaten und Buchherausgeber beigemengt haben, woran die Brüder Grimm nicht ganz unschuldig sind. Der
bekannte Volkskundler Prof. Anderson, Riga und Kiel zuletzt, hat das Gesetz
der Regeneration der Märchen durch den Volkserzähler erkannt und bewiesen.
Also hier die Frage: Alte Überlieferung aus gleicher Quelle wie Grimm —
oder regeneriertes Grimmsches Buchmärchen in der Dobrudscha? Leider sind
die Bücherschränke in den Dörfern der Dobrudscha nicht mehr zu kontrollieren,
vielleicht kann aber mancher Landsmann von dort noch Auskunft geben.
Wir hätten heute viele Fragen an die Brüder Grimm, die wir nicht mehr lösen
können. Für die Wissenschaft ist darum die Entdeckung des Märchens bei den
Volksdeutschen unter uns ein Glücksfall, ein großes Geschenk der Armgewordenen und Heimatlosen! Nun kann die Forschung dem Erzähler und dem Märchen gleichsam persönlich begegnen, fragen und suchen — es ist ein Geschenk
der Heimatlosen für die Heimat an sich, für das ganze deutsche Volk, wenn die
Märchenwelt vor unseren Augen, besser in unseren Ohren noch einmal lebendig
wird, so lebendig, wie nie ein Buch lebendig werden kann.

Es soll aber nicht nur der Wissenschaft mit dem Wissen um die Märchen
und seine Erzähler geholfen werden. Durch die Geschichten wird die alte, verHeimat noch einmal lebendig. Letztlich ist es die geistige Heimat, die
lorene
unverlierbar ist, solange noch Menschen leben, die sich darum bemühen. Jede
Geschichte ist hier noch gezeichnet durch Heimat und Umwelt des Menschen,
ihr haftet noch der Geruch der Erde und der Geschmack der Speise an, die die
Mutter auch heute noch in ihrer Nebenerwerbssiedlung kocht, sei es Mamlik
oder Pfeffer. — Wie kann man das, was man zu sagen hat, schöner sagen, als
wenn man davon eine Geschichte erzählt. Man muß es nur können! Und ich
habe erfahren, daß viele Dobrudschaner oder Bessarabier darin Meister sind.
Mir hat Guido Fano aus Bessarabien, jetzt in Kirchheim, zwei „Deutsche Lesebücher für Mittelschulen in Romänien“ 1935 geliehen: Darin las ich die Geschichte von den „Sieben Schwaben“. Sie erzählt von dem Blitzschwab und
dem Nestelschwab, vom Gelbfüßler aus Bopfingen und dem Seehas, vom Spiegelschwab und dem Suppen- oder Knöpflesschwab, -— das ist schon ein recht anschauliches Gemisch. Die Schwaben sind nun einmal die „Gscheitle“; wie soll
man nun aber verdeutlichen, daß die „Kaschuben“ auch nicht gar so dumm
sind, als daß man eine Geschichte erzählt, wie sie mir großzügigerweise ein
Schwabe selbst, Pastor Bernhard Schnaidt aus Bessarabien, berichtet hat:
Der

Ich han
glabt, daß
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Schwabenhund

und

der

Kaschubenhund

von dene gscheite Schwoba gredt, aber mei Michelvetter hat’s net
de Schwobe gscheiter sen wie de Kaschube. Er hat mer e Geschichtle

| verzehlt,
ghalte

aus

dem

ganz

klor

hervorgeht,

daß

er die

Plattdeitsche

für

gscheiter

i

hat.

„Do isch amol en Schwobehund vom Fleischerlade heimgegange und hat en
große Knoche em Maul ghet. Er hat messe am Kaschubehond vorbeigehe, der
den Schwobehund
an der Hofmauer glege isch. No hat der Kaschubehund
gfrogt, was er denn do im Maul hat, no hat der Schwobehund den Konoch, wo
noch e bisle Fleisch dran war, uf de Bode glegt und hat gsagt: „Flaisch“. Da
schnappte der Kaschubehund den Knochen. „Warte“, sagte der Schwobahund,

„dich krieg ich!“

°

Am andern Tag hat sich‘s gmacht, daß der Kaschubehund vom Fleischerladen
haimging, da fragte ihn der Schwobahund: „Was hascht im Maul?“ Da biß der
Kaschubehund die Zähne noch fester zusammen und sagte: „Fleesch.“ — Womit mei Onkel Michel sagen wollte: „Siehst du, sogar die Kaschubenhunde
sind gescheiter als die Schwabenhunde!“

Nicht nur zur Feststellung der Volkskultur einer großen Erzähllandschaft, die
sich einheitlich in ihrer Grundstruktur von Südrußland über Bessarabien in
die Dobrudscha in ihrem deutschen Siedlungsanteil erstreckte, und zur Überlieferung bestimmter Volkstums- und Heimatwerte ist die Aufnahme des Erzählgutes vom Spukerlebnis über die Sage zum Schwank, zur Legende und
zum Märchen bedeutsam, wesentlich ist seine Wirksamkeit und Notwendigkeit
Nicht ohne Grund
und Erziehung.
Bildung
besonders für Schule,
finden wir trotz unserer vielgerühmten Modernität Märchen und Sagen, Legenzusammengestellten
in allen guten und verantwortlich
den und Schwänke
Kinderlesebüchern. Nicht ohne Grund sind aber auch heute noch die Märchen
das
Lebensalter,
bestimmten
in einem
beliebtester Lesestoff von Kindern
Psychologie und Pädagogik auf die Jahre von 5—8 festgelegt haben, und zwar
nach dem sogenannten Struwwelpeteralter und vor dem Robinsonalter, soweit
es die Lieblingslektüre der Kinder betrifft. Feststellbar reicht aber auch das
Märchenalter noch bis in das 13. und 14. Lebensjahr, besonders bei Mädchen.
Lebt das Kind in den frühen Jahren in einer magischen Weltvorstellung, so
überwindet es seine Ängste, die die Erwachsenen nur selten, dann aber oft erschreckend in der Kinderseele erkennen, durch das Weltbild des Märchens. SoDas Kind
verwandt.
gar in der Kindertherapie wird das Märchenerzählen
sucht das, was es braucht. So ist das Märchen nicht nur dem Fachwissenschaftler, dem Volkskundler und Germanisten, interessant, auch der Pädagoge und

Psychologe — wir denken da an C. G. Jung und seine Schule sowie an Charlotte
Bühler — ist um der Kinder willen an der Märchenwelt interessiert. Der berühmte Schweizer Forscher Max Lüthe schreibt (In: „Das europäische Volkseinsame
Wesentlichen
im
S. 103 ff): „Der
Dalp-Taschenbücher
märchen“,
Mensch der Sage ist oft von Angst erfüllt und versagt. Das Märchen zeichnet
eine andere Möglichkeit des Menschen, die des kontaktsicheren Wandelns und
Handelns . . . den Kindern schenkt das in seiner Erzählweise faszinierend
formklare Märchen nicht nur Zuversicht und Festigkeit, es zeigt ihnen, auch in
unserer von den unheimlichen Mächten der Vermassung und des Rationalismus
bedrohten Welt, den Menschen als einen seinem Wesen und seiner Bestimmung
nach Isolierten, aber deshalb universal Kontaktfähigen, Allverbundenen. . . .
Ein Menschenbild, dessen innere Wahrheit evident ist: Im letzten steht der
Mensch allein, und doch strömen ihm immer wieder Hilfen zu. . . .“ — So
sucht das Kind in seiner Lektüre — oder besser, wenn es das noch einmal erleben kann, mit Auge und Ohr, vor dem geliebten Erzähler sitzend — der
Fernsehapparat ist ein schlechter Ersatz — die Welt, die ihm gemäß ist, die es
braucht, um sich zurechtzufinden, und an der es zu wachsen vermag. Hier setzt
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also wieder die lebendige Volkskunst ein, wie sie auch im Dobrudschadeutschtum noch ursprünglich überliefert wird.
Es ist natürlich nicht einfach, sich auf die Märchensuche zu begeben. Es
kostet Zeit und Mühe, viele Briefe müssen geschrieben werden, es gilt viele
Freunde zu gewinnen, weite Fahrten über Land mit dem Tonbandgerät und
dem Wagen dienen dem Aufsuchen der Gewährsleute und Träger des Erzählgutes. Oft aber ist das Märchen wieder überraschend nahe, wie ich z. B. mit
Hilfe Otto Kletts in Bremen selbst eine große Erzählerin aus der Dobrudscha
entdecken konnte. Da hilft oft die ganze Familie mit, die des Erzählers ebenso
wie die des Sammlers. Und als es darum ging, in Wien einen Märchenschatz
der Dobrudscha
zu heben, mußte
die Tochter als Volkskundestudentin
ein
Semester dazu verwenden, um dort Freundschaft mit einer Dobrudschanerin zu
schließen. Es bedarf aber dringend weiterer Hilfe, wenn wirklich eine geschlossene Sammlung
der „Märchenquellen der deutschen Volksgruppen aus
Bessarabien, Südrußland und der Dobrudscha“,
vorgesehen in einer großen
internationalen Ausgabe, im nächsten Jahr erscheinen soll (entsprechend der
Ausgabe der „Westpreußischen Märchen“ von Alfred Cammann in der „Fabula“Textreihe des Berliner Verlags de Gruyter, 1961). Der Weg zu den Quellen ist
nicht leicht zu finden, es bedarf der Wegweiser — in diesem Fall war es Otto
Klett —; meist rieseln die Quellen, oft schon fast versiegend, im Verborgenen:

Es sind die Alten
und
Erfahrenen
der heute
verlorenen
Dorfgemeinschaft,
manchmal sind es aber auch noch jüngere Frauen, die von der Mutter oder
Ahne,
beim
Flickschuster
in
der
Werkstatt
oder
in der
„Vormäd“,
der

Mädchenkameradschaft,
Sonntag nachmittags in diesem Fall Märchen hörten
oder weitererzählten. So ist mir bekanntgeworden, daß in Karamurat die Mädchen einander erzählten und sich dazu Merkzettel angelegt hatten mit über
hundert (!) Titeln von Geschichten, die sie, um als gute Erzählerinnen zu gelten, auch wirklich erzählen konnten!
Die neuesten Aufschlüsse über das Erzählen in der Dobrudscha geben die
letzten
Jahrbücher mit den Veröffentlichungen Otto Kletts aus den Sammlungen Dr. Winters und Dr. Renners. Oberbaurat Dr: Heinrich Winter hat im
Frühjahr 1941 in drei Wochenendfahrten, also in einer für solche Aufnahmen
recht kurzen Zeit, zusammen mit Dr. Hans von der Au einen überraschend
reichen Schatz an deutschem Volksgut aus der Dobrudscha festhalten können,
darunter auch das Erzählgut aus Cogealac und Malcoci. In der Kolonie Atmagea
fand er die plattdeutschen „Kaschuben“. Zur Zeit seiner Aufnahmen traf er
seine Dobrudschaner aber nicht mehr in der Heimat, sondern in den Umsiedlerlagern auf Burg Rothenfels und in Würzburg. Winters Schätze stehen nun für
das Jahrbuch und das Archiv der Dobrudschadeutschen dank seiner großzügigen
Spende zur Verfügung, und Otto Klett stellt sie für die geplante Ausgabe der
Märchen bereit, als Grundstock der weiteren Forschung. Heinrich Renner hat
seine Aufzeichnungen im Auftrag des Tübinger Uhland-Instituts in den Jahren
1952/53 auf breiter Grundlage mit Fragen über das ganze Volkstum hin bei
einigen Familien aus der Dobrudscha in der neuen Heimat durchführen können
(vgl. die Jahrbücher
von
1957—1963).
Auch ihm wurden
einige Geschichten
und Märchen erzählt. — Sicher hat es viel mehr Erzähler in der Dobrudscha
gegeben als sie der Forschung bekanntgeworden sind. Noch ist es Zeit, vielleicht
die letzte Gelegenheit, noch ursprünglich erzählte Geschichten aufzunehmen.
Darum
immer
wieder
die Bitte, Geschichten
einzusenden
und Erzähler zu
nennen, um sie aufsuchen zu können. Dankbar wird es der Herausgeber des
Jahrbuches Otto Klett oder der Verfasser dieses Beitrags (Bremen, Emmastr. 244,
als Leiter
der Forschungsstelle
für ostdeutsche
Volkskunde,
Bremen
und
Niedersachsen) vermerken und bearbeiten.
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Noch lange nicht überschaubar ist das Verhältnis des deutschen Erzählgutes zu
dem der Nachbarvölker. Berührungspunkte gab es genug; aber wo können wir
sie noch feststellen? In einem Fall konnte ich vom Stoff her eine solche Verbindung entdecken, nämlich bei dem Karamurater Schwank von der untreuen
Frau, verwandt mit der Geschichte „vom hellsichtigen Knecht“, die Alexander
bei
(Anm.:
Märchen“
„Rumänischen
der
in seiner Ausgabe
Dima
Harrassowitz, Leipzig, S. 197 £, 1944) bringt. Sicher sind viele Geschichten von
einem Dorfteil zum anderen und damit von Volk zu Volk gewandert, sicher
N

Pama

Ehepaar

Josef

Klein

aus

Techirghiol

(1935)

hat man sich in den Kasernen untereinander erzählt, sicher hat die Magd hier
im Herrenhaus dort aufgenommen, was man in der Mehrsprachigkeit des Landes verstehen konnte. Die Dobrudscha war eine Kontaktzone Europas und
europäischer Völker. Wenn wir einmal ein größeres und friedliches Europa
wollen, in dem wir neben- und miteinander glücklich leben können, dann sind
Leben und Kultur unserer deutschen Volksgruppen beispielhaft.

Die Märchenwelt war eine Welt des Verstehens und gegenseitigen Interesses.
Nicht nur in Handel und Wirtschaft, auf den Märkten und Straßen wollte man
sich verständlich machen, man suchte die Unterhaltung, man wollte und mußte
miteinander sprechen über die Sprachgrenze eigenen Volkstums hinweg, man
lernte die Sprache des anderen und verstand ihn, wenn er erzählte. Hier ist
Das
einander näherzurücken.
Brücke,
auch das Märchen eine willkommene
Märchengut der Dobrudscha spiegelt uns im kleinen die Welt, an der viele
Völker teilhatten und in der sie glücklich waren. Das Heimatliche eines Volkes
ist hier Heimat vieler Völker zugleich.

So soll dem Märchen der Sibylle aus Krasna noch eine kleine Geschichte
aus der Wallachei folgen, wie sie Dima von Ispirescu vom Jahr 1873 übernommen hat, wie sie aber auch in Siebenbürgen und bei den Moldowanern erzählt
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wurde: Der eine lacht ein wenig über den anderen, wie ja auch der Schwabe
über den „Kaschuben“ und der „Kaschube“ über den gehlfüßigen Schwaben
lacht, der mehr Eier auf dem Markt in Tarutino eingekauft hat, als sie der
Korb fassen kann, bis er auf den gescheiten Gedanken kommt, sie in den Korb
hineinzustampfen, der seitdem „gehlfüßige“ Schwab. So wurde erzählt und gelacht übereinander und miteinander, eine fröhliche Welt, in der es sich lohnte
zu leben.
Hänsel

und

Gretel

(Anm.: aus Cammann „Vom Volkstum der Deutschen aus Bessarabien“ a.a.O.,
S. 52 f., erzählt von Sibylle H. aus Krasna in Bessarabien am 4. 8. 1961 auf
Band 51 der Forschungsstelle für ostdeutsche Volkskunde in Bremen.)
Es war emal e Mann un e Frau. Un die hatten e Mädche un e Buschi. Und
die Mutter is dann auch frühzeitig g’storbe, un der Vater, der hat sich nit viel
gekimmert um die Kinner. Die waren dann immer so alleinich, un die waren
noch klein, die hatten kein Brot, die hatten keine Kleider, sie hatten gar nix.
Und da haben ’s sich so beraten — der Vater is morgens weggange, abends
wieder reingekommen —, und da hatten sie sich so beraten: Sie gehen in de
Wald, Holz suchen —, und da kaufen se sich se Kleider und Strimppe un was
se so alles bräuche und aach Brot und Essen.

Na ja, sie gingen los, die beiden, Hänsel und Gretel war das. Und wie se da
in de Wald kommen, da han se viel Holz zesammen ghabt, und da han se das
erscht emal verkaaft. Zeerscht ham se sich Brot kaaft un was ze esse. — Nächsten Tag sind se wieder losgang. Und das war im Winter! Un is denn kalt wor,
und das Hänsche hat gsaat: „Mer kenne nich so friieh nach Hause gehen, mer
misse so un so viel sammle heit!“ — „Na ja, bleiben mer noch, wenstens noch
’e halbe Stunde!“ saat de Schwester zu dem Junge. — Na ja, sie bleiben. Un da
is das Schneewetter eingetroffen un hat angefangen zu schneiden (schneien) un
ist so kalt worre! Un da han sich so vererrt in 'n Wald un mußt de Nacht bleiben, misse im Wald de Nacht bleiben —, das... das Wetter hat se ieberfall, un
da missen se bleiben.

Jetzt han se sich so under n’Baam so bißche de Schnee weggemacht un han
sich da hingesetzt. — Uf eenmal ham se geheert: Der Wolf! — Da hat der Wolf
geheilt: „Hau-Huuuuuuuuuu!“ hat der Wolf da geheilt. Da han se Bange gehat,
was man jetzt macht. — „und der Wolf überfallt uns und freßt uns auf heit
nacht!“ — Kein Mensch un keine Seele im Wald, sie alleinich, die beiden! —
Und da sagt das Hänsche: „Kumm, Gretche, mir krabbeln uf de Baam, un da
setze mer sich oben in dee Spitz! Wann ’s uns aach kalt werd, aber mer werden
nicht aufgefressen vom Wolf!“
Na ja, die krabbeln da rauf un setzen sich oben rauf auf denne Baam. — Und
der Wolf unne um de Baam in die Rund — un, un, unknurrte un, unmurrte da
un will die... de Baam unne abfressen, daß der Baam ab-, umfällt, und die
. .. wollt doch die Kinder oben haben! — Na, un die weinte schon un han Angst:
Also, der Baam kann ab, der kann de Baam abbeiße unne um, und fällt um,
— un dann hat er uns doch!“ — „Wein ’nit so doll!“ hat er gesaat, das Hänsche
ieber das Gretche, „also — der Jäger muß bald komme! Es werd schon hell.
Der Tag kommt schon rauf!“ hat er g’saat, „un der Jäger muß kumme un
schießt ’n dann tot, dann sind me gerettet!“

Na ja, das dauert vielleicht noch e halbe Stunde, da kommt der Jäger an, un
knallt dene Wolf rundr, und die Kinder waren gerettet. — Und da hat er se
alle beide an de Hand g’holt, die Kinder, wie sie rundrkam’n, un sagte zu
denne Kinder, ob se noch Eltere han. Un da sagte das Gretche: Ihre Mutter is
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gestorben, un ihr Vater kimmert sich net um se! — Und da sagte der Mann also,
se kenne mit ihm mitkumme, er hat Esse un hat Kleider un hat Arbeit for se,
und sie kenne ruhig bei ihm groß werre, er hat keine Kinder! — Un die han
sich gefreit, die Kinder, die han sich gefreit und ware froh! Un sie sind mitgang. Un der Junge, der hat denn gleich in de Hof, also an die Färde un ans
machen: die waren schon so ’n bißchen bei Jahre. Und die Mutter hat sich aach
Viech. Und das Gretche hat im Haus kenne arbeite, alle Arbeit schon kenne
machen; die waren schon so’n bißchen bei Jahre. Und die Mutter hat sich aach
so gefreit!

ist der greeßte Sohn vom Keenich kumme un hat das Gretche geheirat.
Un da mußte se auseinander, von... se mußte ja vom Bruder dann wech.
Da hat der Bruder g’saat: „Mer haben sich so lange schon durchgeschlagen, un
jetzt haben mer ’s mal scheen gehaat, jetzt willst du schon heirat’n!“ — „Ja“,
hat se g’saat, schenner kann se 's nicht haben als wie bei dem Keenich! — Un
hat auch geheirat’. Un der Junge hat de Hof ieberholt von dem Bauer und hat
da gelebt un gesaust! —
So

Wann

er noch nit g’storwe

is, lebt er heit noch! —

Der mutige Zigeunerschmied
(a. a. O. Dima

Nr. 44, S. 257 £.)

von Dorf zu Dorf
Ein Zigeunerschmied ging mit seinem Handwerkszeug
seinem Broterwerb nach. Als er so hin- und hergezogen war und wieder einmal
zu seiner Hütte heimkehren wollte, überraschte ihn die Nacht am Rande eines
Waldes. Was sollte er nun tun? Wo die Nacht über bleiben? Weil der Wald
nicht sehr groß und seine Hütte nicht allzuweit war, faßte er sich ein Herz und
beschloß, durch den Wald zu gehen.
Als der Zigeuner so dahinging, kam ihm der Gedanke, mit seinem Werkzeug
glauben sollte, es kämen
zu reden, daß jeder, der ihm vielleicht begegne,
mehrere Leute des Weges. Und so begann er: „Vorschlaghammer, geh du strammer, Hufzange, sei nicht bange. Ihr Bälge jedoch, bleibt auf eurem Platze noch!“
Indem er sich so Mut zusprach, tat er, als ging er sorglos fürbaß; sein Herz
.
aber hüpfte vor Furcht wie ein Floh.

Und er ging und ging, bis er iiber einen Baumstumpf stolperte und auf die
Nase fiel; der Blasebalg aber, den er auf dem Rücken trug, fiel ihm auf den
Kopf. Der Zigeuner blieb vor Angst wie tot auf der Stelle liegen und sprach zu
sich: „Hoppla! Mich hat die Bärin verschluckt!“ Und er muckste sich nicht
mehr. — Als er so zusammengekauert in der Nacht dalag und glaubte, ein
Bär habe ihn verschlungen, fing er an, vor Kälte zu zittern. Schließlich öffnete
er die Augen, und als er sie hin- und herwandte und durch die Ansatzröhre des
Blasebalgs einen Stern erblickte, begann er sich im stillen zu wundern und
Sogar durch den Wanst der
sprach: „Herr, Herr! Groß sind Deine Wunder!
Bärin kann man die Sterne sehen! Was gäbe ich nicht darum, wenn ich von
hier hinaus könnte! Aber ich sehe, so war es mir vom Schicksal bestimmt!“
Und so zitterte der Zigeuner wie ein Häufchen Unglück, den Blasebalg über
den Kopf gestülpt, bis zum Morgen. — Als Leute vorbeizugehen begannen, erblickte einer den mitten auf dem Weg hingestürzten Zigeuner, ging zu ihm,
stieß ihn mit dem Fuß an und sagte: „Steh auf, du Zigeuner!“

„Entflieh, guter Freund, daß die Bärin nicht auch dich verschlingt, wie sie
mich verschlungen hat!“ — „Was redest du von einer Bärin, Zigeuner? Nimm
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dir den Blasebalg
ein Wagen!“

vom

Kopf

herunter

und

steh

auf,

sonst

überfährt

dich

noch

Als der Zigeuner vom Blasebalg hörte, streckte er zögernd die Hand aus, und
als er fühlte, daß-er seinen Blasebalg über dem Kopf hatte, sprang er sogleich
in die Höhe und sagte zum Rumänen:
„Schönen Dank
Tode errettet!“

auch,

guter

Freund,

hol ’s der

Teufel,

aber

du

hast mich

vom

Nach Sibirien verbannt
Von

Herbert

Weiß,

Teplitz

Das Menschenschicksal geht oft seltsame Wege. Wenn dem Müller Albert
Gunsch zu Hause in der alten Heimat jemand gesagt hätte, daß er mit seiner
Familie elf Jahre in Sibirien zubringen müßte, so hätte er bestimmt ungläubig
den Kopf geschüttelt. Albert Gunsch lebte vor der Umsiedlung in der Dobrudscha. Er stammt aus Maraslienfeld in Bessarabien. Nach seiner Verehelichung
im Jahre 1919 mit der Teplitzerin Emilie geb. Gast hatte er seinen Wohnsitz
in Maraslienfeld, wo er im Dienst einer Dampfmühle stand und sich als Müller
schlecht und recht durchschlug. Im Laufe der Jahre stellten sich fünf Kinder
ein: die Söhne Hugo, Gustav und Emil und die Töchter Klara und Maria. Um

seine materielle Lage zu verbessern, zog Albert Gunsch im Jahre 1937 nach Cogealac, wo er seinem alten Beruf nachging. Hier entrissen ihm nun die großen
Weltgeschehen die Gestaltung seines Schicksals. Er geriet sozusagen in das unbarmherzige Räderwerk der Geschichte. Im November 1940 wurden auch die
Dobrudschadeutschen
heimgeholt
ins Reich. Die Familie
Gunsch
kam
nach
Karlstadt am Main, wo der Familienvater als Betriebsschlosser sich seinen Lebensunterhalt verdiente. Im Frühjahr 1942 wurde die Familie in Kalisch, im
Wartheland, angesiedelt und erlebte dort Tage der Geborgenheit und des Wohlstandes. Albert Gunsch übernahm einen Wirtschaftshof und eine Mühle und
konnte schalten und walten nach Herzenslust. Doch waren die schönen Tage
leider nicht von Dauer. Stetig und sicher näherte sich das Unheil. Die deutsche
Wehrmacht konnte 1944 im Osten die Front nicht mehr halten und die roten
Armeen überfluteten das Deutsche Reich. Nun begannen für die Familie Gunsch

die Ereignisse sich zu überstürzen. Sie mußte in aller Eile aufbrechen und den
bitteren Weg der Flucht betreten. Wie alle Flüchtlinge setzten sich die Gunschs

planlos in Richtung Westen ab. Ihr Treck kam bis Bitterfeld/Sachsen, wo die
Familie untergebracht wurde. Aber von einer Geborgenheit konnte keine Rede
sein. Die Russen rückten nach und besetzten auch Sachsen. Nun nahm das Ver-

hängnis seinen Lauf: die Familie Gunsch wurde von russischer Militärpolizei
festgenommen und ohne jegliches Verfahren zwecks Feststellung einer Schuld
nach Sibirien verbannt, wo sie elf bittere Jahre zubringen mußte, bis endlich
am 24. Dezember 1955 die Stunde der Erlösung schlug. Einzelheiten über die
Verschickung und das Leben in Sibirien folgen nun in einem Erlebnisbericht
der ältesten

Tochter

Klara

Preuß

geb.

Gunsch:

Die Verschleppung

Mitten im Mai wurden wir in unserem Behelfsheim, wo wir nach der Flucht
aus- dem Wartheland untergebracht waren, von russischen Offizieren und Soldaten überrascht. Sie sagten uns, wir sollten alles, was wir noch hätten, zusammenpacken. Der Krieg wäre zu Ende, und jeder würde wieder in seine alte
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Heimat befördert. Als sie unsere Namen aufgeschrieben hatten, und wir mit
dem Verpacken fertig waren, wurden wir auf Wagen verladen, die von Trekkern gezogen wurden. Auch unser Bruder Emil, der einige Tage zuvor von der
Wehrmacht zurückgekehrt war, mußte mitfahren. — Er war erst kürzlich als
Pionier eingezogen worden und hatte eine schwere Verwundung hinter sich.
Von meinen beiden anderen Brüdern Hugo und Gustav, die seit 1940 bei der
Hugo hatte das letzte Mal aus Rußland
Wehrmacht waren, wußten wir nichts.
in der Nähe von Leningrad und Gustav aus Frankreich geschrieben. — Wir
- wurden zunächst nach Torgau gebracht, wo wir in einem Lager eine notdürftige
Unterkunft fanden. Zum Schlafen standen uns keine Betten zur Verfügung.
Jeder mußte sich mit dem begnügen was er hatte und zusehen, wie er zu seiner
Nachtruhe kam. In diesem Lager brachten wir einige Tage zu. Diese unliebsamen Verhältnisse lasteten natürlich schwer auf unseren Gemütern. In einem
Anfall von Verzweiflung machten mein Bruder Emil und meine Schwester
Maria einen Fluchtversuch, wurden aber von meiner Mutter rechtzeitig bei
ihrem Vorhaben behindert. Nach einer längeren Wartezeit bei einer sehr kargen Verpflegung wurden wir endlich mit Lastwagen zum Bahnhof von Torgau
gebracht. Dort wurden wir auf Viehwagen verladen, die durch Bombenangriffe
stark beschädigt waren. Der Boden hatte Spalten und Löcher, durch die man
die Räder sehen konnte. Mein Vater hatte von einem nahestehenden Wagen
ein paar Blechtafeln gezerrt und deckte damit die Öffnungen zu. Die Wagen
hatten keine Türen. Vor dem Hinausfallen schützte uns eine breite Eisenstange.
Wir besetzten eine Hälfte des Wagens, in der anderen ließ sich eine rußlanddeutsche Familie nieder. Bald kam auch der Wagenälteste und brachte uns
Verpflegung, die er für den ganzen Zug empfangen hatte: Soldatenbrot, Grütze
und etwas Fett und Zucker. Für die Kleinkinder war die Ernährung ungenügend. Viele von ihnen starben unterwegs oder gleich bei der Ankunft im Verbannungsort. Sie wurden, wenn der Zug die Fahrt für längere Zeit unterbrach,
in den naheliegenden russischen Friedhöfen beerdigt. Die Fahrt ging durch das
weite Rußland. Tagelang sahen wir nichts als Wald und Himmel. Der Zug hielt
meistens in der Nacht. (Wie wir nachher erfahren haben, hat man uns auf einer
besonderen weniger befahrenen Strecke transportiert. Folgende Städte unserer
langen Marschroute sind mir im Gedächtnis haften geblieben: Brest-Litowsk,
Minsk, Kiew, Moskau, Kasan, Tscheljabinsk, Sarapul, Ischewsk, Uwa Oblastnaja —
von dort waren es noch 50 Kilometer bis zu unserem Verbannungsort Wischur.
In Brest-Litowsk

Einen längeren Aufenthalt hatten wir in Brest an der Grenze Polens. Dort
wurden wir auf einen großen Platz in der Nähe des Bahnhofs gebracht, wo wir
einen ganzen Monat unter freiem Himmel zubringen mußten. Wir waren deshalb in einer ganz verzweifelten Stimmung. Wir hatten das Empfinden, daß
für uns das Ende unserer Tage gekommen wäre. Um wenigstens den Kleinsten
einen Schutz gegen schlechte Witterung zu gewähren, machten wir uns aus
Decken und Kleidungsstiicken notdürftig Zelte zurecht. Für das Kochen von
Essen hatten wir uns Dreifüße angefertigt. Zum Anzünden des Feuers benutzten wir die letzten Briefe, die wir bei uns hatten. Manche Briefe und Bilder
hatten wir aus Angst, sie könnten uns Unannehmlichkeiten bereiten, verbrannt.
Brest war von Militär, Bettlern und Zigeunern geradezu überfüllt. Man traf
hier verschiedene Nationen an. Auch mit rumänischen Soldaten haben wir gesprochen. In unser Lager kamen einige rumänische Offiziere. Sie wollten uns in
Brest zu einer Flucht nach Rumänien verhelfen. Aber wir hatten alle Angst,
uns auf ein so ungewisses Abenteuer einzulassen. In der Nähe. unseres Lager-
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platzes waren einige Aborte aus Holz aufgestellt. Da sie von allzuvielen Menschen benützt wurden, lief die Jauche bald über und verpestete die Luft. In
dieser üblen Atmosphäre kochten die Menschen ihre Speisen, aßen und schlieIfen. In Brest haben wir so manches erlebt. Wir sahen viele Züge mit deutschen
Kriegsgefangenen durchfahren. Als ein Zug einmal hielt und die Gefangenen
uns bemerkten, schrien sie uns zu, ob wir nicht ein paar Brotrinden für sie
hätten. Viele von ihnen starben an Hunger und Schwäche. Wir konnten uns
einmal mit einem Unteroffizier, der Wachhabender des Transportes war, einige
Zeit lang unterhalten. Wir riefen manchen deutschen Soldaten unsere Namen
zu. Aber wegen der Zwischenrufe der Posten konnten wir uns meistens nicht
verstehen. Nach einem Monat Aufenthalt wurden wir wieder in Viehwagen
verladen. Und dann ging es Tag und Nacht ohne Unterbrechung nach Osten,
unserem Verbannungsort entgegen.

Weiter nach Osten

Die Namen

der Städte,

die wir passierten, konnten

wir meistens

nicht erfahren,

weil der Zug in der Regel entweder vor oder hinter dem Bahnhof hielt. Wir
fuhren nun in einem fort, wobei die Gegend wenig Abwechslung bot. Wie
bereits erwähnt, sahen wir oft nur Himmel und Wald. Für unsere Notdurft
hatten wir alte Blechgefäße, die wir wegwarfen, wenn der Transport hielt. Auf
einer freien Strecke wurden bisweilen die Räder der Wagen geschmiert. Diese
Zeit nützten wir zum Kochen aus. Wenn der Zug losfahren sollte, aßen wir allemal schnell das Zubereitete auf, ob es gar war oder nicht. Am 3. August blieb
unser Transport stehen. Es kamen dann einige Sowjetoffiziere zu uns, die die
Leute zählten und die Wagen numerierten. Neun Wagen von unserm Zug mit
einer Besatzung von 280 Personen, zu der auch wir zählten, wurden für das
Lager Wischur abgehängt. Die übrigen fuhren weiter in ein anderes Lager:
Tulkina-Puschker. Unser letzter Bahnhof war eine Verladestation für Torf:
Oblastnaja. Dort wurden wir schnell auf kleine Torfwagen verladen. Es war
darauf so eng, daß wir alle stehen mußten, auch die Kleinen. Die Fahrt ging
zuerst 12 Kilometer durch einen Wald-und hernach in Richtung unseres neuen
Wohnorts, des Lagers Wischur.
Im

Lager

Der erste Eindruck, den wir vom Lager Wischur gewannen, war nicht gerade
ermutigend. Die ganze Gegend schien aus Himmel und Urwald zu bestehen. Wie
mir eine russische Krankenschwester, die ich kennen gelernt hatte, später erzählte, war inmitten des großen Waldes ein Lager für deutsche Kriegsgefangene
eingerichtet. Von den Gefangenen seien viele gestorben. Das Lager Wischur für
die Internierten bestand aus drei Baracken und war mit einem Stacheldrahtzaun umgeben. Für die Bewachung waren sechs Wachhäuschen eingerichtet, in
denen je ein Posten stand. Hinter dem Stacheldraht befanden sich noch einige
Gebäude: ein Kontor, eineBaracke für das Personal der Verwaltung, ein kleines
Magazin, eine kleine Bäckerei, ein kleines Häuschen für den Lagerkommandanten der NKWD und ein kleines Krankenhäuschen, in dem 3—4 Personen untergebracht werden konnten. Unsere Baracke bestand aus großen, langen Zimmern
mit je 12 Holzpritschen (Nary), die übereinander aufgestellt waren. Auf ihnen
lag Stroh, das von Läusen und Wanzen nur so wimmelte. Wir waren von diesem
Anblick tief erschüttert und meinten, wir würden ein Leben unter diesen Verhältnissen wohl kaum eine Woche lang ertragen können. Aber der Mensch hält
scheinbar mehr aus als ein Tier. Es vergingen Wochen, Monate und sogar Jahre
und wir fristeten immer noch unser elendes Dasein. Es war ein Jammer, so viele
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Menschen

bei Kälte,

Hunger

und

Wanzenplage

zusammengepfercht

zu

sehen.

Die großen Mansardenfenster waren teils mit Brettern, teils mit Blech vernagelt. Die Eiszapfen von den gefrorenen Scheiben reichten bis an unsere
Pritschen heran, auf denen wir schliefen. Man hatte zwar aus einer Öltonne
einen provisorischen Ofen verfertigt und er wurde etwas geheizt, aber die
Wärme war kaum zu spüren. Der russische Frost draußen knackte und knarrte
in den Bäumen. Wenn die Lichter ausgingen, wagten sich die Wölfe bis an das
Barackengelände heran. Wir gewöhnten uns an ihr Kommen recht bald. Unser
Lager war elektrisch beleuchtet. Wenn
der Strom aber wegen
des starken
Frostes oder Reparaturen ausblieb, behalfen wir uns mit Petroleumlampen oder

selbtangefertigten Öllämpchen.

Als „Umsiedler

für besondere

Zwecke“

So sah es in den ersten Jahren aus. Der Wald reichte unmittelbar bis an
unsere Baracken heran. Wir rodeten diesen Wald allmählich, so daß in der
Umgebung des Lagers ein freier Platz von einer Länge von 5—6 Kilometern
entstand. Wir wurden als „Spezpereselenzy“ (Umsiedler für besondere Zwecke)
bezeichnet und mußten uns zwecks Zählung jeden Monat bei dem sogenannten
„Spezkommandanten“ melden. Sonst waren wir den „Natschalniks“ und „Brigadieren“ unterstellt, die uns zur Arbeit trieben. Wir mußten folgende Arbeiten
verrichten: Wälder roden, Torf stechen und verladen, Eisenbahnschienen legen,
Holz sägen und aus Lehm Ziegel verfertigen. Mit diesen Ziegeln wurden später
verschiedene Gebäude errichtet: ein Kindergarten, ein Klub, ein Posthaus, eine
10klassige Schule, ein neues Kontor und eine Badeanstalt (Banja). Außerdem
wurden in den Baracken Öfen aufgebaut. Nach 4—5 Jahren bekam jeder Internierte nach Wunsch ein Stück Wald von 100 Meter Länge und 50 Meter Breite
zugeteilt. Die Bäume mußte der Besitzer selbst ausroden. Die Stämme durfte
er als Bauholz behalten und die Zweige als Brennholz benützen. Fast jeder
Internierte baute sich ein kleines Häuschen nach deutschem Stil. Die Wände
wurden mit Lehm beschmiert und mit Kalk geweißt. Auf diese Weise konnten
wir uns vor den Wanzen retten, die uns in den ersten Jahren hart zusetzten.
Wie bereits erwähnt, sind im Lager viele gestorben. Auch unser Schwesterchen
Erika fiel im Jahre 1946 im Alter von drei Jahren dem Hungertod zum Opfer.
Wenn ich an diese Heimsuchung denke, überkommt mich heute noch ein tiefes
Weh. Mit Gottes Hilfe haben wir die böse Zeit überstanden. Wir halfen uns in
unserer Notlage so gut wir konnten. Im Frühjahr sammelten wir Vogeleier,
pflückten Brennessel und andere Blätter für die Suppe. Auf den Kolchosenfeldern suchten wir nach liegengebliebenen Kartoffeln und entnahmen ihnen
die Stärke. Die Kartoffeln waren zwar erfroren, aber die Stärke konnte man benützen. Wir backten davon auf unserem Ofenblech kleine Plätzchen, die wir mit
Appetit verzehrten. Unsere Arbeitsnorm, die von zwei Mann verlangt wurde,
war beispielsweise folgende: 12 Kubikmeter Holz ausroden, reinigen, sägen,
spalten und aufsetzen. Wer diese Norm in der vorgesehenen Zeit nicht schaffte,
durfte nicht eher das Lager betreten, bis die Arbeit fertig war. Der Beginn und
Schluß der Arbeitszeit wurde durch einen Pfiff („Gudok“) angegeben. Für die
Mittagszeit hatten wir eine Stunde Pause. Wenn es allzusehr kalt war, durften
wir die Arbeit unterbrechen und uns amFeuer, zu dem die Äste benützt wurden,
wärmen. So ging das jeden Winter vor sich, oft bei tiefem Schnee, der zuerst.
weggeschaufelt werden mußte, bevor die Arbeit begann. Das Fällen der Riesenbäume war mit Gefahren verknüpft. Wenn es bald soweit war, daß der Baum
umfiel, wurden Warnsignale gegeben, damit man sich in Sicherheit bringen
konnte. So mancher, der nicht vorsichtig genug war, hat sich einen Arm- oder
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Beinbruch
Warnsignal

zugezogen.
war

ich

Auch

in der

ich

fiel

einmal

verkehrten

einem

Richtung

Unfall

gelaufen,

zum

wobei

Opfer.
mir

die

Beim
Krone

des Baumes auf den Kopf fiel. Wie durch ein Wunder kam ich mit dem Leben
davon. An diesen Unfall erinnern mich heute noch zwei Narben: an der Wirbel-

säule und an der Schläfe. Auch hatte ich einen Backenzahn verloren. Eine andere schwere Arbeit war das Stechen von Torf. Die Vorbereitungen für das
Torfland wurden im Herbst getroffen. Ein 10—12 Meter breites gerodetes Torfland, aus dem die Stubben vermittels von Treckern entfernt worden waren,
wurden mit Tannenzweigen bedeckt, damit sich darauf recht viel Schnee ansammelte. Das Land wurde in „Karrees“ eingeteilt, die 3—4 Kilometer lang

waren. Im Frühjahr, wenn der Schnee schmolz, wurden die Tannenzweige herausgenommen und verbrannt. Darauf mußte die 1—1!/2 Meter dicke Eisschicht
aufgehackt werden. Wenn man damit fertig war, kam die Torfmaschine auf
Schienen angefahren und die sogenannte Torfsaison begann. Die Torfschicht war
etwa drei Meter tief. Der Torf wurde
in Stücke geschnitten, gepreßt, zum
Trocknen weggebracht und in Häufchen aufgesetzt. Das war meistens eine Arbeit
für alte Leute und schwangere Frauen. Wenn er trocken war, wurde er auf
Stapel aufgesetzt und im Winter auf Torfzüge verladen, die ihn in die Stadt
Ischewsk transportierten. Das Verladen des Torfes ging mit Schichtwechsel Tag

und Nacht vor sich und war
Die

Tagesration

für

die

eine schwere

erfüllte

Norm

Arbeit.

war

500 Gramm

Brot,

für

die

unerfüllte

300 Gramm. Das Brot war teigig, schwer und wenig schmackhaft. Außerdem
gab es auf einen Monat pro Person 300 g Zucker, 500 g Fett und 1000 g Grütze.
Kartoffeln wurden in ungenügender Menge aus der „Chraniloschtschina“, einer
tief in der Erde eingegrabenen Miete mit einer Heizvorrichtung, zugeteilt. Ich
habe dort längere Zeit gearbeitet, wie ich in Umständen war. Die Arbeit in der
Kartoffelgrube galt als leichte Arbeit für Alte und Schwangere. Aus der Miete
mußten die guten Kartoffeln unter den gefrorenen herausgelesen werden. Diese
Arbeit geschah unter Bewachung. Es war nämlich bei Gefängnisstrafe streng
verboten, Kartoffeln mit in die Baracke zu nehmen. Ich habe mir aber jedesmal
einige Kilo Kartoffeln in die Ärmel meiner Wattejacke und in meine Wattehose hineingesteckt. Mir war es egal, ob ich erwischt würde oder nicht. Ich
hatte auch immer Glück, außerdem wußte ich, bei welcher Wache ich mehr riskieren konnte. Die Hauptsache war, daß es im Lager selbst keine Kontrolle gab.
Der eine Wachposten Ziba war ein Ukrainer. Der wußte wohl, daß wir stahlen,
aber er drückte ein Auge zu. Wenn ich damals nicht bei den Kartoffeln gearbeitet hätte, wäre unsere Familie bestimmt dem Hunger zum Opfer gefallen.
Seit 1948 wurde es mit der Kartoffelversorgung besser. Wir hatten nämlich zur
Selbsthilfe gegriffen. Beim Schälen der Kartoffeln schnitten wir etwas tiefer
hinein, damit die Schalen dicker wurden und gaben acht, daß wir die Augen
nicht beschädigten. Diese Schalen pflanzten wir auf dem gerodeten Land und
hatte ganz gute Erträge. Hinter unserem Lager war ein kleiner Markt (Basar)
eingerichtet. Dahin kamen die Kolchosbauern und tauschten Lebensmittel gegen
Kleidungsstücke. Ich erinnere mich noch an einige Preise: ein Kilo mageres
Schweinefleisch kostete 30—35 Rubel, ein Glas gerösteter Sonnenblumenkerne
einen Rubel. Die Lagerinsassen haben oft ihre letzten brauchbaren Kleidungsvor Hunger
sind viele
Trotzdem
eingetauscht.
Lebensmittel
gegen
stücke
gestorben. Ich selbst habe den goldenen Ring von meinem gefallenen Verlobten
für Brot vertauscht und meine besten Kleidungsstücke gegen Grütze und Kartoffeln. So schlimm waren die Zeiten in den Jahren 1945—1948. 1949 fand mein
Vater Beschäftigung in einer Mühle. Am Anfang war es für ihn schwer, für
uns etwas mitzubringen, da das Getreide auf Karten gemahlen wurde und die
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Kontrolle sehr streng war. Später wurde ihm die Mühle in Kotschur allein überlassen und er konnte mahlen, soviel er wollte. Seit jener Zeit hatten wir genügend Brot. Wir konnten uns ab und zu auch etwas Mehl und Kleie holen,
so daß wir uns Hühner halten und Schweine züchten konnten. Mein Vater bekam auch eine Kuh, die ganz schön Milch gab. Allmählich gewöhnten wir uns
an die harte Arbeit und an den Frost, konnten auch mehr verdienen. An
Kleidungsstücken bekamen
wir sogenannte
„Fufaiki“,
gesteppte Wattehosen
und einen getragenen Anzug, den wir nach zwei Jahren wieder austauschen
konnten. An Fußbekleidung bekamen wir ein Paar „Lapti“ (geflochtene Schuhe
aus Baumrinde), die etwa eine Woche hielten und ein Paar „Pachillen“ (Sackstrümpfe), ferner sogenannte „Tschuni“ (Gummischuhe). Die letzteren konnten
wir bei großem Frost nicht tragen, da sie zu Horn gefroren. Meistens gingen wir
in „Lapti“. Wie bereits erwähnt, mußten wir im Winter Bäume fällen und zerkleinern. Ältere und kränkliche Leute sowie schwangere Frauen mußten Schnee
schippen, der manchmal 1,5—2 Meter hoch lag. Frauen ohne Kinder und Männer
mußten Torf verladen, 2—3 Waggons im Laufe eines Tages. Bei 35—40 Grad
Frost brauchten wir das Lager nicht zu verlassen, da die Gefahr von Erfrierungen groß war. Bei einer Kälte von unter 30 Grad mußten wir arbeiten. Um uns
zu erwärmen,

zündeten

wir

imFreien

einFeuer

an,

das

Tag

und

Nacht

brannte.

Beim Anbruch der Dämmerung wälzten wir vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes Kienstubben darauf. Trotz Schneestürme und Frost ging es deshalb nie
aus. Wir sahen die Feuerflamme die ganze Nacht gespensterhaft fiattern. In der
Umgebung der Teuerstelle schmolz der Schnee metertief und das Feuer fraß
sich mit mitunter weit in die Torfschicht hinein. Wir nannten Wischur scherzhaft den „Ort des ewigen Feuers“. Unsere Brotration, die wir in der „Fufaika“
trugen, war im Winter meistens hart gefroren. Bevor wir das Brot aßen, steckten wir es auf einen langen Stock und ließen es am Feuer etwas rösten. Zu dem

Brot aßen wir noch 2—3 Kartoffeln, die wir in der Glut backten.
diente uns geschmolzenes Schneewasser. Zu trinken konnte man
mitnehmen, da die Trinkflaschen vom starken Frost platzten. Wenn
platz in der Nähe des Lagers war, durfte man das Mittagessen in
einnehmen. Dazu stand aber nur eine Stunde zur Verfügung. Der
kurz, aber sehr heiß. Da wurde das Wasser den Arbeitenden mit
„Koromisseln“ (Tragen für zwei Eimer) nachgetragen. Manchmal
auch

Wasser

aus

den

Moorkuhlen,

was

jedoch

wegen

Gefahr

von

Als Getränk
selten etwas
der Arbeitsder Baracke
Sommer war
sogenannten
tranken wir

Erkrankungen

verboten war. Das Trinkwasser entnahmen wir tiefen, offenen Brunnen, wo wir
die Eimer an Rollen mit Ketten oder Seilen hochzogen. Das Gras und das Getreide wachsen in der Gegend von Wischur bereits unter dem Schnee Wenn
dieser im Mai schmilzt, schießt es während des kurzen und heißen Sommers
schnell in die Höhe. Sofort nach der Ernte wird gesät, damit der Samen noch
vor Anbruch des Frostes in der Erde ist. Gedroschen wird im Winter in den
Scheunen. Angebaut werden Roggen, Winterweizen, Hafer, Rüben, Kartoffeln,
Möhren, Kohl, Gurken, Zwiebeln und Knoblauch. — Obstbäume wachsen in
jener Gegend nicht. Wir konnten deshalb das ganze Jahr kein Obst essen. In
den letzten Jahren brachten Händler aus der Ukraine Obst dahin, das sie sehr
gut bezahlt bekamen. Dagegen gibt es dort viele Waldbeeren: Himberen, Blaubeeren, Schneeballbeeren, Moosbeeren. Die Sonnenblume gedeiht auch. Im Sommer sammeln die Bienen viel Honig, hauptsächlich Lindenhonig. Die Gegend
ist sehr schön und würde so manchem Maler Stoff für ein Landschaftsgemälde
geben. Man sieht überall große Wälder und Wiesen. Auf den letzteren wachsen
Tausende von Feldblumen. Es kommen auch Arten vor, wie man sie in Deutschland nicht findet. Im Winter sehen die mit Schnee beladenen Bäume der Wälder
märchenhaft schön aus. Man sieht nur Himmel, Schnee und Wald. In der
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Die Menschen sind sehr arm, aber gastfreundlich und hilfsbereit. Sie teilen
mit einem Fremden oft das letzte Stücklein Brot. Ich habe viele Nationen angetroffen: Russen, Ukrainer, Deutsche, Polen, Juden, Türken, Mongolen, Zigeuner,
Mordowinen,
Tschuwaken,
Udmunten
und
andere.
Die Umgangssprache
ist
russisch, aber bei der Arbeit unterhalten sie sich oft in ihrer Muttersprache. In
der Schule werden die Kinder nur in russisch unterrichtet.

Klara mit einem
Stück Torf

Vor dem selbstgebauten
Blockhaus in Sibirien (siehe Text)

Im Jahre 1951 baute ich mir auf einem Grundstück, das 100 Meter lang und
50 Meter breit war, ein Häuschen von 19 Balken Höhe, 4 Meter Breite und
6 Meter Länge, und dazu noch einen Ziegenstall. Den Urwald auf dem Hofplatz
hatte ich mit Feuer und Axt, ohne jede Beihilfe zur nächtlichen Zeit ausgerodet.
Die Wände des Häuschens beschmierte ich mit Lehm und richtete es wohnlich
ein, so gut ich konnte. Ich ließ mir sogar eine elektrische Leitung legen. Ein
Stück Land bepflanzte ich mit Kartoffeln. Da der Boden fruchtbar war, hatte
ich immer gute Ernten; in einem Jahr sammelte ich 165 Pud (etwa 50 Zentner)
Kartoffeln. Auch Blumensamen besorgte ich mir und legte ein Gärtchen an. So
war es mir gelungen, ein Stück sibirischer Wildnis in ein kleines Blütenparadies
zu verwandeln. Im nächsten Jahr erbaute sich auch mein Vater ein Häuschen.
Die Zeit nach

Stalins Tod

Zu Stalins Zeiten ging es uns sehr schlecht. Wir wurden als die größten Verbrecher der Weltgeschichte bezeichnet. Man schimpfte uns „Fritze“ und „Hitleristen“. Die kleinen Kinder spuckten uns mitunter an. Wir hatten damals keinen
Schimmer einer Hoffnung auf Befreiung. Nach Stalins Tod im Jahre 1953 besserte sich aber manches. Die Arbeitsnormen wurden abgeschafft. Es hieß, jeder
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könne soviel arbeiten, wie er nötig hat, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Brot gab es nun genug zu essen, doch mangelte es noch etwas an Fleisch, Fett
und Zucker. Viele hatten sich schon Haustiere angeschafft: Kühe, Ziegen und
Hühner. Wer nur eine Kuh besaß, brauchte keine Milch abzuliefern. Wir durften mit Erlaubnis des NKWD-Offiziers auf die Märkte nach Nilga (20 km) und
in die Stadt Ischewsk fahren und dort einkaufen, wobei wir uns natürlich an
die vorgeschriebene Zeit halten mußten.
In den ersten Jahren der Verbannung wurde für die Unterhaltung der Internierten fast gar nichts getan: es gab weder Kino noch Tanzvergnügungen. In
den ersten Jahren suchten wir die freie Zeit herumzubringen, indem wir uns
gegenseitig Geschichten erzählten und die alten Lieder aus der Heimat sangen.
Ein Tag war so öde und grau wie der andere. Die kirchlichen Feiertage hatten
wir fast ganz vergessen. Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Weihnachtsfest im Lager. Wir hatten gar nicht an Weihnachten gedacht und saßen traurig
und verzagt in unserer Baracke. Da sagte eine alte Frau auf einmal: „Heute ist
Heiligabend, laßt uns doch das Lied ‚Stille Nacht‘ anstimmen.“ Als wir gerade
zur Kontrolle in unseren
beim Singen waren, kam der Lagerkommandant
Barackenraum. Er fragte uns, was das für ein Lied wäre. Als wir ihm sagten,
es wäre ein Weihnachtslied, nahm er stillschweigend die Mütze ab, setzte sich
auf einen Holzklotz und hörte zu. Er fragte an diesem Abend nicht mehr nach,
wer bei der Arbeit gefehlt hatte. Um unserer Baracke ein weihnachtliches Aussehen zu verleihen, bestreuten wir einige Tannenzweige mit Papierschnitzeln
und stellten sie auf. Eine Nachbarsfrau schenkte mir zu Weihnachten eine Brotkruste und einen mit Salz bestreuten Knoblauchzinken. Darüber freute ich mich
königlich, denn ich hatte von meiner Brotzuteilung nichts mehr übrig. So bescheiden waren unsere Ansprüche geworden, daß wir mit einem Stück Brot als
Weihnachtsgeschenk vorlieb nahmen.
In den letzten Jahren besserte sich in dieser Hinsicht so manches: uns stand
ein selbsterbautes Kino zur Verfügung, wir bekamen auch ein Restaurant und
Das
konnten.
uns unterhalten
und
wo wir zusammensitzen
eine Kantine,
Schönste war aber, daß die Hoffnung auf eine Befreiung zu keimen begann.
Der Umstand, daß wir von aller Welt abgeschnitten waren und keine Verbindung mit unseren Lieben in Deutschland hatten, stimmte uns schon immer
traurig.
Der

erste Brief aus der Heimat

Erst im Jahre 1955 fanden wir eine Möglichkeit, Briefverkehr mit unseren
Freunden aufzunehmen. Ein Kriegsgefangener mit Namen Rudolf Tondar, der
sich mit meinem Bruder Emil in demselben Lager befand, wurde nach Deutschland entlassen. Mein Bruder bat ihn bei seiner Abfahrt, er möge in Deutschland nach unseren Brüdern Hugo und Gustav forschen. Durch Vermittlung des
Roten Kreuzes erfuhr Tondar die Anschrift von Hugo und Gustav, berichtete
ihnen, daß sich im Lager ein gewisser Albert Gunsch mit Familie befände und
gab ihnen dessen Anschrift. Und so bekamen wir nach 11 Jahren die erste
briefliche Nachricht von meinen Brüdern. Bald nach dem Eintreffen des ersten
Briefes schrieb ich ein Gesuch nach Moskau, in dem ich um meine Entlassung und
um die Entlassung meiner Eltern bat. Mein Vater und mein Bruder Emil hatten
Angst, ein solches Gesuch einzureichen, da schon Fälle vorgekommen waren,
daß solche Bittsteller zur Strafe in ein anderes Lager versetzt wurden. Ich hatte
mit meinem Gesuch jedoch Erfolg! Es kam bald eine Kommission aus Moskau
nach Wischur und verhörte mich und meine Eltern über die Gründe, warum
wir um die Entlassung baten. Dieses Verhör wurde einige Male wiederholt.
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Eines Tages bekamen wir einen schriftlichen Bescheid, wir mögen unser Häuschen und unsere sonstige Habe verkaufen. Nun merkten wir zu unserer großen
Freude, daß unsere Entlassung bevorstand.
Unsere

Entlassung

Am 23. Dezember 1955 bei hohem Schnee und riesiger Kälte traf aus Moskau
die telegrafische Nachricht ein, daß wir freie Menschen wären, mit Einkleidung,
Verpflegung und genügend Geld versehen würden und mit dem ersten Transport die Heimreise antreten dürften. Unsere Freude war natürlich riesengroß.
Ein bitterer Wermutstropfen für uns war, daß unser Bruder Emil, der untergeheiratet hatte, zurückSowjetbürgerin
und
dessen eine Rußlanddeutsche
bleiben mußte. Ich selbst durchlebte bange Stunden. Ich war zu jener Zeit beim
Abladen von Balken für eine Ziegelei verunglückt und befand michim Krankenhaus. Wegen meines gesundheitlichen Zustandes wollte man meine Entlassung .
verschieben. Ich setzte aber alles in Bewegung und gab keine Ruhe, bis ich
endlich auch die Erlaubnis bekam, mit meinen Eltern mitzufahren. Wir wurden
zunächst nach Ischewsk befördert, wo wir in einem erstklassigen Hotel mit
Aufdreitägigen
unseres
Während
wurden.
untergebracht
Betten
weißen
enthaltes in Ischewsk wurden wir einem Vertreter des Ministeriums für Internierte vorgeführt, der uns mit Kleidern, Verpflegung und Geld versah und uns
persönlich mit drei Taxis zum Bahnhof brachte. Auf dem Bahnhof fiel es uns
auf, daß wir immer noch von einem Posten begleitet wurden. Als wir den
Beamten fragten, warum wir noch immer bewacht würden, da wir doch freie
Menschen wären, erklärte uns dieser, solange wir uns auf dem Bahnhof befinden würden, wäre er für uns verantwortlich und müsse uns deshalb bewachen
lassen. Er blieb bei uns noch, bis wir den Zug bestiegen. Dann verabschiedete er
sich von uns mit freundlichen Worten und wünschte uns eine glückliche Reise.
Als sich der Zug in Bewegung setzte, waren wir von einer unbändigen Freude
ergriffen. Die Welt schien uns auf einmal in ein neues, schönes Licht getaucht
zu sein. Um so größer war natürlich die Trauer unserer Mitinternierten, die
noch in Wischur zurückbleiben mußten.
Soweit der Bericht der Klara Preuß geb. Gunsch. Die Fahrt ging über Moskau.
Dort wurde die Familie Gunsch in einem Eisenbahn-Schlafwagen untergebracht,
verpflegt und mit Geld beschenkt. Sie hatte die Möglichkeit, die Stadt zu besichtigen und in Kaufhäusern Einkäufe zu erledigen. Dann ging die Reise in die
Heimat los.
Daheim in Deutschland

Als der Zug sich in Bewegung setzte, war es der Familie Gunsch klar, daß für
sie ein neuer Lebensabschnitt begonnen hatte. Am 16. Januar, an einem Freitag
schlug für sie bei der Ankunft im Lager Friedland die Stunde der Freiheit. Am
17. Januar konnte sie im Hause ihres Sohnes Gustav, der für diesen Tag seinen
Weihnachtsbaum aufbewahrt hatte, ein fröhliches Wiedersehensfest feiern. Die
Heimkehrerfamilie zählte bei ihrer Ankunft folgende Personen: Albert Gunsch
59 Jahre, Emilie Gunsch 57, Klara Gunsch 33, Maria Gunsch 25, Anni Gunsch 14,
Waldemar Gunsch 10 Jahre. Der eine Sohn Emil mußte, wie bereits erwähnt,
noch in Rußland bleiben, weil er wegen seiner Frau, die Rußlanddeutsche war,
keine Ausreiseerlaubnis bekam. Außerdem brachte die Familie noch zwei Enkel
mit: Robert, geb. am 9. 3. 1950 in Nilga, Udmurtia (Sohn der Klara), und Gustl,
geb. 1952 in Torf (Sohn der Maria). Der Vater des Robert, ein russischer Lehrer,

Arkadij Iwanow, durfte die Klara nicht ehelichen, weil sie eine Internierte war.
Als er beim Standesamt seine Vaterschaft angab, wurde er von seinem Amt entlassen und wurde Arbeiter im Lager. Er verunglückte tödlich bei einem Motor-
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radunfall. Klara Gunsch verheiratete sich in Deutschland am 10. Oktober 1956
mit Siegfried Preuß, den sie in der Gefangenschaft kennen gelernt hatte. Ihr
Mann

hat

auch

sich.

hinter

Leidensweg

schweren

einen

slawien verwundet und verlor den rechten Arm. Als
bei Königsberg besetzten, wurde er in ein Gefängnis

1944

Er wurde

in Jugo-

die Russen 1945 Tapiau
gesteckt. Dort mußte er

10 Tage in einem Keller zubringen, wobei er sich eine Lungenentzündung zuzog.
1946 wurde er nach Tilsit entlassen. Im Juli 1947 wurde er wieder von den
Russen verhaftet und zu acht Jahren Arbeitslager verurteilt. Erst wurde er
nach Insterburg transportiert. Von dort ging die Fahrt weiter über Königsberg—
Leningrad—Kirow nach Tarwa nördlich des Uralgebiets in das Lager 299/6.
S. Preuß konnte keine schwere Arbeit verrichten, um zusätzlich Lebensmittel
zu bekommen und mußte oft Hunger leiden. 1953 wurde er nach Rogaschiff,
Weißruthenien entlassen. Sein Sehnsuchtswunsch war aber heimzukehren. Er

setzte sich mit dem
am

Emil

22. 6. 1956

haben

Gunsch

die Heimreise

endlich

und

seine

Frau

antreten.

—

Nach

Ausreisegenehmigung

der Familie

sich im Leben

in Verbindung

in Moskau

Botschafter

deutschen

Gunsch

einiger

die finsteren

nach

Zeit

konnte

und

bekam

Deutschland.

Wolken

verzogen

auch

Nun

und

die Sonne scheint wieder. Die bösen Geister der Vergangenheit sind gebannt.
Jeder hat seinen Wohnsitz, seine Beschäftigung und sein Auskommen. Doch
wenn einer der schwer Geprüften im Traum in die Schneegefilde Sibiriens versetzt wird, überkommt ihn heute noch das Alpdrücken. An der Familie haben
sich die Worte des Dichters bewahrheitet:
„Und wenn dir oft auch bangt
als sei die Höll auf Erden:

und

graut,

nur unverzagt auf Gott vertraut,
es muß doch Frühling werden.“

Aus meinem
Johann

Von

Von

Frank,

Leben
Mamuslia

unserer Familie

Sofular in der Dobrudscha ist mein Geburtsort. Dort wurde ich am 16. Mai
1907 geboren. Wenn auch ich jetzt im Jahrbuch über mein Leben schreibe, so
glaube ich, daß das notwendig ist, daß wir die Pflicht haben, über das deutsche
Leben dort unten am Schwarzen Meer zu berichten. Ich habe manches Schöne
erlebt, aber auch Sorgen, Leid, Kummer und lange Krankheit blieben mir nicht
erspart. Fast eben so lang ist schon die Zeit, über die ich nach meiner Auswanderung aus der Dobrudscha schreiben werde. Wie lange wird es noch Dobrudschadeutsche geben? Viele, die noch dort unten geboren wurden, können sich
die alte Heimat gar nicht mehr vorstellen.
Mein Vater, Peter Frank, geboren in Borceag (Bessarabien?) und meine Mutter Amalia, geborene Rust, geboren in Atmagea, zogen im Jahre 1909 von Sofular weg nach Mamuslia, so daß ich über meinem Geburtsort, den ich bis zu meiner Auswanderung im Jahre 1939 nie mehr gesehen hatte, nur aus den Erzählungen meiner Eltern und älteren Geschwister etwas erfahren habe. Mehr über
Sofular, habe ich aus dem Jahrbuch erfahren. Mit viel: Interesse habe ich die
betreffenden Artikel gelesen, und deshalb schätze ich das Jahrbuch. Ich verdanke

ihm viel, und
leuten gehen.

so

wird

es

ja

auch

noch

manchem

anderen

von

unsern

Lands-
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Über die Vorfahren meiner Eltern kann ich nicht viel sagen. Die Vorfahren
meines Vaters stammen aus Ostpreußen, aus der Nähe Königsbergs her. So
stand es jedenfalls in den Kirchenbüchern. Mein Großvater, August Frank, hatte sich in Ciucurova niedergelassen. — Die Vorfahren meiner Mutter sind aus
Wittenburg in Mecklenburg ausgewandert. Der Großvater meiner Mutter siedelte sich in Atmagea an. Er hieß Ludwig Rust und war von Beruf Müller. In
Atmagea hatte er die erste Wassermühle erbaut. Bekannt war er noch als Jäger
und Imker.

Wie es früher üblich war, waren auch meine Eltern mit vielen Kindern gesegnet. Wir waren 12 Geschwister, 7 Brüder und 5 Schwestern. Ich war das elfte
Kind. Nach mir brachte der Klapperstorch noch ein kleines Schwesterchen. Bei
diesem Ereignis fangen eigentlich erst meine Erinnerungen an. Wir wohnten in
einem Haus, dessen Baustil noch aus der Türkenzeit war. Es bestand nur aus
Wänden, Türen, Fenstern und Dach. Das Dach war mit Lehm gedeckt. Es bestand
aus zwei großen Räumen, einer Küche und Stall, — also keine Decke zwischen
Dach und Räumen. Der Ofen im Wohnzimmer wurde von der Küche aus mit
Stroh geheizt. Vor diesem Ofen war ein Kamin. Über diesem Kamin habe ich
mir wohl zum erstenmal den Kopf zerbrochen, denn ich war noch nicht ganz
drei Jahre alt. Wie konnte nur der Storch es wagen, die kleine Frieda da hineinzuwerfen! Auf meine Frage bekam ich die Antwort: „Mutter hat sie mit der
Schürze aufgefangen, die schwarzen Haare hat sie von dem Ruß im Kamin. Und
Mutter wurde vom Storch ins Bein gebissen, darum lag sie im Bett.“ Ich erinnere mich, wie ich alles als wahre Münze aufnahm. „Storche, Storche Luder,
bring mir ein kleinen Bruder — Storche, Storche Nester, bring mir eine kleine

Schwester“

brauchte

ich nun

ich noch des öfteren angeschaut.

nicht

mehr

zu singen.

Nur

den

Schornstein

habe

Zwei Brüder und eine Schwester waren aus der ersten Ehe meiner Mutter.
Meine Mutter war eine verwitwete Ziel, bevor sie mein Vater heiratete. Die
Schwester aus der ersten Ehe starb im 19. Lebensjahr. Von allen 12 Kindern
sind noch 6 am Leben — 4 Schwestern, mein Bruder Friedrich Ziel und ich. Der
älteste von allen, Christof Ziel, starb noch in Rumänien, Andreas im Jahre 1941
in Mährisch-Kromau (Umsiedlungslager). Mathias wurde 1945 in Polen von der
Miliz erschossen. Ferdinand ist seit 1945 in Polen vermißt, und Karl starb vor
4 Jahren. Mein Vater starb 1942 in Mährisch-Kromau, meine Mutter 1932 in Mamuslia (Rumänien).
Kinderjahre

Nun zurück zu den Kinderjahren. Nie werde ich diesen Lebensabschnitt vergessen. Abgesehen von mancher Verpflichtung, die wir damals schon als Kinder
hatten, war es doch schön. Meine kleine. Schwester und ich hatten ganz besonders schöne Stunden. Sie war das Nesthäkchen und ich der kleinste von den
Jungens. Wie ein Film ziehen diese Jahre an uns vorüber. Das kann nicht genug
beschrieben werden. Aber trotzdem will ich versuchen, alles was ich noch nicht
vergessen habe, zu Papier zu bringen, in der Hoffnung, daß es einmal seinen
Zweck erfüllen wird, wenn unsere Urenkel es lesen werden.
Schulzeit

Im Herbst 1914 war es so weit, daß ich zur Schule gehen mußte. Ich ging nicht
gern zur Schule, denn ich hatte von den älteren Geschwistern erfahren, daß es
Prügel gibt. Die erste Ausrüstung für die Schule bestand aus einer Schultasche,

die meistens aus alten Mantel- oder ähnlich gebrauchten Stoffen von der Mutter selbst genäht war, mit einem Band daran zum Umhängen. Der Inhalt war
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eine Schiefertafel, an welche ein Schwamm gebunden war, ferner
ein ABC-Buch und ein Griffelkasten, meistens auch selbst gemacht.

ein

Griffel,

Mein erster Lehrer war ein älterer Mann, namens Atanasin. Er war mit den
Nerven total am Ende. Oft gab es wegen geringen Vergehen Prügel. Und manchmal mußte er bei grobem Unfug lachen bis ihm Tränen in den Augen standen.
Dies nützten die großen Schüler aus, indem sie ihn zum Lachen brachten. Alle
lachten dann mit. Zu guter Letzt lief er aus der Klasse. Wenn er dann zurück
kam, war nicht gut Kirschen essen mit ihm. Wehe dem, der ihm dann Gelegenheit gab zum Schlagen. Auch meine Mitschüler werden sich noch an seinen „Stock“
erinnern, Rute konnte man es nicht mehr nennen. Die Länge war ungefähr
90 cm, am oberen Ende 3 cm Durchmesser, am unteren 2 cm. Mit diesem Monstrum schlug er manchmal erbarmungslos auf die größeren Schüler ein. Einige
setzten sich zur Wehr, andere versuchten wegzulaufen. Als er mal wieder einen
der größeren mit seinem Medizinstab bearbeitete, schrie ihm dieser ins Gesicht:
„Du altes Rindvieh!“ Da er aber nicht deutsch verstand, fragte er die andern,
was dies heiße. Keiner aber wollte etwas gehört haben. Dann versuchte er es
bei den kleineren; ausgerechnet mich fragte er. Nur ein Blick auf seinen Knüppel brachte mich zum Sprechen, indem ich sagte: „o vacä“ (eine Kuh). Der Vater des Sünders wurde zur Schule gerufen. Nach einem kurzen Lokaltermin bekam
der Angeklagte von seinem Vater etliche hinter die Ohren. Er mußte sich beim
Lehrer entschuldigen, und die Angelegenheit war aus der Welt geschafft.

Wir hatten es auch nicht leicht mit der Schule. Kaum war vormittags der rumänische Unterricht beendet, fing der deutsche nach dem Mittagessen an. Das
schlimmste dabei war, daß man in der Freizeit zu Hause arbeiten mußte. Unser
deutscher Lehrer war Johann Straub, wohl allen Dobrudschanern bekannt. Auch

Familie

Peter

Frank

im

Jahre

1913
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er war sehr streng, aber ein gerechter, von alt und jung geschätzter Mann. Nur
wir Kinder schimpften in unserem kindlichen Leichtsinn über ihn. Er nahm alles viel zu genau, wofür ich ihm aber heute noch Dank schulde. Es genügte, nur
einmal in der Sonntagsschule (Kindergottesdienst) nicht zu erscheinen, — schon
war eine Strafe fällig. Seine Rute war nur halb so dick, dafür etwas länger als
die schon erwähnte. Trotz allem wurde er von den Schülern geehrt. Für mein
ganzes Leben nahm ich ihn mir zum Vorbild. Es war mir schwer ums Herz, als
ich erfuhr, daß er fern seiner alten Heimat und auch fern seinem geliebten
Ich jedenfalls hätte ihm
von dieser Erde Abschied nahm.
„Schwobaländle“

einen angenehmeren

Wenn

wir

von

der

Lebensabend

Schule

nach

gewünscht.

Hause

kamen,

warteten

auf

uns

allerhand

Kleinarbeiten. Für jeden war etwas zu tun. Auf die Sommerferien haben wir
— Ernte und Dreschzeit.
uns nicht sehr gefreut, denn nun kam das schwerste
Während der ganzen Erntezeit mußten wir maschinenreiten oder den großen
Rechen durch Ranken und Dornen ziehen; beim Dreschen war es sogar noch

schlimmer. Im Sommer mit den Eltern an den Strand oder sogar ins Ausland
fahren, wie es hier üblich ist, kannten wir nicht. Abgearbeitet, zerschunden und
zerkratzt von Brombeerranken und Dornen, zerstochen von Bremsen und Fliegen, ging es im Herbst wieder zur Schule. Zwei Jahre hatte ich hinter mir, und
als die dritte Klasse beginnen sollte, kam es aber anders als geplant.
Der erste Weltkrieg

Im August 1916, nachdem der große Kriegsgegner König Karl I. von RumäRegierung
erklärte die damalige
war,
gestorben
Leiden
langem
nien nach
Deutschland und seinen Verbündeten den Krieg. Ich erinnere mich noch gut, daß
wir noch beim Dreschen waren, als durch Glockengeläut die Mobilmachung bekannt gegeben wurde. Mein Bruder Andreas und ich waren auf dem Feld, Getreide zu holen. Plötzlich kam ein Reiter übers Feld geritten, der den Befehl
hatte, es allen, die auf dem Felde sind, kundzutun. Schnell wurde noch voll geladen, und los ging’s im vollen Trab nach Hause.
Zu Hause war der Aufruhr groß. Es wurde nicht mehr gedroschen. In großen
Haufen standen die Menschen auf der Straße. Manche liefen kopflos umher.
Keiner wußte so recht, was anfangen. Alle Männer, die wehrfähig waren, mußten sofort einrücken, darunter auch mein Bruder. Drei Brüder waren schon Soldat. Mathias war damals 18 Jahre alt und arbeitete in Fachria bei einem Bauern.
Er wurde sofort interniert. So wurden viele hundert deutsche Männer vom 15.
bis 70. Jahre interniert. Die Hälfte sind in Lagern umgekommen, hauptsächlich
die Alten. Mein Bruder kam heil zurück. Diese Männer hatten weiter nichts verbrochen als daß sie Deutsche waren. Auch Bulgaren, Türken, Tataren usw. kamen in Internierungslager. Dies ist die andere Seite von all dem Schönen und

Guten,

geraten.

das wir als die „nemti“

erlebt haben;

es darf auch nicht in Vergessenheit

Während meine Eltern und Geschwister Vorbereitung zur Flucht trafen, stand
ich am Hoftor und bestaunte die russischen Truppen, die sich durch unser Dorf
in Richtung der 5 km nahen bulgarischen Grenze bewegten. Ununterbrochen
den ganzen Tag Infanterie, Artillerie und Kavallerie. Am meisten interessierten
mich die schönen Pferde. Es waren viele scheckige dabei, für uns eine Seltenheit.
Eines Tages flog auch ein russisches Flugzeug über unser Dorf. Es war das größte Ereignis des Tages, denn viele hatten noch keines gesehen.
Inzwischen ballerten die Kanonen. Man konnte jede explodierende Granate
sehen und hören. Greuelmärchen verbreiteten sich; es wurde erzählt, daß die
Bulgaren alles abschlachten. Die Bulgaren waren bereits im Vormarsch. Die Rus-
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sen und Rumänen leisteten wenig Widerstand. Die Rumänen waren längst geflüchtet. Wir Deutschen wollten nicht flüchten, aber wir mußten. Die Bulgaren
machten nicht viel Federlesens. Sie nahmen Rache für das, was die Rumänen
ihnen im Jahre 1913 angetan hatten. Jeder Rumäne, der ihnen in die Hände
fiel, wurde umgebracht. In unserem Dorf wurde ein Zigeuner entdeckt, der sich
lange Zeit im Versteck hielt; er wurde wie ein Hund erschossen und liegen geJakob Adam in die Erde gebuddelt; er wurlassen. Nach Tagen hat ihn der alte
de aber von Hunden wieder ausgekratzt. Als wir nach drei Monaten von der
Flucht zurückkamen, lag sein Schädel noch in einem Garten.
Eine Familie und zwei Männer blieben trotzdem zurück, darunter auch mein
Vater. Viel Angst mußten sie ausstehen, erstens durch die letzten abziehenden
Russen; und dann wollten auch die Bulgaren nicht recht glauben, daß sie Deutsche sind. Meinen Vater wollten sie erschießen, nur weil er gesagt hat, das Getreide in unserem Magazin gehöre ihm allein. Ein Teil gehörte einem Rumänen,
dessen Land wir bewirtschafteten. Als sie das erfuhren, wurde ihm vorgeworfen, er wolle rumänisches Eigentum schützen, und er sollte erschossen werden.
Inzwischen tauchten deutsche Offiziere auf, und das war seine Rettung.
Die Flucht

Da ich schon viel von Ciucurova und Atmagea, wo meine Eltern herkamen,
gehört hatte, und die Flucht dahin gehen sollte, war ich sehr froh, zudem auch
noch die Schule wegfiel. Nur weil mein Vater zurückblieb, war ich doch etwas
traurig. Die besten Pferde waren uns weggenommen für Kriegsdienst. Mit einer

bilden. Meine
alten Stute und drei 2!/»jăhrigen mußten wir zwei Gespanne
älteste Schwester mit einem Kind war auch bei uns, da ihr Mann auch Soldat
war. Nun kam die Flucht. Auch wir kleineren hatten unseren Mann zu stellen.
Wir mußten Vieh und Schweine treiben. Am schwersten hatten wir es mit den
Schweinen. Sie liefen uns dauernd weg, aber wir fanden immer wieder Ersatz.
Es war die Zeit angebrochen, wo man „Mein und Dein“ für dasselbe hielt. Die
Dörfer, durch die wir fuhren, waren bereits menschenleer, denn die Rumänen
hatten es mit der Flucht eiliger als wir, aus schon erwähnten Gründen. In

Klein- und Groß-Bülbül nahmen wir alle Schweine mit, deren wir habhaft wurden, so daß unsere Herde wieder größer war als am Anfang.
Schon in Alacap, wo wir etliche Tage rasteten, machte sich das „Präriegesetz“
bemerkbar. Zwei Familien wollten ein und dasselbe Schwein schlachten. Beide
behaupteten, es wäre ihr eigenes. Vom Streit kam es zum Handgemenge. Natürlich, wie immer auf dieser Welt, hatte „der Stärkere“ recht. Ich aber wußte
ganz
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aus
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war.

Weiter

ging

es

bis

nach

Tari-

verde in einem Stück. Auch dort machten wir etliche Tage Rast, denn unsere
jungen Pferde konnten nicht mehr so recht. Bei Familie Wolf hatten wir Unterkunft und wurden aufs beste bewirtet. Anschließend ging es ohne Aufenthalt bis nach Ciucurova, wo wir bei der Frau meines Bruders Halt machten.
Vier Kühe und etliche Schweine haben wir bis dahin gebracht. Da aber die
Schwägerin kein Futter übrig hatte, zogen wir weiter nach Atmagea zu einer
Tante. Hier hatten wir Futter genug. Aber um zwei Kühe hatten die Russen
uns leichter gemacht, und das mit Recht, denn sie hatten tatsächlich Hunger.
Typhus war schon ausgebrochen unter den Russen. Jeden Tag wurden etliche
in unserer Nähe in die Erde gelegt.
Freundschaft

mit den Russen

Im großen Hinterhof meiner Tante war eine Feldküche eingerichtet; Verpflegungslager war auch dabei. Bald hatte ich dicke Freundschaft mit den Soldaten
geschlossen. So kam es, daß ich Haupternährer unserer Familie wurde. Jeden
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Tag bekam ich meine Schildmütze voll Rindfleisch und abends sämtliche Taschen voll Zucker, Tee und Schwarzbrot. Doch dieses Glück ging auch vorüber.
Eines Tages verschwand Küche und Lager samt Russen, denn gar zu nahe saß
ihnen der Feind auf den Hacken. Bemerken muß ich noch, daß es meist anständige Menschen waren, nicht wie wir sie im zweiten Weltkrieg kennengelernt
haben. Schon am nächsten Tag trafen Bulgaren und Türken unter deutscher
Führung ein. 2—3 km hinter Atmagea hatten sich Russen und Rumänen fest
verschanzt. Es kam zum Stellungskrieg, wobei es viele Tote gab unter den Türken. Mit großem Geschrei und schwingenden krummen Säbeln auf ihren arabischen feurigen Pferden stürmten sie blindlings gegen die Russen. Einen Tag
und Nacht ratterten die russischen Maschinengewehre. Kein Mensch wagte sich
aus dem

Hause.

Die „Verbündeten“

sind da

Die Freude über die Ankunft unserer „Freunde“ war uns bald vergangen.
Es waren alles Raubritter. Sobald sie nicht kämpfen mußten, wurde geplündert.
Hauptsächlich hatten sie es auf Gold und Schmucksachen abgesehen. Aber auch
Kleider und Lebensmittel wurden weggenommen. Kein Mensch wagte Widerstand zu leisten. Es waren keine Türken, wie wir sie aus Rumänien in Erinnerung haben, als die anständigsten aller Nationen. Nur wenig Europäer waren
dabei, — wild aussehende Gestalten aus Anatolien, verschiedene Stämme aus
Asien, darunter fast ganz dunkle, braune und gelbe mit Schlitzaugen — Völker,
denen Krieg Raub bedeutete. Für uns war es eine große Enttäuschung. Ihre Vorgänger, die Russen, waren, wie schon erwähnt, nette Menschen und haben uns
nichts zuleide getan bis auf kleinere Diebstähle, die aber von ihren Vorgesetzten
schwer bestraft wurden, falls sie erwischt wurden.
Meine Mutter leistet Samariterdienste

Ein großer Schuppen meiner Tante wurde zum Hauptverbandplatz eingerichtet. Nur auf Stroh gebettet, lag einer am andern, Schwer- und Leichtverwundete durcheinander. Das Stöhnen wurde so laut, daß man es weit über die Straße
hören konnte. Jedes zweite Wort hieß „Alah“. Im Grunde genommen
war
alles so herzlos. Diejenigen, welche noch gehen konnten, kümmerten sich überhaupt nicht um ihre Kameraden. Einmal, höchstens zweimal am Tag kam ein
Sanitäter. Es fehlte auch sehr an Medikamenten. Meine Mutter kümmerte sich
sehr viel um die Armen. Sie kochte ihnen Mehlbrei, soweit wir noch etwas entbehren konnten.
Der Krieg

Jeden Morgen fuhr ein Pferdegespann vor, auf das die Toten geworfen wurden; es waren immer etliche. In einer Lehmgrube in unserer Nähe wurden sie
ungefähr einen halben Meter tief eingegraben. Schon am nächsten Tag wurden
sie von herumstreunenden Hunden ausgebuddelt. Sogar Schweine sah ich Leichen fressen. Wie grausam ein Krieg sein kann, haben wir daran gesehen, wie
die gefangenen Russen von den Türken behandelt wurden. Es war inzwischen
kalt geworden; Nachtfröste waren nicht selten. Am Tage regnete es, und die
Gefangenen lagen in Schweinebuchten unter freiem Himmel, fast bis zu den
Knieen im Morast. Einen Kolben rohen Mais bekamen sie als Tagesration. Sie
bekamen ihn aber nicht in die Hand, sondern er wurde hineingeworfen. Wer
ihn nicht fangen konnte, mußte ihn aus dem Schweinemist aufnehmen. Sonst
habe ich nicht gesehen, daß sie etwas anderes an Lebensmitteln bekommen haben.
Die Folge davon war, daß die meisten starben. Ärztliche Betreuung gab es nicht;

keiner durfte ihnen helfen.
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In solchen Zeiten macht sich der Haß zwischen Völkern bemerkbar. Seit Jahrhunderten ist dieser Haß zwischen Türken und Russen. Noch haben die Türken
die Jahre 1877/1878 nicht vergessen, als die Kosaken die Türken aus der Dobrudscha trieben, wobei keine Gefangene gemacht wurden. Wer nicht fliehen
konnte, wurde niedergemetzelt; wenige kamen mit dem Leben davon. Vor kurzem erzählte mir ein alter Mann aus Bessarabien, der im ersten Weltkrieg als
russischer Soldat in der Türkei war, dort habe sich dasselbe zugetragen. Männer, Frauen und Kinder wurden niedergemetzelt, Gefangene wurden mißhan„Auge um Auge, Zahn um
delt, soweit überhaupt welche gemacht wurden.
Zahn“ — so geht es schon seit Menschengedenken zwischen vielen Nationen.
Allem Anschein nach wird es auch so weitergehen bis zur Vernichtung der
Menschheit.
Unser

Rückweg

Es war Mitte November, als sich die Lage etwas beruhigte. Für die Pferde, die
uns Russen und Türken weggenommen hatten, bekamen wir auf verschiedene
Weise Ersatz. Zwei bekamen wir von den Türken, halb verhungert. Eines hat
meine Mutter von einem Türken für 50 Bani und einen Laib Brot gekauft. So
hatten wir wieder vier Stück und konnten die Heimreise antreten. Wir waren
mehrere Wagen beisammen und fuhren über Konstanza, Topraisar, Caraomer
nach Mamuslia. Bei Topraisar sahen wir die Folgen der großen Schlacht, die dort
getobt hatte. In den Schützengräben lagen viele Tote, meistens Deutsche; wir
erkannten sie an den Stiefeln. Auch hier waren Hunde am Werk. Nie werde ich
den Anblick vergessen, wie ein großer weißer Hund mit einem Arm von einem
Menschen an uns vorbeilief.
Jahre später, als ich schon verheiratet war und in Konstanza wohnte, sah ich
mir mal beim Vorbeifahren den Soldatenfriedhof bei Topraisar an. Es war ein
großer Hügel, ungefähr 20 m Durchmesser, oben etwas eben gemacht. Wie viele
dort ruhen, weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls geht es in die Hunderte, denn
auf jedem Stein waren mehrere Namen und Dienstgrade vermerkt.
Bezugnehmend auf die Schlacht um Topraisar hat ein Besatzungssoldat ein
mir in Text und Weise im Gedächtnis erhaltenes Lied gedichtet; einige Mamuslier werden sich noch daran erinnern. Nachher durfte es aber nicht mehr gesungen werden. Es hätte auch keiner gewagt, es zu singen, denn wir mußten noch
genügend erdulden. Ähnlich ist es im Buche Trägers abgedruckt.

Wieder

in der Heimat

Groß war die Wiedersehensfreude mit unserem Vater, als wir alle gesund zu
Hause ankamen. Aber im Dorf sah es trostlos aus. Nach kurzer Zeit trat auch
bei manchen Familien Hungersnot ein. Das Getreide war von durchziehenden
Truppen verfüttert worden. Jeder mußte nun sehen, wo er etwas auftreiben
konnte. Gerstenbrot und Mamaliga war die Hauptnahrung. Auch dies ging zur
Neige. Weihnachten 1916 ist mir noch gut in Erinnerung. Es war ungefähr wie
1945/1946. Viele hatten überhaupt kein Brot mehr. Wir waren in dieser Hinsicht
etwas besser dran. Weil mein Vater nicht geflüchtet war, blieb uns doch etwas
Weizen, und wir hatten Brot zum Fest.

Die Rumänen aus den Nachbardörfern waren noch nicht zurück von der Flucht,
weil sie ja bis nach Altrumänien geflüchtet waren. Dies wurde ausgenützt; aus
Not, teilweise aber auch aus Gier fing das Hamstern an. Jeder Maiskolben, jedes
Getreidekorn wurde genommen. Manche nahmen im Eifer auch landwirtschaftliche Geräte mit nach Hause. Meine Kameraden und ich hatten es nur auf Tauben
abgesehen und uns darauf spezialisiert, denn diese hatten sich sehr vermehrt.
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Ein Bauer war so geschäftstüchtig, daß er es nur auf Hedrich abgesehen hatte.
Da dieser nicht verfüttert werden konnte, war reichlich zu finden. Es war sogar
ein sehr dankbares Geschäft, denn die Ölsaaten wurden in kurzer Zeit sehr teuer.
Eines Tages wurde dieser Bauer zum Vizebürgermeister gewählt. Da in Mamuslia nie mit Spitznamen gespart wurde, so bekam auch er gleich einen, und
zwar „Vizehedrich“. Es war kaum einer im Dorf ohne Spitznamen. Der Familienname Rust war zahlenmäßig an erster Stelle. So war man, um Verwechslungen
zu vermeiden, auf Spitznamen angewiesen. Es waren zum Beispiel drei Rust mit
demselben Vornamen. So hieß einer Fiedelrust, einer Schargarust und einer Rogojinarust. Oder bei Pontos gabs einen Leimeponto und Kruschkeponto usw.
Die deutsche Besatzungszeit

Anfang 1917 wurde allmählich wieder Ordnung eingeführt, dank der deutschen
Besatzung. Jeder, der einigermaßen in der Lage war, mußte eine vorgeschriebene Menge an Fleisch, Eier, Butter und Getreide abliefern. Die ärmsten waren
nun die Rumänen. Diese waren inzwischen zurückgekehrt und fanden gar nichts
vor. Auch für sie wurde gesorgt. Darüber haben die Rumänen noch lange gesprochen, indem sie die deutsche Ordnung und Verwaltung lobten. Nun wurden
auch wieder viele Felder bestellt, soweit Saat aufgetrieben werden konnte. Überwiegend wurde Mais gepflanzt, weil man dafür wenig Saat braucht. Mit den Feldern wurde es auch nicht so genau genommen; weil doch noch viele Rumänen
nicht zurückgekehrt waren, war Land genug vorhanden. Wo guter Boden war,
wurde gepflügt, vorausgesetzt, daß der Eigentümer noch nicht im Lande war.
Wiesen und Heuschläge waren so viele, daß nicht alles gemäht werden konnte;

es war auch zu wenig Vieh. Die Ernte war sehr gut, doch war zu wenig ausgesät. Aber es wurde von Tag zu Tag besser mit Lebensmitteln. Im Laufe des
Sommers kamen auch die letzten Rumänen zurück. Ordnungshalber mußte alles,
was den Besitzer gewechselt hatte, wieder zurückgebracht werden. Im Herbst

1917 konnten viele wieder Schweine schlachten. Getreide war auch vorhanden,
so daß man sich einigermaßen satt essen konnte. Nur Bekleidung, Schuhzeug,
Salz und vor allem Petroleum waren Artikel, die Gewöhnlich-Sterbliche nicht
erhalten konnten. Aus alten Kleidern wurden neue gemacht. An Stelle von Schuhen trugen wir Papuschen (Opinka). Mit Salz mußte gespart werden. An Stelle
von Petroleum wurden Gefäße mit Öl mit einem Lappen drin benutzt. In bezug
auf die Petroleumsnot soll sich in einer Ortschaft folgendes zugetragen haben.
Der Konradvetter
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ganze
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war. Der Konrad-

war, aber auch als ein Nachfolger
nicht sehr genau nahm, hatte schon
„Tausendlügner“

bekommen.

Auch

er hatte wahrscheinlich die ganze Nacht von Petroleum geträumt. Eines Morgens,
ganz in der Frühe, ging er auf der Straße und hatte zufälligerweise eine Petro-

leumkanne unter dem Arm. Ein Bauer, der am Hoftor stand, wollte den Konradvetter mal wieder auf den Arm nehmen, indem er sagte: „Guten Morgen Konrad,

lüge mal, ohne lange zu überlegen.“ — „Dazu habe ich heute keine Zeit“, kam
es wie aus der Pistole geschossen, „am oberen Ende vom Dorf (er nannte einen
Bauern ganz am äußersten Ende) ist ein Petroleumhändler (Gaskerl) eingetroffen, und ich muß mich beeilen, daß ich etwas abbekomme.“ Ohne weitere Unterhaltung und ohne umzuschauen, eilte er dem Dorfende zu. Diese Nachricht hat
sich im Nu im ganzen Dorf verbreitet. In etlichen Minuten war alles alarmiert.
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Ende einer nach dem

Das Jahr 1918
Anfang 1918 schien sich alles wieder zu normalisieren. Wir mußten wieder
zur Schule gehen. Ein deutscher Besatzungsangehöriger, von Beruf Lehrer, gab
wir auch aus Deutschland.
uns deutschen Unterricht. Schulbücher bekamen
Auch den Sonntagsgottesdienst hielt er. Oftmals tat es mein Vater, denn ohne
Gottesdienst war das Leben undenkbar. Bei Todesfällen fand sich auch mein
Vater bereit, oder auch mal ein anderer Mann, die Beerdigung vorzunehmen.
Wie üblich nach jedem Krieg, machten sich auch jetzt verschiedene Plagen

bemerkbar.

Ungeziefer, Nagetiere
Flöhe waren uns nichts Neues, denn das gabs zu jeder Zeit, hauptsächlich im
Sommer. Bei Trockenheit und Hitze waren alle Winkel damit voll. Nun aber
gabs auch Läuse; man wußte oft nicht, wo sie herkamen. Es waren echte russische, und es dauerte auch seine Zeit bis sie wieder ausgerottet waren.
Von den Nagetieren möchte ich als erstes die Hausratte erwähnen. Diese hatten sich dermaßen vermehrt, daß mit Einbruch der Nacht der ganze Hof lebendig
wurde. Hunde und Katzen waren bei der großen Zahl machtlos. Mein Vater hatte
eine Prämie für jede gefangene Ratte ausgezahlt. Ich erinnere mich, daß mein
Bruder in kurzer Zeit über hundert gefangen hat. Es wurde eine große Stalltüre
fast waagerecht aufgestellt. Ein Ende wurde ungefähr 20 cm hochgehoben und ein
dünner Stock untergestellt, von welchem eine Schnur zum Schlüsselloch ging.
Darunter wurde frisches Maismehl gestreut. Von draußen hörte man am Schlüsselloch, wenn viele darunter waren. Dann wurde angezogen; die Türe, mit Steinen schwer beladen, fiel herunter. Nicht selten waren 5—10 Stück darunter. Dazu
kamen die Wanderratten, die sich meistens auf den Feldern breit machten, aber
auch in den Dörfern

zu sehen waren.

Eine weitere Plage waren die Mäuse. Bemerkenswert sind die vielen Arten.
Die Hausmaus hatte sich sehr vermehrt. Was die Katzen fingen, war nicht zu
spüren. An allen Ecken und Enden wurden Fallen aufgestellt, aber trotzdem
wurden sie nicht weniger. Einige Arten möchte ich noch kurz erwähnen: Die
Erdmaus, die Feldmaus, die Wühlmaus und die Zwergmaus. Wenn man einen
länger gelegenen Getreidehaufen umdrehte, konnte es oft der Fall sein, daß man
alle diese Arten durcheinander sah. Hinzu kam noch der Hamster, ein kleiner
mutiger Kerl, der sich bei jeder Gefahr zur Wehr setzte, indem er einen hundebellähnlichen Laut von sich gab. Dies brachte ihm im Volksmund den Namen

„Steppenhund“

bezahlen.
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ren, daß er nicht in seinen Einschlupf kam und so totgeschlagen bzw. von Hunden totgebissen wurde. Da das Weibchen 2—3 mal im Jahr 4—18 Junge wirft,
war auch er nicht auszurotten.

Der größte Schädling aber war der Ziesel, genannt „Erdhase“. Auf Wiesen und
den angrenzenden Getreidefeldern richtete er großen Schaden an. Oft mußte
man Mais zum zweitenmal pflanzen, weil er die Saat der Reihe nach restlos ausgefressen hatte. In den Jahren 1925 — 1926 war der angerichtete Schaden dermaßen, daß die Regierung eingreifen mußte. Es wurden kostenlos Fallen an die
Bevölkerung verteilt, Auch gab es eine kleine Prämie pro Schwanz. Dadurch be-
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teiligten sich hauptsächlich die Kinder. Es wurden sehr viele vernichtet und das
war trotzdem kaum zu merken, da auch hier das Weibchen zweimal im Jahr 6
bis 8 Junge wirft. Im Sommer :1927 und 1928 half sich die Natur selbst. Durch
schwere Wolkenbrüche und mehrere gußartige Regenfälle ertranken sie zu Millionen. In den Niederungen, hauptsächlich auch in den Viehweiden lagen unzählige aufgedunsen umher. Jetzt erst war es zu merken, daß es weniger waren.
Raubtiere

Für den Wolf waren es goldene Zeiten. Auch er hatte sich stark vermehrt und
wurde oft zur Plage; dies aber nur bei strengem Winter. Sonst ist er feige und
meidet jede Begegnung mit dem Menschen. Da er Allesfresser ist, brauchte er
im Sommer auch nicht hungern. Hasen, Mäuse, Ratten, Ziesel, Mais, Harbusen
und Trauben gehörten zu seinem Speisezettel.
Der Iltis hatte sich auch weit verbreitet. Er wurde aber bald dezimiert, weil
man für ein gutes Fell bis zu 80 Lei bezahlt bekam und dadurch sehr auf ihn
Jagd gemacht wurde; man hat ihn ausgegraben und mit Fallen gefangen. — Das
kleine Wiesel kann man wohl nicht als Raubtier bezeichnen. Sein Nutzen überwiegt bei weitem den Schaden, den es anrichtet. Wenn man Wiesel im Hof hatte,
waren meistens Ratten und Mäuse verschwunden.
Pferdediebe

Die größte Plage von allen waren aber die Pferdediebe. Im Juli 1918 wurden
uns eines Nachts sämtliche Pferde gestohlen — 4 Pferde und 2 Fohlen. Einem
andern wurden 7 Stück gestohlen. In einem andern Hof wurden 2 Pferde und
Geschirr dazu gestohlen. Man könnte so noch viele aufzählen. Die Spuren gingen
über die Grenze nach Bulgarien. Später hat sich herausgestellt, daß es eine gut
organisierte internationale Bande war, nicht wie erst angenommen Zigeuner,
denen oft zu viel in die Schuhe geschoben wurde. Viele werden sich noch an den
berühmten und gefürchteten Banditen „Värlan“ erinnern, dem auch alles in die
Schuhe geschoben wurde. Dies nützten ein Rumäne und etliche Zigeuner aus, indem sie einen Einbruch bei Wilhelm Ponto riskierten, wobei ihnen eine stattliche
Summe Geld in die Hände fiel. Einmal wurden Angehörige dieser Bande in unserem Dorf beobachtet, wie sie Bettler vortäuschten und dabei jeden Bauernhof
genau betrachteten. Als sie das Dorf verließen, wurden sie von vier mutigen
Männern verfolgt und nachts erwischt, als sie wahrscheinlich vor dem Raubzug
sich an Melonen und Wassermelonen
(Harbusen) laben wollten. Es kam zum
Handgemenge und zu Schießereien seitens der Banditen. Von uns hatte zu jener
Zeit keiner Waffen, trotzdem wurde dabei ein Bandit in den Pferdediebhimmel
geschickt; seine Kumpanen haben ihn mitgenommen. Es wuchs Gras darüber, weil
nicht viel darüber gesprochen wurde.
Wir bekamen von der Besatzung 4 Ochsen und brachten
Die Ernte war schlecht, durch Dürre und oben genannte
sollte uns noch Schlimmeres erwarten.

Abzug

so unsere Ernte ein.
Schädlinge. Aber es

der Besatzungstruppe

Der erste Weltkrieg war zu Ende. Die deutsche Besatzungstruppe zog ab. Für
uns Deutsche begann nun eine schwere Zeit. Viele Männer wurden verhört, beschimpft und mißhandelt. Einige wurden ohne jeden ernsten Grund auf offener
Straße mit Gewehrkolben
gepriigelt. Auch
unser
verehrter Lehrer
Johann
Straub befand sich unter den Leidenden. Gustav Ponto, ein ehrlicher Staatsbürger, der den ganzen Krieg draußen an der Front war, wurde geprügelt, nur weil
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er ein reicher Mann war. Sein Vater, damals schon ein älterer Mann,

wurde

auch

nicht verschont. Zu allem Unglück bekamen wir auch einen neuen rumänischen
Lehrer, namens Dumitrescu — Deutschenhasser Nr. 1. Zwei Jahre später wurde
mein Vater auf dem Feld von zwei Rumänen überfallen und fast zu Tode geprügelt, nur weil er während der Besatzungszeit Bürgermeister war. Obwohl wir
so manch einem Rumänen nach Jahren auch mit Prügel etwas heimgezahlt haben, war es doch unmöglich, zu vergessen, was uns angetan wurde. Da Zeit aber
Wunden heilt, geriet dies auch in Vergessenheit, denn wir waren ja rumänische
Staatsbürger und mußten weiter nebeneinander leben.

Schulentlassung
An Ostern 1922 wurden ich und meine gleichaltrigen Schüler in der Kirche zu
Konstanza konfirmiert. Im selben Jahr beendete ich auch die rumänische Volksschule. Es war ein freudiges Erlebnis, alles gut überstanden zu haben und zum
andern, endlich mal nicht mehr in die Schule gehen zu müssen. Wie schon er-
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daß
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Seiten
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eine

gute
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Es

war

Willen

hatte, auch etwas gelernt hat. Er gab sich wirklich alle Mühe. Im weiten Umkreis
war er bekannt, so daß wir immer Schüler aus den Nachbardörfern in unserer
Klasse hatten. Von mir kann ich sagen, daß ein Teil der Prügel, die ich bezogen

habe, nicht zu unrecht war, denn ein Engel war ich auch nicht.
Jugendjahre

—

Harte Arbeit

Nun fing sozusagen der dritte Abschnitt im Leben an, in der Erinnerung wohl
auch der schönste, obwohl es nicht immer rosig war; denn gar zu viel Arbeit
wurde manchmal von uns verlangt. Ich habe das Gefühl, daß wenn man jetzt
einem erzählt, der es nicht selbst erlebt hat, was wir von März bis November
leisten mußten, er uns für einen Nachkommen „Münchhausens“ hält. Die schwerste Arbeit fing an mit Mais, Bohnen und Weingarten hacken, — dazu die große
Hitze, die weit zerstreuten Felder und der Wassermangel. Jeder Tropfen Wasser
für Haushalt, Hühner, Schweine, Wäsche usw. mußte in Fässern bis zu 50 Eimer
Inhalt aus einem Gemeindebrunnen, fast einen Kilometer vom Dorf entfernt,
herausgeholt werden. Der Brunnen war 24 m tief. Geschöpft wurde mit einem
Wassersack (Burduf), 4 — 6 Eimer Inhalt. War ein Faß voll, kam ein grober, reiner
Sack darüber und ein Reifen darauf, so daß beim Nachhausefahren auch nichts
verloren ging.

Morgens, wenn es noch dunkel war, rollten schon die Wagen zum Brunnen.
Jeder wollte der erste sein, um nicht auf einen andern warten zu müssen. Immer
standen Wagen Schlange. Bei regenarmem Sommer war es manchmal eine Katastrophe. Das kostbare Naß wurde so knapp, daß manch einer mit leeren Tonnen nach Hause fahren mußte. War gar zu wenig Wasser im Brunnen, dann
wurde ein Junge von 10 — 14 Jahren mit dem Wassersack hineingelassen, der mit
Eimer

oder einer Dose

den Wassersack

füllte, bis kein Tropfen

mehr

darin war.

Der normale Arbeitstag fing an bevor es hell wurde und endete, wenn es dunkel war. Bauer, Bäuerin, Jahresknechte und Mägde, Tagelöhner und Kinder arbeiteten durchschnittlich, ganz vorsichtig geschätzt, 15 Stunden täglich. Bezahlt
wurde Tagelohn, Monatslohn und Jahreslohn; von Stunden wurde nie gesprochen. Selten hatte jemand eine Uhr auf dem Felde. Maßgebend war die Sonne.
Wanduhren standen wochenlang still, weil keiner Zeit hatte, sie aufzuziehen.
Im September, wenn das Dreschen vorüber war, wurde es etwas angenehmer.
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Die große Hitze ließ nach. Jeder konnte sich laben an Melonen, Wassermelonen,
gebratenem oder gekochtem grünen Mais und Trauben, die nun anfingen zu

reifen.

Herbstzeit

Im Oktober war Weinlese. Das ganze Dorf duftete nach gärendem Wein. Fast
in jedem Hof kochte der süße Rebensaft. Auch die Hausfrau hatte dabei alle
Hände voll zu tun. Aus gärendem Wein und Maismehl, gemischt mit Weizenmehl wurde Hefe zum Brotbacken fürs ganze Jahr gemacht. Mittlerweile wurden
auch Wassermelonen fuhrenweise nach Hause gefahren und Sirup (Kreide) gekocht. Und Mitte Oktober, eher wurde es nicht erlaubt, fing die Maisernte an.

Dies war die letzte große Arbeit im Jahr, — eine Arbeit, die besonders von
der Jugend herbeigesehnt wurde. Den ganzen Tag rollten vollbeladene Wagen
ins Dorf. Das Abblatten wurde abends bei Licht in großen Schuppen gemeinschaftlich gemacht. Gerne ging man zu dem Bauern, der wenig Arbeit, aber
schöne Töchter hatte. Im Hochsommer war wenig Zeit für die Liebe. So war immer die Maisernte Anlaß für junge Menschen, sich näher zu kommen. Mittlerweile hatte auch der Wein abgegoren und trug seinen Teil dazu bei, die Stimmung zu heben. Es wurde gesungen und zärtliche Blicke zwischen der Jugend
ausgetauscht. Zum Feierabend, meistens erst um 24 Uhr wurde noch ein kräftiges
Essen serviert, mit einem guten Trunk Wein begossen. Wer Glück hatte, durfte
sogar

ein Mädchen

nach Hause

begleiten. Aber

auch Amor

hatte

in dieser Jahres-

zeit alle Hände voll zu tun. Anfang Dezember schon machte sich sein Wirken
bemerkbar. Die Zeit der Hochzeiten war angebrochen, denn die Pfeile Amors,
unterstützt vom Rausche des neuen Weines, hatten es manchem Mädchen und
Jungen angetan.
Winterzeit
Für die Jugend war Herbst und Winter die goldene Zeit, — eine Zeit, die wohl
kaum jemand, der ein wenig Phantasie besitzt, vergessen wird. Hatte der Winter seinen Einzug gehalten, wurde es ruhiger im Dorf. Meistens Ende November,
Anfang Dezember brauste der erste Schneesturm von Nord-Ost manchmal drei
Tage ununterbrochen über unsere Steppen. Manchmal waren wir, als wir am
Ende des Dorfes wohnten, vollkommen eingeschneit. Mit Mühe und Not konnten
wir das Vieh versorgen. Kein Mensch wagte sich aus dem Dorf. Nach Beruhigung
des Wetters mußten wir mehrere Ortschaften zusammen mit Reitpferden einen
Weg bis zur Bahnstation — dies waren von uns 8 km — brechen, um überhaupt
Post zu bekommen.

Im Winter war es Sitte, daß sich die älteren Leute abends gegenseitig besuchten. Als ich kleiner war, hörte ich diesen Gesprächen mit Begeisterung zu. Es
wurde
heiten

von den guten Zeiten, von wirtschaftlichen- sowie kirchlichen Angelegengesprochen. Auch das Tagesgeschehen wurde gestreift. Und schließlich

kam auch das Thema, das
stern, Hexen und Spuk.

mich

am

meisten

interessierte,

nämlich

das

von

Gei-

Aberglaube
Dies war immer das letzte Thema, weil wir um diese Zeit ja längst eingeschlafen waren, außer mir. Besonders der Aberglaube war noch sehr aktiv. Nach
Sonnenuntergang durfte man keinen Kehricht hinauswerfen, weil damit das
Glück mit hinausging, kein Wasser im Dunkeln hinausgießen, weil Geister getroffen wurden, nicht mehr essen im Bett, weil nachts die Geister den Mund ablecken. Legte eine Henne ein auffallend kleines Ei, mußte man dasselbe rückwärts übers Dach werfen, sonst gab es ein Unglück; darum hieß es auch Unglücksei. Aber ganz gefährlich war, wenn eine Henne krähte, was ganz selten vorkommt;
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diese wurde sofort geschlachtet, um
Schöne Pferde mußten in Mähne und

einem großen Unheil zuvorzukommen.
Schwanz je eine rote Schleife tragen; es

schützte vor dem Verruf oder auch vor Hexen. Wurde trotzdem eines verrufen,
weil jemand, ohne es zu wollen — denn schuld waren seine Augen — es getan
hat, gab es immer noch eine Rettung: Im Nachbardorf wohnte Frau X., eine alte

Rumänin, die gut besprechen konnte. Dabei gähnte sie etlichemal und murmelte,
was kein Schwein verstehen konnte. Aber eshalf, das Pferd wurde gesund. Wenn
es aber trotzdem krepierte, dann war es zu spät, und sie hatte keine Macht mehr
über den Verruf. Auch Katzen hatten es in sich, besonders schwarze. Diese durften
einem nicht über den Weg laufen. Und nicht zu vergessen die verdammten Eulen.
So mancher würde noch leben, wären die Eulen nicht gewesen. (Mit der Eule ist
der Steinkauz gemeint).
War jemand im Dorf krank und schrie im selben Hof nachts eine Eule, dann
war der Tod ihm sicher. Hierzu möchte ich folgende Bemerkung machen: Es
stimmte wirklich, daß Eulen tatsächlich nachts sich dort einstellten und schrieen,
wo jemand schwer krank lag und das aus folgendem Grunde. Das ganze Dorf war
dunkel. Nur wo der Kranke war, brannte Licht. Wo Licht ist, sammeln sich die
großen Nachtkäfer; sogar Mäuse bevorzugen Licht. Da Käfer und Mäuse die
Hauptnahrung des Steinkauzes sind, ist dieses Geheimnis ja gelüftet. Eine Frau
wollte ganz in der Frühe nach Caraomer fahren. Als sie ungefähr 3 km gefahren
war, lief ihr eine Katze über den Weg. Das war zu viel; sie drehte um und fuhr
nach Hause, um es am andern Tag zu versuchen. Vorsicht ist besser als Nachsicht,
war die Parole.
Mein Nachbar, ein alter Mann, war in der ganzen Umgebung als Tierarzt bekannt. Obwohl ungelernt und nur auf Heilpraxis und Kurpfuscherei eingestellt,
hat er doch Wunder vollbracht, hauptsächlich bei Knochenbruch, ob Tier oder
Mensch. Er tat es auch mit ganzer Hingabe. Hauptsächlich die Rumänen holten
ihn bei jedem Unfall oder schwerer Krankheit. Er wurde sogar bei einer Geburt
zugezogen. Was er mir darüber erzählte, kann ich hier nicht schreiben. Nur das
konnten die Rumänen nicht begreifen, daß er nicht besprechen konnte. Schließlich,
um sie zu befriedigen, eignete er sich auch ein Sprüchlein an. Den Inhalt hat er
mir verraten; es lautete:
„Helft's dr nett, so schad’s dr nett;
S’wär besser, s’wär nett.
Verrekscht, no verrekscht net mir.“

Da sie nicht deutsch konnten, glaubten sie fest daran, und es hat geholfen. Zum
andern war er von den Rumänen verehrt wie ein Heiliger. Ich kann heute noch
nicht begreifen, wie Religion und Aberglaube nebeneinander sich duldeten. Beides wurde gepflegt.
Auch

die

jungen

Menschen

brachten

ihren

Liebeskummer

stanz. Was die Liebesgötter nicht zuwege brachten,
erwidert blieb, das wurde Baba Maria anvertraut.
Die Baba

und

wenn

an

eine

manche

höhere

Liebe

In-

un-

Maria

Um zu erklären, wer Baba Maria ist, muß ich etwas darüber schreiben. Jedes
Jahr, Ende Juni, Anfang Juli kamen Wanderzigeuner aus Cärjelar und machten Rast für 48 Stunden, denn länger durften sie nicht bleiben. Sie schlugen
ihre Zelte auf. Im allgemeinen waren es fröhliche Menschen. Obwohl ihnen viel
Diebstahl vorgeworfen wurde, konnten wir Deutsche uns nicht beklagen. Da sie
bei uns, sei es durch Arbeit, sei es durch Betteln, reichlich gut abschnitten, nahmen sie Abstand vom Stehlen. Die Männer waren ausgezeichnete Trompeter.
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es Abend

Sobald

wurde,

machten

sie die schönste Musik.

Besonders

die Jugend

wurde dadurch angelockt. Jetzt war die große Stunde für Baba Maria gekommen. Es war eine stattliche korpulente Frau, von der Sippe wie ein Gott verehrt. Sie ging selten aus dem Zelt. Es war die Frau des Wataffs, des Häuptlings.
Sie war berühmt durch Wahrsagen und die magischen Kräfte, die sie ausstrahlte, durch Wunder und Böse-Geister-bannen usw. Jeder, der Liebeskummer
hatte, ging in ihr Zelt. Nur einzeln durfte eingetreten werden.
Den Zauberspruch
halten. Er lautet:

möchte

ich, so weit es mir noch möglich,

hier nicht vorent!

Hardile, mardile, norocosule, baftosule:
mare noroc ai, dar bafta n'ai.
Dai la baba un pui, dai la baba un ciur mălai.

Baba îţi ghiceşte norocul dumitale,

ai să
ai să
halai
Este

răscolești lângă un sprinten de gard,
găsești o grämada mare de „galbeni“ și „moale“,
norocul dumitale !
o fata cu ochii căprii si cu pârul negru,

care te iubește, dar la inima te tocește.

Iţi dă baba un leac, îți dă baba un fermecat:
să umblă fetele după dumitale,

cum umblă copilul dupa täta mâsei.

So mai chicheres gâlceava, so cardeaua,
sabdulamiso sogagic, să nu’ti fie deoichi!
In der Übersetzung

dürfte es ungefähr

heißen:

Hokuspokus, du Glücklicher, du Erfolgreicher:
Großes Glück hast du, aber keinen Erfolg,
wenn du der Baba nicht gibst ein Huhn und ein Sieb voll Maismehl
Die Baba sagt dir wahr über dein Glück,
du wirst ausgraben neben einem festen Zaun,
du wirst finden einen großen Haufen Gold und Weiches,
das ist dein großes Glück!
Es ist ein Mädchen mit rehbraunen Augen und schwarzem Haar,
das dich liebt, aber dein Herz reibt sich auf.
Die Baba gibt dir ein Mittel, sie gibt dir einen Zauber:
auf daß die Mädchen dir laufen nach,
so wie es das Kind nach der Mutter Brust hindrängt.

Die

Schluß

zwei

bleiben.

letzten

Verse

heißt es noch, daß

auf

Zigeunerisch

ein Verruf ihm

sind

nur

schwer

nichts.anhaben

übersetzbar;

...

zum

soll, er soll unberufen

Und um einen Gegenzauber auch zu bannen, spuckte die Baba Maria auf
ihre Finger, machte drei Kreuze auf die Stirn des Gläubigen und murmelte
dazu unverständliche Sprüche. Jeder meinte dann, das seien Zaubersprüche.

Zogen dann nach zwei Tagen die Zigeuner ab, war Baba Maria wieder um
etwas berühmter geworden. Aber auch finanziell stand es wieder besser, denn
die Wunderdroge, die sie sicherheitshalber in ein Beutelchen eingenäht hatte,
war nicht ganz billig. Auch die Gebrauchsanweisung mußte strikt eingehalten
werden. Es durfte zum Beispiel nur bei zunehmendem bzw. abnehmendem Mond
oder an bestimmten Tagen angewandt werden. Doch am besten wirkte es, wenn
es der betreffenden Person heimlich in eine Tasche geschmuggelt wurde. Heute
würde man es vielleicht Psychotherapie nennen.
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Unsere Zahnärztin
Zahnärzte

es

gab

auf

Lande

dem

Hatte

nicht.

jemand

tagelang

Zahnschmer-

zen, daß er bald wahnsinnig wurde, entschloß er sich endlich, nach Calfa, ins
Nachbardorf zu fahren. Dort wohnte Frau Dunäreanu, die weit und breit als
Zahnärztin bekannt war. Sprechstundenhelfer war ihr Mann. Kräftig gebaut,
wie ein Ringkämpfer, stand er seiner Frau zur Seite. Bei schweren Fällen mußte er tüchtig zugreifen. Großer Andrang war nie da; darum brauchte der Patient nicht lange warten. Er wurde beim Eintreten freundlich begrüßt. Gastfreundschaft war bei den Rumänen eine Selbstverständlichkeit.

Als erstes schaute sie den Zahn an, zwinkerte mit den Augen und meinte
„Kleinigkeit“. Dann wurde die Narkoseflasche, eine Flasche „Tuica“, Pflaumenschnaps und etliche Gläser hervorgeholt. Während des Trinkens wurde man
sich über den Preis einig. Es wurde im voraus bezahlt, weil der Patient nach der
Behandlung meistens zahlungsunfähig war. Dann wurde so lange gemeinschaftlich narkotisiert, bis die Flasche leer war. Nun hatte der Patient Mut zum Hinhalten, und sie hatte Mut, zur Zange zu greifen, während ihr Mann in Bereitschaft stand. Die Zange war ein vorsintflutliches Instrument, aber es war in Ordnung. Hatte sie mal einen Zahn damit zu fassen, kam er auch mit heraus, wenn

auch manchmal

kam es auch
schuldigte.

ein Stück vom

vor,

daß

Trotz Vorbild „Doktor
kurierte sie nach ihrer
Stand manchmal auch
es war ihr jedes Mittel

ein

Kiefer mitkam.

gesunder

Hatte

gezogen

Zahn

Eisenbart“,
Art.
der Zahn gar schlecht,
recht.

sie zuviel

wurde,

getrunken,

wofür

Er war nun nicht
zu Hause ging es
Eines aber er sich
nie wieder solche

sie

sich

dann

ent-

mehr ganz adrett,
gleich ins Bett.
feste schwur,
Pferdekur.

Mal hin, mal her, und auf und nieder,
es krachten bald auch alle Glieder.
Doch machte sie sich gar nichts draus,
der Zahn, der mußte eben raus.

In Zukunft blieb er zu Hause nur,
aus Angst vor solcher Prozedur.
Ließ seine Zähne weiter stocken,
bis von selbst sie wurden locker.

War der Patient den Zahn nun los,
war seine Freude doppelt groß.
Nicht nur des lieben Zahnes wegen,
es ging ja letztlich um sein Leben.

Dann spuckte er sie aus dem Mund,
und sein Kiefer blieb gesund.
So fand er endlich seine Ruh’,
auch ohne Frau Dunäreanu.

Als rumänischer

Staatsbürger

Wir Dobrudschadeutsche hatten nach der rumänischen Verfassung als Staatsbürger alle Rechte, aber auch alle Pflichten zu erfüllen. Zum großen Teil wurden diese Rechte auch respektiert. Was aber unsere Pflichten anbetrifft, waren
wir an erster Stelle. Das wurde uns seitens der Behörde bestätigt. Viele Beispiele könnte man in dieser Hinsicht bringen. Trotzdem wurden wir bei jeder
Kleinigkeit, hauptsächlich in den Jahren nach 1933 nicht als Bürger, sondern
als Deutsche beschimpft. Der Ausdruck „Dute la Germania“ saß manchem Rumänen locker auf der Zunge. Sie fühlten sich als die Herren; uns hielt man
für Eindringlinge. Dieser genannte Ausdruck „Geh nach Deutschland“ wirkte
auf uns ernüchternd. Wir waren uns keiner Schuld bewußt. Von Deutschland
wußten wir nur, daß unsere Vorfahren von dort ausgewandert waren, daß dort
unsere Muttersprache gesprochen wird und ein großer Teil landwirtschaftlicher
Maschinen aus Deutschland kam. Wir waren stolz auf Deutschland und fühlten
uns irgendwie verbunden. Aber wir liebten unser Land, in dem wir geboren
waren. Das war ja unsere Heimat. Nie haben wir einmal ernstlich daran ge-
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dacht, auszuwandern. Daß aber ein großer Teil im Jahre 1940 sofort mit der
Umsiedelung einverstanden war, ist auch auf die nachteilige Behandlung seitens
vieler Behörden zurückzuführen. Keiner durfte mehr Land kaufen, auch als
Soldat hat man es oft zu spüren bekommen.
Im Jahre 1939, als Rumänien laut eines Beistandpaktes mit der Tschechoslowakei gegen das Deutsche Reich mobilisierte, war ich selbst etliche Wochen in
Bukarest dabei. Was ich gesehen, erlebt und gehört habe, brachte mich zu dem
Entschluß, bei der ersten Gelegenheit die Flinte ins Korn zu werfen und überzulaufen. Es kam aber anders. Die Dobrudscha werden wir trotzdem nie vergessen. Für unsere Nachkommen aber
land ja letztlich unsere Heimat ist.

ist es besser,

hier

zu leben, weil Deutsch-

Schlägereien

Vor dem ersten Weltkrieg erlebten unsere Eltern eine goldene Zeit in der
Dobrudscha. Es bestand zwischen Deutschen und Rumänen gute Freundschaft.
Unsere

Eltern

waren

ihnen

ein Vorbild

in Ehrlichkeit,

Arbeit

und

Ordnung.

Viel

trug auch dazu bei, weil König Karl I. ein Hohenzoller war und von den Rumänen sehr verehrt wurde. Wie es uns gleich nach dem Krieg erging, habe ich
bereits geschildert. So wurde es von Jahr zu Jahr schlechter. Ein großer Teil
der jungen Rumänen in meinem Alter versuchte immer, uns zu beleidigen, wo
sie nur konnten. Sie fuhren durch unser Dorf, beschimpften und verfluchten
uns ohne jeden Grund. So kam es vor, daß uns auch mal der Kragen platzte
und es zur Schlägerei kam, wobei sie den kürzeren zogen.
Mein Freund Wilhelm Kühn, ein Russenknecht und ich standen eines Sonntags auf der Wiese am Dorfende und unterhielten uns. Eine rumänische Hochzeit, von der kirchlichen Trauung kommend, fuhr an uns vorüber. Es waren
mehrere Wagen. Der letzte Wagen aber, mit sechs Mann in unserem Alter darauf, mußte wegen irgend einer Panne in unserer Nähe halten. Alle hatten dem
Alkohol gut zugesprochen. Aus diesem Grunde gingen wir nicht näher hin. Doch
ganz unerwartet kam einer fluchend auf uns zu. Ohne viel zu sprechen, bekam
der Russe eine Ohrfeige. Ermutigt, weil der Russe weglief, ging er auf meinen
Freund los. Doch hier hatte er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ohne Erbarmen schlug dieser mit einem von der Erde aufgehobenen Feldstein auf dessen Schädel ein. Ich deckte ihm nur den Rücken, was mir auch gut gelungen
ist; denn inzwischen waren auch die andern fünf zu Hilfe gekommen, was ihnen
aber auch nur blutige Köpfe einbrachte. Nachdem sie uns viel Rache geschworen
hatten, fuhren sie davon. Wir aber gingen als Sieger nach Hause.
Ein Rumäne, der höchstwahrscheinlich aus eigener Erfahrung sprach, sagte
einmal unter anderem: „Nemţii sunt oameni buni, dar când te cerfi cu ei, si
auzi de „druff“, trebuie sä fugi cät te lasä picoarele, cäci fuga e rusinosind gute Leu„Die Deutschen
(in der Übersetzung:
asä dar e sänätoasä“
te, aber wenn du dich mit ihnen streitest, und hörst du „druff“, dann mußt du
fliehen, was dich die Füße tragen; denn: die Flucht ist beschämend, aber gesund.) Nimmt man es wörtlich, kann man sagen, so hat man sich durchgeschlagen. Ich glaube, es wäre uns noch schlechter gegangen, wenn die Rufnänen nicht
ein wenig Respekt vor uns gehabt hätten. Sie wußten ganz genau: kommen sie
in unsere Hände, dann ist es für sie schlecht bestellt.
Mittlerweile wurde ich auch schon gemustert und wartete wie viele andere
auf den Stellungsbefehl.
Einberufung und Rekrutenzeit
An einem Sonntag, am 4. Februar 1928, wurde, wie üblich, getanzt und gleichzeitig Abschied gefeiert, wobei auch eines über den Durst getrunken wurde, da

130

wir ja Wein genug aus eigener Lese hatten. Anlaß zum Abschied feiern war,
weil Gustav R., Jakob A., Christian R., Christian B. und ich den Stellungsbefehl
für Montag, den 5. Februar in der Tasche hatten.
Als wir so richtig in Stimmung waren, erschienen plötzlich zwei Gendarmen
in der Eingangstür, machten eine strenge Amtsmiene, wobei sie ihre Augen des
Gesetzes auf uns richteten, eine Liste aus der Tasche zogen und die Namen der
genannten, Rekrutenanwärter, aufriefen. Als sie uns ermittelt hatten, wurden
wir gefragt, ob wir nicht wüßten, daß wir morgen in Konstanza sein müssen.
Wir bejahten es zu wissen; ob wir auch gründlich vorbereitet seien: Haare
Glatze geschnitten, sämtliche behaarten Stellen am ganzen Körper rasiert, die
alles
Fingernägel geschnitten usw. — Als sie sich vergewissert hatten, daß
soweit in Ordnung war, sagten sie, wir müßten noch heute abend wegfahren, um
morgen rechtzeitig auf dem „Cercul de Recrutare“ (Wehrkreiskommando) zu
sein, da sonst sie, die Gendarmen, die Verantwortung trügen, falls wir nicht
rechtzeitig da sind.
Unsere Bitte, uns doch noch bis morgen in Ruhe zu lassen, fand erst Anklang,
nachdem wir etliche Liter Wein und den dazugehörigen Imbiß gespendet hatten.
Früh am 5. Februar machten wir uns auf die Reise. Wir sahen aus wie Sträflinge. Die schlechtesten Kleider wurden angezogen, weil gute Kleider oft bei
der Aufbewahrung verloren gingen.
In Konstanza rechtzeitig angekommen, wurden wir gleich am selben Tage an
verschiedene Regimenter verteilt. Zu unserer großen Freude kamen wir, der
Gustav R., Jakob A. und ich, in dasselbe Regiment; in das 6. Inf.-Regiment
nach Bukarest. Nachdem wir 1 Kilo Brot und Oliven bekommen hatten, wurden
wir, in Begleitung eines Unteroffiziers zum Bahnhof geführt und die Fahrt
nach Bukarest ging los.

Am nächsten Tag, am Ziel angekommen, wurden wir sofort auf Kompanien
verteilt. Ich kam zur 4. MG.-Kompanie; von den anderen hatte ich jede Spur
verloren, obwohl ich wußte, daß der Gustav und der Jakob im selben Regiment
sind. Schon am nächsten Tag bekamen wir Uniformen und alles was dazu gehört. Gruppenweise mußten wir vor der Bekleidungskammer antreten. Es wurde
uns alles hingeworfen: „Gegenseitig umtauschen, soweit es nicht paßt“, war die
Parole. Eine Unterhose bekam ich unter anderem, diese bestand nur noch aus
Knöpfen und Knopflöchern, zusammengehalten von ein paar Nähten. Ich mußte
aber unterschreiben, daß ich alles in bester Ordnung erhalten habe und mich verpflichten, bei der Entlassung alles in gutem Zustand abzuliefern. ,
Meine Uniform war einigermaßen gut, aber mit Schuhen hatte ich Pech. Meine
Schuhgröße ist Nr. 42/2, die, die ich aber bekam, waren, der Linke schätzungsweise 41 und der Rechte 46 - 47, nie hatte ich solch einen großen Schuh gesehen.
Ergebnislos versuchte ich umzutauschen, wer sollte auch? Es blieb mir keine
andere Wahl wie anziehen. In den linken Schuh wickelte ich ein Taschentuch,
in der Rechten beide Strümpfe und ein altes Handtuch. Am nächsten Tag beschwerte ich mich, wurde aber zum Bekleidungskaporal geschickt. Weil ich noch
nicht wußte, daß man bei einem solchen Unternehmen Geld haben muß, bekam
ich eine Ohrfeige und ging, so schnell ich konnte von dannen. Nach zwei Wochen, nachdem ich mehrmals mit den Fäusten der Ausbilder in Berührung kam
wegen tolpatschigen Laufens, erhielt ich andere Schuhe.
Nach etlichen Wochen traf ich zum ersten Mal Gustav R., der in der 9. Kompanie war. Wir haben uns kaum wiedererkannt. Er hatte gute Schuhe, aber, oh
Schreck, seine Uniform stammte, der Farbe nach, aus dem ersten Weltkrieg.
Einen Flick am anderen und viel zu klein. Er sah aus, als hätte er jahrelang
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Gefangenschaft hinter sich. Zuerst mußten wir lächeln, nachdem wir uns aber
nach dem Wohlergehen befragten, wurden unsere Augen feucht. Die Tagesordnung war, außer Sonntag, immer dieselbe: Um 6.00 Uhr Wecken, welches durch
einen Hornist geblasen wurde. Wir schliefen, 80 Rekruten und 6 Obergefr. bzw.
Uffz. in einem Saal; um die Luft nachts zu schneiden, mußte man ein scharfes
Messer haben, zudem es fast jeden Tag weiße Bohnen zu essen gab. Wie von
der Tarantel gestochen, blitzten wir aus den Betten, die auch noch zweistöckig
waren, wenn ein Vorgesetzter „aufstehen“ schrie. Das Anziehen ging nur im
Tempo vor sich; einer zählte bis drei und zwar: 1 — 11/2, 2 — 2!/a usw. bis 3,
wehe, wer bei drei nicht fertig war mit anziehen, der bekam das erste Frühstück
in Form von Prügel. Anschließend Betten machen, dabei man das zweite Mal eines
hinter die Löffel bekam, wenn man Pech hatte.
Um 6.30 Uhr antreten zum Tee-Empfang. Brot hatten wir selten, weil wir es
vor lauter Hunger schon am Abend zuvor verzehrt hatten. Hatte man noch ein
Stück, dann wurde es meistens über nacht geklaut. Tee bekam auch nur, wem
die Glücksgöttin hold.war. Eines Morgens hatte ich Flurdienst und kam etwas
später zum Tee. Ohne in den Teekessel zu schauen, forderte ich meinen Tee; der
Koch schaute mich eine Weile wie beleidigt an, ob ich nicht sehe, daß der Kessel
leer ist, gab mir einen Kinnhaken und fragte, ob ich noch Tee wolle. Natürlich
habe ich „nein“ gesagt, um nicht noch mehr zu bekommen, denn es war gerade
an einem Sonntagmorgen.
Da noch ein Kamerad dieselbe Sünde begangen hatte, mußten wir zur Strafe
den Teekessel zur Küche tragen. Dort angekommen, bekamen wir einen langen
Prügel und einen großen Kessel. Damit mußten wir auf den Schultern Wasser
tragen für die Mittagssuppe, von 500 m Entfernung. Todmüde kamen wir kurz
vor dem Mittagessen auf unserer Stube an. Das war ein freier Sonntagvormittag.

Den Nachmittag verbrachte man, soweit man in Ruhe gelassen wurde, mit
Kameradenbesuch. Gewöhnlich trafen wir uns im Hinterhof, denn inzwischen
hatte es sich herumgesprochen, daß wir insgesamt 20 — 25 Deutsche im selben
Regiment waren. Um nicht alle Namen zu nennen, möchte ich nur die Ortschaften anführen: Cogealac, Tariverde, Fachria, Sarighiol, Alakap und unser Mamuslia; von überall waren etliche dabei. Der Grund, sich im Hinterhof zu treffen, war folgender. Obwohl es nicht direkt verboten war, deutsch zu sprechen,
wurde es uns trotzdem verboten, zumal wir mehrere auf einem Haufen standen.
Groß war jedesmal die Freude, wenn man jemand traf und die Muttersprache
sprechen konnte. Obwohl wir im allgemeinen gute Soldaten waren, wurden wir
doch als Minderheit betrachtet und oft dementsprechend behandelt.
Um einen kleinen Überblick von dem Völkergemisch zu geben, nehme ich meine
Kompanie. Sie hatte eine Friedensstärke von 130 Mann. Davon waren:
Rumänen
Ungarn

Russen

Türken

50
20

Tataren
Bulgaren

10
5

10

Deutsche

3

20

Juden

4

Gagauzen
Griechen

:

Zigeuner

3
3

2

Die Deutschen waren: Oberleutnant Gustav Zikeli aus Siebenbürgen, Trompeter Maier aus Catalui und ich. So ungefähr sah es in jeder Kompanie aus. Es

war der reinste Völkerbund.

Tagesablauf

Um 8 Uhr antreten zum Dienst. Das ganze Regiment versammelte sich im
Innenhof, eine Kompanie an die andere gereiht — von 1 bis 14. So viele waren
es. Nachdem der Spieß alle gemustert hatte, ob auch alles in Ordnung ist, wobei
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es für manch einen die ersten Prügel gab, kam der Oberleutnant. Zuletzt kam
der Hauptmann. Kameraden, die bei ihm auffielen, mußten sich am Mittag zum
Rapport melden. Da gab es keine Prügelstrafe, sondern Strafarbeit, — Klosette
putzen, Pferde striegeln oder Überstunden beim Stubendienst. Um 8.30 Uhr ging
der Marsch los zum Übungsplatz, mit Musik an der Spitze. Die Entfernung betrug

4 —

6 km.

Waren wir aus der Stadt draußen, gingen die Hornisten zurück, und die letzte
Strecke mußten wir singen. Oft war es der Fall, daß nicht richtig gesungen
wurde, weil keiner begeistert war, mit leerem Magen und bepackt wie ein Lastesel zu singen. Der Rucksack mußte immer voll sein. Gewöhnlich hatte man den
Wintermantel darin, dazu Gewehr, Seitengewehr, Spaten u.a.m. Ich war MG.Schütze 1. Das MG., das ich auf der Schulter tragen mußte, wog 28 kg. Dabei
singen, war kein Vergnügen. Weil das Singen schlecht ging, mußten wir 10 bis
20 mal hinliegen, meistens da, wo möglich viel Dreck oder Wasserpfützen waren. Manche rissen den Mund bis an die Ohren auf, sangen aber nicht. Ich
selbst wurde dabei erwischt. Als die andern Zigarettenpause hatten, mußte ich
s
Kniebeugen machen und dabei singen.

Um 11.30 Uhr zurück zur Kaserne. Dort angekommen, war sofort Brotempfang. Indem wir im Gänsemarsch am Brothaufen vorbeigingen, wurde uns das
Brot zugeworfen — jedem ein Brot von 1 kg. Das Brot war gut, ja sogar zu
gut; denn bis zum Speisesaal hatten es viele halb aufgegessen. Auch das Mittagessen war gut, nur die Suppe war zu dünn. Nach dem Essen ging es wieder in die
Stuben.
Von 15 bis 17 Uhr Unterricht und Innendienst. Nach dem Nachtessen um 18.30
Uhr mußten alle Kompanien im Hof zum Appell antreten. Nachdem alle namentlich aufgerufen waren und das Abendgebet verklungen, ging das Schikanieren los.
Draußen im Hof mußten wir uns entkleiden, im März bei 5—10 Grad. Nachdem
die Kleider ausgestaubt waren, würden Jacke, Hose und obendrauf Mütze auf die
linke Hand gelegt, und so gings nach oben ins Zimmer. In unserem Zimmer schliefen nur 70 Mann. Im Korridor mußten wir stehen bleiben. Nach ein paar Minuten mußte einer nach dem andern eintreten. Gleich am Eingang standen 2—3
Vorgesetzte (Ausbilder), jeder eine Stahlrute zum Gewehrputzen in der Hand;
einer am Lichtschalter. Nun ging der Kleiderappell folgendermaßen vor sich. Man
mußte vor den Ranghöchsten, meistens Sergent, hintreten, stramme Haltung
nehmen, die Kleider, wie schon angedeutet, auf der linken Hand, und folgendes
Sprüchlein leiern: „Să trăiţi domnule Caporal bzw. Sergent, sunt Soldatul X
din Compania X, Regimentul X, sunt gata cu efectele la inspecția D-voastră, să
trăiţi D-le X.“
Wer nun gerade seinen Schutzengel bei sich hatte oder im Laufe des Tages
wenigstens einem davon Zigaretten spendiert hatte, konnte ins Bett gehen, nachdem er die Füße gewaschen hatte. Aber das waren nur wenige. Einer schlug mit
der Rute auf die Sachen, der zweite knipste das Licht aus und behauptete, vor
lauter Staub sei das Licht ausgegangen. Nun wurde beraten, wieviel Hiebe der
Sünder auf den Hintern bekommen solle; gewöhnlich waren es 1—5 Hiebe mit
der Stahlrute. Anschließend mußten wir geschlossen in den Waschraum gehen und
die Füße waschen. Nach dem Waschen ging es in die Betten. Und nun kam der
letzte Akt vom ganzen Theater. Alle Mann mußten beide Füße über die Bettkante
heben, um zu sehen, ob sie jeder rein gewaschen hatte. Es war. gewiß wie das
Amen in der Kirche, daß keiner schmutzige Füße hatte. Wer auffiel, bekam etliche Hiebe über die Fußsohlen. Ein Zigeuner, der in meiner Nähe lag, bekaman
einem Abend 5 Hiebe, nur weil er schwarze Haut hatte, worüber sie sich lustig

machten. Vor lauter Schmerz

fing er an, seine Mutter

zu verfluchen.

Die Flüche
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sind so grausig, daß sie hier nicht wiedergegeben werden können. Der Schluß war
der, daß er ungefähr sagte, wenn du mich nicht geboren hättest, brauchte ich jetzt
nicht hier sein, um diese Quälerei mitzumachen. So glich ein Tag dem andern.
Am Sonntag war dienstfrei, wenn man nicht gerade Fußboden schrubben mußte.
War man aber aufgefallen mit zerrissenen Kleidern oder kaputten Schuhen
— das waren nicht wenige — und daß am Montag nicht alles repariert war, so
konnte man etwas erleben.
Im Mai wurden wir vereidigt auf König Michael I., der damals 7 Jahre alt war.
Sein Vater, König Karl II., war ins Ausland geflohen. Als er zurückgekommen
war, wurden wir zum zweitenmal vereidigt. Den militärischen Gruß hatte man
uns schon beigebracht, so daß wir zum erstenmal Ausgang in die Stadt bekamen.
Es waren viele dabei, die nicht lesen konnten, besonders unter den Ungarn und
Türken, weil diese aus Gebieten kamen, die nach dem ersten Weltkrieg Rumänien angegliedert wurden. So konnten sie auch nicht am Anschlagbrett die Erläuterungen der Dienstgrade lesen. Aus lauter Angst vor Strafe, falls nicht alle
Offiziere gegrüßt werden, wurde alles gegrüßt, was Uniform anhatte — Polizei,
Straßenbahner und viele andere. Zu einem Ungar sagte ich, als er einen Straßenbahner gegrüßt hatte: „Das war doch ein Straßenbahner.“ — „Lieber einmal
mehr als zu wenig“, war die Antwort.
Der erste Urlaub

Zu Ostern gab es den ersten Urlaub von 8 Tagen. Groß war die Freude, als ich
erfuhr, bei der ersten Serie dabei zu sein. Wir mußten aber Gewehre, Seitengewehre und mehrere Kleinigkeiten beim Kammerunteroffizier abgeben. Wer
ganz schlechte Uniform hatte, bekam bessere. Meine Uniform war in Ordnung,
so daß ich nur das andere abgeben wollte. So standen wir nun Schlange und
warteten. Endlich ging die Türe auf. Der erste trat ein, aber schon nach ein
paar Augenblicken flog er zur Türe hinaus, unverrichteter Dinge. „Nichts wird
in Empfang genommen, bevor es nicht gründlich gereinigt ist!“ schrie der Kammerbulle hinter ihm her, so daß wir alle es hören sollten. Vor mir ging ein Ungar
aus Kronstadt, Sohn reicher Eltern, hinein. Nach 2—3 Minuten kam er mit
strahlendem Gesicht heraus, und alles war erledigt. Auf meine Frage, wieso es
so schnell ging, sagte er mir, er habe 20 Lei gegeben, aber ich solle es doch mal
mit 10 Lei versuchen. Ich versuchte es, und es klappte.

Am Nachmittag fuhr ich vom Nordbahnhof in
21 Uhr kam ich in Medgidia an, wo ich umsteigen
Caraomer

hatte

ich

Um

noch

mehr

erst in der

einen

Frühe

Zug.

Richtung Konstanza ab. Um
mußte. Zur Weiterfahrt nach
Im

Wartesaal

wurde

man

um

ging

ich

24 Uhr hinausgeworfen. So entschloß ich mich, in ein Kaffeehaus zu gehen. Es
waren mehrere dieser Kaffeehäuser in der Nähe, deren Besitzer Türken bzw.
Tataren waren. Für 5 Lei konnte man dort übernachten. Natürlich mußte man
auf dem Fußboden liegen. Als Unterbett diente ein Rogojina — eine Matte aus
Bast geflochten. Es war nicht sehr einladend, dort zu schlafen, wenn man die
Gestalten sah, die da schon lagen; es war eine richtige Tauschzentrale für Läuse.
nicht

zu

bekommen

—

denn

einige

hatte

ich

auch

—

wieder nach draußen. Unmittelbar hinter dem Bahnhof war eine große Holzhandlung. Da kletterte ich auf einen Stapel Bretter und verbrachte den Rest
der Nacht darauf. Inzwischen war es 2 Uhr geworden, und im April war es auch
nicht mehr sehr kalt. Um 9 Uhr war ich in Caraomer, von wo ich noch 8 km bis
Mamuslia zu gehen hatte.

Acht Tage Urlaub waren bald vorbei. Mit schwerem Herzen, aber auch schwer
beladen mit Wurst, Speck, Brot und noch mehr guten Sachen, kam ich wieder in
Bukarest an.
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Bitterer Kommiß

Als ich die Kasernentreppen emporstieg, war mein einziger Trost der Inhalt
meines Koffers. Freundlich wurde ich empfangen, weil jeder, vom Gefreiten
bis zum Sergent — das waren immerhin acht Mann — sich etwas von dem Koffer versprach. Obwohl ich keinen Hunger hatte vor Aufregung, fragte ich, ob
ich etwas essen dürfe, und es wurde großzügig erlaubt. Ihre Augen wurden immer größer, als ich anfing, auszupacken. Auch die Unterhaltung wurde freundlicher. Keiner ließ es sich zweimal sagen, als ich zum Schmaus einlud. Jeder
konnte sich nach Belieben bedienen. Eine Flasche Schnaps und eine Flasche
Wein waren auch dabei, um den Appetit anzuregen. Im Nu war auch alles aufgegessen. Daß ich für mein weiteres Wohlergehen etwas getan hatte, dessen
war ich sicher. Als nun wieder alle vom Urlaub zurück waren, ging erst der
richtige Kommiß los. Was jetzt kam, konnte man nicht mehr als Drill, sondern
nur noch als „Schikane“ bezeichnen. Wohl dem, der jetzt Vorsorge getroffen
hatte. Ich wurde in den folgenden Tagen beim Spieß als einer der besten vorgestellt; das hieß schon etwas.
An einem Mittwochnachmittag, es war Flickstunde, saß jeder von uns auf
seinem Koffer; denn es gab dort keine Sitzgelegenheit. Die meisten waren in
Unterhose, da ja Oberhose geflickt werden mußte. Jeder war in seine Gedanken
vertieft. In diese Stille brüllte ein Kaporal: „Stillgestanden!“ Alle sprangen
auf und standen wie eine Säule. Keiner wagte, auch nur mit den Wimpern zu
zucken. Nachdem er eine längere Fluchsalve nach militärischer Art losgelassen
hatte, frug er in ruhigem Ton, ob wir nicht gehört hätten, daß er Trinkwasser
verlangt habe. Keiner wollte etwas gehört haben. „Ich werde Euch einen Denkzettel geben, um in Zukunft die Ohren besser aufzumachen“, meinte er. Wir
mußten Nadel, Schere und was sonst noch war auf Befehl beiseite legen und
„Unter die Betten! — Wieder vor! —
antreten. Nun ertönte das Kommando:
Unter den Betten stillgestanden!“ usw. — mindestens 20 mal. Wir sahen aus
wie die Schweine; denn die Fußböden waren aus Teer und wurden poliert mit
Petroleum. Nach dieser Prozedur mußte einer -eine Wasserkanne in die Hand
nehmen, einer den andern am Rock fassen und im Gänsemarsch eine Etage
tiefer gehen und Wasser holen. Als wir alle wieder oben waren, fragte er, ob
wir in Zukunft besser hören wollten. Ein kräftiges „Jawohl, Herr Kaporal!“
aus 80 Kehlen war die Antwort.

Im Juni, als wir mit der Ausbildung so weit waren, daß schon manöverartige
Unternehmen durchgeführt wurden — es war ein regnerischer heißer Tag —
lagen wir wieder eingeschanzt in Schützenlöchern. Geschossen wurde mit Platzpatronen. Unser Bataillon lag in Stellung. Ein anderes Bataillon war der Feind.
Die Offiziere hatten sich zur Lagebesprechung versammelt. Während dieser Zeit
schliefen etliche von uns ein. Ich war auch eingeschlafen. Die Lagebesprechung
war zu Ende. Der Feind griff an; es ertönte das „Feuer frei!“ vom Oberleutnant
zum Zugführer, ein Kaporal, und von diesem zu mir. Ich aber schlief und träumte von zu Hause. Durch Pferdegetrampel, fluchen und randalieren wurde ich
wach. Als ich die Augen öffnete, sah ich, wie der Oberleutnant vom Pferde aus
mit einem Knüppel meinen Zugführer bearbeitete, weil das 1. Maschinengewehr
— und das war ich — nicht geschossen hatte. Später hat mir ein Kamerad erzählt, daß auch der Kaporal geschlafen hatte.

Was mir bevorstand, wußte ich nur zu gut. Zudem hatte gerade dieser Kaporal nicht am Osterschmaus teilgenommen, da er im Urlaub war. In der Kaserne
bekam ich erst vom Kaporal, dann vom Spieß Prügel und anschließend vom
in
Mit dem Maschinengewehr
eine anständige Gardinenpredigt.
Hauptmann
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Händen, mußte ich 20 Kniebeugen machen
Pferde putzen, was wir sonst der Reihe nach
„Ernteurlaub“

und eine
machten.

Woche

lang

jeden

Morgen

— Bursche

Die Monate Juli und August waren Ernteurlaubsmonate — eine Serie im
Juli, die andere im August. Zu Hause erwartete uns schwere Arbeit. Aber schon
der Gedanke, 30 Tage Urlaub, steigerte die Freude ins Unermeßliche. Doch „wo
Licht ist, da ist auch Schatten“. So war es auch mit dem Urlaub, denn nicht
alle durften nach Hause fahren. Da waren auch die schwarzen Schafe; damit
waren diejenigen gemeint, die auf der schwarzen Liste standen mit schweren
Vergehen, wie: Diebstahl, Fahnenflucht, eingeschlafen beim Wache stehen usw.
Die Letztgenannten bekamen keinen Urlaub, sondern wurden zur (Munca cämpului) Feldarbeit irgendwohin zu einem Großgrundbesitzer geschickt. Es waren
aber auch einzelne dabei, die auf ihren Urlaub verzichteten, weil sie keine Angehörigen hatten und nicht wußten, wohin; denn Arbeit war schwer zu finden,
während ihnen so ihr Essen sicher war. Wie ein Strafbataillon sah es aus, wenn
sie abzogen. Die guten Kleider mußten sie gegen schlechte tauschen. Je 20 — 30
Mann war ein Gefreiter als „Antreiber“ zugeteilt. Die Verpflegung war schlechter als in der Kaserne. Eine Entlohnung gab es nicht. Dies war eine Verein-

barung mit dem Regiment. Das Geld
bekamen sie; das war 1 Lei pro Tag.

floß in die Regimentskasse.

Nur

den

Sold

Etliche Tage vor dem ersten Urlaub — ich war auch auf der Liste derjenigen,
die im Juli fahren durften — bin ich unerlaubterweise beim Marschieren aus
der Reihe getreten, um Wasser zu trinken, wurde aber dabei ertappt. Am Mittag
mußte ich zum Rapport beim Hauptmann und bekam die Bescherung. Anstatt
nach Hause in Urlaub zu fahren, sollte ich einen Monat Wache schieben. Wörtlich sagte er, da hätte ich Zeit genug zum Wasser trinken. Schweren Herzens
nahmen wir das Urteil entgegen; es waren nämlich noch etliche Sünder außer
mir. Ich habe meinem Hauptmann aber doch einen Strich durch seine Rechnung
gemacht. Oberleutnant Gustav Zikeli, den ich schon einmal erwähnte, suchte
nämlich einen Burschen, da der seinige in Urlaub fuhr. Ich meldete mich bei
ihm und wurde sofort angenommen. Nach ein paar Tagen konnte ich der Kaserne den Rücken kehren.
Dieser Monat Juli 1928 zählt zu den schönsten Zeiten meiner Jugend. Im Hause
Zikeli wurde selbstverständlich deutsch gesprochen; die Frau konnte nur schlecht
rumänisch. Die Behandlung war ausgezeichnet. Zum erstenmal konnte ich richtig-Bukarest kennenlernen. Sie hatten nur ein kleines Mädchen von 3 Jahren.
Aus diesem Grunde hatte ich viel Freizeit. Dreimal in der Woche hatte ich eine
Freikarte ins Kino. Um etwas zuzuverdienen, spielte die junge Frau Klavier in
einem Kino. Damals waren es noch Stummfilme. Nach der Vorstellung mußte
ich Frau Zikeli nach Hause begleiten, um sie vor Betrunkenen usw. zu schützen.
Gar zu schnell waren die 4 Wochen um. Ich mußte wieder ins Regiment zurück, bekam meinen Urlaubschein für August und konnte nun meinen lang ersehnten Urlaub antreten.
Mein Dienst bis zur Entlassung

Schnell waren die 30 Tage vergangen. Doch der Abschied von zu Hause war
nun bedeutend leichter, weil ich wußte, daß die Ausbildung und somit auch die
Rekrutenzeit zu Ende ist, — die Quälerei und Schinderei nun aufhört. Der ältere
Jahrgang wurde nun entlassen, und wir waren unsere Peiniger endlich los. Allmählich fing auch für uns ein angenehmeres Leben an. Einige wurden zu ande-

ren Einheiten

136

versetzt, andere

gingen

als Bursche weg.

Ich wurde

zur ständigen

Palastwache zugeteilt. Abwechselnd mit einem andern Regiment bezogen wir
Wache am königlichen Schloß in Cotroceni. Wir bekamen neue Uniformen. Vierundzwanzig Stunden hatten wir Dienst und vierundzwanzig Stunden frei, um
uns wieder auszuschlafen und vorzubereiten für den nächsten Dienst. Nur der
bitterkalte Winter 1928/29 war nicht schön; es waren 40 — 45 Grad Kälte im
Januar und Februar. Obwohl wir jede Stunde ablösen mußten, sind manchen
die Ohren angefroren unter dem Stahlhelm.
Ein Tag ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es war im Januar 1929.
Prinzessin Elena, die Schwester König Karls II., der dieses Schloß gehörte, hatte
Geburtstag. Als wir um 12 Uhr Wache bezogen hatten, mußte uns die vorige
Wache eine Stunde vertreten. Da kam die Prinzessin persönlich in unsere Wachstube, bedankte sich bei uns für den Dienst, den wir trotz Kälte für sie taten
und ließ uns durch Bedienstete eine große Torte mit 22 Lichtern darauf — sie
wurde nämlich 22 Jahre alt — überreichen, dazu jedem ein Glas 20-jährigen
Rotwein. Jeder wurde persönlich von ihr angesprochen und verschiedene Fragen gestellt. Daraus erfuhr sie auch, daß uns am meisten die große Kälte drückt.
Sie veranlaßte ab sofort, daß jeder Kopfbedeckung nach Wunsch tragen dürfe. —
In jenem kalten Winter sind mehrere Soldaten in Bukarest erfroren beim Wache schieben. Auch in solchen Fällen lag es an den Vorgesetzten, da sie nicht
dafür gesorgt haben, daß jeder Pelz und Filzstiefel bekam. Aber auch nach diesem Winter kam wieder ein Mai.
Im März kamen die neuen Rekruten. Damit fing für uns eine bessere Zeit an.
Ich wurde nun zum Koch für unsere Kompanie bestimmt. Im Mai wurde ich
zum Chefkoch ernannt. Damit hatte ich Verantwortung übernommen, aber auch
manche Vorteile gehabt. Bis zur Entlassung am 1. November bin ich auch Koch
geblieben. Nun habe ich mich auch nicht mehr gewundert, warum wir als Rekruten so wenig Essen bekamen. Ich hatte jetzt sehr viele Freunde bekommen.
Der Spieß, Oberfeldwebel, Feldwebel, Unterfeldwebel, alle bekamen ein gutes
Mittagessen, obwohl sie nicht auf der Speiseliste standen. Dazu kamen meine
guten Kameraden, mit denen ich zusammen Rekrut war. Zu allerletzt kam die
Truppe und die bekam, was übrig blieb. Den Oberleutnant vom Verpflegungsamt
hätte ich bald vergessen, denn dieser hat am meisten geschmuggelt an der Waage,
und ich mußte schweigen.
Bevor ich zum Schluß komme, möchte ich darauf hinweisen, daß es mir nicht
im entferntesten daran liegt, etwas Schlechtes über unsere ehemalige Heimat zu
schreiben. Es wird viel Schönes darüber geschrieben, und .mit Recht. Warum soll
nicht auch die andere Seite beleuchtet werden? Mancher der jüngeren wird sich
fragen: Wie konnte so etwas vorkommen? Es wird vielen unglaublich sein. Die
Bestätigung, daß obiges auf Wahrheit beruht, werden viele von ihren Eltern
oder Verwandten erhalten.
Verheiratung, ausgewandert,

Ansiedlung

Im November 1929 wurde ich entlassen. Ein Jahr arbeitete ich noch bei meinem
Vater. Im November 1930 habe ich mich verheiratet mit Karoline Kuhlmann aus
Caratai. Da es zu schwer war, ohne eigenes Land Landwirtschaft zu betreiben,
zogen wir im Jahre 1933 nach Konstanza in den Vorort km 5, wo ich Milchhändler wurde. Es war ein dankbares Geschäft. Im Jahre 1936 kauften wir einen Bauplatz und bauten auch gleich ein Häuschen darauf. Doch wir sollten nicht lange
daran Freude haben. Durch die unsichere Lage war ich immer wieder zum Militär
eingezogen worden und länger fort als zu Hause.
Als ich im Herbst 1939 wieder entlassen war, hatte ich mich entschlossen, Rumănien zu verlassen, So fuhren wir mit einem Reisepaß ins Reich. Im Jahre 1942
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ging ich mit der ganzen Familie ins
Lager
nach
Mährisch-Kromau,
um
angesiedelt zu werden. Daraus wurde
lange nichts. Um aber aus dem Lager
zu kommen, ging ich nach Brenditz in
Mähren zu meinen Schwiegereltern
und arbeitete dort ein Jahr.
Im März 1944 bekam ich einen Hof
in Winau. Dort haben wir fleißig gearbeitet bis zum 20. April 1945. Meine
Frau war schon ein Jahr lang schwer

krank. Es waren für mich schwere
Zeiten, zudem noch vier Kinder unter
vierzehn Jahren zu betreuen waren.
1945 — Auf der Flucht

Durch lautes Rufen und Klopfen an
meinem Hoftor in Winau wurde ich
aus dem Schlaf gerissen; es war kurz
nach Mitternacht. Schlaftrunken, wie
ich war, konnte ich schwer begreifen,
während
vor sich ging. Doch
was
ich den Schlaf aus den Augen rieb,
hörte ich auch schon meinen Namen.
mich, hinauszugehen.
Ich entschloß
In Konstanza 1939
Draußen stand ein tschechischer Poli(v.I.n.r. Johann Frank, Gottlieb Henne)
zist, der seine Streife machte. Die
Tschechen unterstanden der deutschen Polizei. Er entschuldigte sich höflich für
die Ruhestörung, betonte aber, es wäre seine Pflicht, mich darauf aufmerksam zu
machen, daß zwei Fenster meiner Wohnung nicht verdunkelt sind. Es war das
Zimmer, in dem meine kranke Frau lag. Ich solle mich selbst überzeugen, sagte
er, indem er nach oben zeigte, was heute Nacht los ist. Unzählige Flugzeuge waren
am Himmel. Gespenstisch ragten die Scheinwerfer nach oben und dazwischen die
abgeworfenen
Leuchtkörper.
Amerikanische
Bomber
warfen
ihre
unheilbringende Last auf Brünn und andere Städte. Es brannte lichterloh; die Erde
bebte jedesmal, wenn eine Bombe krepierte.

Auch mein Hof war hell erleuchtet. Mein Hund heulte, daß es einem angst
wurde. Wie ein Gespenst stand im Geräteschuppen der schon zur Flucht beladene
und mit einer Plane bedeckte Wagen. Wir warteten jede Stunde auf Befehl zum
Flüchten. Da wir Umsiedler im Volkssturm waren, ging alles nur auf Befehl. Um
die Ordnungsstrafe zu bezahlen — es waren 30 Kronen (3 RM) — gingen wir in
die Wohnung, wo ich einen Schnaps aus eigener Fabrikation anbot, den er dankend annahm. Auch er war im Bilde, daß wir Siedler von dem Fusel aus Rübenschnitzel und Zwetschgen in Menge hatten. Es blieb nicht bei einem Gläschen;
darum waren wir auch bald etwas angeheitert, und die Zungen lösten sich.
Wir sprachen nun von Mensch zu Mensch. Ich war für ihn kein Deutscher, er
für mich kein Tscheche mehr. Wir waren zwei Menschen, welche dieselbe Not
drückte und am selben unseligen Krieg zu leiden hatten. Meine Sorgen waren
die bevorstehende Flucht, meine schwerkranke Frau, meine Kinder, alle vier
unter 14 Jahren, und nicht zuletzt die Ungewißheit, die Heimatlosigkeit, die ge-

rade uns
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Siedlern bevorstand:

denn

daß der Krieg bereits verloren war, wußten

Die

munist.

seine Sorgen,

er hatte

wir nur zu gut. Auch

aber

Russen

hatten

ihre

denn

er war

erreicht.

Grenzen

als Kom-

alles andere
Die

Hoffnung,

von

den

Westmächten befreit zu werden, war nur noch ein Traum. Auch er hatte Frau
und Kinder, aber auch er hatte bereits erfahren, wie in Ostdeutschland Frauen
und Kinder vergewaltigt worden sind. Vom Westen sahen sie sich verraten.
In dieser Nacht habe ich über vieles nachgedacht und eingesehen, daß es besser
gewesen

wäre,

sich nicht

ansiedeln zu

wurde

lassen. Es

mir

auch klar,

warum

ein

‚großer Teil der tschechischen Bevölkerung uns haßte. Sie sahen in uns die Eindringlinge. Es waren auch einige unter ihnen, die unsere Lage mit andern Augen
gesehen haben und dafür Verständnis aufbrachten. Es gibt Menschen bei uns in
Deutschland, wenn es auch nur wenige sind, die dazu neigen, die schlechten
Eigenschaften anderer Völker zu verallgemeinern, vergessen aber, daß auch da
gute Menschen dazwischen sind. Wir sind auch keine Engel. In der alten Heimat
haben wir es erlebt, daß man mit andern Völkern große Freundschaft pflegen
kann, denken wir nur an die Türken, Tataren, Rumänen, Bulgaren und nicht
zuletzt die Juden.
Zwei Tage später erhielten wir Befehl zur Flucht. Es wurde Wahrheit, was wir
seit längerer Zeit befürchtet hatten. Andererseits waren wir froh, daß es endlich
so weit war; denn, wie schon angedeutet, gab es hier Menschen von der Sorte, die
nur auf Rache warteten. Obwohl wir erst kurze Zeit hier waren, war es doch
schwer, wieder alles liegen zu lassen und ins Ungewisse zu fahren. Alles lebende
und tote Inventar, jeder Baum, jeder Strauch, war uns wieder Heimat geworden.
Alle Felder waren bestellt bis auf die Kartoffeln; die Saat dafür stand im Keller,
eingefaßt in Säcke. Nur das gute Gewissen konnte uns darüber hinwegtrösten.
Teilweise hatten wir doch erfahren, auf welche Weise einige dieser Menschen
enteignet wurden. Einmal hatte ich Gelegenheit, in das große Lager in Brünn zu
schauen; es war da ein Vorrat an Möbel und Küchengeräten, das nicht zu über-

sehen

war.

Wir

haben

viel

zu wenig

dacht; geahnt haben es viele, gewußt

über

die Herkunft

nur wenige.

dieser

Sachen

nachge-

Ins Ungewisse

Als wir zum Tor hinausfuhren, schaute ich zurück, denn ich wußte, daß wir
diesen Hof nie wieder sehen werden. Was mir aber Sorgen machte, war die Frage:

„Wohin nun?“
nie zuvor.

Und

das

war

das

Traurige

für

uns,

—

wir

waren

heimatlos

wie

Die ersten Wochen ging alles gut. Zu essen hatten wir reichlich mitgenommen.
Hafer für Pferde konnte fnan kaufen, und Grünfutter fanden wir am Straßenrand. Wem die Kleefelder gehörten, wurde wenig gefragt, denn schließlich hatten wir keine andere Wahl. Unser Treck bestand aus 32 Wagen. So war auch
immer etwas Abwechslung da. Der eine kippte mal um, dem andern brach mal
ein Rad zusammen. Es wurde alles gemeinschaftlich gemacht und repariert.
So ging es ohne nennenswerte Ereignisse bis zum 5. Mai. An diesem Tage fing
für uns das Elend an. Gerade als wir in ein kleines Städtchen hineinfuhren, wurde
durch einen Lautsprecher auf der Straße verkündet: „Hitler ist tot, Benesch in
Prag eingetroffen.“ Für die Tschechen war es eine Freude, für uns war der Teufel los. Hinter allen Ecken und Sträuchern kamen bewaffnete Partisanen hervor.
Wie die Bestien fielen sie über uns her. Die meisten waren betrunken. Erst wurden wir nach Waffen durchsucht, dann beschimpft, mißhandelt und verspottet.
Alles mußten wir hinnehmen.

Unvorsichtigerweise

hatte

ich

noch

Uniform

vom

Volkssturm

an.

Das

wurde

meiner Familie und mir zum Verhängnis. Meine Frau, die bereits nicht mehr
gehen konnte, wurde aus dem Wagen gezerrt und zwischen die Pferde geworfen.
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Die Kinder weinten und liefen nach allen Richtungen. Ich selbst mußte mich an
eine Hauswand stellen, wobei ich Hiebe mit Pistolen bekam. In letzter Not tauchten noch bewaffnete Landser auf. So schnell die Partisanen über uns hergefallen
waren, so schnell waren sie wieder verschwunden. Wir aber setzten sofort
unseren Treck in Bewegung, um ja schnell aus dieser Hölle zu kommen. Doch als
wir aus der Stadt draußen waren, merkten wir erst, daß über die Hälfte unseres
Trecks zurückgeblieben war. Die Tschechen hatten eine Panzersperre zugemacht,
und so mußten sie zurückbleiben. Von Philipp Wolf habe ich nach etlichen Jahren
erfahren, daß es ihnen sehr schlecht ergangen war. Eines Tages kam der Russe
und schickte sie zurück nach Rumänien. Dort fanden sie auch keine Heimat mehr.
Die meisten kamen wieder zurück nach Deutschland.
Wir, die durchgekommen waren, fuhren, so schnell es ging, weiter. Gar zu tief
saß uns der Schreck in den Knochen. Ohne lange nach den Zurückgebliebenen
Ausschau zu halten, ging es nur im Trab weiter. Bei der ersten Rast in einem
Wald ging ich abseits ins Gebüsch, um mich zu entnazifizieren, indem ich alles,
was an das Tausendjährige Reich erinnerte, in einen hohlen Baum steckte. Was
uns jetzt noch zum Verhängnis werden konnte, war, daß wir Deutsche waren.
Dies sollten wir auch noch zu spüren bekommen. Unser Leben hatte nicht mehr
Wert als dasjenige eines Hasen bei einer Treibjagd. Für uns gab es kein Recht
mehr. Wir bekamen nur Rache zu spüren, obwohl Rache kein Recht hat. Dieser
grausame Krieg ist nun bald 18 Jahre zu Ende. Immer noch berichten die Illustrierten in der Bundesrepublik von „Greueltaten“, die von Deutschen begangen
wurden. Kein vernünftiger Mensch wird es bestreiten, daß dies nicht der Fall
war. Soweit sie aber nicht schon ihre gerechte Strafe erhalten haben, stehen
heute noch laufend welche vor dem Richter und müssen sich verantworten.
Wenn man aber mit eigenen Augen gesehen hat, wie man Knaben zwischen
17 und 19 Jahren mißhandelt, gequält und zu Tode geprügelt hat, die nichts verbrochen hatten, die man zwangsweise vom Arbeitsdienst weg in eine Waffen-SSUniform gesteckt hatte und ihnen eine Knarre in die Hand gedrückt, dann möchte
man meinen, daß einmal Schluß gemacht werden sollte. Wir Älteren haben uns
mehr oder weniger zuschulden kommen lassen. Was aber diesen jungen, unschuldigen Kindern angetan wurde, — darüber ist Gras gewachsen. Keiner wagt,
darüber zu berichten. Oder haben wir kein Recht, die Wahrheit zu sagen, weil
wir Deutsche sind?

Nun waren wir noch 12 Wagen beisammen. Soweit es die Straßen erlaubten,
fuhren wir nur im Trab bis tief in die Nacht. In einer Ortschaft geriet ich in der
Dunkelheit in einen Straßengraben und kippte um. Aus diesem Grunde mußten
wir halten. Zu allem Elend regnete es in Strömen. Kinder, ältere Leute sowie
meine kranke Frau brachten wir in eine leere Schule. Meine Pferde brachte ich
in einen Stall, da sie nicht am umgekippten Wagen stehen konnten. Zum andern
wollten wir erst in der Frühe wieder weiterfahren. Einige Einwohner waren mir
auffälligerweise sehr behilflich, einen Stall zu suchen. Todmüde legte ich mich
in meinen auf der Seite liegenden Wagen, um das Kommende abzuwarten. Von
schlafen war keine Rede; dafür waren die Sorgen und Ängste zu groß. Zum
andern kamen laufend herumstreichende Elemente, die versuchten, zu plündern.
Dies konnte ich verhindern, aber nur, weil die Partisanen Respekt hatten vor
den noch nicht entwaffneten SS-Einheiten, die noch in der Nähe waren.
Endlich wurde es Tag. Der Regen hatte nachgelassen. Als erstes wollte ich
meine Pferde holen, konnte aber den Stall nicht mehr finden. Von den Hilfsbereiten war keiner zu sehen, obwohl die Einwohner in großen Gruppen auf der

Straße lungerten; die Schadenfreude leuchtete ihnen aus den Augen. Kein
einziger wußte etwas von meinen Pferden. In letzter Verzweiflung ging ich zu
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eınem Unterscharführer der Waffen-SS,

die eben eingetroffen war. Dieser stellte

ihnen ein Ultimatum — es waren vielleicht 20 Mann beisammen. In höchstens
einer halben Stunde waren meine Pferde da, der Wagen aufgerichtet und fertig
zum Weiterfahren. In aller Eile verließen wir dieses Dorf.

In der Hoffnung, bald aus der Tschechei herauszukommen, mußten unsere
Gäule alle Kräfte hergeben. Erbarmungslos wurden sie angetrieben. Das Leben
retten, war unser einziger Gedanke. Kurz vor einer Kleinstadt, die gleichzeitig
Grenze zwischen dem Protektorat und Sudetenland war, mußten wir wieder
halten. Flüchtlinge kamen zurück und berichteten, die Stadt sei voll von Partisanen und Polizei der CSR; alle seien gut bewaffnet, keiner würde durchgelassen, es sei denn mit leeren Händen. Wieder kamen uns einholende bewaffnete
Einheiten zur Rettung. Sie fuhren auf Motorrädern und Beiwagen, gut besetzt
mit MGs. und LMG.-Schützen. Wir schlossen uns ihnen an. Es gab etliche Tote
unter den Partisanen.
So kamen wir endlich über die „Grenze“. Wir atmeten auf, endlich über die
Grenze gelangt zu sein. In der ersten Ortschaft machten wir Halt, mit dem
Gedanken, etliche Tage auszuruhen. Aber wir waren bald eines anderen belehrt.
Auch hier war keine Bleibe für uns, denn praktisch war das Gebiet wieder
Tschechoslowakei. Auch waren zu viel unangenehme Personen hier, hauptsächlich freigewordene Sträflinge. Es waren nur wenig „Politische“ darunter, die
Mehrzahl waren Kriminelle. Das waren die Schlimmsten; ihre schönste Zeit war
ja gekommen. Weil uns auch der Russe zu dicht auf den Fersen war, ging es am
nächsten Tag wieder weiter. Es war nicht mehr vorwärtszukommen. Die Straßen
waren verstopft. Flüchtlinge, Wehrmacht, Ungarische Einheiten, Wlassowtruppen, — alles wollte weiter nach Westen. Keiner wollte warten, keiner ausweichen. Dadurch kam es dauernd zum Stocken. Meistens mußten wir Flüchtlinge
warten.
In Bayern
Große Sorgen machte mir meine Frau, die von Tag zu Tag schwächer wurde.
Es war keine Möglichkeit, zu helfen. Nur Buttermilch bettelte ich auf den an den
Straßen liegenden Bauernhöfen. Inzwischen war es Mitte Mai geworden. Wir
begegneten den ersten Amerikanern und Franzosen. Freundlich wurden wir auch
nicht behandelt, doch waren wir froh, dem Hexenkessel zwischen zwei Fronten
entronnen zu sein. Um etwas auszuruhen, machten wir Pause am Rande eines
Dorfes unter etlichen großen Eichen. Bei dieser Gelegenheit tauschten wir unsere
Pferde um, die teilweise sehr abgemagert waren. Ein Amerikaner brachte uns
auf diese Idee. Es liefen viele Wehrmachtspferde, die freigelassen wurden, umher.
Die besten fingen wir ein, und unseren gaben wir die Freiheit. Nun ging es mit
{rischen PS weiter bis nach Rohrbach (Oberbayern). Ohne zu ahnen, daß am
Stadtausgang Trecksperre war, wo sich alles aufhielt, was nur ans Rauben dachte,

fuhren

wir

ins

Unheil

hinein.

Etliche

Wagen,

darunter

auch

mein

Schwager

W. Ponto, waren vor uns in Rohrbach und wußten bereits, was vor sich ging. Mein
Schwager stand am Straßenrand und wollt@ uns warnen. Weil wir aber alle
andere Pferde hatten — ich hatte sogar eine neue Plane über dem Wagen —
konnte

er unter

so vielen

Flüchtlingen

keinen

erkennen.

Am

Ausgang

der

Stadt

angekommen, mußten wir von der Straße in einen Sumpf abbiegen. Amerikanische M.P. und andere ganz verkommene Gestalten hatten uns umringt. Nun
bekamen wir Befehl, unsere Wagen zu verlassen und uns wieder an die Straße
zu begeben, um mit Lastwagen weitergebracht zu werden. Noch blieben wir
hartnäckig bei unseren Wagen. Bei dieser Gelegenheit traf ich einen Sudetendeutschen, der schon eine Unterkunft in der Nähe hatte. Er gab nun an, auch
plündern zu wollen und schleppte einen Sack Mehl, eine große Kanne Schmalz
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und etwas Fleisch zu sich. Davon bekam ich am nächsten Tag die Hälfte, denn
so war es vereinbart. Schließlich mußten wir doch unsere Wagen stehen lassen.
Mitnehmen durften wir nur, so viel wir tragen konnten. Die guten Stücke wurden uns förmlich aus der Hand gerissen. Was konnte ich auch schon mitnehmen,
da ich meine Frau stützen mußte, Sie konnte nicht mehr allein gehen. Die Kinder hatten je einen Rucksack bzw. einen Schultornister.
An der Straße angekommen, mußten wir einen LKW besteigen und wurden in
ein Lager nach Rohrbach gebracht. Alle, soweit sie noch am Leben sind, werden
sich erinnern, was wir dort erlebt haben. Es bestand kaum Hoffnung, wieder
herauszukommen. Dort war tatsächlich der Teufel los. Es wimmelte nur so von
Menschen aus aller Herren Länder, — Ukrainer, Polen, Tschechen, Jugoslaven,
Ungarn und sogar Rumänen. Alle glaubten sich als „Sieger“, alle wollten rauben.
Nur wer deutsch sprach, hatte den Krieg verloren. Daß wir noch etwas Eßbares
bei uns hatten, bewahrte uns vor dem Hunger. Zu essen aus einer Küche bekamen nur Angehörige der oben genannten. Das schlimmste im Lager waren die
nicht
sie
waren
wenigstens
annahmen;
unserer
sofort
sich
die
Läuse,
lebensgefährlich.
Einige hatten sich wieder Pferde eingefangen und einen Wagen organisiert,
so daß sie wieder weiterziehen konnten. Ich konnte nichts unternehmen, weil
ich mit meinen Angehörigen zu tun hatte. Mein Schwager nahm mich in seinem
Wagen weiter mit. Es war auch schwer, denn wir waren nun neun Personen in
einem Wagen. Am 29. Mai erreichten wir Hauzenberg, wo wieder eine Trecksperre war. Hier wurden wir aber gut behandelt von den Amerikanern. Ich
bekam sogar eine Unterkunft wegen meiner Frau. Alle andern — wir waren
wieder ein großer Treck geworden; es hatten sich Schlesier zu uns gesellt —
blieben unter freiem Himmel. Wir wurden regelmäßig verpflegt. Ein Militärarzt
untersuchte meine Frau und sorgte dafür, daß sie sofort ins Krankenhaus in
Hauzenberg kam. In der Nacht zum 1. Juni ist sie gestorben, und am 3. Juni
wurde sie vom katholischen Stadtpfarrer beerdigt. Ein großer Teil der Flüchtlinge war bei der Beerdigung anwesend.

Nach zwei Tagen mußten wir wieder weiter ins Ungewisse fahren. In dıesen
Tagen habe ich erlebt, wie grausem und unbarmherzig das Schicksal sein kann.
Aber viel Zeit, darüber nachzudenken, war nicht. Mit jedem Tag wurden die
Sorgen um unsere Zukunft größer. Wir waren ja gezwungen weiterzuleben, aber
wo? — und wie? So, wie es uns heute wieder geht, das hätte sich damals niemand träumen lassen. Damals ging die Fahrt trostlos weiter ins Ungewisse. Wir
waren uns einig, ein Ziel ins Auge zu fassen, wo überwiegend Landwirtschaft
ist; dafür hatten wir Niederbayern ausersehen.
Endlich erreichten wir die Donau bei Deggendorf, und
vor uns Niederbayern mit dem fruchtbaren Boden. Berge

jenseits der Donau lag
und Wälder hatten wir

längst satt. Wir waren nun noch drei Familien zusammen: Familie Pfahl, Familie
Ponto und ich mit vier Kindern. Bei Pontos hatte sich der Klapperstorch angemeldet. Da wir in der Nähe von Straubing waren, wurde die Frau in ein Entbindungsheim nach Straubing gebracht. Wir Männer hatten nun Zeit und Gele-

genheit,

nach

Arbeit und

Unterkunft

Umschau

zu halten.

Endlich ein Dach über dem Kopf

Bei Herrn Beckmann, Gutsbesitzer in Eglsee bei Straubing konnten wir Arbeit
sc ‘ie Unterkunft bekommen. Nun endlich wieder ein Dach über dem Kopf zu
haben, war beruhigend. Und dazu noch die Gewißheit zu haben, nicht zu hungern,
war natürlich für uns etwas Schönes. Herr Beckmann war sehr großzügig, indem
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er uns für billiges Geld jedem einen fetten Schafshammel verkaufte. Auch Milch
bekamen wir reichlich. In Anbetracht meiner schwierigen Lage ohne Frau bekam
ich jeden Tag extra einen Liter Milch zu meinem Deputat. — Ein neues Leben
fing nun für uns an. Vor lauter Arbeit hatten wir wenig Zeit zum Nachdenken.
Wir gaben uns auch alle Mühe, unsere Pflicht zu erfüllen.
Eines Tages erreichte uns die Nachricht, daß sich das Schwabenland bereit
erklärt hat, die Deutschen aus der Dobrudscha und Bessarabien aufzunehmen
und ihnen eine neue Heimat zu geben. Im Februar 1946 wanderten mein Schwager und ich nach Aalen (Württbg.), wo mein Schwager jetzt noch beschäftigt ist.
Auch Familie Pfahl hat schon ein eigenes Haus in Schluchtern bei Heilbronn.
Ich habe mich verschiedener Umstände halber — jahrelang lungenkrank —
in Norddeutschland niedergelassen. Meine zwei ältesten Töchter sind in Kanada
gut verheiratet, die jüngste in Ludwigsburg. Meine jetzige Frau und ich haben
uns in Bad Schwartau-Cleverbrück gut eingelebt und möchten nicht mehr her-

umziehen.

Einmal

will man

Ruhe

haben.

Heimgefunden

Du Heimatland am Schwarzmeerstrand
wie
von
und
von
vom
von
von

oft ich von dir träume —
bunten Blumen am Wegesrand
lauter blühenden Bäumen;
Feldern weit, der Ähren Pracht,
Weinberg und dem Rebensaft;
unsern stets so stolzen Rossen,
Jugendzeiten die verflossen.

Doch manchmal ist es auch zum Weinen,

das ganze Dorf ist öd und leer;
niemand seh ich von den Meinen,
ratlos irre ich umher.
Kein Haus steht an der richt‘gen Stelle,
es ist, als ob ich in der Hölle;
ich werde wach, wie wunderbar,
daß dieser böse Traum nicht wahr.

Vom Ostseestrand-zum Schwabenland
ein ander Traum wird lohnen,
daß hier, sowie am Neckarstrand,
nur deutsche Brüder wohnen.
Es treibt uns niemand mehr davon,
denn unser Pate ist Heilbronn.
Ich will es dankbar hier bekunden,
wir haben endlich heimgefunden.

Aus dem Leben

- fin das Leben

Sinnsprüche von Walther

Goes, Ludwigsburg

Menschen denen der Friede fehlt, haben immer Anlaß zu Streit
Das Rechte ist nicht immer angenehm, das angenehme
nicht immer recht.
Erbarmen ist besser als Erregung gegenüber den Fehlern
deiner Mitmenschen.

Menschen ohne Halt fallen jeglichem Sturm zum Opfer
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Unsere
Von

Elisa

Berg

geb.

Mutter
Fischer,

Tariverde

Der große Krieg zu Ende war,
zurück blieb Leid und Not;
viel schwere Krankheit überall,
auch unser lieber Vater tot.
Ich sehe heut’ noch, früh und spät,
wie Mutter hin zum Friedhof geht.

So ging sie dann noch viele Jahr,
zum Friedhof hin, immer allein.
Fünf Gräber schon ihr eigen war’n,
Auf jedem pflanzt sie Biümelein.
Ein Rosenstock statt einem Stein
und Tulpen und Vergißnichtmein.

Sie haderte mit Mensch und Gott,
sie war zu allem nun allein:
zehn Kinder da, im Haus kein Brot,
ihr war nur noch zu’m Schrei’n.
Und als sie so am Grabe steht,
ganz liebevoll sie sprechen hört:

Im Tode wollt’ sie an der Seit
des lieben, guten Vaters

ruhn;

drum hielt sie auch das Grab für beid’,
doch ward verlangt ein ander Tun.
Sie mußte letztlich Abschied nehmen
vom Grabe. Wer konnt’s auch nur wähnen?

Ach Mutter, laß das Trauern sein,
Gott wollt es so, vergiß das nicht...
Es war wohl schön, als ich daheim,
Allein jetzt ruft dich ganz die Pflicht.
Du bist doch Mutter, liebe Frau,
verzage nicht, hab Gottvertraun.

Dann zog sie in der Welt umher
durch Not und Kriegsgefahr,
fand nirgends eine Heimat mehr,
war Witwe fast noch vierzig Jahr.

Und Mutter ging gestärkt ihr’n Weg
voll Trost und Zuversicht;
es führte sie noch oft der Steg
zum Grabe hin — wo sie bespricht
mit Vater ihre Sorg und Müh’.
Ja, Gott nahm ihn ihr viel zu früh.

Nun ruht auch sie am Friedensort,
ganz einsam und allein.
liegt fern von ihren Gräbern dort,
wo sie begraben wollte sein.
Erlöst ist sie von Not und Leid
Bei Gott in seiner Herrlichkeit.

(siehe Artikel
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Ihr Leben bracht ihr nur noch Müh’,
dank

Gottes

Hilfe meistert

Urahne, Großmutter, Mutter und Kind
„Aus meinem Tagebuch“ und das Gedicht „Unsere

sie’s.

Mutter“)

Aus meinem Tagebuch
Von

Elisa

Berg

geb.Fischer,

Tariverde

1. Fortsetzung
Der

Kirchbau

zu Tariverde

Schon lange war ein Plan für den Kirchbau da, aber man hatte immer die
Mittel nicht zusammen;
denn mit dem Ersten Weltkrieg ging eine schöne
Summe verloren. Nun mußte wieder von vorne angefangen werden. Im Jahre
1926

fing

man

dann

an

zu

sammeln.

Es

wurden

Klassen

Dobrudscha.

In

gemacht

von

1 bis

4:

die erste mit 10 000 Lei, die zweite mit 7500 Lei, die dritte mit 5000 Lei, die
vierte mit 2500 Lei. Wir waren in der zweiten Klasse und konnten gleich 2500 Lei
geben, den Rest in den kommenden Jahren.
Dann wurde 1927 angefangen. Das Fundament wurde gelegt, und am Sonntag
nach Pfingsten war dann die Grundsteinlegung. Es war eine Feier, bei der ich
kochen half. Auch Fr. Math. Arndt half mit. Bei meiner Mutter wurde alles
gekocht. Es gab schon neue Kartoffeln mit Lämmerfleisch und Salat — ein ganz
einfaches Essen, in den Backofen gestellt. Es kamen auch Herren von Bukarest
zur

Feier

sowie

alle

Pfarrer

aus

der

Cogealac

und

Tariverde

amtierte Pfarrer Zimmerling. Sein Sohn war in Atmagea Pfarrer. Es ging alles
gut vorüber.
Unsere Arbeit wurde zur Fron angerechnet. Für drei Tage hatten wir vier
angerechnet bekommen. Und weil wir ja 1927 ohne Pferde waren, so ist es uns
schwer gefallen, die Summe zusammenzubringen. Aber es half uns alles nichts.
Es wurde Geld von der Bank geborgt, und jeder, der nicht zahlen konnte,
mußte einen Wechsel geben; so auch wir. Aber wir waren nicht die einzigen,
die aufnahmen. Wir waren damals ohne Land, ohne Pferde und nur drei Personen, und ich konnte immer nicht verstehen, warum man uns so hoch eingeschätzt
hatte. Aber wir haben doch abgezahlt, und wir kamen auf 36 Tage Fronarbeit.
Wenn wir sonst nichts zu tun hatten, ging mein Mann zur Fron.
Die Bauingenieure waren aus Deutschland. Sie waren bei meiner Mutter zur
Kost, was ihr viel Arbeit bereitete. Da sie doch auch Landwirtschaft hatte, war
es auch nicht so leicht für sie. Und das waren ein paar Feinschmecker. Junge
Hahnerla in Butter brota war ihnen lieber wie Schalkartoffeln mit Käs.
Am 14. Oktober 1928 war dann die Einweihung, was ja wieder viel Arbeit
machte. Aber da half alles mit, das Fest zu verschönern. Von allen Dörfern war
Besuch. Auf keinem Hof fehlte es an Besuchern. Auch wir hatten Besuch, daß
ich daheim zu tun hatte. Auch meine Schwester Olga, die Diakonissin war, kam
aus Bukarest. Mein Bruder Paul hatte Taufe. Sein Sohn Helmut wurde als
erster in der neuen Kirche getauft. Er bekam ein Geschenk von 1000 Lei auf
die Bank.
Viele Herren kamen zur Kirchweihe, auch Dekan Honigberger aus Bukarest.
Am Nachmittag hat man noch Krankenbesuche gemacht; meine Schwester Olga
war auch dabei. Es war eine Schwerkranke, die schon über ein Jahr fest im
Bett lag. Für sie wurde viel gebetet, daß Gott sie erlösen möge. Wenn ich an
die Menschen denke, die alle da waren, dann kommen die Gedanken nicht so
schnell von allem weg. In die Kirche gingen nicht alle rein. Draußen standen
mehr als drin. Auch war der Tag noch schön warm.
Wir freuten uns auf unsere Kirche, wenn es auch Schweiß gekostet hatte. Es
war ein Schmuckstück in unserem schönen Dorf. Jetzt brauchten unsere Kinder
nicht mehr nach Cogealac zu gehen zur Konfirmation, da dort schon seit 1907
eine schöne Kirche stand, in welcher auch ich 1915 konfirmiert wurde.
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Viel hat Herr Friedrich Ritter, alt, für den Kirchbau getan. Er war derjenige,
den man überall sah. Auch die Arbeiter hat er angetrieben, wenn’s gleich auch
Fronarbeit war. Deshalb wurde bald alles fertig.

Für mich war das alte Bethaus ein viel geliebtes Haus, denn ich hatte meine
Kinderzeit darin erlebt. Es war mir schwer ums Herz, als es abgerissen wurde,
besonders auch die vielen Maulbeerbäume. Und auch Obstbäume standen im
Wege, die Vater einst gepflanzt hatte, als wir klein waren.
Orgelweihe

in Tariverde

Fünf Jahre später konnte auch eine Orgel in die Kirche gestellt werden, was
aber etwas leichter war als der Kirchbau. Sie wurde am 18. Juni 1933 eingeweiht.
Es waren auch wieder viele Besucher aus vielen Orten gekommen, war es doch
überhaupt die erste Orgel in der Dobrudscha. Am Vormittag war die Einweihung und nachmittags ein Orgelkonzert. Von dem Konzert weiß ich nicht
mehr

viel,

als nur

das

eine.

Die Kirche

war

überfüllt,

es war

sommerliches Wet-

ter, alles war abgearbeitet und so sah man, wie viele mit dem Schlafe kämpften.
Die ganze Woche war man jeden Tag von früh bis spät beim Bobschoi hacken.
Da war es kein Wunder, daß man einschlafen mußte. Wenn man dabei gesungen
hätte, wäre man munterer gewesen. Jeder sagte: „Ja, das war so ansteckend,
dauernd den Mund aufsperren.“ Man gab sich alle Mühe,
Bei den Männern war noch mehr Müdigkeit zu sehen.

um

wach

zu

bleiben.

Nachher war jeder froh, daß es soweit war. Man ging still aus der Kirche
und freute sich, einmal an der schönen Orgel und dann an der schönen Kirche.

Das Jahr 1939
Die Zeit verging, das Jahr 1939 war da. Es war eine Zeit, die große Umwälzungen brachte. Am 1. September fing der Krieg an, den auch wir bald zu spiiren
bekamen. Junge Männer mußten sich stellen zum Militär. Pferde mit Wagen
mußten fort. Wir hatten noch zu dreschen, denn es war eine lange Regenzeit, so
daß man nicht dreschen konnte. Der Weizen war sehr schön dieses Jahr. Doch
der letzte ist ausgewachsen; man mußte ihn zum Verfüttern nehmen.
Mein Mann mußte auch mit dem Fuhrwerk fort. So stand ich allein mit den
zwei Kindern. Es ging langsam, aber wir wurden auch fertig. Man mußte noch
für die Pferde und Menschen sorgen, die fort waren, was auch beschwerlich war.
In Cernavoda lagen sie und warteten auf die Dinge, die da kommen sollten,
auch oft über Dinge, die einem keine Freude waren. Auch das letzte Pferd kam
aus dem Stall und man mußte stille sein. Es kamen allerlei Gestalten auf die
Höfe, die uns anfuhren: „Euer Hitler ist schuld, und drum nehmen wir euch
alles weg, und ihr könnt zu ihm hingehen.“ Doch langsam wurde es ruhiger.
Am 5. 11. 1939 war Hochzeit bei uns. Die Tochter verheiratete sich. Auch dabei
wieder viel Arbeit und Sorgen, denn bald darauf mußte auch der Schwiegersohn fort. Wir arbeiteten aber mit ihm zusammen und fingen gleich an zu
ackern. Fast alles Land haben wir mit Winterweizen und Wintergerste gesät.
Doch der Winter 1939/40 war dann ziemlich trocken und kalt: die Wintergerste fror
aus und man mußte zum zweitenmal säen. Aber die Saat war auch knapp. So
überlegte man, was zu tun sei. Da hörte ich von Herrn Rüb, man bekäme Leinsamensaat zu der Bedingung, daß man sie zur Ernte zurückzugeben hätte und
den Ertrag auch an die Gesellschaft verkaufen sollte. Das war nicht schlecht.
Es wurde ein gesegnetes Jahr. Er war wie ein Meer so blau, als er blühte.
Manches Jahr hatten die Flöhe ihn aufgefressen, doch dieses Jahr nicht. Wir
hatten 10 Hektar. Da gab es einen Wagen mit 10 000 kg. Auch die Tochter hatte
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5 Hektar, der auch schön ausgab. Und das Kilogramm kostete 23 Lei. So war
eine schöne Summe beieinander. Wir hatten auch Erbsen, die auch einen besseren
Preis hatten als sonst. Zwischen dem Leinsamen war Leindotter gewachsen, der
aber beim Schwenken gut herausging. Auch diesen konnte man gut verkaufen.
Auch in der Politik ging jetzt alles gut, da der rumänische Staat ein Abkommen mit Deutschland getroffen hatte. Nun war guter Absatz für alles da. Auch
der Weizen ging gut, nicht wie 1938, das Jahr, als wir das Haus bauten.
Ich war 1938 mal mitgefahren; wir hatten zwei Wagen geladen und gingen
nach Medgedia auf den Markt. Die Makler hatten überhaupt keinen gekauft. So
waren wir dagestanden. Etliche Säcke hatten wir dann an Leute verkauft und
mußten es jedem ins Haus bringen. Und den Rest mußten wir wieder zurücknehmen. Gerste ging besser. Wir hatten dann mehr Gerste und Ölfrucht gesät
und Bobschoi (Mais), der auch sehr schön war, wenn man die Arbeit gemacht hat,

.

wie sich’s gehörte.

Im vorangegangenen Jahr hatten wir auch Schaden vom Hagel: 3 ha Bobschoi
und 2 ha Boschtan, der erst anfing Geld zu bringen. Am 6. September hatte es
so gehagelt, daß in dem Strich, wo er niederging, alles zerschlagen war. Der

Sohn war draußen, denn man mußte doch wachen. Wir hatten eine Bude gemacht für Sonne und Regen. Aber der große Sturm, der zuerst kam, hatte alles
weggerissen, so daß er jetzt ganz dem Wetter ausgesetzt war. Er flüchtete sich
unter einen Baum, wo er doch ein bißchen geschützt war. Aber sein Kopf war
ganz

voller

Beulen,

denn

von

den

Schloßen

waren

manche

so

groß

wie

die

Hühnereier. Das Dorf hatte ausgesehen, als wäre ein Krieg darüber gegangen.
Von den Bäumen waren Äste abgeschlagen; die Fenster nach Süden alle eingeschlagen, so daß der Glaser nicht genug Glas hatte. Nur gut, daß es nach der
Ernte war, sonst wäre es für uns ganz schlecht gewesen. Noch nie hatte ich
solch ein Wetter erlebt und möchte auch keines mehr mitmachen. Der Sohn
hatte eine ganze Zeit zu leiden. Immer hatte er Kopfweh und dazu auch noch
die Malaria. Er meinte aber: „Der liebe Gott hat mich ordentlich geklopft, das
will ich nie vergessen und bitten, daß er es nie wieder tut.“ Wir zu Hause
alle hinter den
gingen
hätten gerade angefangen, das Haus zu bauen und
Batzenschober. Aber wenn man ein Hagelgeschoß zu spüren bekam, war es hart.
Unser Hund, der nirgends Unterschlupf fand, war schon ganz zerzaust. Oft hat
er in die Schlossen gebissen, endlich kroch er unter die Brücke, die wir über
den Chausseegraben gemacht hatten. Es waren Leute auf demFeld, die nirgends
Schutz finden konnten.
Die Umsiedlung

im Jahre

1940

Da kam etwas auf uns zu, was ganz unausdenkbar war. Umsiedeln. Ja, wie geht
denn das? Kann man das alles stehen und liegen lassen und einfach fort? Nein,
das geht nicht! Das Unfaßliche wurde aber doch Wirklichkeit. Es ging ans
Kaufen und Verkaufen. Mein Mann war der Meinung: er geht nicht. Und wenn
nur drei Familien hier bleiben, dann bleibt er auch hier, hatte man sich doch so
schwer durchgeschlagen, um vorwärts zu kommen. Jetzt, wo es anfing, besser
zu gehen, sollten wir fort? Immer wieder mußte man sagen: Das kann man
es langsam glauben und
man
kam, mußte
nicht. Doch als die Kommission
sich auch dreinfügen. Es kam Pfarrer Petri aus Bukarest und hielt den Abschiedsgottesdienst auf dem Friedhof und abends in der Kirche. Das war der
schwerste Schritt, den man gehen mußte.
Ich

hatte

eine

böse

Auge zugemacht. Und
darf man nur fertige

Hand

und

Zahnschmerzen,

so

manche

Nacht

auch

kein

nun war doch so viel zu tun, denn es hieß: Mitnehmen
Sachen. So war man am Nähen Tag und Nacht. Woll-
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teppiche wurden gemacht. Alles wurde umgearbeitet. Zuletzt war in den Läden schon fast alles ausverkauft. Manche sind bis Bukarest gefahren, um einzukaufen. Ich fuhr kurz zuvor nochmal allein nach Konstanza, um noch alles
für die Fahrt zu besorgen. Da waren aber Menschen zu sehen. Ganz toll wurde
gekauft. Und man sollte doch bei keinem Juden kaufen. Über ihren Läden stand
eine Überschrift: „Für Deutsche verboten!“ Doch als wir so standen und zuschauten, da sahen wir, daß ein paar deutsche Soldaten aus solch einem Laden
herauskamen. Darauf sagten wir: „Na, wenn’s dene net gilt, dann gilt’s auch
für uns net.“ Wir gingen auch hinein, und man fand da noch Besseres als bei
den andern; denn wir konnten doch bei unseren Juden auch oft noch besser und
billiger kaufen.
Seine eigene Habe mußte man fast verschenken. Wir haben vieles stehen und
liegen lassen. Unser Hof war noch voll Hühner und Gänse; denn weil mein
Mann nicht weg wollte, so haben wir auch nicht so verkauft. Und dann ging
alles so schnell, daß keine Zeit war. Ein Schwein haben wir noch schnell geschlachtet, aber nur das Fett mitgenommen: zwei Kannen Schmalz. Seife hatte
ich jedes Jahr viel gemacht, so auch jetzt. Wir hatten eine Kiste voll mit Seife
und Schmalz und eine Kiste mit Kleidern und Wäsche. Das Bettzeug wurde in
i
Säcke verpackt.
Alles ging drunter und drüber. Da noch zum Schluß ein Erdbeben in der
Nacht war, so war man ganz durcheinander. Ich hatte die ganze Nacht eingepackt. Auf einmal merkte ich, daß das Licht an der Wand wankte. Mein Mann
schlief fest. Als ich ihn aufweckte, hat er noch aus Versehen die Lampe heruntergestoßen. Bei dem Zittern und Krachen glaubte man, das Haus stürze ein.
Wir flohen alle in den Hof. Am Morgen ging dann das Großgepäck weg, und überall
hörte man nur vom Erdbeben erzählen. Bei Immanuel Rösner war an dem

November
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1940

in

Tariverde

neuen Haus der vordere Giebel eingestürzt. Und an fast allen Kaminen und
auch an den Ziegeldächern hatte es Schaden gemacht. Die Hunde hatten gebellt,
die Pferde gewiehert, die Hühner geschrieen. Alles merkte, daß etwas Fürchterliches vor sich ging.

Am 12. November, um 6 Uhr, mußten wir alle im Dorf sein mit Fuhrwerken.
Wir hatten einen Rumänen aus Azizi, Gheorghe Grosu, der uns gefahren hat.
Die meisten wurden gefahren von guten Bekannten aus den Nachbardörfern. Als
wir von unserem Hof fuhren, machte mein Mann alle Türen auf, damit die
Hunde sich noch was zu fressen suchen sollten; denn im hinteren Zimmer lag
noch das ganze Fleisch vom Schwein, Leberwurst, Grieben, auch Brot war noch
da und noch mehr Kleinigkeiten. Der ganze Treck mußte an unserem Hof vorbei.
Der kleine Hund stand vor dem Tor und schaute uns nach. Hühner und Gänse
waren noch im Hof. Das Herz hätte es einem im Leibe zerreißen können. Aber
man war still, und die Tränen standen einem in den Augen. Der Sohn erinnerte
mich an mein Wort. Als wir 1938 in das neue Haus einzogen, sagte ich: „So,
von hier geh’ ich nur noch tot raus.“ Und jetzt ging man raus und wußte gar
nicht wohin.

Als wir an den Rumänendörfern Azizi und Saligny vorbei mußten, da standen
sie alle an der Straße und riefen uns zu: Dumnezeul cu voi. Voi plecati, dar
peste noi vine rusu!“ („Gott mit euch. Ihr geht, aber über uns kommt der Russe.“)
Etliche Frauen warfen uns noch selbstgewobene Handtücher auf den Wagen als
Andenken. Sie hatten sich bei uns in der Ernte Leinstroh zum Verarbeiten geholt.
Sie hatten es auf dem „Harman“ ausgeklopft. Die Körner nahmen wir und das
Stroh sie. „Ach“, sagten sie, „ist es möglich, geht ihr wirklich weg? Nein, wie könnt
ihr das? So schwer habt ihr gearbeitet, euch ein neues Haus gemacht und für
wen?“ — „Ja“, sagte mein Mann, „wir wissen auch nicht, was wir tun.“

So ging es langsam Cernadova zu. Eine Frau lief mit bis nach Cernadova. Sie
konnte es nicht glauben. Als wir dort ankamen, standen auch schon Bekannte dort;
denn auch hier hatten wir viele, die uns kannten, hatte ich doch lange Zeit
Butter und alles, was man zum Verkaufen hatte, nach dort gebracht. Jetzt hieß
es: „Ja, wer bringt uns jetzt alles, wenn keine deutschen Frauen mehr sind?“
Der alte Gastwirt Thudor brachte uns noch zwei Flaschen, eine mit Rum und
eine mit Kognak. Meine war Kognak. Er sagte: „So, trinkt ihn gesund aus und
vergeßt uns nicht.“

So kamen wir dann unten an der Donau an. Schiffe standen schon bereit. Mit
Brettern war ein Weg zum Einsteigen gemacht. Unser Schiff hieß „Tulln“. Auf
zwei Schiffen wurde unser Dorf verladen. Es waren aber noch etliche Familien
abgeholt mit den
hatten. Diese wurden
zurückgeblieben, die keinen Wagen
großen Lastwagen. Es waren ja dort große Zelte aufgeschlagen, wo die Kommission und die Kranken untergebracht waren. Ich war kurz zuvor mit solch
einem

Auto

mal

mitgefahren.

Die

zwei

Soldaten,

die

drin

waren,

hielten

bei

uns vor dem Tor an und fragten, ob sie etwas Warmes zu essen bekämen. Ich
sagte: „Ja“, denn es war gerade Mittagszeit. Wir unterhielten uns auch über
die Umsiedlung. Da sagte der eine: „Oh, ihr werdet den Schritt noch bereuen,
den ihr jetzt tut. Hier habt ihr doch alles und ihr dürft euch satt essen. Aber
bei uns ist alles auf Karten. Ich kann euch nicht verstehen.“ Ich sagte: „Ja,
wenn es nach uns ginge, — aber was die Großen beschließen, müssen die Kleinen
befolgen.“
Nun ging’s ins Schiff. Frauen mit kleinen Kindern bekamen Kabinen zum
Schlafen. Wir andern mußten in den großen Räumen auf dem Boden schlafen.
Man war froh, als die Nacht vorüber war. Zu essen gab’s Eintopf. Die Jugend
war ganz begeistert. Sie war immer lustig oben an Deck.
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So ging’s dann bis Semlin bei Belgrad. Dort stiegen wir aus. Es war Nacht.
Wir kamen in Zelte, die dort aufgeschlagen waren. Die Volksdeutschen aus
Jugoslawien hatten sehr viel mitgeholfen. Zu essen gab es alles nach Wunsch.
Zum Frühstück standen auf dem Tisch: Eier, Butter, Honig, Schmalz, Speck,
Marmelade. Man wußte nicht, was man essen sollte. Ich sagte: „Ich glaube, wir
sind im Schlaraffenland, so viel zu essen ohne Arbeit.“ Manche sagten: „Ja,
wenn es uns hier schon so gut geht, wie mag das mal erst im Reich werden.“
In Semlin blieben wir zwei Nächte und einen Tag. Dann ging es zum Bahnhof,
und immer mit Musik. Zuerst das Lied: „Wo findet die Seele die Heimat, die
Ruh“ und gleich anschließend: „In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein
Wiederseh’n.“ Ja, das Herz war immer schwer dabei. Ich stand manchmal und
dachte: Ist es Wirklichkeit oder träume ich? Aber es ging weiter.
Mit dem Zug fuhren wir dann bis Graz. Dort stiegen wir um und bekamen
ein Mittagessen — Eintopf mit grünen Bohnen und Speck. Die Mädchen vom
BDM
verschönerten alles mit schönen Schaukelliedern. Die Frauen mit den
kleinen Kindern wurden besonders versorgt. Von Graz ging es wieder mit dem
Zug weiter über Linz a. D. Dort bekamen wir wieder zu essen im Zug; das war
das Abendessen. Dann weiter bis nach Mauer Öhling bei Amstetten. Jetzt war
es schon spät — 10 Uhr. Man erwartete uns von der Frauenschaft. Diejenigen
mit vielen Kindern und Kleinen gingen vor. Wir andern mußten warten bis
zuletzt. Dann bekamen auch wir noch einen Kräutertee.

Im Lager Mauer

Öhling

Endlich ging man zur Ruhe. Die Doppelbetten waren hart, von Stroh auch
die Kopfkissen und die Decken ziemlich rauh. Überall hörte man klagen, doch
es half nichts. Kinder haben oben geschlafen, die Alten. unten. In unserer Ba-

racke 3 waren vier große Schlafräume, zwei große Eßsäle, Abort, ein Kleinkinderzimmer und eine Küche für Geschirr. In einem Zimmer waren oft bis
zehn Familien. Unsere Nachbarn
mit Betten waren Christoph Rösner und
Traian Simionescu mit Frau. Wir hatten uns alle gut verstanden, da es bei uns
im Zimmer nicht viele kleine Kinder gab. Unser Sohn war zwölf Jahre alt.
Nachts
dunkel

waren
chen,

war aber immer
im Zimmer, daß

nicht

da gab

ganz

alles
man

fest gemacht.

es mancherlei

verdunkelt wegen
oft nicht das Bett

So

sind

in der

den Fliegern. So war es so
gefunden hatte. Die Betten

ersten

Zeit manche

durchgebro-

zu lachen.

So’ verging die Zeit. Weihnacht 1940 im Lager war sehr bescheiden. Die Kinder wurden mit etwas Spielsachen beschenkt. Auch ein Christbaum wurde aufgestellt im Eßsaal. Wir hatten in unserer Baracke den Kindern Lieder und
Gedichte gelehrt.

An das Leben im Lager konnte man sich aber doch nicht gewöhnen. Das
Essen war nicht nach unserem Gaumen, denn es war in einer Anstaltsküche
gekocht, wo auch die Irren beim Kochen mithalfen. Im Lager war ein Schimpfen, wo man nur hinkam. Bis vor den Gauleiter ging die Klage. Man hat dann
aber das erreicht, daß wir für unsere Küche allein bekamen. Nur Frauen von
uns mußten abwechslungsweise mithelfen. Jede mußte helfen Kartoffeln schälen. Jetzt war es besser. Vieles wurde gekocht, wie wir es gewohnt waren, aber
leider ohne Fett. So blieben wir genau ein Jahr in Mauer Öhling. Am 18. November 1940 kamen wir hin und im November 1941 wieder weg. Es hieß „Es
geht zur Ansiedelung.“

Im

Nun
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ging

Bahnhof

es der Steiermark

herrschte

Ruhe.

zu. In

Wir

Graz

waren

sind wir

im

ausgestiegen.

Wartesaal

und

Es war

schimpften

nachts.

wie

die

Rohrspatzen. Niemand wußte von unserer Ankunft. Ich sagte: „Das ist doch
Graz, wo sind diejenigen, die uns voriges Jahr so herzlich willkommen hießen?“
Endlich tat man uns in die Straßenbahn, und wir fuhren weit hinaus aus
der Stadt. Es ging in ein Lager „Liebenzell“. Da mußten wir noch eine ganze
Strecke zu Fuß gehen. Und dunkel und kalt war es! Einer verlor sich vom
andern. Unser Sohn war nicht bei uns. Auch die Tochter war woanders. Bei uns
war die kleine Maria Strom, die auch ihre Eltern verloren hatte. In die Baracke, in die wir kamen, war ein Ofen drin, aber nichts zu brennen. Ich war
froh, als die Nacht vorüber war. Man bekam zum Frühstück einen schwarzen
Kaffee. Dann mußten wir wieder fort.
Im

Lager

Feldbach

Nun ging’s wieder in ein anderes Lager. Hier waren auch alles wieder Holzbaracken. So schön, wie in Mauer Öhling war es nicht, denn dort war alles
ausgeweißelt, was wir Frauen auch einmal selbst machten. Dort war Zentralheizung gewesen, und hier wurde mit Kohlen in jeder Baracke geheizt. Aber

knapp waren sie zugeteilt, denn der Winter war ziemlich hart. So hat mancher
das Gebot übertreten, überhaupt wo kleine Kinder waren. Wir hatten die Tochter bei uns mit zwei Kindern, eines war 1!/2 Jahre und eines 1 Monat alt.
Frühstück und Abendessen hat man in die Baracke geholt. Zu Mittag mußte
jeder in den Eßraum gehen. Das Essen ging so einigermaßen, doch der Hunger
fehlte. Gearbeitet hat man nichts, bloß sich waschen und ein bißchen Ordnung
halten. — Da hatten wir auch einen Kampf mit den Wanzen. Oft
alles aus den Baracken hinausgetan und ausgebrüht. Aber lange
nicht, so war wieder alles voll. Hier blieben wir bis zum Frühjahr.

haben wir
dauerte es

Dann ging’s zur Ansiedelung. Doch die meisten wollten nicht, ihnen war es
zu bergig. Sie wollten lieber in den Osten, wo es ebener war. Zur Hälfte gingen
sie doch. Die Tochter ging schon zwei Monate vorher. Wir blieben bis zum
21. April, das war der letzte Transport. Mein Mann wollte am Anfang auch
nicht; denn der Schwiegersohn schrieb uns, wir sollten nicht kommen, ihm gefalle es nicht. So hätte er nochmal die Möglichkeit, wieder von dort wegzukommen. Die Tochter schrieb, wir sollten doch kommen, wenn sie schon im
Elend ist, so könnten wir es auch sein. Und das Lagerleben war man ja auch
schon müde. Das schlimmste war, so viele Menschen in einem Zimmer.

Die Fahrt in die Südsteiermark
Der letzte Transport ging am 21. April 1942 um !/212 Uhr in Feldbach ab. Wir
kamen noch bis Graz. Dort blieben wir in einem Lager, das nur ein Durchgangslager war. Von dort ging’s am anderen Tag weiter nach Marburg, wo wir
umstiegen und bis Steinbrück fuhren. Dort mußten wir wieder umsteigen und
warten bis 5 Uhr nachmittags. In Reichenburg hatte man schon auf uns gewartet. Es gab Eintopf, und jeder bekam noch für acht Tage Lebensmittel mit. Das
war eine Tüte voll. Dann hat man uns in Omnibusse gebracht, und es ging
über Berg und Tal, der neuen Heimat zu. Je weiter wir kamen, je bergiger
wurde es. Um 9 Uhr abends kamen wir bei der Tochter an. Da blieben wir ein
paar Tage. Wir waren alle in einem Zimmer.

Ansiedelung in Birkdorf
Am 27. April gingen wir dann nach Birkdorf. Da war genug Platz. Es waren
vier Zimmer und Küche, aber es sah alles aus, daß man Angst bekam. In der
Küche war an der Decke zum Räuchern eingerichtet. In den Zimmern waren
Öfen, auf denen man schlafen konnte, so groß waren sie. Es wurde auch gut
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warm in den Zimmern. Und Holz war ja genug zum Brennen vorhanden. Auf
den Böden war so viel altes Zeug, daß man nicht durchkam. Nur zu essen fanden wir nichts. Die junge Frau E. Wiedmer und ich gingen eines Tages mal auf
Suche, aber wir fanden nichts als ein paar alte Bohnen, und die waren noch
im Stroh. Aber ein Jammer war’s, was wir antrafen. Fast in jedem leeren Haus
lag ein Hund oder eine Katze tot. Ich nehme an, daß auch sie alle vor Heimweh
kaputt gegangen waren, denn die Slowenen hatte man schon im Herbst alle
von dort weg und in die Lager gebracht. In manchen Kellern lagen noch erfrorene Kartoffeln, da die Keller wahrscheinlich im Winter offen waren. Wir
hatten die erste Zeit fast nur alte Bohnen zum Kochen. Morgens gab’s Bohnensuppe und abends Bohnenstampfer oder verdämpft. Und so ging’s, bis wir mal
selbst etwas aus dem Garten holen konnten. Nur gut, wir hatten noch von unserem mitgebrachten Schmalz aus der Heimat. Wenn wir auch ohne Kartoffeln
und ohne Brot waren, so doch nicht ohne Fett. Kartoffeln hatten wir uns eine
Waschmulde voll aus dem Lager mitgebracht, denn dort konnte man von den
Bauern noch kaufen ohne Marken. Aber diese haben wir gleich gepflanzt. Auch
alle Saat, die wir noch von der Heimat hatten, wurde gesät. So hatten wir
Hoffnung, und es wuchs alles wunderschön. Der Bobschoi hatte zwei bis drei
Kolben. Auch Harbusen und Melonen waren schön. Man fühlte sich nun zufrieden, man hatte Arbeit und zu essen. Wir hatten uns auch schon ein Schwein
gekauft. Eine Kuh hatte uns ein Mann aus der Gottschee gegeben, da er sie nicht
melken konnte. Sie hat so geschlagen, aber wir hatten sie noch keinen Monat,
da war sie zahm. Ich konnte sie melken, wo es auch war. Es machte mir Freude,
daß ich wieder etwas Lebendiges um mich hatte. Da haben wir uns in der
Nähe, wo wir wohnten, jeder einen Weingarten genommen und bearbeitet und
unseren Haushalt dabei gut versorgt. Dabei haben wir noch Heu gemäht.
Umzug

nach

Fautsch

Am 28. Dezember 1942 sind wir dann auf eine Siedlung nach Fautsch gekommen. Es war ein besseres Haus, nahe an der Chaussee von Königsberg —
Drachenburg. Aber immer hieß es in mir: Es ist nicht dein. Aber man arbeitete
so drauf, als wäre es mein, um es ja einst vor Gott verantworten zu können.
Zwischen
Weihnachten
und Neujahr
sind wir umgezogen.
Es lag ziemlich
Schnee. Wir hatten schon wieder einen ganzen Wagen voll, sind wir doch erst
Anfänger gewesen. Unser Schwein ist neben uns hergelaufen, trotzdem es eine
Strecke von 6 km war. Der Bobschoi und die Kartoffeln waren allein zwei Wagen voll. Unsere Landfläche war 14 ha groß. Davon waren 2 ha Weingarten,
6 ha Ackerland, der Rest Wiese mit Bäumen — sehr viele Nuß-, Kirsch- und
Birnbäume, doch die meisten waren Apfelbäume, aber sehr viel Mostobst.
Die Partisanen

Man lebte aber immer in einer Angst. Als wir noch im Lager waren, hörte
man schon von den Partisanen. Und schon 1943 wurde man oft des Nachts
durch Menschen gestört. In einer Nacht klopfte es mal am Fenster. Ich stand auf
und fragte: „Wer ist da?“ Es standen zwei junge Menschen draußen, und sie fragten
mich nach einem Weg. Sie seien verirrt, sagten sie. Ich antwortete aber: „Ich
weiß selbst nicht Bescheid.“ Sie sprachen ein gebrochenes Deutsch. Man fragte
nach allem. Ich sagte ihnen die ganze Wahrheit: „Wir sind nur hier, weil uns
das Lagerleben schon sauer war. Wenn der Krieg aus ist, gehen wir wieder
dorthin, wo unsere Wiege stand.“
Am 6. Februar 1944 machten Partisanen einen „Besuch“ bei uns. Mein Mann
und der Siedlungshelfer Boschnik waren am Tage — es war ein Sonntag — bei
einer Winterhilfssammlung. Sie kamen um 8 Uhr abends heim, hatten auch
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ziemlich von dem steirischen Naß gesammelt. Der eine wollte schlafen, der
andere hatte Lust zum Schwätzen. So wußte man nicht, wem recht machen.
Aber der Mann sagte: „Geht schlafen, ich will meine Ruhe haben.“ Ich hatte
aber die zwei Mädels von der Tochter bei mir, eines mit zwei Jahren und eines
mit einem Jahr. Diese hatten den Nachmittag über geschlafen, und jetzt wollten sie nicht. Boschnik war aber ein Kinderfreund und gab sich mit ihnen ab.
Doch er mußte aber auch schlafen gehen. Als er hinaus ging, sagte ich zu den
Meinen: „Ich weiß nicht, mir ist heute so angst, ich möchte mich gar nicht ausziehen.“ Da kam Boschnik, der das hörte, nochmal herein und fragte, und ich
mußte es ihm nocheinmal sagen. Aber mein Mann war ganz ruhig dazu. Er
sagte: „Gehen Sie nur schlafen, Herr Boschnik, meine Frau sieht Gespenster.“
Er ging dann in sein Zimmer.
Wir lagen noch keine Stunde im Bett, da hörte man auf einmal schießen. Der
Sohn schaute zum Fenster hinaus und sagte: „Das ist drüben beim Edmund.“
Da kam Boschnik nocheinmal heraus. Mein Mann
sagte, das wäre Edmund,
früh was
herumschießt, dann will ich ihm morgen
und wenn er wirklich
erzählen. Aber gleich darauf wurde das Schießen heftiger. Ein Auto sauste
vorbei, und es war ein Geschrei auf der Straße. Mein Mann schaute hinaus
und sah die Partisanen. Wir flohen in den Keller, ohne etwas anzuziehen. Unser
Sohn ging auf den Boden. Boschnik schloß sich in sein Zimmer ein mit einem

Slowenen-Mädel, das wir zur Arbeit hatten.

"

Doch die Partisanen gaben nicht nach. „Aufmachen!“ schrieen sie, „oder wir
geben Feuer.“ Ich wollte schon aufmachen, aber sie drückten von außen so an
die Tür, daß ich den Riegel nicht wegbrachte. So rief ich Boschnik, er solle
doch aufmachen. „Ja“, meinte er, „aufmachen aber was werden die mit uns
machen?“ Ich sagte: „Was Gott will, denn sie werden sowieso hereinkommen.“
Als er aufmachte, zog man ihn gleich vor die Türe. Als es offen war, stürmten
sie alle herein. Das ganze Haus wurde voll mit Frauen und Mädchen und alle
nur dürftig bekleidet; es schauderte einen, sie anzusehen. Jetzt ging ein Suchen
los. Jeder hatte etwas gefunden, was ihm paßte — einen Pelzkittel, Schuhe und
sonst gute warme Kleider.

Der Anführer fragte das Slowenen-Mädchen über alles aus,
wären. Sie sagte, sie hätte es bei ihren Eltern nie besser gehabt,
einer sehr armen Familie, und wir hielten sie wie die eigene
war unser Glück. Er sagte ihr aber: „Weißt du nicht, daß kein
Deutschen mehr arbeiten darf? Wenn wir wiederkommen und
dann nehmen wir dich mit.“

ob wir gut zu ihr
denn sie kam aus
Tochter. Und das
Slowene bei den
du bist noch hier,

Die Partisanen waren ungefähr um 9 Uhr ins Haus gekommen. Hier war es
warm. Aber etliche standen noch draußen. Auf einmal brachte man einen Volksdeutschen aus der Gottschee herein, die auch dort angesiedelt waren. Dieser
grüßte ganz schön „Heil Hitler!“ Er dachte, es sei deutsches Militär, denn die
Partisanen waren doch in deutscher Uniform. Da schlug ihm ein Partisan links
und rechts an die Backen und sagte: „Weißt du nicht, wer wir sind? Wir sind
die Partisanen, und unser Gruß ist „Smort sfärschismy“. Er mußte es ihm ein
paarmal nachsagen. Man fragte ihn, wo er hin wolle. Er sagte: „Ich muß doch
zur Grenze, damit keine Partisanen herüber kommen.“ Da bekam er noch einmal
Streiche.

Bald hörte man wieder schießen und jemand kam und sagte etwas. Da mußten
alle hinaus und der Anführer sagte: „Niemand darf hier aus diesem Haus etwas
mitnehmen.“ Unsern Sohn hatte man auch gefunden und ihn geschlagen. Ich ging
aber vor und sagte: „Das ist mein Sohn, der hat hier geschlafen“, wobei ich seine
Kleider zeigte: denn auch er war, ohne sich anzuziehen, herausgekommen. Die
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Partisanen aber dachten, er hätte Uniform angehabt und meinten, er wäre ein
Soldat. Da mußte er sich anziehen und sollte mit ihnen gehen. Ich bat aber, sie
sollen ihn doch hier lassen, denn er versteht doch ihre Sprache nicht und weiß
auch keinen Weg. Er meinte, er soll nur den Weg zeigen. Auch Boschnik sollte
mitgehen. Auch für ihn habe ich angehalten. Er war ein sehr magerer Mann; da
konnte man ganz sicher glauben, er sei krank. Auch wir Frauen mußten dann
alle vor die Tür. Der Anführer sagte: „Ihr bleibt so lange draußen, bis wir weit
weg sind. Dann geht ihr hinein und legt euch schlafen.“
Die Tochter war mit ihren vier Kindern auch zu uns ins Haus gezogen, der
Schwiegersohn war eingerückt. Wir hatten aber noch öfter Besuch von den Parti-

sanen. Sie kamen so lange, bis wir nichts mehr hatten. Am 30. September 1944
hatten sie alles Vieh genommen und am 1. Oktober alles, was weggetragen werden konnte. Ich stand barfuß, nur was man auf dem Leib hatte; so die Meinen
alle. Im Haus hatten wir nichts mehr. Obwohl wir alles versteckt hatten, haben

sie alles gefunden. Ich war oft ganz allein im Haus. Oft haben wir auf dem Heuboden geschlafen, aber auch da war man nicht sicher. Ich wollte bei unserem
Nachbarn schlafen, der Kroate war. Er war Schuster, und wir hatten uns sonst gut
mit ihm verstanden. Er sprach ein bißchen deutsch. Als ich ihn mal fragte wegen
dem Schlafen, sagte er: „Kann ich nicht, wenn Partisan kommt, macht mich
kaputt.“ Da ging ich zu einer andern Frau, auch eine Kroatin, die in der DAG
arbeitete.

Diese

mein Mann.
Die

hat mich

Der Sohn

Brücke

war

aufgenommen.

schlief irgendwo

schon

Ende

August

Da

schlief

ich, bis wir

in der alten Scheune.
gesprengt.

So

konnte

weggingen,

keine

Milch

auch
geholt

werden. Auch keine Trauben konnten wir mehr holen. Man war nirgends sicher.
Als mein Mann und ich einmal Trauben holen wollten, hat man uns beschossen.

Wir sind auf dem Bauch
Bei Familie

Dermann

heimgekrochen.
gab’s in jener

waren nicht daheim. Als die Partisanen

Nacht

am

kamen,

6. Februar

haben

1944

Tote.

Die Eltern

sie nicht aufgemacht,

son-

dern hinausgeschossen. Da haben die Partisanen so lange hineingeschossen, bis
alles still war. Dann haben sie aufgebrochen und drangen ein. Einer, H. Maile,
lag getroffen am Boden und jammerte. Ein Partisan fragte: „Wer hat geschossen?“
Da zeigten sie auf ihn. Dann schlug ihm einer was an den Kopf, daß er gleich
tot war. Auch E. Dermann war tot und H. Jörke verwundet. Als die Partisanen
das sahen, sagten sie: „Kinder, warum habt ihr nicht aufgemacht, dann wäre
euch nichts passiert.“ Sie fragten nach allem. Es waren ja nur Mädels da, und

manche weinten mit. Sie waren alle in ein Kämmerlein unter der Treppe
geschlupft.
Zu uns waren die Partisanen ganz gut. Man mußte nur still zu allem sein. Wie
oft haben wir uns mit ihnen unterhalten müssen. Auch zu trinken mußten wir
ihnen geben. Einer fragte aber, ob wir kein Gift für sie hineingetan hätten. Ich
verneinte und sagte: „Sie können alles von uns haben, was wir haben, nur uns
nicht quälen.“ Da sagte er: „Nein, das machen wir nicht, wenn man uns nichts
tut.“ Als sie weggingen sagte er „Gute Nacht!“ und gab uns allen die Hand.
Meine Tochter sagte „Auf Wiedersehen!“ Da blieb er stehen und fragte: „Ist das
wahr, wollen wir uns noch einmal wiedersehen?“ Sie tat es aber ganz in der
Ansst. In der Nacht, als die Brücke gesprengt wurde, war solch ein Krach, daß
die Fenster einflogen. Da sagte ein Partisan: „Haben Sie keine Angst, das sind
die unseren. Wir haben die Brücke kaputt gemacht, daß der Krieg bald ausgeht.“
Kirchliches

Solange wir hier angesiedelt waren, hatten wir alle vier Wochen Gottesdienst.
Pfarrer May kam samstags mit dem Bus von Cilli. Seine Frau kam auch öfters
mit. Auch wenn eine Beerdigung war, kam er. Doch zuletzt, als alle Brücken
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gesprengt waren und der Bus nicht mehr fuhr, mußte man ihn mit dem Fuhrwerk holen. Da aber auch das nicht mehr lange möglich war, kam er gar nicht
mehr. Er überließ alles mir. Ich sollte bei einem Todesfall jemanden suchen, der
das Nötige wenigstens vorliest, und ich fand auch einen, namens Schmidt aus
der Ukraine. Es starben aber nur noch zwei kleine Kinder, solange wir dort waren.
Pfarrer May hielt auch die Konfirmation. Unser Sohn wurde im August 1942
konfirmiert. Aber es war schwer, etwas zum Anziehen zu bekommen. Und aus
seinen Kleidern von der Heimat war er herausgewachsen. Mit aller Mühe konnte
geborgt werden. „Denn zu so etwas — für Konfirmationssachen“, sagte man uns,
„gibt’s keine Bezugscheine, nur für HJ-Kleider.“
Im Mai 1944 hatten wir eine Familie mit 12 Personen aus der Ukraine zur
Arbeit bekommen. Da gab es für mich noch mehr Aufgaben, war doch unsere
Tochter mit ihren vier Kindern auch schon bei uns. Ich wußte oft nicht, was
kochen, denn auf den Selbstversorgerkarten war auch nicht so vieldrauf, daß ein
junger hungriger Mensch satt wurde. Doch wir hatten in den zwei vorhergehenden
Jahren sehr viel Trockenobst gemacht.

Fort aus der Südsteiermark
Die Angst war bei manchen groß, und sie flohen alle nach Felddorf. Am
4. Oktober 1944 wurden alle Frauen mit vielen und kleinen Kindern weggeschickt. Da war auch meine Tochter mit ihren vier Kindern dabei. Ich sollte
nicht mit. Aber was sollte ich hier noch tun? Ich stand barfuß in den Holzpantoffeln, und so ging ich, ohne jemand zu fragen, mit. Es wurden zwei Lastauto mit Anhänger in Felddorf zusammengestellt. Keiner war mehr auf seiner
Wirtschaft. Ich war noch am längsten auf dem Hof. Oft kam der Verwalter und
lobte mich. Ich sagte: „Jetzt hab’ ich keine Angst mehr, ich hab’ auch gute
Bekannte bei den Partisanen; denn als sie das letztemal da waren, sagten sie,
wenn sie wieder kämen, wollten sie mir was zum Anziehen mitbringen.“ Als
wir aber durch Königsberg fuhren, stand der Verwalter da und schaute: „Ja“,
sagte er, „wen seh’ ich da? Ist das wahr?“ Ich hob beide Hände in die Höhe
und sagte: „Ich hab’ kapituliert!“ Da sagte er: „Nein, das tun wir nicht“, worauf
ich antwortete: „Jetzt nicht, aber später tut ihr es alle.“
Wir fuhren noch bis Rann. Dort kamen wir in Baracken. Wir mußten auf der
Erde liegen auf Strohsäcken. Keine Fenster waren drin, und dunkel und kalt
war es! Die Kinder konnten nicht zur Ruhe kommen und die Alten schimpften.
Früh um 4 Uhr gingen wir dann zum Bahnhof. Wir fuhren keine 4 km, da
stand der Zug. Eine Frage ging durch die Menschen. Es dauerte fast 3 Stunden
bis wir wieder losfuhren. Nachher hörten wir, daß die Linie von den Partisanen
gesprengt war. Und so ging es mehrmals, bis wir nach Marburg/Drau kamen.
Dort mußten wir umsteigen.
Nach langem Warten fuhren wir wieder weiter, Leoben zu. Dort war es
bereits schon wieder dunkel. Da hieß es aber wieder: Die Kinder fertig machen,
damit das Umsteigen schneller geht. Da aber alles verdunkelt sein mußte, war
überhaupt keine Orientierung möglich. Meine Tochter rief einer Frau, die eine
Laterne hatte, sie solle doch einmal leuchten. Da sah sie, wie sie die beiden
Mädchen in eine Trainingshose gesteckt hatte. Nun mußte man noch zu allem
Jammer lachen. Wir hatten zuerst immer mit den Kindern zu tun, die wir
jeder eins im Arm und eins an der Hand in den Wartesaal brachten. Dann
blieb ich bei den Kindern, und die Tochter holte die Koffer. Da wir auch vier
Stück hatten, mußte sie noch zweimal laufen.
Von Leoben ging’s dann nach St. Michael/Niederösterreich. Der Zug war

voll,

daß

die

Menschen

nicht

alle

mit

konnten.

So

kam

ein

Mann

in unseren
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Wagen herein, denn wir hatten einen Sonderwagen, damit wir immer zusammen
blieben. Da waren aber ein paar Frauen bei uns, die fingen an zu schreien, er
solle hinaus. Aber der Mann ließ nicht nach und blieb. Ich beruhigte aber
die

Frauen

und

sagte:

„Schreit

doch

nicht so sehr,

wir wissen

doch

gar nicht, wer

vorne den Zug fährt, ob uns nicht die Partisanen fahren. Der eine Mann
kann
uns nichts antun.“ Eine Frau sagte: „Wir sind doch schon in der Ostmark.“ —
„Nein“, erwiderte er, „wir sind in Österreich, eine Ostmark gibt’s nicht mehr.“
Ich sagte dann zu den Frauen: „Der weiß schon mehr als wir, die nie eine
Zeitung bekommen oder Radio gehört hatten.“ Ich hörte aber schon von ein
paar deutschen Soldaten, wie es um uns steht. Aber man muß schweigen. Es
waren mal welche für ein paar Tage zur Bekämpfung der Partisanen bei uns.
Da fragte ich nach manchem. Der eine hatte noch seinen Spott, er sagte: „Wir
haben den Sieg in der Tasche. Der Russe läuft uns nach und will ihn uns
nehmen.“ Ein Wachtmeister kam noch abends spät in die Küche und machte
sich was zu essen. Er sagte: „Der Krieg ist schon aus, nur wir machen noch so
mit. Aber für uns ist alles verloren.“ Ich wußte ja auch von den Partisanen,
was sie uns über Rumänien und alle Verbündeten sagten. So war ich lieber
still und dachte mir meines.
Im Lager
In St. Michael kamen wir nachts an. Dort waren schon viele aus der Ukraine
und dem rumänischen Banat. Da hörten wir immer noch mehr vom Sieg, aber
wenige glaubten noch daran. Am zweiten Abend mußten wir in den Eßsaal
kommen zu einem Appell. Der Lagerführer führte eine glorreiche Rede über
die neuen Waffen, und zuletzt ermahnte er uns, wir sollten nur geduldig in
dem Lager ausharren, er hätte es den Sommer über reinigen lassen, Wanzen
seien keine mehr zu finden, er gäbe 10 Mark für eine. Da stand ich auf und
sagte: „Herr Lagerführer, in unserer Baracke können Sie sie umsonst haben, da
haben sie schon die erste Nacht auf uns gewartet.“ Er meinte, das könne nicht
möglich sein. Ich sagte, er könne sich überzeugen; denn unsere Kinder litten
sehr darunter. Ich machte oft Licht und schaute nach, wenn sie anfingen zu
weinen.
Das Essen mußten wir auf drei Stellen holen. Die Alten bekamen an der
einen, die Kinder von 2-6 Jahren an der anderen und die Säuglinge wieder
getrennt. Unsere vier Kinder waren immer ein Jahr auseinander. Da hatte man
zu tun. Einer konnte gar nicht fertig werden. Für die Säuglinge habe ich öfters
das Essen geholt. Ich nahm alle vier Kinder mit. Zwei saßen im Kinderwagen,
zwei liefen nebenher. Die Köchin von der Säuglingsabteilung gab des öfteren
ein bißchen mehr Brei. Ich fragte sie mal, warum denn der Brei immer brenzelig
schmeckt. Da gab sie zur Antwort: „Ja, wenn er das nicht täte, dann täte er
überhaupt nicht schmecken“, und wir mußten darüber lachen.
Hier im Lager konnten unsere zwei großen Kinder in den Kindergarten gehen.
Da kamen sie öfters heim mit der Hand am Kopf und kratzten, und nicht umsonst; denn es kamen
dort Menschen
ins Lager, die schon Monate unterwegs waren und sich nicht reinigen konnten. Und es kamen immer mehr.
Alles, was aber arbeiten konnte, sollte auf Arbeit. Auch ich war auf der Liste,
denn gleich am Anfang mußte ich zum Lagerführer kommen, weil ich doch
schwarz mitgekommen war. Ich gab ihm einen kurzen Bericht: „Ich besitze nur
noch das“, sagte ich, „was ich auf dem Leib habe. Und das habe ich von guten
Menschen geschenkt bekommen. Warum sollte ich noch dort unten bleiben? Ich
bin nur mitgekommen wegen meiner vier Enkeln, denn die Tochter wäre unmöglich allein fertig geworden.“
Wenn er mich aber loshaben will, dann soll
er mir die Fahrt bezahlen, denn ich habe auch kein Geld und keine Karten.
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Da fragte er: „Ja, von was haben Sie denn gelebt? Sie sind doch schon 14 Tage
hier.“ Ich sagte: „Die andern haben weniger gegessen, da hat es auch für mich

gereicht.“ Er erfuhr aber mehr als er wissen wollte Nun meinte er: „Nein,
zurück schicke ich Sie nicht, und Sie sollen auch ihre volle Portion bekommen,
bis wir für Sie Arbeit finden.“
Gleich nach ein paar Tagen kam eine Frau vom Arbeitsamt, die mich auf der
Liste hatte. Als sie mich beschaute, sagte sie: „Nein, das kann nicht sein —
solche alte Frau beschäftigen.“ Ich sagte ihr, sie denkt wohl, ich könne nicht
mehr arbeiten. Das könne ich noch, aber ich hätte nichts anzuziehen, und sie
müsse mir gleich was geben. Da fragte sie nach meinem Alter. Ich ließ sie
raten, und sie meinte, ich sei 60 Jahre alt. „Nein“, sagte ich, „am 12. Oktober
war ich 44 Jahre, ich geh’ immer mit den Jahren.“
Mein Mann schickte mir aber Geld und auch Kleiderkarten und Bezugsscheine, die er gleich bekam, als wir fort waren. Ich bin dann nach Loeben gefahren und wollte was kaufen. Aber leider war in der ganzen Stadt nichts zu
finden als ein paar graue Decken, ein Kleid und ein Paar Frauenstiefel. „So“,
sagte ich, „jetzt hab’ ich wieder was eigenes; mehr will ich nicht, dann kann
mir auch nicht mehr viel genommen werden.“
Doch auch hier in St. Michael war nicht lange Platz für uns. Es hieß: Wer
Verwandte in der Tschechei hat, der soll hinschreiben, und wenn sie dort Platz
haben, können wir dort hin. Ich schrieb an meine Geschwister und auch an
meinem Mann seine Geschwister. Doch nur meine Schwester Erna Burgemeister
und mein Bruder Rudolf schrieben mir eine Karte, sie hätten Platz für uns.
Alle andern hatten Angst vor den vier Kindern.

Die Fahrt in die Tschechei

am

20. 11. 1944

Er wurden nun alle, die einen Bescheid von jemand erhielten, zusammengestellt. Die zwei Männer Ziebart, die gerade auf Urlaub waren, hat man uns
als Begleiter mitgeschickt. So fuhren wir über Wien. Als wir dort ankamen,
war es schon wieder Nacht, und wir mußten doch auf den Bahnhof „Franz
Josef“ um nach Prag zu kommen. Mit der Straßenbahn mußten wir hin, aber
keiner wußte Bescheid. Wen man auch fragte, schaute uns lange an und ging
weg. Endlich kam eine Frau, die uns Bescheid gab und uns auch mithalf, unsere
Kinder zu tragen, denn sie weinten. Dazu regnete es noch. Die Frau brachte
uns bis in den Bahnhof, und sie freute sich, uns geholfen zu haben, wir aber
noch mehr.
Jetzt ging’s Prag zu. Es war gut, daß wir gleich in den Zug konnten, denn
hier wurde er eingestellt. Als wir eine Strecke gefahren waren, wurde er so
voll, und man konnte kein Fenster aufmachen. Der Sauerstoff mangelte schon;
man bekam keine Luft mehr. Die Kinder fingen an sich zu erbrechen. Wir
wollten die Türe aufmachen, das war nicht möglich. Da schrien wir um Hilfe,
Endlich hielt der Zug; es mußte jemand die Bremse gezogen haben. Dann kam
der Schaffner und schaute nach. Er machte Luft, und dann ging’s wieder los.
Aber wir waren alle fertig, als hätten wir eine schwere Krankheit hinter uns.
In Prag mußten wir wieder umsteigen nach Melnik. In Melnik sollten wir
noch einmal umsteigen. Aber auf dieser Strecke fuhr nur zweimal am Tag ein
Zug. Der Abendzug kam erst um 10 Uhr dort an, und von dort hatten wir noch
6 km zu Fuß zu gehen. Da hat man uns am Bahnhof geraten, wir sollten lieber
über Nacht im Deutschen Haus bleiben und erst morgens weiterfahren. Wir
trafen hier auch eine Bekannte, die Tochter von Ferdinand Buttau.
Wir setzten uns an einen Tisch, um auszuruhen, denn hungrig waren wir
nicht. Die Kinder schon, aber ich war total fertig. Da schaute ich mich ein biß-
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gleich erkannt, als wir hereinkamen; man wollte nur abwarten, was wir tun.
Ich schaute und sah gleich unsere Nachbarin Anna Ritter geb. Knoll. Sie kam
gleich auf mich zu, und wir begrüßten uns weinend. Auch ihre Schwester Emilia
war dabei. Jetzt hieß es: „Ihr geht mal vorläufig mit uns.“ Noch nie im Leben
hatte ich solch eine Freude wie diesmal. Ich sagte: „Ich kann nichts mehr tragen“, denn ich hatte immer den Kleinsten und den Korb dazu. Anna nahm mir
alle Last ab. Wir fuhren dann mit ihnen und blieben zwei Tage dort. Ihr Mann,
Hannes G. Ritter, fuhr dann mit uns von Loboschitz nach, Lodgwitsch. Dann
ging er zu meiner Schwester Erna nach Coteschi, und diese schickte uns einen
Wagen und holte uns ab.
Bei der Schwester
Als wir dort ankamen, war auch meine Mutter dort. Nun war die Freude
groß. Es ging auch alles friedlich zu. Die Schwester gab uns ein Zimmer. Kochen taten wir auf einem Herd. Sie mußte außer uns auch noch eine Familie

aus
Sie

noch

Schlesien aufnehmen. Und auch für sie war Platz; es waren drei Personen.
hätte auch noch andere aufnehmen können, denn ein Kämmerlein war
leer. Es hieß:

„Geduldige

Schafe

gehen

viele

in einen

Stall.“

Wir hatten nur zwei Betten, keinen Tisch. So aßen wir auf unseren Koffern
und saßen auf der Erde, bis uns endlich eine Nachbarin, Frau Martha, eine
Karamuraterin, einen Tisch und zwei Stühle lieh. Beim Essen hatte jeder ein

Kind
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dem

und

Schoß.

sagten:

Die

beiden
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Doch
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zu-

so bliebe.“

Der Wirtschaftsberater, Herr Hoppe, kam und hat sich viele Sorgen um uns
gemacht. Er wollte uns sogar wieder eine Wirtschaft zuweisen. Ich lachte darüber und sagte: „Lieber Mann, wir sind geheilt von allem.“ Da gab er auch
Bezugsscheine für Schuhe. Ich bedankte mich sehr, gab ihm den Schein zurück
und sagte: „Vorläufig hab’ ich was auf den Füßen; ich will nicht eher was, bis
die zerrissen sind.“ Dann lachte er und sagte: „So etwas habe ich noch nicht

angetroffen, daß jemand nichts mehr will.“ Ich sagte:
noch etwas besitzen, das mal hinter sich haben, wie wir
den sie auch bescheiden.“

„Wenn diejenigen, die
es erlebten, dann wer-

Aber auch hier war für uns keine Bleibe. Eines Morgens in aller Frühe kam
Hoppe und sagte uns, wir können tun, was wir wollen, bleiben oder gehen;
denn wer jetzt nicht geht, — später kümmert sich niemand um uns. Meine
Schwester war erst der Meinung: „Wir bleiben.“ Ich sagte aber gleich: „Wir
bleiben nicht“, denn ich hatte gemerkt, daß die Tschechen uns auch nicht gut
gesonnen sind. Wir hatten eine Frau aus Prag kennengelernt, die zu uns sagte,
wir sollten nur fort, denn es würde hier noch schlimm für uns. Trotzdem sie
Tschechin war, hat sie es gut mit uns gemeint; denn wir haben ihr oft noch von
unseren Karten, was wir übrig hatten, gegeben, wie ein bißchen Butter oder
Mehl, da wir doch Selbstversorger waren, und wir waren alle keine großen
Esser. Auch ich sagte zu meiner Schwester: „Wir bleiben nicht. Wenn wir schon
in Feindeshand kommen, dann das nicht im Feindesland.“ So sorgte jeder, daß
er zu einem Fuhrwerk kam.
Unsere Flucht

Am 23. 4. 1945 hieß es: Jetzt geht’s auf die Flucht. Zuerst waren wir Umsiedler,
dann Ansiedler, dann Evakuierte. Jetzt waren wir Flüchtlinge; denn jetzt ging’s
ins Ungewisse, niemand wußte wohin. Hoppe kam und sagte, wir könnten von
Familie Weintz im Nachbardorf ein Fuhrwerk haben. Die Schwester und ich
gingen sonntags dort hin, aber leider war auch hier nichts zu haben. So standen
wir da; ja, wir wollten weg, aber mit was? Die Tochter ging bis nach Nebusel
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zu meinem Bruder. Dort war eine Zusammenkunft für alle Siedler. Hier sagte
sie auch ihren Wunsch. Dann war es Christian Klatt, der noch ein Paar Ochsen
übrig hatte. Doch wir sollten sie uns holen. Aber wie? Da meldete sich Onkel
Ferdinand Knoll, meiner Schwiegermutter ihr Bruder, er würde sie uns holen,
was er auch tat. Einen Wagen konnten wir von jemand anderem haben. Eine
Bude wurde darauf gemacht —, und los ging’s.

Wir haben nur das wenigste mitgenommen und das nötigste. Alles andere
haben wir vergraben. Die Tochter hatte ja noch ziemlich Sachen, die sie aber
dort lassen mußte. Sie gruben ein Loch in einem Loch, wo ein großer Baum
herausgemacht war. Das war fast zwei Meter tief. Dort gruben sie noch tiefer
und stellten ein Faß hinein. Es kam alles hinein, wie Teller, Gläser, auch noch
Kleider von ihrem Mann, was man nicht mitnehmen konnte. Dies konnte so
leicht keiner finden. Sie machten alles eben und säten Gerste darüber.
Es ging ein Treck von ungefähr 10 Wagen aus dem Ort, in dem wir waren.
Wir mußten zum Teil in der Nacht fahren, denn die Tiefflieger waren schlimmer als der Habicht über den Hühnern. Oft kamen die Menschen nicht mehr in
Deckung und kamen ums Leben. Wir standen bei Tag immer in den Ortschaften. Einmal war auch wieder so ein Geschwader über uns. Da haben sich die
Tschechen hinter uns gemacht. Sie sagten, wir seien schuld; denn ein Tscheche
war auf dem Feld mit einer Kuh und wurde totgeschossen. Und deswegen mußten wir raus. Wie oft sind die Wagen in Flammen aufgegangen, und einer verlor den andern, bis dann Anfang Mai der Krieg zu Ende ging.

Da fing für uns ein Jammerleben an: Auf der Straße in Feindesland und in
Feindeshand. Wohl gab’s ja auch Tschechen, die ein Herz hatten, aber sie durften nicht helfen. Man trieb uns von einem Ort zum andern, und überall nahm
man uns etwas weg, bis nichts mehr da war. In Bresnitz wurden wir vollkommen ausgeplündert. Ein Wagen nach dem andern mußte vor das Lager hinfahren. Ich hatte ja nichts mehr als die paar grauen Decken, die ich in St.
Michael gekauft hatte. Aber meine Schwester und meine Tochter hatten noch
manches aus der Heimat. Ich hatte eine Kanne mit eingebratener Fleischwurst,
die uns mein Mann mitbrachte, als er mal zu Besuch kam. Ehe wir an die
Reihe kamen, alles abzugeben, habe ich Marmelade darüber getan. Aber auch
die wurde genommen. Doch ich hatte mich mit einem Tschechen unterhalten,
der ein Kinderliebhaber war. Diesem klagte ich es. Er ging dann ins Lager,
holte die Kanne heraus und brachte sie mir nach.
Als man uns durchgekämmt hatte, kamen alle Wagen in einen Ziegeleihof.
Dort wurden ein paar Wagen herausgesucht, und jeder durfte sich etwas mitnehmen. Kinder und Alte durften fahren, aber alles, was laufen konnte, mußte
laufen. Dann mußten wir wieder weiter, aber keiner wußte wohin. Bald waren
wir um Blatno, bald um Prag. Es trieben uns oft 14- bis 15jährige, die oft
schlimmer waren als die älteren. Auch Frauen waren oft grausam. Sie trieben
uns

malin

einen

Sumpf.

Dort

standen

wir

ein

paar

Tage.

Nicht

einmal

Wasser

durften wir aus dem Bach nehmen zum Trinken. Dann ist ein Mann aus Schlesien über Nacht von uns weg; er ging in die Stadt und meldete es bei den
Amerikanern. Da kam er mit einem Panzer-Auto an. Alles mußte sich fertig
machen zum Weggehen, und wir hatten doch gerade etwas aufgestellt zum

Kochen. Aber so wie es war, wurde es mitgenommen. Es ging sehr schwer aus
dem Sumpf heraus, denn man hatte uns die allerschwächsten Pferde gegeben.
Wir mußten durch den Bach hindurch, um näher auf die Chaussee zu kommen.
Als die Tschechen die Amerikaner sahen, waren sie verschwunden. Nur ein
paar Frauen kamen an und schrieen: „Chte nascha!“ Da zeigte eine Frau, wo

die ihrigen

sind. Nun

waren

sie

still,

und

keiner

konnte

uns

noch

etwas

tun.
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Bis nach Sachsen blieben wir alle zusammen.
Bei Komotau in Annaberg ging es über die Grenze. Dort rief der Lautsprecher aus: „Wer tschechisches Geld hat, kann umtauschen. Und alle Flüchtlinge,
die von Schlesien oder Jugoslawien oder Rumänien sind, müssen wieder dort‚hin, wo sie 1938 waren.“ Da sind viele von uns weg. Auch uns hätte man gerne
los gehabt. Ich sagte: „Mit uns steht es anders, wir sind keine Rumänen; wir
müssen warten, was andere mit uns machen.“ So blieben wir bei denjenigen,
die ihr Ziel ins Bayrische hatten, wo sie im Lager waren. Wir waren doch in
Österreich im Lager, aber meine Schwester war in Karlstadt. Da sagte ich:
„Wenn man uns nirgends annimmt, gehen wir mit dir.“
Es ging sehr langsam vorwärts. Man lebte nur vom Betteln. Im Erzgebirge
stand es sehr schlecht, denn dort hatten die meisten Bauern nichts mehr. Und
in dieser Gegend, im Niemandsland, war es ganz schlimm. Dort war so viel
Militär, und die Soldaten waren auch alle aufs Betteln angewiesen. Oft ist man
auf ein Gut gekommen, aber auch da war nichts. Wir waren froh, wenn man
uns ein paar Kartoffeln kochen ließ, die man zusammengebettelt hatte.
Gerade zu Pfingsten 1945 kamen wir zu einem Bauern. Dort wurden gerade
Heidelbeerkuchen gebacken. Da ließ man sie aber schnell verschwinden, denn
unseren Kindern ihre Augen blieben nur dort. Meine Mutter sagte: „So, lieber
Bauer, morga is Pfingschta, laß uns wenigstens unsre Kartoffel wo kocha. Wenn
du mol Flüchtling bischt und kommscht zu mir, dann brauchscht du nix macha;
dann koch’ ich sie dir.“ Das hat den alten Mann ziemlich weich gemacht. Er
ging zur Schwiegertochter und sagte es ihr, doch der bekam eine tolle Antwort.
Aber er sagte, wir dürfen uns Feuer machen und zeigte uns eine Stelle. Wir
kochten unsere Kartoffeln und aßen, als sei es der beste Lämmlesbrota. Am
Pfingstmorgen hatte ich Glück, denn ich durfte mit unseren vier Kleinen zu
Milch mit
Wir bekamen
kommen.
seiner Schwiegertochter zum Frühstück
Streuselkucha, und wer wollte, auch Heidelbeerkucha. Ich sagte: „Das kommt
in mein Tagebuch, denn es gibt doch noch gute Menschen.“

Oft lagen wir aber auf der blanken Erde. Kein Strohhalm war mehr zu finden. Ich war krank, und der Tod wäre mir recht gewesen. Aber wenn ich
meine Tochter anschaute mit ihren vier kleinen Kindern, dann bekam ich wieder Mut und bat Gott,er wolle mir doch gnädig sein,man brauchte mich doch noch.
Es ging weiter. Bei Plauen wollten wir über die Grenze, denn in Plauen stand
der Russe und in Hof der Amerikaner. Aber man wollte uns nicht durchlassen.
So mußte jemand zum russischen Kommandant und eine Erlaubnis holen, damit wir durchkonnten. Wir waren nun noch 53 Personen, die zusammen waren.
Ein Mann, der von der Wehrmacht dazu kam, war auch noch dabei. Es waren
mehr, aber sie gingen alle ihre Wege. Nur der eine blieb bei uns, der unser
Führer war. Auch meine Tochter gab noch Sachen von ihrem Mann, damit die
Soldaten durch die Zivilkleider der Gefangenschaft entkommen konnten.

Als wir jetzt auf der Amerikanerseite waren, dachten wir: Nun ist die Gefahr vorbei. Aber das war noch nicht der Fall. Sie nahmen auch noch weg, was
an Wertsachen vorhanden war, auch Geld. Einem Mann haben sie die Aktentasche weggenommen, die er voll mit Reichsmark und tschechischen Scheinen
hatte, aber sie gaben ihm doch noch einen guten Teil zurück. Manche Leute
hatten sehr viel Geld bei sich, trotzdem die Tschechen doch viel weggenommen
hatten. Wir waren mal in einem Wald. Da lag deutsches Geld; es war ein Haufen darübergemacht. Ein paar junge Mädchen waren nicht zimperlich, sie wuschen es ab und trockneten es, was ihnen dann später noch zugute kam; denn
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Frauen. Wie oft kamen die Russen und haben sich Frauen geholt, welche sie
gefunden haben. Meine Tochter hatte ich immer versteckt. Ich hatte sie zugedeckt, und obendrüber legte ich die drei Mädels. So saß ich oft Nächte durch und
hatte den Kleinsten auf dem Schoß. So mußte ich die ganze Zeit aufpassen,
während wir in dieser Gefahr waren. Ich fand aber heraus, daß, wenn man sich
Mühe gab, mit den Russen zu sprechen, war es besser, als wenn man sich fürchtete. Einer fragte mal meine Mutter: „Wer is kaputt, Stalin oder Hitler, Moskau
oder Berlin?“ Sie sagte: „Ich weiß nix.“ Da schrie er ihr ins Ohr: „Hitler on
Berlin ist kaputt.“ Er gab ihr ein Brot und etwas Zucker und sagte, sie soll
dort weitergehen, dort sei noch viel zu essen. Da gingen aber viele los und
haben geholt. Ganze Kisten Schmalz waren dort, auch Zucker und Brot. Das
war noch von der Wehrmacht. Die Soldaten mußten in Gefangenschaft und alles liegen lassen, genau wie wir beim Tschechen.
Oft haben wir Soldaten am Wege liegen sehen, die verschmachtet waren, was
erschütternd war. Wir sind eine ganze Zeit immer hinter der Wehrmacht mit,
die alle noch ihre Gewehre hatten. Ich wunderte mich oft darüber. Meine
Schwester fragte mal einen Wachtmeister, wie das käme. Da sagte er: „Mir
nimmt niemand meine Waffe weg, bevor ich nicht alles Zeug ablege.“ Aber es
kam anders. In einem Städtle Postolopich wurden sie vom Russen entwaffnet.
Und was tat der gute Mann, der uns immer so viel Mut machte? Er gab sich
einen Schuß und traf auch noch einen Russen, der hinter ihm stand. Und hinten an unsere Wägen kamen die Tschechen und sagten: „So, jetzt nehmt euch
was ihr tragen könnt. Eure Wagen bleiben nun hier, das ist tschechisches Gut.“

Ich nahm meine vier Kleinen und setzte
weinte. Es kam noch eine Familie dazu mit

Rußlanddeutsche

Frauen

im Versteck

mich neben den Weg, und alles
vielen Kindern. Da kam ein rus-
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sischer Offizier, der das sah, und fragte, konnte aber nicht alles verstehen. Er
rief seinen Dolmetscher, der es ihm übersetzte. Dann sagte er: „Nein, Ihr bleibt
auf euren Wagen. Nur wer von der Wehrmacht bei euch ist, muß hier bleiben.“
Viele, die keine Kinder hatten, waren schon mit ein paar Habseligkeiten fort.
Der Offizier leitete die vorderen Pferde, und los ging’s. Wir strebten nach dem
Westen.
In Miltenberg
Ende

Juni

waren

wir

in

Miltenberg

am

Main. Keiner

war willkommen.

Einige

blieben dort, wir aber fuhren mit Familie Freimuth nach Klein-Heubach. Aber
auch da wollte man uns nicht. Elsa und Erna gingen zum Bürgermeister. Dieser
sagte, wir sollten nur da bleiben, wo wir jetzt sind; er wird sehen, wo er uns
unterbringt. Aber es war kein Mensch daheim; alles war auf dem Feld im Heu.
Als die Frau heim kam, fing sie an zu schreien, wir sollten vom Hof. Überhaupt
als sie Frau Freimuth sah, schimpfte sie gewaltig. Doch wir kamen ihr mit
lieben Worten entgegen. Endlich überlegte sie und ließ uns da. Sie gab uns auch
ein paar Kartoffeln, ließ uns sogar auf ihrem Herd kochen und in ihrer Küche
Nur

essen.

drüben

zwei

schlafen
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Aber bald kam Frau Sibinsky und sagte, wir sollen doch nach Miltenberg
kommen; sie seien im Engelsgebäude, da wäre auch für uns noch Platz. Elsa
und Erna gingen gleich mit. Aber als sie dort ankamen, hatte man ihre Sachen
schon hinausgeschmissen und ihnen eine Baracke zugewiesen. Da kamen sie
schnell zurück und holten uns andere. Ja, da war Platz, aber alles lag auf der Erde.
Was uns hier willkomen hieß, waren Wanzen, Flöhe und Läuse; denn in dieser
Baracke waren gefangene Franzosen gewesen. Wo es uns gut ging, da hatten wir
jetzt zu kämpfen. Niemand wollte uns aufnehmen. Der Bürgermeister sagte, sie
sollten sich Arbeit bei den Bauern suchen, er könne uns nicht aufnehmen. So
mußten wir noch weiterhin vom Betteln leben.
Elsa und Erna gingen drei Wochen lang auf Arbeitsuche. Endlich fand Erna
eine Stelle bei einem Bauern, nahe bei Miltenberg. Und Elsa fand Arbeit bei
einer Familie in der Stadt. Jetzt gingen sie und meldeten sich. Wir bekamen
nun Karten und fanden auch gute Menschen, die uns mit so manchem geholfen
haben. Doch den Sommer über kochten wir unter freiem Himmel auf ein paar
aber zufrieden, waren wir doch
Wir waren
Armut.
Steinen unser bißchen
jetzt von der Straße weg. Unsere Kinder durften doch jetzt morgens liegen bleiben, denn nachts konnten sie auch nicht schlafen. Das eine rief: „Oma klatz mi!“
das andere: „Oma leib mi!“, denn das Ungeziefer war hungrig. Es war auch
kein Licht drinnen. Wir hatten von einer Frau ein paar Hindenburg-Lichter

bekommen,
In
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Ukraine.

Diese

sollten

wie-

ein russischer Offizier mit seiner

Dolmetscherin, grüßte „Traswetea“, und keiner sagte etwas. Nur ich sagte auch
„Traswetea“. Da kam er zu mir und fragte, ob wir aus Rußland seien, was ich
verneinte. Nun mußte ich unsere Papiere zeigen. Inzwischen sind die Volks-

deutschen aus der Ukraine alle in.den Wald gegangen. Dort blieben sie fast
14 Tage und kamen ab und zu nur nachts heim. Uns gaben sie ihre Sachen in
Verwahrung, bis der Sturm vorüber war; denn man hat sie mit Gewalt mitgenommen, wo man sie fand. Auch uns wollte man los haben. Es kam mal ein

deutscher Polizeimann und sagte,
auch zurück. Ich sagte: „Wir gehen
zum Schießen. Aber solange er nur
Da wurde er aber ganz wild.
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wir sollen uns fertig machen, wir müssen
erst, wenn die Deutschen wieder was haben
die Faust in der Tasche macht, bleiben wir.“
Fortsetzung folgt.

Aus Großmutters Kohbuch
VonElisaBerg

geb.

Fischer,

Tariverde

Großmutters Kochbuch, wisset es ihr Lieben,
war ganz von eig’ner Hand geschrieben,
Wenn ich darin geblättert und sah was es gegeben,
so packt mich heut’ das Heimweh nach jenem andern

Was wurde denn damals alles gekocht? Spätzla on
Käsplatschinta, Käsknöpfla, Stierum, Dampfnudla;
jonge Täubla in Butter brota, Rahmsos dabei.
Gschmelzte

Suppa

Haluschka,

gefüllte

hat’s

Pfannakucha, gangene
trockene Pflauma mit

au

gea

on

mancherlei

oder mürbe Kichla,
Nudla oder Flötla.

Pfeffer

mit

Fleisch

on

Leben.

Strudla;

Brei.

Reis,

dicka Reis mit Roseinla, des war so a Nochspeis.
Stampfkartoffel mit Sauerkraut on viel Speck,

Schenka en dr Ofa gestellt im Brotteigfleck.
Zu Pfingschta neue Kartoffel on Lämmlesbrota,
wie war des emmer so schmackhaft grota.
Brota von jonge Hanerle, Enta, Gäns, Rind oder Schweı.
dodrzu gab’s em Sommer Salat, em Winter Wei.
Kartoffla als Salat oder brota em schwemmende Fett
en dr Ofa gstellt, Salzkartoffla oder verdämpfet.
Linsa-, Erbsa-, Bohna-, Nudelsupp on Lämmerborscht,
beim Schlachttag war g’sorgt for a gute Worscht.
Sauerkrautstrudel des war was for alte Leut,
als Kind hat mr sich niemals druf g’freut.
Käs- on Griebalaibla nix isch do verloraganga,
mit allem hen se gwißt was anzufanga.
Kirbsaplatschinta, Traubaknöpfla on Kirbsasupp,
alles hen se gessa, ja alles war druff.
Em Herbscht hen se die viele Kreide kocht,
oft Nächte drzubrocht,
von Trauba, Harbusa
dann war alles zuckersüß, mr hat ganz babbt,
on a die viele Fliega, die waren ganz satt.
Schofkäs hen se sich selber gmacht so nebabei:
Urda, Telemea, Burduf, Salzkäs so mancherlei.
On die viele Kranich wellen mr net vergessa,
wo an Jäger war, hat a dr Has draglauba messa.
Zu Weihnacht on Feiertäg hat mr a viel zamabackt:
Käs-, Zucker-, Honig-, Streußelkucha on Kosonak.
D’Lebkichla hat mr au ohne Zähn konnt essa,
weil nor vom Butter hen se mürb sein messa.
On au die Seife hen se sich selber kocht for d’Wäsch,
d’Lauge sich gmacht von reiner Holzäsch.
Ja, des war emol d’alte, die ruhige Zeit,
nach hondert Johr hab ich’s aufgschrieba für heit.

(Als ich wieder einmal Heimweh hatte, habe ich obiges aufgeschrieben. Ich weiß, daß man noch vieles
diente mir als Vorhätte erwähnen können, aber das handgeschriebene Kochbuch meiner Großmutter
bild. In jedem Dorf, ja in jeder Familie hat es eine verschiedene Küche gegeben. Es bleibt
übrig, selbst zur Feder zu greifen und aus unserem Leben in der Dobrudscha zu berichten.)

also

nur
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Weitere Bilder aus unserem häuslichen
und kirchlichen Leben in Karamurat
Von

Therese

Erker,

Karamurat

S6 manches Mal konnten wir in den Jahrbüchern über Karamurat etwas
lesen, wobei es nicht schlecht abgeschnitten hat. Es kann aber auch mit Recht
als ein großes und schönes Dorf bezeichnet werden. Wenn man das alles richtig
bedenkt, kommt man immer wieder auf das eine zurück: unsere Vorfahren
haben dabei eine Aufbauleistung sondergleichen vollbracht. Wenn man dieLeistun-

gen von damals mit denen der heutigen Zeit vergleicht, so fällt einem sofort
auf, daß damals dem einzelnen Menschen viel mehr abverlangt wurde als heute.
Als unsere Urgroßväter sich in Karamurat niederließen, da standen sie vor
einem Nullpunkt. Die Entbehrungen, die jeder auf sich zu nehmen hatte, waren
überaus hart. Die Not war oft derart groß, daß sie den Tod brachte. Was war
nicht alles aufzubringen an Mühe und Fleiß, an Entschlossenheit und an schlaflosen Nächten, bis der Ansiedler mit seinem stolzen Gespann aus dem Hoftor
fahren konnte. Dann aber stand so manche Bäuerin am Tor und blickte ihrem
Manne nach, bis er um eine Straßenecke verschwunden war oder ein Distelfeld
die Aussicht nahm.

Jahrgang

1920/21 in Karamurat

—

Lehrer

Puscasu

mit

seinen

Schülern:

Deut-

sche, Rumänen und Türken. — Aus dieser Klasse sind 7 Deutsche gefallen
und Türken sind nahezu
den Rumänen
Von
2 schwerkriegsbeschädigt.
Hälfte gefallen
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und
die

Von

den Arbeiten

unserer Mütter

Der Platz auf dem das Dorf angelegt wurde, war eine Wüstenei. Der Bauer
hatte sein gestrichenes Maß voll Arbeit, aber was die Bäuerin alles zu tun hatte,
hat genügt, dem Menschen sein Letztes abzuverlangen. Sie hatte zu werken im
Haus, im Hof und auch im Stall, und dazu war sie noch Mutter. Sie war Mutter
von einer heute unvorstellbar großen Kinderzahl. Noch in den dreißiger Jahren
konnten in einem unserer katholischen Dörfer 8 Kinder je Familie im Durchschnitt errechnet werden. Die jungen Ehen sind hier mit einbezogen! Wissen
wir heute noch, was das heißt, Mutter von so vielen Kindern zu sein? Wenn
auch heute gesagt wird, daß 3 Kinder in der heutigen Zeit so viel Arbeit machen
wie 9 Kinder im vergangenen Jahrhundert, dann sollte so etwas doch nicht
3
ohne genaues Überlegen gesagt werden.
Ja, was hatten denn die Miitter damals alles zu tun? Sie war z. B. am Hausbau und dann bei der Instandhaltung des Hauses mitbeteiligt oder es lag auch
alles auf ihren Schultern. Sie war Handlanger, hie und da auch Maurer, sie war
der Gipser und der Maler. Ohne Lehre hatte sie das alles zu bewältigen, der
gesunde Menschenverstand war dabei entscheidend, wenn es z. B. galt, einen
guten Ofen oder einen guten Herd zu mauern.
Diese Arbeiten waren im Frühjahr zu machen. Der Bauer war auf dem Feld
und die Bauersfrau waltete zu Hause. Wie oft hatte sie nicht den Brunnen leer
geschöpft, um das Wasser für das Lehmmachen zu haben. Die Pferde waren
auf dem Feld, und so mußte sie selbst den Lehm treten, damit die Batzen
für den Hausbau, für den Bau von Stallungen gemacht werden konnten. Der
Lehm, mit Spreu vermischt, mußte ebenso gut wie der Brotteig durchgeknetet
werden, Die Batzen, die Lehmziegel, wie man sie nennen kann, waren das
waren dadurch die Häuser kühl und im
idealste Baumaterial. Im Sommer
Winter warm. In der Anfangszeit waren die Häuser mit Schilfrohr gedeckt,
und erst so um 1890 kamen die ersten Dachziegel bei uns auf und entstand
auch die erste Bauziegelbrennerei.

Unsere Öfen
Im Winter war das ganze Haus warm, wie es heute nur bei den besten
Zentralheizungen der Fall sein kann. Wenn ich mit Dobrudschanern heute ins
Gespräch komme, so wird bestimmt auch von den wohlig warmen Stuben und
den großartigen Öfen gesprochen, die wir dort unten hatten. Die Öfen spendeten
tagsüber und des Nachts eine Wärme, daß man auch den strengsten Frost zu
keiner Stunde zu spüren bekam. Sie wurden mit Stroh, mit abgefressenen Maisstengeln oder auch mit Mist geheizt. Eine primitive Heizung? Weit gefehlt. Der
Ofen wurde zweimal im Tag geschürt und zwar von der Küche oder vom
Eingang aus. Es gab keinen Rauch und auch keinen Staub in der Stube. Draußen
war die Asche leicht rauszumachen oder die Strohhalme zusammenzukehren.
Sauber war das Heizen auch mit den Butzen, den abgemachten Maiskolben.
Wenn in der Früh geheizt worden war, so konnte abends mit der vorhandenen
Glut wieder Feuer gemacht werden.
Die Öfen waren mit grünblauen Scheiben verziert, und die Kanische war
weiß. So manche waren auch mit einer Lackfarbe gestrichen und hatten bunte
Verzierungen. Diese Öfen waren praktischer wie die Kachelöfen, die es in
letzter Zeit bei den reichen Bauern auch schon gegeben hatte. Während das
Frühstück in der Küche zubereitet wurde, wurde auch geschürt, und dann hatte
man den ganzen Tag über seine Ruhe, d. h., der eiserne Schieber mußte noch

zugemacht werden, das aber war nur ein Handgriff,
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Unsere

Lehmfußböden

Bis zum Ersten Weltkrieg waren auch die Lehmfußböden in Gebrauch. Diese
Böden werden heute nur als primitiv bezeichnet. Schauen wir uns aber diese
Böden einmal näher an. Wenn der Lehmfußboden richtig gepflegt wurde, sah er
wie ein gelber Zementboden aus. Im Winter, wenn es draußen naß war oder
auch Schnee lag, wurde aus dem Keller der Meersand heraufgeholt und in die
Stube gestreut. Aber auch das mußte gekonnt sein. Der rotgelbe, feinkörnige
Sand wurde von der Hausfrau so kunstvoll verteilt, daß es aussah, als ob es
auf den Boden geschneit hätte. Kam jemand mit schmutzigen Schuhen in die
Stube so blieb der Sand an dem Schmutz hängen und nicht der Schmutz auf
dem Boden. Der Sand wurde immer nach Bedarf erneuert. Allerdings durften
die Kinder in der Stube dann nicht herumtollen. Der Bretterfußboden verdrängte nach dem Ersten Weltkrieg auch bei den armen Bauern den Lehmfußboden. Wiederum ging es dann darum, wer hatte den schönsten Bretterboden?
Aber noch einmal das wohlig warme Zimmer im Winter. Alles war so richtig
durchwärmt. Beim Schlafengehen war es nicht notwendig, erst eine Wärmeflasche zu machen. Federdecken und Wolldecken waren ja nicht überkalt, sondern gerade richtig temperiert. Wie sehne ich mich heute immer wieder nach

den Öfen,
dafür.

die wir

hatten.

Der

eiserne

Ofen

in unserem

Zimmer

ist kein

Ersatz

Weitere Arbeiten der Hausfrau

Die Mütter waren damals auch die Maler. Die Wände waren immer schlohweiß. Sie weißelten die Stuben nicht nur einmal im Jahr, sondern immer nach
Bedarf. Die Zimmerluft war dadurch nicht gestockt, es zog kein Geruch in
die Wände. Der Kalk war sicher ein hygienisches Mittel, auch wenn man an
der Wand weiß werden konnte. — Auch hatten unsere Mütter immer ein Gefäß
voll frischgelöstem Kalk im Zimmer unter einem der Betten stehen. Es hieß, er
zieht die Krankheiten an, er holt die Bazillen aus dem Zimmer. Viele Frauen
hatten auch die unteren Bettbretter mit Kalk angestrichen. Das Wasser, das
sich so klar über dem frisch gelöschten Kalk absetze, wurde auch zu Heilzwecken verwandt, z. B. bei Brandwunden.
Sicher haben wir heute alles viel bequemer, aber die Arbeit von damals wollte
alle gemacht sein. Heute darf der Wasserhahn nur aufgedreht zu werden. Früher
mußte das Wasser eimerweise geholt werden, und die Brunnen waren oft recht
tief. Das Licht wird heute angeknipst,
damals
waren
die Lampen
und die
Lampengläser zu pflegen. Die großen Stehlampen waren eine Zierde des Zimmers und man konnte sehr wohl noch in allen Ecken stricken, dazu war es noch
hell genug. Das Wäsche waschen war ein schweres Stück Arbeit, die Wasch-

maschine nimmt einem heute alles ab. Ja, heute muß
die Hühner rupfen, man kauft sie schon fertig gerupft
mußten

alle

von

den

Müttern

geleistet

werden.

man nicht
usw., usw.

einmal mehr
Die Arbeiten

Und wie war es damals beim Essen am großen weißgescheuerten Tisch? Die
Schar der Kinder war zu groß, als daß man sie daran hätte unterbringen können.
Da war dann noch ein kleinerer Tisch oder eine lange Bank, vor der die
Kleinen auf Stühlchen saßen, zu denen sich vielleicht auch die Katze gesellte,
die aber dann mit den Löffeln vertrieben wurde. Über die Schmackhaftigkeit
des Essens will ich hier weiter nichts sagen, aber die Kinder hatten ihre Teller
fast immer leergeputzt. Waren sie nur nicht so sehr verwöhnt wie heute? —
Eßgerichte gab es sicher nicht so viele auf einmal wie heute. Allerdings wurde
zu allem Brot gegessen. Die Mutter kam mit dem Brotschneiden gar nicht herum.
Das Brotschneiden für die heutigen Kinder? Für die Kinder ist doch in einer
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Frühjahr statt, denn schon dann hielt das sommerliche Wetter in der Dobrudscha
seinen Einzug. Sie bestand oft aus der Küche, einem großen Zimmer, einem
Eingang und auch noch der Kellereingang hatte Platz unter ihrem Dach. War
auch einmal keine Sommerküche vorhanden, so zog man auch in einen ausgeweißelten Stall. Hatte man es geschickt angepackt, so kamen in das Wohnhaus keine Fliegen hinein. Die Winterküche diente dann als Schlafzimmer.
Gegessen wurde ja meist draußen im Hof unter einem Akazien-, Nuß- oder
Maulbeerbaum. Allerdings hatte man dort die vielen Fliegen mit zu Gaste.
Man hatte sich mit ihnen abgefunden.
Aber ich wollte eigentlich nur an die gute Stube unserer Mütter erinnern,
wie sie sich nach schwerer Arbeit über unsere Wiege gebeugt hatten, wie sie
den Lehmfußboden so glatt und hart gestrichen hatten, daß keine Unebenheiten
beim Wiegen bemerkbar wurden.

Und ein Letztes: Als ich im Sommer 1962 in Karamurat war, da trug man
gerade die letzten Mauerreste meines Geburtshauses weg. Ich stand am Hoftor
und schaute mir noch einmal alles genau an. Vaters Haus war noch eines der
ältesten Häuser Karamurats. Es war mir ganz eigen ums Herz, als ich von diesen Mauerresten Abschied nehmen durfte. Dabei war es Mittag geworden und
die Mittagsglocke läutete dazu. Durch das Läuten stiegen Erinnerungsbilder in
mir auf. Ich sah mich noch jung über diesen Hof laufen, um mich noch schnell
für die Kirche anzuziehen, denn von überall her gingen die Leute schon auf die
Kirche zu. — Als die Glocken verklungen waren, waren die Bilder wie weggewischt, und in der Wirklichkeit war ja auch nicht mehr das alles da. Der
Gedanke an all das, was einmal war, soll aber bleiben. Wir wollen damit eine
Dankesschuld an unsere Eltern abtragen.
Unsere

Rosenkranzbruderschaft

Als wir im November 1940 unsere Heimat verließen, da sagten unsere Mütter:
„Mit dem Rosenkranz in der Hand, in ein anderes Land.“ In Karamurat war
die Rosenkranzbruderschaft eingeführt. Man konnte sich, sobald man alle drei
Rosenkränze beten konnte, einschreiben lassen. Der 7. Oktober war in Karamurat immer ein hoher Feiertag, das „Rosenkranzfest“. An diesem Tag wurden
die neuen Mitglieder aufgenommen und bekamen eine Bruderschaftsmedaille
mit einem schwarzen Band, das um den Hals gehängt wurde. Man hatte sie dann
ständig zu tragen. In unserem Dorf gab es nur wenige, die nicht der Rosenkranzbruderschaft angehörten.
Jeden ersten Sonntag im Monat versammelten sich die Gläubigen nach der
Vesper (Segen) vor der Kirche und zogen von ihrer „Rose“ ihr Sätzchen, das
sie dann einen Monat lang zu beten hatten. Die „Rose“ selbst war ihrerseits
wieder Mitglied bei einer anderen „Rose“. Jede Rose hatte 15 Personen (Blumen)
von denen jeder sein Sätzchen bekam. Drei Rosenkränze haben 15 Sätzchen
und deshalb 15 Mitglieder je Rose. Sie hatte dann 15 kleine Stationsbildchen
in der Hand und stand vor der Kirche. Ihre 15 Mitglieder kamen nach der Reihe
an und zogen ein Bildchen, und wenn jeder den Spruch gelesen hatte, gab er
das Bildchen wieder zurück. War ein Mitglied an einem Segen verhindert, so
mußte die Rose am Abend das übriggebliebene Sätzchen zu der betreffenden
Person hintragen. Starb ein Mitglied der Rose, so versammelten sich die übrigen
Mitglieder am Abend bei dem Toten im Haus und beteten alle 3 Rosenkränze
und die Litanei usw. Auch wurde von den übrigen gleich Geld gespendet für
eine Totenmesse oder ein Amt. Für das fehlende Mitglied wurde später ein

neues

gewählt.

Beim

Begräbnis

bekam

der

oder

schaftsrosenkranz auf den Sarg bis zum Friedhof,
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Der Jahresbeitrag für ein Mitglied betrug 20 Lei. Das Geld bekam der Ortspriester, wofür er soviel Totenmessen zelebrieren mußte, so lange das Geld
reichte. Diese Sitte ließ auch diejenigen Toten nicht vergessen sein, die keine
Angehörigen mehr hatten. Von den Beiträgen hatte man auch die Rosenkranzfahnen gekauft, die bei jeder Prozession mitgetragen wurden. Es gab drei
Fahnenmädchen, die die Rosenkranzfahne abwechselnd trugen. An hohen Feier(unser Kirchweihfest),
Antoniusfest
Auferstehung,
tagen wie Fronleichnam,
Rosenkranzfest trugen sie jede eine weiß-rosa, geweihte Schleife quer über die
Brust bis hinunter an den Rocksaum. Im Jahre 1939 gab es für jedes Mitglied
ein Diplom. Ich weiß nicht mehr, ob in diesem Jahr das 50. Jubiläum der
Rosenkranzbruderschaft in Karamurat gefeiert wurde. Weil die alten Rosenkranzfahnen schon sehr abgenützt waren, wurden damals neue gekauft.

Julius Wisuschinski
Diese und andere Fahnen stehen auch heute noch in unserer Kirche in Karamurat. Als der große Kriegs- und Plünderungssturm 1944 über die Dobrudscha
raste, hat er in unserer Kirche nicht viel vorgefunden. Julius Wisuschinski hatte
alle Fahnen, den Himmel, die Priestergewänder, die Monstranz, Kelche, Leintücher, Teppiche, die Weihnachtskrippe usw. vorher an einem sicheren Ort
vergraben. Nahezu ein Jahr lang lag alles in der Erde. Dabei hatte es kaum
Beschädigungen erlitten. Was Julius Wisuschinski mit diesem seinem Einsatz
unserer Kirche und uns allen getan hat, muß hier einmal gesagt werden. Die
Karamurater sind ihm dafür zu Dank verpflichtet, und dabei ist Julius WisuSo
aber ein guter Kirchenhüter.
schinski gar kein gebürtiger Karamurater
wollte man 1944 auch die Bänke aus der Kirche holen, aber mit dem vollen Einsatz seiner Person gelang es ihm, die meisten zu retten. Was er dabei hat alles
über sich ergehen lassen müssen, davon schweigt er. Heute ist er über 80 Jahre

alt, und er spielt und singt wie eh und je. Sein Kummer

ist, wer wird ihm nach-
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folgen? Seit 1962 amtiert in Karamurat ein junger rumänischer katholischer
Priester. Wollen wir hoffen, daß er seinen Dienst in Frieden versehen kann und
wir ihn bei unseren Fahrten in die Dobrudscha besuchen können.
Wie ausgeprägt das kirchliche Leben bei uns in Karamurat war, weiß noch
jeder, der es mitgemacht hat. Wie steht es heute mit unseren Landsleuten?
Ist nicht manchem von uns die Kirche fremd geworden? Sollten wir nicht aus
der Erinnerung wieder neue Kraft schöpfen und wieder mehr unserer Pflicht
genügen?

Kleiner Beitrag eines Malkotschers
Von

Stefan

Ehret,

Malcoci

Wenn unser Jahrbuch wachsen soll, dann müssen wir alle mithelfen und
einen Fleiß zeigen, wie ihn unsere Voreltern hatten. Unserer Kinder wegen,
schicke ich diesen kleinen Beitrag ein, sie sollen damit etwas über ihre Eltern,
Großeltern und die alte Heimat erfahren. Wenn man krank ist, denkt man oft
an die alte Heimat. Seit neun Jahren bin ich gelähmt, aber ich freue mich, daß

ich bei meiner Familie
einigten Staaten.

Wir

bin.

leben

heute

in Denver,

Colorado,

in den

Ver-

Das was ich über unser Heimatdorf Malkotsch und über unsere Vorfahren
sagen will, kann ich leider nur aus der Erinnerung heraus aufzeichnen. Mit
Recht schreibt Herr Rochus Tuchscherer im Jahrbuch 1961, daß wir noch eine
ganze Reihe von Urkunden und Schriftstücken aufbringen könnten, wenn wir
durch die Flucht nicht alles verloren hätten. Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen das und jenes festzuhalten. Die Malkotscher, die das hier
lesen, können ja ergänzen und berichtigen, was die Allgemeinheit angeht.
Elsässer

am

Donaudelta

Wie bekannt, stammen die Malkotscher zum größten Teil aus dem Elsaß.
Meine Eltern haben mir oft erzählt, daß ihre Großeltern aus der Gegend von
Straßburg herstammen. Den Ort wußten sie nicht mehr. Der Urgroßvater Ehret
ist noch im Elsaß bei Straßburg im Jahre 1818 geboren. Wann und wie sie
dann ins Chersonsche gekommen sind, wissen wir nicht mehr. Meine Urgroßmutter, Philippine geborene Kunzler, ist in Selz im Gebiet Odessa geboren.
Im Jahre 1842 sind die Urgroßeltern aus Südrußland ausgewandert und kamen
auf Umwegen in die Dobrudscha. Auch bei den Großeltern meiner Mutter war
es genauso, daß der Großvater noch im Elsaß geboren ist und die Großmutter
in Selz. Der Großvater Franz Stolz, die Großmutter Magdalene geborene Zahr.
Über die-Urgroßeltern Stolz
weitere
meinen Verwandten

Angaben

möchte ich noch mehr
Nachrichten habe. Ich

berichten, wenn ich von
habe diese um genauere

gebeten.

Hier zunächst einmal die Abschrift eines Schreibens von meinem Onkel AnGeorg-Michael
Großvaters
meines
ton Stolz, das er nach den Erzählungen
Ehret aufgezeichnet hat: „Ein mancher von uns hat schon gefragt, ob wir auch
von den Gründern von Malkotsch abstammen, von dem Völkchen, das damals
vor 120 Jahren, genauso wie wir heute, auch ohne Heimat war. Im Winter
1842/43 wohnten unsere Vorfahren mit Hab und Gut in der Stadt Tulcea, und
im Frühjahr 1843 konnten sie sich ansiedeln. Das Wort ansiedeln klingt heute
friedlich, damals war das nicht der Fall. Sie wurden einfach in eine Wildnis
hineingesetzt. Eine Hilfe von seiten der türkischen Behörden gab es nicht.
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Von den
können folgende Familien genannt werden:
10.

Paul

Klein

11.

Georg

Ehret

12.

Georg

Michael

13.

Johann

1. Anton
2. Franz

3. Heinrich
4. Ignaz

Kreß

Hoffart

19.

Anton

Baumstark

20.

Anton

Kost

Ehret

21.

Ludwig

:

22.

Josef

Kiefer

Weidemann

Ehret

Hoffart

5. Michael

Ankert

14. Johann

6. Johann

Aspeleiter

15.

7. Martin

Frank

8. Martin

Kiefer

16. Josef Drescher
17. Michael Brendel

9. Mathias

Ehret

Johannes

18. Anton

Drescher

Schmidt

Schmidt

23. Michael

Kuckert

24.

Johannes

Melle

25.

Friedrich

Höck

Brendel
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Malkotsch
Politisch gehörte die Dobrudscha, und somit auch Malkotsch, bis 1877 zum
Osmanischen Reich, 1877 und 1878 war bei uns eine russische Herrschaft, ab
1878 lebten wir in Rumänien bis zur Umsiedlung im Jahre 1940, aber von 1916
bis 1918 waren
die Bulgaren
als Besatzungsmacht
bei uns und
auch die
Deutschen.
Die Gemarkung von Malkotsch umfaßte 2053 ha. Davon entfielen auf das
Dorf 20 ha, Weideland (Islaz) 100 ha, Kirchenland 10 ha, Schulland 10 ha, Waldland 100 ha, Weideland (Päsunat) 281 ha, Tapi-Land 466 ha, das übrige Ackerland (Coverna) und das Felsenland (Ödland).
Meine

Großeltern

Mein Großvater Georg Micheal Ehret war der erste Gasthausbesitzer von
Malkotsch. Er hatte dabei gut verdient, so daß er sich auch ziemlich viel Land
kaufen konnte. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war man
in der Dobrudscha noch viel mit Ochsengespannen unterwegs. Sind die Bauern
in die Kreisstadt Tulcea gefahren, so waren sie zwei bis drei Tage unterwegs,
dabei wurde das Gasthaus aufgesucht. Als die Rumänen gekommen waren und
das Land in Malkotsch vermessen wurde, da hat mein Großvater von seinem
Landbesitz viel eingebüßt, weil gerade von seinem Land die 10 ha für die
Kirche, die 10 ha für die Schule usw. genommen wurden.
Auch besaß mein Großvater die erste Windmühle in Malkotsch. Diese stand
noch im Jahre 1940 als wir umgesiedelt wurden. Sie hatte im Laufe der Zeit
den Besitzer öfters gewechselt, auch waren Änderungen daran vorgenommen
worden.
Georg Michael Ehret starb im Jahre 1903 am 12. Januar. Die Sterbeurkunde
ist noch in meinem Besitz. Sie ist von Anton Stolz unterschrieben. Anton Stolz
war damals Primar, das ist der Bürgermeister, von Malkotsch. Er hatte die
längste Amtszeit unter den Bürgermeistern von Malkotsch, und das rumänische
Dorf Prislav gehörte auch noch zu seinem Amtsbereich. Nachdem er 25 Jahre
lang Primar war, erhielt er von dem damaligen König Karl I. von Rumänien
die höchste zivile Auszeichnung. Die Bürgermeister waren damals keine Berufsbeamten und wechselten sehr oft, bei einem Regierungswechsel usw. Über
diese Amtszeit müßte in unserem Jahrbuch mehr berichtet werden. Vielleicht
macht das sein Sohn Rochus Stolz, der sicher noch mehr weiß.
Mein Großvater Franz Stolz war bei uns in Malkotsch deutscher Lehrer.
Er ist um 1872 verstorben und war ungefähr 60 Jahre alt. Ein Schulgebäude
hat es zu seiner Zeit in Malkotsch noch nicht gegeben. so daß er in Privathäusern unterrichtete.
Meine

Meine Eltern,
ter, die Tochter
Im

ersten

Eltern

Jakob Ehret, Sohn von Georg Michael Ehret, und meine Mutdes genannten Franz Stolz, hatten eine schöne Landwirtschaft.

Weltkrieg

war

mein

Vater

nicht

interniert.

Jahrelang

war

er

beim

Kirchbaukomitee, war der Dorfschulze und Pitrop; er starb nach der Flucht
im Jahre 1945 in Brandenburg. Mit seinen 86 Jahren war er den Strapazen
der Flucht nicht gewachsen. Unterwegs hatte er sich an Händen und Füßen’
schwerste Erfrierungen zugezogen. Die Mutter starb 1948 84jährig in Bonnland
im Kreise Karlstadt in Franken. Mein Bruder Mathias war mehrere Jahre

Bürgermeister
Dorfschulze,
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von

Kassier

Malkotsch
u. a.

und

hatte

auch

noch

andere

Ämter

inne

wie

Aus meinem

Leben

Zu

meiner Person möchte ich hier folgendes erwähnen: Geboren wurde ich
am 15. September 1909 in Malkotsch. Während meiner Schulzeit hatten wir
1917 und 1918 deutschen Unterricht von einem Feldpfarrer der deutschen Besatzungstruppe. Danach beendete ich die rumänische Volksschule, die damals
fünf Schuljahre umfaßte. Aus der Schule entlassen, arbeitete ich zu Hause in
der Bauerei. 1931 wurde ich zum Militär eingezogen und zwar nach Kischinew,
der Hauptstadt Bessarabiens, zum 6. Grenzer-Regiment (Gräniceri). Im September 1931 wurde ich als bester MG-Schütze des Regiments nach Bukarest
zum Corpul de Gräniceri geschickt, um an den Schießwettkämpfen (Concursul
de tragere) teilzunehmen. Dabei sollten die besten Gewehr- und MG-Schützen
Rumäniens ermittelt werden.
Während den einzelnen Durchgängen war ich mir noch gar nicht bewußt,
was mir blühen sollte. Erst als man mich aufrief und vor die hohen Herren
stellte, dämmerte mir, daß ich der beste MG-Schütze Rumäniens geworden
war. Es waren da Korps-, Divisions- und Brigadegenerale, und auch meinen
Regimentskommandeur erkannte ich. Der hieß mich näherkommen und stellte
mich den Herren vor. Es wurde eine kleine Rede gehalten und ich erhielt
einen Geldpreis. Da kam einer der Herren auf mich zu und frug: „Sag mal
Stefan, von wo bist du her?“ Ich gab Antwort im militärischen Ton. Und er
wollte wissen: „Kennst du Josef Tuchscherer . . .?“ „Jawohl, Herr... .!“ Er
frug nach vielen Malkotschern, und ich gab Antwort, ohne daß ich erfahren
habe, wer der Herr war. Meinem Dafürhalten nach war es der Präfekt von
Tulcea. Was mich besonders freute, war, daß er auch nach meinem Vater frug.
„Mathias Ehret,
das ist mein Vater.“
„Jawohl,
„Kennst du Jakob Ehret?“
den Bürgermeister?“ „Das ist mein
Bruder...“ Ich kann mich noch erinnern, daß er nach Johann Türk, nach
Schmidt und vor allen Dingen nach
dem obenerwähnten Anton Stolz gefragt hat.
Man
kann
sich denken,
wie
mich über all das freute. Ich war

benommen.

Der

General

Radu

ich
wie

Sei-

nescu eröffnete mir darauf, daß ich
einen Monat auf Sonderurlaub fahren könne und überreichte mir eine
Uhr, die ich heute noch besitze. Desgleichen erhielt ich ein „Brevet“, die
Siegerurkunde, und eine Medaille, die
ebenfalls noch in meinem Besitz sind.
ich
20. Oktober 1933 wurde
Am
entlassen und einen Monat darauf
heiratete ich Deonilla Schmidt, die
In
Schmidt.
Tochter des Johannes
Malkotsch wurden uns drei Kinder
geschenkt, zwei Jungen und ein Mädchen, im Warteland ein Junge und

1950 in Bayern
Mädchen.

noch

einmal

ein

=

Grenzer Stefan Ehret
(In Resina am Dnjestr, Dezember

1931)

In Rumänien ging es uns sehr gut. Wir lebten mit den andern Völkern immer im besten Einvernehmen. Ich kann sagen, daß die Deutschen sehr geachtet
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waren. Wer will es mir verübeln, daß mir heute meine alte Heimat über alles
geht, daß ich sie wert und lieb halte. Wenn man dort unten am Donaudelta
wieder in Freiheit leben könnte, wieder eigenes Land bekäme, würde ich sofort wieder zurückkehren. Wie schön wäre es, wenn sich jemand finden würde,
der alles das, was wir erlebt haben, in kürzeren oder auch längeren Berichten
aufzeichnet. Wir waren keine Fischer, aber wir fingen unsere Fische in der
Donau selbst. Wie herrlich war das Baden, das Schwimmen, das Fischefangen.

das wir mehr aus Spaß betrieben, usw. — Von meinem Krankenlager aus hoffe
ich, daß sich noch mancher im Jahrbuch melden wird, und ich grüße sehr herzlich

alle

Verwandten

und

Bekannten.

Elsässer werden in ElsaB-Lothringen angesiedelt
Von

Alois

Tillmann,

Karamurat

Der Einsender dieses Berichtes ist ein treuer Jahrbuchleser. Auch er möchte
gerne seinen Beitrag zu der Dokumentation über unsere Volksgruppe bringen,
da bisher noch nirgends etwas über die Ansiedlung von Dobrudschadeutschen
in Elsaß-Lothringen erschienen ist. Sicher ist das Wort Ansiedlung fehl am
Platze; aber was ist heute noch an seinem Platz, in einer Zeit, in der Millionen
einer Vergasung, Vertreibung, Verschleppung,
und aber Millionen Menschen
Verbannung, Vernichtung im Osten, in der. Mitte und im Westen Europas sich
gegenüber gestellt sahen. Jahrbuchleser haben geschrieben: „Es ist alles verhext, es wird alles verdreht, es wird alles verschwiegen.“ — Es ist ein Jammer.

so gewählt, weil unter
deshalb
vom Herausgeber
Die Überschrift wurde
den Vorfahren des Einsenders und auch unter denen seiner Frau sich Elsässer
befinden. Hören wir jedoch den Bericht:
In Karamurat

Wir beide, Theresia Tillmann geborene Ternes und Alois Tillmann sind in
Karamurat geboren. Die Eltern von Theresia: Peter Ternes, geboren am 2. Mai
1858 in Krasna, und Magdalena geborene Trescher, geboren im Jahre 1866 in
Malkotsch. Die Eltern von Alois: Anton Tillmann, geboren 1866 im Mariental.
und Helene geborene Miller — 1876.
Am 11. Oktober 1922 haben wir geheiratet. Ich war. Schmiedemeister und wir
haben dabei ganz gut verdient. Wir hatten uns ein Haus gebaut und nach fünf
Jahren auch noch mit einer Landwirtschaft angefangen. Zuerst nur ganz klein,
aber als die Kinder einmal größer waren, hatten wir schon 70 Hektar gesät.
Im Jahre 1940 bei der Umsiedlung hatten wir schon eine ganz schöne Bauernwirtschaft zusammen. In der alten Heimat war es so, daß die Kinder sehr früh
in der Wirtschaft mithelfen mußten. Sie hatten oft schwer zu arbeiten, aber man
kann nicht sagen, daß ihnen das geschadet hätte. Sie wurden dabei kräftig und
waren eigentlich nie krank. Von zu Hause sind wir wehen Herzens weggegangen.
Im

Lager

Im November 1940 wurden wir umgesiedelt. Wir kamen in das Umsiedlerlager Ybbs an der Donau. In der ersten Zeit ist es uns dort sehr schlecht ergangen. Dann wurden wir nach Spitz an der Donau verlegt. Dort war es etwas
besser, weil wir unser eigenes Zimmer und unsern eigenen Ofen hatten. Wir
hatten damals 7 Kinder, waren also 9 Personen in dem Zimmer. Auf dem Ofen
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Mehl zu kommen, haben
auch backen konnten. So
uns ein Töchterchen geälteste und einzige Toch-

konnten wir uns ab und zu etwas kochen, und um zu
wir unsere Fleischmarken vertauscht, so daß wir uns
lebten wir drei Jahre. Am 12. Februar 1944 wurde
schenkt, worüber wir uns sehr gefreut haben. Unsere
i

Familie

Alois

în

Tillmann

Karamurat,

Speo

YI

N

ss

SS

i

al

November

1940

ter hatte sich in der Zwischenzeit verheiratet. Unser Glück sollte aber nicht von
Dauer sein, denn es kam wieder mal alles ganz anders. Wir kamen zur Ansiedlung.

In
Am

28. 4. 1944

empfindlich

wurden
Die

kalt.

wir

Elsaß-Lothringen

verladen.

Es

Kinder,

die

kleinen

ging
im

ins
Zug

Elsaß.
der

Es

war

noch

immer

Dobrudschaner

waren,

drei

Monate

sollten überall, wo er hielt, betreut werden. Wie ging es aber wirklich zu? Die
Strecke war immer wieder unterbrochen, Fliegerangriffe am laufenden Band,
Umleitungen wurden durchgeführt, die mitgenommene Milch war auch in den
Thermosflaschen sauer geworden. Wir waren in großer Not. Im Elsaß angekommen, wurden wir in eine große Kaserne verfrachtet. Darinnen wohnten
schon etwa 3000 Personen. Es waren Fremdarbeiter. Die Zimmer, die wir anhatte uns je eine
gewiesen erhielten, waren nicht heizbar und zugig. Man
nächsten Tag
Decke gegeben. Die Kopfkissen waren mit Stroh gefüllt. Am
kamen

altes

kunft.

die

Kind

Es

Kinder

hatte

sollte

die

wohl

dann

in

einen

Strapazen

auf

dem

geheizten

nicht

Raum,

überstanden.

Wehrmachtsfriedhof

aber

Es

in

starb

unser

nach

unserer

Diedenhofen

An-

begraben

werden. Während der Beerdigung war ein Bombenangriff. Das Grab konnte
nicht mehr zugeschaufelt werden. Wir rannten um unser Leben in einen Bunker. Als wir uns wieder vorwagten, war der Friedhof ganz umgewühlt, ein
Trichter am andern. Zerfetzte Tote lagen obenauf. Meiner Frau hatte das alles
das Herz zerrissen. Jahrelang war sie herzkrank, und so manchen Tag glaubten wir, daß es der letzte sei.
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Unsere

Flucht

Drei Wochen vor unserer Flucht waren
hofen in einem Betrieb untergekommen.
eingerichtet,

und

als alles nun

so schön

wir in Weikringen im Kreis DiedenWir hatten uns eine nette Wohnung

hätte

sein können,

mußten

wir flüchten.

An einem Morgen, als wir wieder zur Arbeit wollten, waren die Tore der
unterirdischen Fabrik geschlossen. Es hieß, jeder muß selber zusehen, wie er
weiterkommt. Wir standen da und wußten nicht, was machen. Nach einer Beratung entschlossen wir uns mit den Familien Emanuel Tillmann mit Frau
Marianne geb. Söhn, Johannes 'Ternes mit Frau Martha geb. Baumstark nicht zu
fliehen. Wir drei Familien wollten also zurückbleiben. Mit den anderen Familien
aus dem Lager waren wir nicht mehr zusammengekommen. Die sind geschlossen
weggeschickt worden. Wir mußten aber doch wegen der naheliegenden Maginotlinie weg. Wir füllten unsere Habe in Säcke und zogen in Richtung Rhein los.
Unterwegs verfolgten uns die Flieger.
In

Ludwigshafen am Rhein machten wir einen großen Bombenangriff mit.
Im Bombenhagel rannten wir zu einem Bunker. Das Fallen der Bomben hörte
sich wie das Niederstoßen eines Raubvogels an. Das Gepäck hatten wir stehen
und liegen lassen. Als wir nach dem Angriff aus dem Bunker kamen, fanden
wir nichts mehr vor. Wir waren alle Habe los. Wir hatten aber Gott gedankt,
daß von uns allen keiner zu Schaden gekommen war. An das, was werden
sollte, dachte zunächst niemand. Mit großer Angst sind wir zunächst einmal
über die Rheinbrücke. Werden wir getroffen? Wird sie gerade gesprengt werden? Als wir drüben waren, machten wir uns auf die Suche nach den übrigen
Landsleuten. Dabei ging es von Lager zu Lager, aber wir fanden sie nicht. So
gelangten wir nach Bayern.
In

Bayern

Auf dem Rittergut Schmölz, Kreis Kronach, in Oberfranken machten wir
Station. Wir fanden alle Arbeit und ein Dach über dem Kopf. Als Bett diente
jedem ein Bündel Stroh, worüber wir recht froh waren. Es hätte ja auch anders
sein können. Fürs erste war also wieder gesorgt. Auf dem Gut bekamen wir
8.— RM in der Woche für das Arbeiten. Der Bulldogführer hatte einen Stundenlohn von 25 Pfennigen, und ich als Gutsschmied erhielt 30 Pfennig auf die
Stunde. Ein Sohn hatte 19 Pfennige Entgelt. Wir sollten auch ein Deputat bekommen. Das sahen wir aber nie; das einzige, was wir an Naturalien bekamen,
war Milch. Ein Glück für uns, daß wir aus der Lagerzeit her, als wir in der
Ostmark auf Arbeit gegangen waren, genügend Geld hatten. So konnten wir
uns manches nebenher kaufen. Nach der Währungsreform wurden wir (1948
bis 1951) mit unsern Kindern arbeitslos. Jetzt standen wir wieder da und

mußten

einen Anfang

Binnenumsiedlung

suchen. Im Jahre

nach Württemberg
In

1951 entschlossen wir uns im Zuge

umzusiedeln.

der

Meersburg

Wir fanden Arbeit auf dem Bau und haben uns gleich von Anfang an bemüht, wieder zu einem Haus zu kommen. Das glückte uns dann auch in Meersburg am Bodensee. So sind wir nun sehr zufrieden. Man soll einmal bedenken:
Im Lager in der Ostmark, in einer Fabrik im Elsaß, die Flucht, die Arbeit auf
dem Rittergut, die Arbeitslosigkeit und jetzt im eigenen Haus! Ist das alles
nicht wie ein Wunder? Wir danken Gott, wie er uns in der größten Not immer
am nächsten war. — Heute sind wir schon allein. Unsere Kinder sind nicht
mehr bei uns. Ein Sohn wohnt hier in Meersburg, ist verheiratet, drei Kinder,
und hat sich ein Haus gebaut. Ebenso unsere Tochter, ebenfalls mit einem
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schönen Haus. Der zweite Sohn wohnt
7 km von Meersburg entfernt, auch in
einem selbsterbauten Haus. Der dritte
Sohn hat in Hamburg gebaut. Der
vierte hat sich in Bayern selbständig
gemacht undhat ein schönes Geschäft.
Der fünfte Sohn, in Stuttgart, wird

noch 1963 in sein Haus einziehen kön-

nen, Nur unser Jüngster ist noch beim

Sparen;
Main.

er

5

wohnt

in
iu

Frankfurt

am

Hier in Meersburg habe ich nur
einen kurzen Weg zur Arbeit. Meine
Frau kann noch durch den Fremdenverkehr einiges nebenher verdienen.
Wir merken aber, daß wir so langsam
alt werden. Das Arbeiten geht nicht
mehr so schnell vonstatten. Wir sind
aber gesund und sind dankbar, daß
wir noch so viel Freude erleben durften.

Alois und Theresia Tillmann
vor ihrem Haus in Meersburg 1962;

Wie einmal ein Bauer einen Juden

von seinem gotilosen Geschwätz geheilt hat
Nacherzählung

von

Elisa

Berg

geb.

Fischer,

Tariverde

Die Geschichte, die ich im folgenden erzählen möchte, habe ich von meinen
Großeltern einige Male gehört: Es war in einem Winter zwischen Weihnachten
und Neujahr, in einem der deutschen Dörfer dort unten am Schwarzen Meer,
i
a:
noch vor der Jahrhundertwende.
Es war gerade der Wanderstag fiir die Knechte und Măgde, der Tag an dem
die Hirten gedungen wurden und was sich noch mehr in der damaligen Zeit an
dem gleichen Tag in unsern Dörfern abgespielt hat. In dem Dorf gab es nun
auch ein Wirtshaus mit einem größeren Saal. Ich weiß nicht mehr aus welchem
Grund, aber die Gemeindeversammlung -hatte in dem Saal des Wirtshauses
blieben eine ganze Anzahl
stattgefunden. Nach der Gemeindeversammlung
Männer in der Gaststube zurück und unterhielten sich über die Gemeindedinge
und alles mögliche.
Wie sie da so sitzen, kommt auch ein Jude, der Viehhändler war, dazu. In
dem Hin und Her wurde dann auch von Gott, von Christus, vom Gewissen und
ähnlichen Dingen gesprochen. Der Jude lachte dabei die Bauern aus und sagte,
daß dieses ganze Geschwätz ja doch nur für die Dummen da sei. Ein Mensch wie er,
brauche das alles nicht mehr, und er mache sich auch kein Gewissen daraus,
wenn er bei den Preisen beim Viehverkauf einmal einen Bauern hereinlege,
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Geschäft sei eben Geschäft. Der Bauer solle doch selbst aufpassen. Die Auseinandersetzung mit dem Juden dauerte bis in den späten Abend hinein. In
allen seinen Äußerungen war er sicher doch etwas zu weit gegangen, denn als
er von den Bauern zu dem nächsten Bahnhof gefahren werden wollte, fand
sich dazu niemand bereit, auch dann nicht, als der Jude für die Fahrt einen
überhöhten Preis bezahlen wollte.

Ganz zum Schluß meldete sich aber doch noch jemand, der bisher still in der
Ecke gesessen hatte. Nennen wir ihn den Wilhelm-Vetter. Der Wilhelm-Vetter
wurde mit dem Juden handelseins. Er ging nach Hause, weckte seinen Knecht,
den Gottlieb, und befahl ihm die zwei Schwarzen einzuspannen. Der Gottlieb
hatte wohl schon deshalb geschlafen, weil er müde vom „Wandern“ war. Obwohl er an diesem Tage dem Wirt nicht dienstpflichtig war, gehorchte er ohne
weiteres Fragen. Seiner Frau Christine sagte der Wirt nur ganz kurz, er müsse
noch jemand dringend nach B. an den Bahnhof fahren. Sie wollte ihn selbstverständlich zurückhalten, des Wetters, der Nacht wegen und der Wölfe nicht

zu vergessen, die damals noch eine richtige Plage waren. Der Wilhelm-Vetter
ließ seine Frau reden, machte seine Vorbereitungen, holte sich sein Jagdgewehr
und steckte sich heimlich auch den Revolver in die Tasche. Dann fuhr er zur
Schenke, um den Reisegast abzuholen.
Der Jude wartete schon auf ihn. Der Wilhelm-Vetter hieß ihn auf dem rückwärtigen Federsitz Platz nehmen, und los ging’s. Sie fuhren zuerst die Kreuzstraße hoch, dann den Berg hinauf und dann in die wellige Steppe hinaus.
Dabei kam die Rede noch einmal auf das im Wirtshaus Gesprochene. Als der
Jud all sein Zeug auch unterwegs wiederholte, hielt der Wilhelm-Vetter an
und sagte: „So, Itzig, und jetzt steigst du ab.“ Der Itzig lamentierte zuerst,
erinnerte ihn an die Abmachung, aber als er sah, daß es dem Wilhelm-Vetter
ernst war, daß dieser den Revolver gezogen hatte und ihn damit bedrohte, war
es ihm doch nicht ganz geheuer. Zitternd stieg er ab. Damit aber nicht genug.
Er hörte den Bauern sagen: „So, und jetzt betest du dein letztes Vaterunser,
denn mit deinem Leben ist es aus.“ Was dann kam, schien der Wilhelm-Vetter
gar nicht für möglich zu halten. Plötzlich rief der Itzig Gott und die Väter
Jakobs an. Weinend rief er, wenn der Wilhelm-Vetter ein Christ sei, dann
könne er ihn doch nicht umbringen wollen. Er solle ihn nur am Leben lassen.
Sein ganzes Geld wolle er ihm geben, und ob er nicht an das 5. Gebot denken
wolle?
Darauf der Wilhelm-Vetter: „O, Itzig, behalt du nur dein Geld, das hätte
ich mir auch alleine nehmen können. Ich will von dir nichts anderes, als daß
du Gott nicht mehr lästern, und daß du nicht mehr so gewissenlos handeln
sollst. Komm nur wieder rauf, ich bringe dich zum Bahnhof, deine Angst soll
dir eine Lehre sein.

Auf dem weiteren Weg redete der Wilhelm-Vetter dem Itzig eindeutig ins
Gewissen. So wie er, der Viehhändler, sich heute abend ausgedrückt habe,
so könne er ja auch nicht erwarten, daß jemand ihm Gutes tue. Es müsse also
doch noch etwas in der Welt geben, was mehr sei als ein gewissenloses Denken. Der Mensch könne nur Mensch sein, wenn er die Gebote Gottes achte. So

in dieser Art hatte unser guter Bauer
still geworden. Am Bahnhof bezahlte

seine

Saulus

Lehre

aus

ein Paulus

einem

aufrichtigen

zu dem
er und

Herzen.

Juden gesprochen. Der war recht
dankte dem Wilhelm-Vetter für

Auf

dieser

Fahrt

war

aus

einem

geworden.

Diese Wandlung des Viehhändlers Itzig wurde im Dorf bekannt, einmal weil
er selbst davon erzählte, und zum andern, weil alle, die zum Markt kamen,
feststellen konnten, daß er seinen Sinn wirklich geändert hatte.
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Ein Ferientag
Von

Viktoria

Zielinski,

geb.

Sezonow

(Bräila)

Heute

Es ist Abend. Der Himmel auf der einen Seite rot von der untergehenden
Sonne, auf der anderen grau-schwarz. Ein Gewitter naht. Mein Mann und ich
haben einen Spaziergang gemacht durch Felder und Wiesen. Wir ruhen uns
etwas aus im Heu am Weg. Es ist frisch gemäht und duftet. Wir ziehen tief den
Duft ein. Auf der anderen Wegseite ein reifes Kornfeld. Warum der Bauer es
noch nicht schneidet? Es ist fast braun und die Körner so hart, daß man sie
kaum zerkauen kann. In der Nähe ist ein anderes Feld schon geschnitten und
für die nächste Frucht gedüngt und umgepflügt. Auch dieser Duft kommt hinzu.
Man hört das Muhen der Kühe, in der Ferne einen Wagen rollen, ein frohes
Hundegebell. Wie schön ist es hier inmitten der Natur, der weite Himmel über
uns! Ich liege auf dem Rücken und schaue den Wolken zu. Und plötzlich nehmen sie Formen an, es entstehen Bilder, Erlebnisse. Und die Erlebnisse werden
lebendig.

Zu Hause

in Bräila

Wir haben im Sommer als Kinder oft draußen im Hof geschlafen. In den
Zimmern war es uns zu heiß. Ich versuchte es erst auf dem Bodenteppich. Ein
Kissen, mit dem Bettuch zugedeckt, das genügte. Aber da höre ich von nebenan
meine drei Brüder leise aufstehen. Ein erschrockenes Gemurmel. Einer hat barfuß auf einen taracan (großer schwarzer Käfer) getreten. Da entschließen sie
sich doch lieber in den Hof zu gehen. Bettzeug unter dem Arm, treffen wir uns
alle draußen. Nun geht das Beraten los. Drei Bänke werden aus Garten und
Laube geholt, einer muß auf dem Tisch schlafen. So empfindlich waren wir
nicht. Es mußte nur ruhig zugehen, daß die Eltern nicht aufwachen. Aber sicher
haben sie uns gehört, ihre Fenster sind weit offen, sie lassen uns nur ruhig
gewähren. Wie schön liegt es sich unter dem Sternenzelt! Es ist August und
dauernd fallen die Sterne. Man kann gar nicht so schnell einen Wunsch sagen.
Ein Frosch quakt. Wir beobachten unsere Katze wie sie hinter ihm her ist. Sie
tut ihm nichts, sie schauen sich beide nur groß an. Dann hüpft der Frosch ein
Ich hab
Angucken.
verwundertes
Stück, die Katze hinter ihm her. Wieder
Angst, daß sie ihm was tut und scheuche sie weg. Es ist eine alte häßliche
Kröte, aber ihr Quaken und das Zirpen der Grillen klingt so gemütlich. Die
Katze schnurrt jetzt auf meinem Bett. Da fängt Willy eine Geschichte an zu
erzählen, eine gruselige, von Dieben. Aber hier draußen habe ich keine Angst.
Man hört ja den Gardisten an der Ecke mit seiner schrillen Pfeife. Der jagt die
hoţi (Diebe) schon weg. In den Zimmern ist es was anders. Da gucke ich meistens vor dem Schlafengehen unter das Bett. Es ist beruhigend. Das Erzählen
will kein Ende nehmen, bis Emanuel das Verschen sagt: „la popa la poarta, e o
pisică moartă, cin'va ride si vorbi, s‘o mänince coaptă.“ Noch ein leises Gekicher, aber dann schlafen wir bis die heiße Sonne uns am nächsten Morgen
aufweckt.

Ein neuer Tag fängt an. Die Sommerferien sind ja so lang; sie dauern von
Mitte Juni bis Mitte September. Eine Reise in die Karpaten nach Timisul de sus
war sehr schön, aber hier zuhause an der Donau ist es genau so lieblich. Noch
vor 7 Uhr wird der Garten gespritzt, jeden Abend und jeden Morgen mit einem
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Wasserschlauch.

Nach

dem

Garten

der

Hof

und

zum

Schluß

kommt

sogar

das

Haus dran. Die mit Ölfarbe bestrichenen Wände glänzen und sind frei von Staub.
Unsre Straße war ja nicht gepflastert und jeder Wagen, der vorbeifuhr, jede
träsurä und jede masinä (Auto) wirbelten eine Staubwolke auf. Wir werden
zum Essen. gerufen. Margareta, das Hausmädchen, hat von der brutărie frisches
Brot geholt. Es ist schneeweiß und noch ganz warm, man kann es nur in breite
Stücke schneiden. Dazu gibt es Butter, Pflaumenmus und brînză de Brăila.
Getrunken wird cafea cu lapte. Es müßte besser heißen „lapte cu cafea“, denn
die Milchkanne ist ja größer als die Kaffeekanne. Zuerst wird Andacht gehalten.
Mama liest einen Abschnitt aus der großen Hausbibel, Papa das Kalenderblatt
und dann beten wir stehend. Bevor Papa in die Fabrik geht, liest er noch
schnell die Zeitung, „Dimineaţa“ oder „Curierul“. Abonniert waren wir nicht,
wozu auch. Das laute Ausrufen der Zeitungen konnte man gar nicht überhören.
Man brauchte bloß ans Tor gehen, mit ein paar Lei in der Hand und den Zeitungsjungen herwinken. Papa und Emanuel gehen zur Arbeit. Willy nimmt sich
sein Briefmarkenalbum in die Laube und ist vorerst beschäftigt. Paul fährt mit
der bicicletä (Fahrrad) im Hof herum. Ich spiel mit Iliusa, unserem angenommenen Waisenkind. Mama geht in die Küche und berät mit tata Neaga was
heute gekocht werden soll. Da läutet es, und ich laufe zum Tor. Schwerbeladen
versucht der zarzavagiu (Gemüsemann) seine beiden Körbe durch das Tor zu
zwängen. Es ist ein Wunder wie er das alles auf seinen Schultern tragen kann.
Cezar, der Hund, bellt und ist außer Rand und Band. Er wird sich noch erwürgen, die Hundehütte hat er schon vor Wut einen Meter weit mitgeschleift. Beim
alten zarzavagiu hat er sich nicht so gestellt, da genügte ein „Kuschdich“. Aber
dieser Neue ist ihm zu fremd. Warum schreit er auch so sehr, daß man es die
ganze Straße entlang hören kann; das soll einen Hund nicht wild machen? Wir
kaufen alles Nötige für einen ghiveci cälugäresc, dazu noch die verschiedensten
Gemüsesorten. Als Nachtisch brauchen wir popusoi (Maiskolben). „Nein, fructe
brauchen wir heute nicht, der eine Aprikosenbaum hat so herrliche caise, die
sind schon fast überreif, müssen heute gepflückt werden. Aber wir möchten
bald bulion einkochen, ob er uns nicht einen Wagen tomate schicken kann? Und
für morgen die Melonen nicht vergessen.“ Mama schickt Margareta zum Markt,
das Übrige zu holen. Sie zieht sich die Schuhe an, und wir beide gehen mit zwei
cosuri (Körbe) zur piatä. Als der alte Onkel Fischer noch lebte, war das seine
spezielle Arbeit. Mama ruft uns noch nach, wir sollten mal die Preise vergleichen, und wenn wir billig visine (Sauerkirschen) finden, ein paar Kilogramm
für dulceaţă mitbringen. Schwer schleppen wir die vollen Körbe heim. Eier,
Käse, prima cascaval und brinzä de burduf für heute Abend zur mămăligă.
Außerdem einige perechi de pui. Die Hühner wurden nicht, einzeln, sondernimmer zwei und zwei an den Füßen zusammengebunden verkauft. Oft so eng

gebunden, daß die Füße bluteten und

ir

sie 1—2

Wochen

im Stall.herumlaufen

lieBen und bis zum Schlachten noch etwas herausfiitterten. Ich bin gerade mit
den Hiihnern fertig, als die Klingel geht. Die lăptăreasa. Jeden Tag fiinf Liter
Milch. In der Küche am Türpfosten zeichnet sie mit Kreide runde Kreise. Am
Samstag werden sie zusammengezählt und für die ganze Woche bezahlt. Mama
hat die Betten inzwischen gemacht und setzt sich in den Garten mit einem groBen Korb Strümpfe zum Flicken. Ich nehme meine Handarbeit und setze mich
dazu. Habe große Lust de brodat, muß,doch endlich den Wandhang für die
Küche fertig sticken. Ich zeige Mama wie weit ich bin und frage sie, ob sie mir
nicht lieber den feston ringsherum machen will, er ist so schwer. Ich presse das
Stück america (eine Stoffart) an mein Gesicht, es riecht so schön nach Appretur.
Mama hat es mir mal in Bäile-Herculane gekauft. Es ist ein holländisches Paar
drauf, die ich nun im Stielstich mit rotem Faden sticken muß.
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Es klingelt wieder. Wir Kinder laufen um die Wette zum Tor. Cezar bellt. Es
ist so lustig. Unterwegs raten wir, wer es sein könnte. Manchmal schellen StraBenjungen und laufen weg. Alecu und Aurel von nebenan machen das nicht,
aber die Jungens von Munteanu, schräg gegenüber, haben ihren Spaß daran.
Dann sind wir enttäuscht. Aber meistens ist es doch so, daß jemand vor dem
Tor steht. Man kann ihn nicht sehen, darum ist es spannend. Ach, der postar,
das hätten wir uns denken können. Er muß zur cucoana, ein Brief hat zuwenig
Porto. Während Mama Geld holt, setzt er sich auf die Bank und läßt sich und
die große Ledertasche von uns Kindern bestaunen. Paul sagt: „Wenn ich groß
‚bin, werde ich Postbote“. Wir nicken mit den Köpfen und finden auch, daß es
mit das Interessanteste ist, was es geben kann. Aber auch gefährlich. Erst vorige
Woche war Cezar von der Kette los und hat ihm die Hose zerfetzt. Das Tor ist
vorhin offen geblieben und plötzlich steht sora Masa bei uns. Sie kommt fragen, ob wir nicht bald große Wäsche haben. „O ja, morgen, du kannst gleich
hier bleiben und einweichen“, sagt Mama. Als alles wieder ruhig ist, schaut
Mama die Post durch. Fast nur Geschăftsbriefe. Einen beguckt sie sich näher.
Wir bestürmen sie neugierig: „Sag doch schnell von wem!“ Sie liest ihn erst,
dann fragt sie uns lächelnd: „Ratet mal, wer nächste Woche kommt?“ Große
Augen, Schulterzucken. „Tante Julia, auf der Durchreise nach Bessarabien. Sie
bleibt nur eine Nacht. Aber dann auf der Rückreise sicher 1—2 Wochen.“ Ach, ist
das schön! Voller Aufregung laufen wir zur Schiffsschaukel, lachen, singen und
schaukeln um die Wette. Auch Mama stimmt in das Lied ein „O, Brüder gehet
nicht hinweg, vom schmalen Himmelsweg“. Warum wir gerade das singen, vielleicht weil es auch mit Gehen und Kommen etwas zu tun hat. Dann fängt Paul
sein rumänisches Lieblingslied an: „O poartă'n ceruri s'a deschis, prin ea sträbate-o razä“. Und alle Sonntagsschullieder kommen hinterher. Auch die aus der
Küche stimmen mit ein.
Da läutet es schon wieder. Es ist die Cousine Elena, die auf dem Weg zum
Markt kurz bei uns hereinschaut. Sie hat die kleine Sylvia bei sich und diese
bettelt, ihre mämicä solle ihr doch erlauben, bei uns zu bleiben. Sie holt ein
kleines Päckchen hervor. In einem ziar (Zeitung) hat sie sogar ihr Nachthemdchen gebracht und will bis morgen bleiben. Ich bettele auch, und die Mütter
geben nach. Unter so vielen bäieti (Jungen)... wie schön ist es eine fetitä
(Mädchen) dabei zu haben! Nun werden die Puppen hervorgeholt, und wir
machen im Garten eine căsuţă (Puppenstube). Keine wie man sie hier hat. Alles
wird provisorisch aufgebaut. Eine Schachtel mit einem bunten Stückchen Stoff
bedeckt, ist das Sofa. Eine andere Schachtel, die Wäschekommode. Bett, Tisch
und Stühle kommen hinzu, das Zimmer ist fertig. Sogar Teppich und eine Vase
auf dem Tisch. Dafür gibt uns Mama aus ihrem Nähkorb ein mosorel (leere
Fadenspule), in das wir ein paar Blümchen stecken. Da hören wir aus der
Küche rufen „Copii, veniţi încoace!“ (Kinder, kommt schnell her!) Die Köchin
hat für uns jumäri gebacken. Eine Gabel Rührei, ein Stück Brot mit ceapä
verde şi usturoi (Zwiebelgrün und Knoblauch). Im Nu haben wir die Teller leer
und laufen wieder spielen. Aber, aoleo! Willy hat den Cezar losgebunden und
er hatte inzwischen eine vizitä in unserem Puppenhäuschen gemacht. Er war
auf der Suche nach Eßbarem, wir hatten auf dem Tischchen ein wenig halva
gehabt, das hat er gegessen.

Mittags kommen Papa und Emanuel nach Hause. O, wie sie schwitzen! Das
Hemd klebt ihnen am Leib. Papa wischt sich den Schweiß mit der Hand ab, das
Taschentuch bis zum Auswringen naß. Er steigt noch vor dem Essen in die
Badewanne und zieht sich um. Bis vier Uhr wird Pause gemacht. Es ist zu heiß
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draußen. Der Hof ist leer. Alles hat sich in die verdunkelten, kühlen Räume
verzogen. Emanuel und Willy haben sich den Pathefon vorgeholt, ganz leise
hört man den Walzer „Dunärea albasträ“ (die blaue Donau). Alles spielt sich in
ihrem Zimmer ab, uns, die Kleinen, schicken sie raus.
Am Nachmittag gibt es ein Gewitter. Der Himmel bedeckt sich, ein Sturm
kommt auf und schon prasselt es in dicken Tropfen herunter. Wir können gar
nicht alles schnell genug reinbringen. Ein Wolkenguß, wie er nicht schöner sein
kann! Wir laufen'an die Fenster zur Straße, die Straßen sehen wie Bäche aus.
Die Kanalisationslöcher sind verstopft. Es blitzt und donnert. Willy denkt daran
und schaltet den Strom aus, das Radio wird geerdet. Wir stellen Stühle auf die
Treppe unter dem Dachvorsprung und schauen dem Regen
zu. Wir laufen

immer

wieder

übermütig

in

die

angenehme

Dusche

und

sind

ganz

ausgelassen

vor Freude. So schnell der Regen gekommen ist, so plötzlich hört er wieder auf.
Die Sonne scheint schon, während die letzten Tropfen fallen. Ein wunderbarer
curcubeu (Regenbogen) ist zu sehen. Wir denken alle an Noah und die Sintflut. Und nun kommt für uns Kinder etwas besonders Schönes. Der Hof ist gepflastert und die Steine sonst so heiß, daß man kaum barfuß drüber laufen
kann. Jetzt haben sich kleine, warme Pfützen gebildet, da läßt es sich so schön
drin herumpatschen. Wir müssen hinterher in die Badewanne.
Papa

ist

Fabrikhof

nach

unter

Hause

Wasser

gekommen.

stand.

So

früh?

Er

erzählt

Auch

auf

dem

um.

Am

Tor stehen

Weg

nach

wie

alles

Hause,

auf

über

dem

dem

großen Platz wo zur Zeit mosi ist (Jahrmarkt) schwimmt alles. Der Regen kam
zu unerwartet, die Tonkrüge und Schüsseln stünden voll Wasser, die Verkäufer
hätten die Hände voll zu tun, um wieder Ordnung zu schaffen. Wir Kinder wollen gleich mal hinlaufen und uns das ansehen. Da hören wir Papa sagen:
„Kommt, zieht euch an, wir machen einen Ausflug nach Lacu-Särat (ein Heilbad, 7 km weit entfernt)“. Die Luft ist so frisch nach dem Regen, die Akazienbäume frei von Staub, Fliegen und Mücken haben sich verkrochen. „Wir essen
dort mititei, trinken einen sprit (Wein mit Sifon) und ihr Kinder kriegt lapte
bätut (Buttermilch)“. Damit haben wir nicht gerechnet. Heute noch eine richtige
excursie machen? Hm, vielleicht mit fisticuri zum Nachtisch und eine inghetatä? „Mama, was zieh ich an?“ So schreit es durcheinander. „Die Sonntagskleider natürlich.“ In kurzer Zeit hat Papa seine große Familie um sich. Die
Eltern voran, wir Kinder laufen aufgeregt umher. Schon ist die Strada Regalä

erreicht. Wir

schauen

noch

einmal

tata Neaga

und

Marga-

reta, Cezäricä heult und will mit. Wir fahren mit der remorca
(Anhänger,
offene Straßenbahn). Papa kauft im centru, während wir umsteigen, seminţe
und gibt uns Kindern jedem eine Handvoll. In Lacu-Särat (Salz-See) ist Großbetrieb. Die Militärmusik spielt, schön angezogene Menschen gehen spazieren.
Überall ist frohes Lachen. Kinder haben bunte Bälle und spielen sittsam vor
sich her. Wir gehen im Park spazieren. Draußen vor den restauranfi stehen
Stühle, die läutari spielen doine und hore. Der Abend vergeht. Alles war schön,
alles hat gut geschmeckt. Doch wir Kinder werden müde und denken, wären
wir doch schon zu Hause! Zu Hause haben wir es am schönsten. Da ist es nicht
so laut wie hier. Auch riecht es nicht so sehr nach dem gegrillten Fleisch. Und
außerdem ist unser Garten auch schöner, unsre regina nopţii (Sternblumen)
duften noch stärker, die Sterne leuchten noch heller! Es laufen nicht so viele
fremde Menschen herum. Der hohe Zaun trennt uns von der fremden Welt, da
ist man geborgen. Da will ich wieder hin. Tränen muß ich verschlucken, bittend

schaue ich zur Mama.

Augen

182

zu. Ich schlafe

Alles dreht sich mir im Kopf und plötzlich fallen mir die

ein.

Brot
Von

Alida

Schielke-Brenner,

Fachria

Geduldig warteten die Umsiedler im Lager auf die versprochene Ansiedlung.
Sie sollten ursprünglich ja nicht lange im Lager bleiben, aber es waren schon
viele Wochen vergangen, seit sie ihre Heimat verlassen hatten. Die Tage verstrichen, einer wie der andere, mit Hoffen und Warten, mit Aufstehen und zum
mit Zänkereien und Streitigkeiten. Dieses Aufeinanderwohnen,
Essengehen,
dieses Übereinanderschlafen in großen Schlafsälen, das gemeinsame Essen in
den großen Speisesälen, der große Lärm, alles das war für manche bald unerträglich. Jeder sehnte sich nach einer eigenen Küche und nach einem eigenen
Herd.
Wieder vergingen Monate geduldigen Harrens. Die Ansiedlung ließ immer
noch auf sich warten.
Eines Abends gab es wieder einmal ein Abendbrot mit einem schönen Namen.
Mit offensichtlichem Unbehagen wurde es verzehrt. Die meisten Frauen gingen
bedrückt zu ihren Schlafstellen zurück. Einige räumten ihre Betten ab und setzten sich darauf, um zu stopfen oder zu stricken, andere wühlten in ihren Koffern herum. „Ach“, seufzte da eine Frau, „wenn ich mich wenigstens heit obend
sattessa könnt mit a ra gute Entesupp, so wie mer se drheim kocht henn, on a
schönes Schenkele wär drenn, no könnt ich gut schlofa.“ „On ich“, fiel eine
andere Frau ein, „wißt r was ich jetzt noch gern essa tät? Ich tät jetzt a gutes
Stück Kucha essa on en guter Kaffee drzu trinka, no wär ich a satt.“ „Nei, nach
dem hätt ich jetzt grad kein Appetit“, sagte eine dritte. „Wenn ich mer was
wünsche dürft, no tät ich mr a schönes brotenes Hahnerle wünsche mit brotene
Kartoffel on a Gläsle Wei drzu.“ Da meldete sich die vierte Frau und sagte:
„On ich han nach nix so Hunger wie nach a ma Stück gutem frischem Brot, so
a Krüschtle um dr halbe Laib rumgschnitte, des tät i jetzt noch uffessa.“ Da
lachten die anderen Frauen und sagten wie aus einem Mund: „Grad nur nach
Brot hascht Hunger, nach weiter nix?“ Nein, nach weiter nichts hatte sie Hunger, als nach gutem, frischem Brot.
Es verging ein Jahr und noch mehr, und die Umsiedler waren noch immer im
Lager. Einige Landsleute aus anderen Lagern waren schon angesiedelt. Da traf
es sich, daß eine der Frauen zu ihrer Schwester, die schon angesiedelt war, auf
Besuch fahren durfte. Als sie dort hinkam, sah sie, daß die Leute sich wieder
Brot backen konnten wie in der alten Heimat. Sie erinnerte sich an ihre Freundin, die noch im Lager war, und dachte bei sich: „Wenn du zurückfahrscht ins
Lager, no kriegt die a Stück frisches Brot von mir.“ Als die Zeit der Heimreise
kam, buk sie mit ihrer Schwester ein schönes Brot, um die Freundin damit
erfreuen zu können. Im Lager angekommen, sagte sie zu ihrer Freundin: „Jetzt
kriegscht Du a Stück Brot, nach dem Du Hunger hascht.“ Das war das Beste,
was sie ihr schenken konnte. Worte waren zu wenig als Dank.

Nach fünf Jahren mußten dieselben Frauen wieder zurück in ihre alte Heimat. Der große Krieg war zu Ende. Aus Umsiedlern wurden sie Heimatlose.
Unter den traurigsten Umständen zogen sie durch fremde Länder der alten Heimat
zu. Ohne irgend einen gesetzlichen Schutz waren sie den Schikanen der damals
herrschenden Partisanen ausgesetzt. Sie dachten an kein gutes Brot mehr, sie
hatten keinen Appetit mehr auf gute Entensuppen, es galt nur noch das nackte
Leben zu retten und das schien manchmal so sinnlos, daß sie eine erlösende Kugel
oft als Gnade empfunden hätten. Sie fragten sich oft: „Wozu noch leben? Um
Nach vielen zermürbenden Wochen
nach Rußland verschleppt zu werden?“
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kamen sie hungrig und abgekämpft an der Grenze ihrer alten Heimat an. Bis
zur Genehmigung des Grenzübertritts mußten sie am Rande eines Grenzdorfes

lagern.

Die Dorfbewohner kamen in großen Scharen und schauten den Frauen zu,
wie sie auf einem Dreifuß oder auf zwei Steinen in einem verräucherten Topf
ein Essen kochten, wie sie ihre Wäsche wuschen, und wie sie auf der Wiese
saßen mit ihren Kindern und die karg zubereitete Mahlzeit verspeisten. Es
kam schon wieder ein bißchen Lebensmut unter den Leuten auf. Da stand auch
ein buckliges Fräulein unter den Zuschauern. Und wie es das Schicksal wollte,
ging das Fräulein zu der brothungrigen Frau hin und bat sie, sie möge mitkommen, sie möchte ihr einen Topf Milch für die Kinder geben. Die Frau ließ
es sich nicht zweimal sagen, nahm eine Kanne und ging mit. Als sie zu Hause
bei dem Fräulein ankamen, nahm ihre Mutter die Kanne, ging zum Brunnentrog, hob den Deckel auf, entnahm ihm einen großen Milchtopf und füllte die
Kanne mit süßer, frischer Milch. Nachher ging sie in das Haus und brachte

einen

großen

Laib

Brot

heraus,

schnitt

ihn

in

der

Mitte

durch

und

gab

die

Hälfte der Frau. Sie konnte es fast nicht fassen, daß sie wieder frisches Weißbrot in die Hand bekam und essen durfte. Inzwischen sind schon wieder viele
Jahre vergangen, die Zeiten haben sich gebessert, die Menschen haben wieder
Brot. Wie gut das Brot damals geschmeckt hat, das wird die Frau niemals im
Leben vergessen. Und bei jedem Stück gutem Brot, das sie ißt, denkt sie an
das Gespräch im Lager, als es hieß: „Nur nach Brot.“

Eine Notlüge
Von

Alida

Schielke-Brenner,

Fachria

Auch Julius war einer der vielen Rückwanderer, die im Jahre 1945, als der
große Krieg zu Ende war, wieder unfreiwillig in die Dobrudscha zurückwandern mußten. In der alten Heimat angekommen, schlug er sich wie alle andern
schlecht und recht durch. Julius hatte mit seinen Pferden und Wagen unterwegs
alle Wirrnisse überstanden und fing an, sich mit seinem Gespann seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er verdiente aber nur so viel, daß er nicht verhungern mußte, und daß er seine Pferde einigermachen am Leben erhalten konnte.
Als aber der Winter 1945/46 verging und seine Landsleute, auf die er und seine
Angehörigen die ganze Zeit gewartet hatten, nicht wieder zurückkamen, wie
von amtlicher Seite immer wieder versichert wurde, beschlossen die nun als
Verschleppte geltenden, Wege zu finden, um wieder nach Deutschland zurück-

kehren zu können.

Nach

vielen Gesuchen

1946 die Rückreise
Julius

Kindern

verkaufte

bei den entsprechenden

der Verschleppten
seine

Pferde

und

Dienststellen wurde

amtlich genehmigt.
bereitete

auf die Reise vor. Als aber Woche

sich

um

mit

Woche

seiner

Frau

verging

und

im Herbst
und

seinen

die Rück-

führung nicht zustande kam, mußte Julius sich nach einer Arbeit umtun, um
weiterleben zu können. Er fand als Metzger Beschäftigung in einer Metzgerei.
Die Wochen vergingen — von einer Rückführung war nichts zu hören. Julius
wär nicht nur ein fleißiger und geschickter Metzger, sondern auch ein guter
Gesellschafter.
:
Der Winter kam mit seinen kurzen Tagen und seinen langen Nächten. Tagsüber wurde fleißig gearbeitet und wenn nach Feierabend die Türen der Werkstatt geschlossen wurden, kam es nicht selten vor, daß ihn sein Chef auf ein
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Glas Wein in die Gastwirtschaft einlud. Julius, dem ein guter Tropfen schon
immer mundete, nahm solche Einladungen gerne an und konnte nach einigen
Gläsern Wein nicht nur gut erzählen, sondern auch gut singen.

So kam es wieder, daß er an einem kalten Winterabend
einem Trunk eingeladen wurde. Julius nahm an, trotzdem
Ehehälfte mit dem Abendessen auf ihn wartete.

von seinem Chef zu
er wußte, daß seine

Nachdem sie ein gutes Glas Wein probiert hatten, kamen noch einige Freunde
und Bekannte seines Chefs dazu, und aus dem einen Glas wurden es mehrere,
und dabei verging die Zeit so schnell, daß Julius gar nicht merkte, wie Mitternacht schon längst vorbei.

Schließlich kam es doch zum Aufbruch und
daß er sich doch sehr verspätet haben müßte.
Um von seiner lieben Frau, der
dem Essen auf ihn gewartet hatte,
zu einer Notlüge. Notlügen sind
Hause. Als er dort ankam, klopfte
geöffnet, und Maria fing mit ihrer

Julius

schwante

es allmählich,

Maria, die gewiß bis in die späte Nacht mit
nicht geschimpft zu werden, entschloß er sich
kein Verbrechen, dachte er und ging nach
er ganz leise an die Tür. Sogleich wurde sie
|
Strafpredigt an:

„Ja Julius, wo warscht Du nur wieder so lang? I hann mer so Sorga
Wenn’s net dunkel gweßt wär, no wär ich komma ond hät dich gholt.“

„Pscht, pscht“, hat der Julius gemacht,
„Was

isch denn

passiert, daß

gmacht.

„sei still, daß se dich net hören.“

d so heimlich

tuscht?“

fragte sie.

„Pscht, pscht“, machte der Julius noch leiser, „sei still, daß se dich net hören.
I hann en Ruß totgschlaga, sei nur still on mach, daß mer ins Bett kommen.“

„Bischt dann

du verruckt“,

stöhnte die Frau

ganz leise, „en Ruß

totgschlaga?“

„Pscht, pscht“, hauchte der Julius, „sei ganz ruhig, morga früh vrzähl ich dr
‘wie des zuganga isch, komm schnell nei.“ Am ganzen Leib vor Angst und Erregung zitternd schlich sie hinter ihm her in die Stube und half ihm schnell
beim Ausziehen, damit er so schnell wie möglich ins Bett kam. Wie er nun im
Bett lag und draußen alles still blieb, fragte die besorgte Frau leise: „Ja sag
amol, Julius, wie hascht dann du des fertig brocht, en Mensch totschlaga?
Hascht dann du gar kei Gewissa in dir?“
„Pscht, pscht,
die Decke.
Die
Nacht

sei doch

still“, flüsterte

der

Julius

und

kroch

noch

arme, besorgte Frau blieb ganz still liegen und lauschte in
hinaus. Nach einer guten Weile fragte sie wieder ganz leise:

„Julius, sag amol, wo

hascht en dann

totgschaga?

Wo

tiefer
.
die

unter
dunkle

liegt r dann?“

„Pscht, sei doch still, dort vorna an dem Zaun liegt r, ich hann en a bißle mit
Schnee zudeckt, morga früh geh ich on no vrscherr ich en. Sei nur ruhig jetzt.“

Ach Gott, dachte die arme Frau bei sich, wenn der jetzt eischloft, no wacht
der morga früh so schnell net uff, er isch sowieso a bißle atronka on, do gehen
doch morga früh andre Leit dort vorbei on die sehen dann doch den dort liega.
Wenn ich net so Angscht hät, no tät ich geha on tät en noch a bißle besser
zudecka mit Schnee, oder wenn’s doch noch tüchtig schneia tät heit nacht, daß
es keiner seha tät. Ich weiß net, was der Mensch sich denkt hat, daß r so ohne
Überlegung grad noch en Ruß totschlagt, on noch in dera Zeit, wo mr so
vrhaßt isch bei alle Leit. Wann die des rauskriegen, on des kriegen se raus, die
gehen doch seine Fußtapfa noch, no finden se en doch. Ach Gott, ich weiß net
was ich noch afanga soll.
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Und so lag die arme Frau im Bett und weinte vor sich hin, bei jedem kleinen
Geräusch zuckte sie zusammen und dachte, nun werden sie kommen und an die
Tür klopfen und ihren Julius abholen.

Indessen

Gerechten,

war

ihr

Julius

neben

ihr

er fing sogar zu schnarchen

eingeschlafen

und

an.

schlief

den

Schlaf

des

O du lieber Gott, dachte sie, wie kann en Mann nur so seelagetroscht schlofa,
wenn r en Mensch uff em Gewissa hat? Vielleicht isch's a net wohr, aber des isch
schon so, der war a bißle atronka, no isch em der Ruß woll in dr Weg komma, wer
weiß, ob der em net noch was gsagt hat wo em net paßt hat. D Russa kann r sowieso
„net leida, on no hat r em doch sicher a Gute gschmiert, daß der gleich tot war, stark
isch r jo wie en Bär, wenn der so a ma kleine Rüßle eins langt mit seine Pratza,
des glaub ich, daß der no gleich hie isch. Oh, wenn em doch des net passiert
wär, grad jetzt vorm Fortkomma. Wenn se halt bis morga früh net kommen, no
soll r sich so schnell wie möglich fortschaffe on soll gucka, daß r über d Grenz
kommt. Ich wer jo no mit em Transport mitgeha, on drüba in Deitschland
werren mr uns schon wieder finda. Mir können se jo nix macha. Aber was isch
des no a fr a Leba? Er hat halt en Mensch uff em Gewissa on wann’s a nur
en Ruß isch, des isch a en Mensch, der war vielleicht a vrheirat on hat vielleicht
a Kinder ghat wo em nochheilen oder war's a en junger Buu on hat a Mutter
drheim wo em nochtrauert. Ach, daß em a des hat passiera müssa. Mutwillig
hat r des a net gmacht, weil so isch r a wieder net, umbringa tät der kein
Mensch on wann en einer noch so ärgra tät, der hat em sicher en ogschickter
Hieb geba, daß der gleich tot war.
So kreisten die Gedanken der besorgten Frau immer um diesen Totschlag,
während ihr Julius seelenruhig schlief. Als der Morgen graute, stieß sie ihn an
und fragte: „Julius, willscht net uffsteha on den Ruß wegschaffa?“ „Was fr en
Ruß?“ fragte der Julius. „No, du hascht doch heit nacht, wo d komma bischt,
gsagt, du hättscht en Ruß totgschlaga.“ „Ich hann des gsagt?“ fragte der Julius
ganz laut.
„Pscht“,
„Wer

hauchte

soll mich

„Ich hann

seine

Frau

net höra?“

kein Ruß

ganz

fragte

totgschlaga,

leise,

„sei

er wieder

des hascht

doch
ganz

still, daß

net

hören.“

laut.

du nur

„Hascht net heit nacht, wie
d komma bischt,
sschlaga, no hascht immer wieder zu mir gsagt,
uns net hören“, sagte die Frau jetzt lauter.

se dich

träumt.“

gsagt, du hascht en Ruß totich soll doch still sein, daß se

Da konnte der Julius nicht mehr umhin und fing an zu lachen. „Jetzt kann
ich nemme, ich weiß net was dir fehlt.“ „Wie kannscht jetzt a noch lacha?“ stieß
die Frau hervor.

„Wie kann mr a nur so lüga on eim so vrschrecka? Weischt, des isch a bißle
viel. Ich lieg die ganz Nacht on kann net schlofa vor lauter Sorga, on du
liegscht on schlofscht on nochher. lachscht eim noch aus. Ich weiß net, was du
fr en Mensch bischt.“
„Weischt warum ich dr des vorgmacht hann?“ fragte der Julius. „Hätt ich dr
die Lüge net vorgmacht, no hättscht die ganz Nacht fortbruttelt on hättscht
mich net schlofa lassa, on ich muß doch wieder in d Arbeit geha. Mach, steh uff
on richt mr mei Frühstück, daß ich fortkomm.“
Als er fortging, sagte seine Frau: „Weischt, Julius, ich hann jo so a schwere
Nacht mitgmacht, aber froh bin ich doch, daß des net wohr isch, nur von heit
a glaub ich dr nix mehr, du kannscht mr noch vo viel vormacha, ich glaub dr
nix mehr.“ Ob es wohl dabei geblieben ist?
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Die Goldgräbervon

Alida

Schielke-Brenner,

Fachria

Wenn die Red war von de Reiche,
Wie die omgehn mit em Geld;
Hat so mancher Mann mit Neid gsagt,
Sgeht net recht zu uff dr Welt.
Viele hätten sich schon gschonda
Om des viele Geld, viel gschafft;
Andre hätten Goldtöpf sfonda,
Hätten graba en dr Nacht.

Do senn mol zwei Männer gwesa,
Die henn viel dra rommgstudiert,
Wie se’n Schatz ausgraba könnten,
Henn sichs a schön ausplaniert.
Einer hat Gold seha brenna,
Gleich nebar seim Häußle dra.
Sie senn sich no einig worra
On fangen d Nacht zu graba a.
Sie henn graba on henn gschaufelt,
Keiner hat a Wörtle gsagt,
Sie henn gschwitzt on henn sich tummelt,
henn drbei kaum z’ schnauffa gwagt.
Wies

em

Hannes

no zu domm

hatr sich ens Häußle

gschlicha,

war,

On dr Jakob, der hat graba,
Der isch von dem Loch net gwicha.
No hat
Schnell
On isch
Om die

sich dr Hannes heimlich,
a weißes Leintuch gnomma
leise on geräuschlos
hinter Hauseck komma.

On dr Jakob grabt on schaufelt,
Denkt schon an des viele Gold.
Doch uff eimol sieht’r was steha:
Ob mich wohl dr Deifel holt?
On er stöhnt, laßt d Schaufel falla.
Kommt vor Schreck schier en des Loch.
Dann hört er a Stimme schalla,
On er schreit: „Jetzt laß mich doch!“ ...
„Hans, wie kannscht eim so vrschrecka,
Bischt denn gstört oder ganz toll?
Lach no du dommer Deifel,
Meine Hosa senn schon voll.“
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Heiteres aus Karamurat
Von

Therese

D‘ Marjan

Wes

nemt

Erker,

Karamurat

d‘ Speck

in die Kerch

mit

Drhem ware doch die Leit am Sunntach all in die Kerch gang un selten is
ener drhem g‘blieb wegrm
koche. Odr mr hat s‘ Esse erscht halwr fertich
gmacht. So is ach die Marjan Wes nit gern vun dr Kerch drhem gblieb. Iwrhaupt vum Hochamt wollt‘ se ni fehle, wegr dr schen Predich.
Do war se ach e Sunntach in ener groß Eil. Sie hat schun s‘ Esse halwr fertich.
hat noch schnell e Schtick Mischt noh‘glet un hat sich dann die Sunntachskledr
ang‘zo. Ihre Mann war schun mete Kinner voraus gang. Wie se dann fertich
ang‘zo war, do nemt se sich‘s dicke G‘betbuch unnr d‘ Arm un will gehn.
Do hat se noch tran g‘denkt, daß d‘ Speck, wo se ins Kraut lehe wollt, noch
uffm Kichetisch leie hat. Sie rennt schnell noch mol in die Kich, un do läut‘s
ach schun zamme. Un do war se ganz nerves, weil, wann die Klocke zammeläute, dann kummt auch bal d‘ Padr ren. Sie nemt d‘ Speck aus dr Schissl un
ins Kraut ren un dann zum
Tor raus.

Sie
ganz
unnr
Arm

g'leit.

hat nit weit vun dr Kerch gwohnt, da
außr Atm, un al'se ihre Vaterunser in
d‘ Arm un will s‘ G'betbuch raushole
vor, dene s‘ ins Kraut lehe wollt. In dr

war's bal an dr Kerchtür. Sie war
dr Kerchebank g‘bet hot, greift se
.. . awr sie zieht d‘ Speck unnrm
Eil hat se das G‘betbuch ins Kraut

„Kalt, kalt!“
Im erschte Weltkriech, do han die Soldate viel g‘fror. S‘ ware noch nit so viel
Kaserne gbaut wie heit. Un die Männer, wo mete eigne Fer (Pferde) in di
Kriech hann misse, die hann erscht recht g‘fror, weil se oft uwm freie Feld an
em Strohschower lagre hann misse. Dort hann se die Fer an ihre Wa'n g‘bin un
hann sich e großes Feier ang‘mach zum sich ufwărme. S‘ ware doch alle Natione .

zamme.

Un so han se ach mol.an em grimmich kalte Morje all um e großes Feier
g'stan. Jedr hat halt uf seinr eig‘'n Sproch iwer die Kält g‘schent. Die Deitsche
hann gjomert: „Kalt, kalt is das heite Morje wieder, kalt!“ — Uf emol sat e
Rumener: „Ce dracu aveţi voi, de spuneţi cald, cală, si eu mor de frig!“ (Was
zum Teufel sagt ihr immer warm, warm, und ich gehe drauf vor Kälte!). Das
rumänische „cald“ heißt auf deutsch warm.
Unsere

Dammbader

Die klene Buwe sin im Summer immr an d‘ Vüchdamm glaf, sich bade. Un
meischt sinse ohne dr Eltre ihr Wisse fortg‘schlich. Es war jo seltn viel Wassr
tren im Damm (Dorfteich), awr wans g‘rent hat, do is‘r ziemlich voll g‘wen. Do
het so‘n klener Kerl versaufe kenne.
Wann se dann weg ware, die Buwe, dann hann ihre Mütter in alle Schtroße
rumg‘ruf, und wann se nit zu fine ware, dann ware se am Damm. Owens sin se
dann voll Treck un Lehm hem kum, awr dann hann se gut grit.
D‘ Willi war ach ener fun dene Dammbadr, un jede Morje hat sei Mamme,
b‘vor se ufs Feld is, g'sat, daß‘r nit an d‘ Damm gehn soll, weil dort geht mr
unnr. — S'hat awer nix gnutzt. Un do isr mol grad aus'm Tor g‘schprung, do
ruft'm sei Mamme noh: „Wann d‘ an d‘ Damm gehscht, un du vrsaufscht, dann
schlan ich dich hin, wann d‘ hem kummscht!“
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Der kleine Alois
D‘ Alois war e ufgwecktr Bu, nur in dr Kerch e bißche unruhich, so daß‘r
vum Kerchevatr oft e Klaps grit hat. Drhem hann sich d‘ Kinnr in d‘ Kerch
ganz ruhich vrhalte miße, sunscht hann se grit. — Un e Sunntach vor Pingschte
(Pfingsten) hat dr Alois 5 Klapse vum Kerchevatr grit. So sat am PingschteMorje ihm Alois sei Tate: „Alois, wann d'heite wiedr 5 mol grischt, dann
derfscht morje nit met ins Weldje (Wäldchen) fahre.“ — Un wie die Kerch dann
aus war, is d'klen Alois zum Tor renn grennt kum un hat so fröhlich g‘ruf:
„Tate, heit hann ich nor 4 mol grit.“ — „Na“, sat sei Tate, „dann derfscht metfahre“.

Durch den Magen geht die Kiebe
Eingesandt

von

Elisa

Berg

geb.

Fischer,

(Das folgende Gedicht hatte sich meine Großmutter

Tariverde

in ihr Kochbuch

geschrieben)

Durch den Magen geht die Liebe;
diesen altbewährten Satz
achte jeder in sei'm Hause

als den allergrößten Schatz.

Egoismus versteckt sich drinnen,
aber Wahrheit birgt er doch;
denn wo er nicht wird beachtet,
bekommt die Liebe bald ein Loch.
Manche Frau hat schon erfahren,
wie der Mann zufrieden ist,
wenn nach gut geratner Suppe
Er Salat und Braten ißt.

Überall, wo gutes Essen,

Sorgen es vergessen läßt,
waltet jene große Liebe,

die verbindet treu und fest.

Durch den Magen geht die Liebe;
manche Frau hat’s erst erkannt,
wenn die Suppe war versalzen
und der Braten war verbrannt.
Nichts will er. von Liebe wissen,
weil der Hunger ihn dann plagt;
viele haben es erfahren,
wenn am Kochtopf sie versagt.

Merket doch, ihr Frau’n und Mädchen,
;
wer von euch nicht kochen kann,
träume niemals von der Liebe,
wage nie sich an ein’ Mann.
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Jedes Mädel müßt man fragen,
ehe man sie macht zur Braut:
Liebchen, kannst du auch so kochen,
daß der Magen es verdaut?

Denn der Flitterwochen Honig
ist bald aufgeschleckt, verzehrt,
worauf dann der gute Magen
Wieder Hausmachkost begehrt.
Wohl der Frau, die ihrem Manne
kochen kann, wie’s ihm behagt.
die errät, was ihm beliebe,
ohne daß sie darum fragt.
Nicht zum Schlemmen und zum Prassen
soll das Mahl gerichtet sein;
einfach, gut, ein Werk der Liebe
schmeichle sich dem Gaumen ein.

Darum merket auf ihr Mädchen,
lernet recht des Kochens Kunst;
sie bewahrt im Haus’ die Liebe,
und sie zeigt euch ihre Gunst.

Die Judenkartoffel am Donaudelta
VonDr.G.A.Küppers-Sonnenberg,

Müden/Oertze

Bei meinen Streifzügen durch die Dobrudscha und Bessarabien (1936-39) bin
ich selbst nicht auf ein einziges Vorkommen der sogenannten „Judenkartoffel“
(auch „Knallkartoffel“) gestoßen. Umsomehr. war ich überrascht, als ich in dem
Bericht über „Pflanzennamen im Volksmund der Schwarzmeerdeutschen“ von
Erwin
Heer (Dobrudscha-Jahrbuch 1963, S. 39) vom Vorkommen am Donaudelta las.
Bei der Judenkartoffel handelt es sich um die Topinambur-Erdschocke (Helianthus tuberosus Linn.), die wild in Nordamerika in vielen Spielarten vorkommt und um 1600 nach Europa gelangte. Auf seltsame Weise wurde ich nach
Kriegsende zum Züchter dieser interessanten und intensiven Hackfrucht, die in
Frankreich eine Anbaufläche von 150 000 ha einnimmt; in Deutschland in Restbeständen erhalten ist, die ins 17. Jahrhundert zurückgehen. Neuerdings breitet
sie sich wieder aus. Da die Knollen winterhart sind, kann die Kultur als perennierend bezeichnet werden. Man hat lange Angst gehabt vor der unverwüstlichen
Durchschlagskraft der Topinambur bis man sie in unseren Tagen zu nutzen gelernt hat und nunmehr zur Arbeitseinsparung Gebrauch von ihr macht.
Die Topinambur wird mit 6 Hochzuchtsorten beim Bundessortenregister geführt. Sie ist in meinem Zuchtgarten Sonnenberg in über 200 Stämmen und
Spielarten vertreten.
Bei der Verfolgung der Geschichte der Verbreitung in Europa (worüber ich
in der Zeitung für Agrargeschichte berichtet habe: 1956/1) zeigten sich mancherlei
Lücken. Es bleiben manche Fragen zu klären. Wir wissen, daß die Topinambur
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auf mehreren Wegen (ähnlich der Kartoffel)
eingeführt worden ist; wir wissen
aber nicht genau, wann und
woher
sie jedesmal
kam.
Ein Anbau im Elsaß sprang
über nach Baden. Von Holland aus kamen erste Knolden
nach
Thüringen.
Von
Schlesien
verbreiteten
sie
sich weit in viele Gegenden
Deutschlands.

Dr.

Küppers

beim

Selektieren

So ergibt sich auch die
Frage: wie die Topinambur
zu den Volksdeutschen ans
Schwarzmeer und nach Südrußland gekommen ist. Wir
wissen, daß auch die Russen
die
Topinambur
kennen;
ebenso

Inder.

die

Japaner

und

Wann und wie ist aber die
Topinamburzu den Schwarz-

meerdeutschen
und
ans
Donaudelta gelangt? Haben
die deutschen Kolonisten die

Blüten

verschiedener

Helianthussorten

Topinambur aus der Heimat
mitgebracht? Es wäre möglich, da im Elsaß ein guter
Topinambur mit landwirtschaftlichem Charakter entwickelt war und eine der
ersten Beschreibungen der
Topinambur in einem Bericht über
die elsässische
Landwirtschaftenthalten ist,
der aus der Feder des ersten Direktors der landwirtschaftlichen Hochschule
Hohenheim
bei
Stuttgart,
v.Schwerz, stammt und
zwar schon aus der Goethezeit.

Knollen

austreibend

Brachten
also die deutschen Kolonisten die Topinambur aus der alten Heimat mit? Dann müßten noch
andere
Bezeichnungen
für
die Topinambur dem Volksmund geläufig gewesen sein,
wie etwa „die Canada, Canada-Artischocke, Topinam-
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bur“. Oder aber, ist die Topinambur auf dem
nach Bessarabien gelangt und von den Juden

Name

„Juden-Kartoffel“

schließen

läßt.

Weg des Handels aus Rußland
eingeführt ‚worden, worauf der

Endlich ist die Frage offen, wann die Einführung erfolgte,
tauchen festgestellt werden kann und wie sie sich verbreitete.
In welchem Umfang wurde die Judenkartoffel angebaut?

wo

das

erste Auf-

Welche Sorten wurden angebaut: rotschalige oder gelbschalige? Zu welchem
Zweck wurden sie angebaut: zu Speisezwecken oder als Futter? Sofern sie als
Futterpflanze gebaut wurde: hat man nur die Knollen verfüttert oder auch das
Kraut?
Wie wurde der Anbau betrieben: auf dem Felde? in welchem Umfang?
Oder baute man sie im Garten? mit welchem Erfolg?
Sofern die Topinambur in der Küche verwendet worden ist: sind noch Rezepte der damaligen Verwendung bekannt?

Wie ist man der Topinambur Herr geworden, da sie alle Jahre wieder austreibt? Hat man sie im Anbau gefürchtet? und aus Furcht vor ihrer Triebkraft
sie schließlich vernachlässigt, ohne sie recht zum Verschwinden
bringen zu
können?
u
a
Hat irgendeine technisch-gewerbliche Verwertung stattgefunden: zur Marmeladeherstellung
oder
zum
Schnapsbrennen?
Kannte
man
die
Bezeichnung
„Schnapskartoffel“?
Wurden, wie in Süddeutschland, auch “die Pferde mit der „Pferdekartoffel“
oder dem „Roßerdapfel“ gefüttert?
=
Sind womöglich
Knollen aus Bessarabien bei der Rücksiedlung mit nach
Deutschland genommen worden, die heute noch nachgebaut werden? aus solchen
Knollen ließe sich die Sorte ermitteln, die am Donaudelta angebaut worden ist.
Es sind so viele Fragen offen, daß dankbar jede Mitteilung zu begrüßen ist,
die sich auf das Vorkommen der Topinambur am Donaudelta bezieht; und zwar
nicht nur bei den Deutschen, sondern auch bei den Rumänen, Bulgaren, Gagauzen, Tataren, Ukrainer und Türken.
Die Jahrbuchschriftleitung wird gewiß gerne das Material auffangen, um es
der Verarbeitung zuzuführen, zu der ich,mich zur Verfügung stellen werde.
Wer sich für die Intensivnutzung der Topinambur heute interessiert, sei es
für den Stall, die Küche, die Diät, als Schmuckstaude, für Windschutz, Weinbergschneckenzucht oder für den Wildacker, kann über den Zuchtgarten Sonnenberg in 3101 Müden/Oertze kostenlos erforderliche Anbauunterlagen erhalten.

Vom
Völkerkufdliche

Donaudelta zu den Waldkarpaten
Streifzüge

durch

1959; 2. Teil: 1960; dazu

Von

Rumänien

1961: Adamklissi;

1936

und

1937

(1. Teil:

Jahrbuch

3. Teil: 1962; 4. Teil: 1963)

Dr.G.A.Küppers-Sonnenberg,Müden/Oertze

5.
Die Ufer

Teil
des Pruth

Entsinnen wir uns der Schwierigkeiten, die unsere „Deltadurchquerung“ mit
sich gebracht hat. Mit genauer Not ist der Wagen heil aus dem bessarabischen
Lößlehm herausgezogen worden. Nun stehen wir am westlichen Hochufer des
Flusses, froh, der Falle Bessarabien entronnen zu sein.
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Noch einmal schweift das Auge über die Flußniederung. Wie tief sich die Rinne

des Flusses in die Talsenken eingefressen hat. Unser Blick schweift gegen Osten.
Dorthinaus geht die unendliche Weite der Steppe. Dorthin eilen die Gedanken.
Von dorther sind viele der Volksplitter und Großväter gekommen, die den
Balkanraum so buntfarbig besiedelt haben. Die Hunnen sind aus der Tiefe dieses
Raumes
aufgebrochen.
Sie haben
den Halbjahrtausendstaat
der Goten
am
Schwarzen Meer, die beständigste Staatsgründung der vorchristlichen Zeit, ins
Treiben und den römischen Koloß eines weltumspannenden Imperiums zum Einsturz gebracht. Vom Dnjepr über den Dnjestr bis zum Pruth und Sereth sind
die asiatischen Völker vorgestoßen; über dieBalkanberge oder durch das Donautal bis nach Mittel- und sogar Nordwesteuropa hinein. Wir bewegen uns auf
einer alten Zugstraße.
Auch vom Norden her, vom Baltikum und im Zuge der Weichsel sind Völker
ostgermanischer Zugehörigkeit hier vorbeigezogen. Um
300 v. Zw.
tauchen
die Bastarnen, später die Goten auf. Bis ins 5. Jh. n. Zw. sind germanische Völker hier seßhaft gewesen. Werden wir auf ihre Spuren und Reste stoßen, so
wie wir Resten asiatischer Völker begegnet sind. Jener nordeuropäischen Kolo-

nisationen

mit

ihren

Trecks,

ausging? Wir hoffen es.

die

der

neuzeitlichen,

der

Habsburger,

weit

vor-

Hinter uns baut sich die Mauer des nord-ost-südschwingenden Karpatenbogens auf. In diesem Felsennest hatten die gotischen Herzöge sich eingenistet.
Der „Schatz von Pietroasa“, den die Russen an Rumänien zurückgegeben haben,
gibt Kunde hiervon. Es stimmt wehmütig zu sehen, daß von einem halben Jahrtausend Geschichte nicht viel verblieben ist. Die Goten sind ein hochstehendes
Volk gewesen. Sie haben von der Dobrudscha aus durch Wulfila der Welt eine
Bibelübersetzung geschenkt, die eine kulturelle Leistung wie die Bibelübersetzung Luthers darstellt. Ein halbes Jahrtausend germanischer Geschichte am
Schwarzen Meer: für dieses Thema sollte sich die Wissenschaft mehr interessieren. Die Entwicklung der Franken am Rhein in Berührung mit den Römern ist
aufs Genaueste erforscht. Die untere Donau ist historisch bis dahin nur sehr
schwach angeleuchtet. Monumentale Zeugnisse aus der Gotenzeit sind kaum
vorhanden. Gräber gibt es viele, ganze Gräberstädte häufen sich an besonderen
Punkten der Landschaft. Sie haben ihr Schweigen bis heute kaum gebrochen. Wir
würden uns freuen, zur Aufklärung des Geschehens im Donauraum beitragen
zu können. (Eine Vorarbeit ist in Angriff genommen: eine Aufstellung aller Orte
des unteren Donauraums, in welchem sich entscheidendes Schicksal abgespielt
hat; verbunden mit den Jahresdaten und den Trägern und Mitspielern der
Ereignisse).

Durch

die Moldau:

Eilfahrt mit Hindernissen

Zu geschichtlichen
Betrachtungen
ist eigentlich
keine
Zeit. Wir
müssen
aufbrechen. Die Dunkelheit kommt uns über den Kopf. Und — — —: der Motor
beginnt zu bocken. Diese ewigen Pannen mit diesem abgefahrenen Fahrschulwagen Essex Super Six. Wenn wir einen-neuen Wagen hätten, könnte sich die
Ausbeute unserer Reisen ergiebiger gestalten. Wenn — — .Vielleicht einmal —?
Km 59 692 lautet die Bordeintragung für den 24. VIII. 1936. An diesem Vormittag
sind wir von Leova aufgebrochen. 40 Liter Benzin haben wir getankt. Wir dürfen hoffen, schnell an den nächsten Platz unserer Forschung zu gelangen: in die

inneren,

in die Waldkarpaten.

Czernowitz

selbst bietet als „Land an der Straße“
den unzugänglichen Karpaten starke
suchen die Huzulen.

ist unser

nächstes

Ziel.

Die

Moldau

wenig Ausbeute. Dagegen dürfen wir in
Reste alter Volkskultur vermuten. Wir
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Das

Auto

wird

auf

dem

Weg

nach

Husi

immer

langsamer.

Der

Motor

wird

dieses Städchen
hinter uns her. Übrigens:
asthmatisch. Bessarabien kommt
Leova bedeutet geopolitisch den Schnittpunkt der quer durch Bessarabien verlaufenden „Römer-Schanze“, des alten Limes. Diese äußerste nördliche Grenzpefestigung der Römer trifft auf der Höhe von Tiraspol auf den Dnjestr. Aber
was kümmert uns das jetzt?
Wir geben Gas soviel wir können. Der Wagen ist nicht auf Tempo zu bringen.
Dreißig Kilometer Schleichfahrt. Gegen Einbruch der Dämmerung haben wir
Husi erreicht. Wir verbringen die Nacht im Auto.
25. VIII. 1936 (Di.): km 59735. Die Maschine springt an! Aber — —: sie hat
keine Kompression. Das ist peinlich in fremdem Land. Hier stehen uns keine
Dolmetscher zur Verfügung. An wen wenden wir uns wegen der Reparatur?
Auch hier wird deutsch gesprochen; und zwar von einem Elektriker einer
großen Mühle. Die Mühle befindet sich im Besitz eines Juden, der selbst auch
deutsch versteht. Erlkönig geht uns im Kopf herum: Erreichen den Hof mit
Müh’ und Not.
Ein: Mechaniker aus der Mühle, der seinerseits deutsch versteht, hat den
Urheber des Schadens gefunden: die Kette zum Propeller der Kühlung und der
Lichtmaschine ist ausgeschlagen. Der Kühler wird abgebaut, der Motordeckel ist
offengelegt. Kein anderer Fehler ist zu entdecken.
Nach Straffung der Kettenglieder arbeitet der Motor gleichmäßig und zugkräftig. Wir könnten aufbrechen, ziehen es aber vor, die Nacht wieder im Auto
und zwar bei der Mühle zu verbringen. Ein menschlicher Kontakt ist hergestellt.
26. VIII. 1936 (Mi.): Wir haben nochmals 20 Liter aufgetankt und brechen mit
vollem Kanister und Tank auf. Bei km 59 829 ist Jassy, eine Großstadt, fast im

„Trei
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Ierarhi“

in Jassy

westeuropäischen Stil: Theater, Universität, Bischofsitz, Sitz des Metropoliten.
Jassy ist schon 1565 Hauptstadt der Moldau. Sie zählt über 100 000 Einwohner.
Aus einer Hügellandschaft rollen wir in die Stadt ein, die einer Seitenkessel füllt.
Unser Interesse wird durch die byzantinisch barocke Kathedrale gefesselt.
„Trei Ierarhi“ (Drei Hierarchen) aus dem 17. Jh. Sie ist zweitürmig, die hochgezogenen Tamburen sind mit Zwiebelkuppeln abgeschlossen. Das Äußere der
Kirche ist über und über mit geometrischer Ornamentik bedeckt, die eine rechtwinklige Variante sonst kurviger Flechtornamentik darstellt.

Jassy liegt wieder hinter uns. Die Moldaulandschaft ist in die Weite gezogen,
durch eine uralte Straße bestimmt, die keinen Autoverkehr kennt. Ab und zu
stoßen wir auf Ziehbrunnen. Dem Bedürfnis durstiger Pilger sind holzgeschnitzte

Becher angebunden. Diese Becher verraten noch gute Volkskultur. Wir sind in
Versuchung, sie mitzunehmen; sind uns aber dessen bewußt, daß wir den Durstigen, die lange Wege zu Fuß, zu Pferd oder Wagen hinter sich haben, die
köstliche Spende des Wassers schmälern. Sind auf dieser Straße einst auch die
Goten gezogen? Ganz ohne Frage.
i

Wir durchqueren kleinere Städte. Sie bieten das gleiche Bild: einstöckige,
selten mehrstöckige Häuser. Eine Synagoge. Jede Stadt zeigt einen mehr oder
minder jüdisch besetzten Geschäftskern. Überlieferung — wie unsere norddeutschen Kleinstädte sie zeigen — fehlt diesen Städten fast ganz. Mag sein, daß wir
auf diesen Überlieferungskern nicht stoßen, weil wir uns die Mühe nicht nehmen,
nach ihm zu suchen. Unser Paß ist abgelaufen. Wir wollen zum mindesten noch
unser künftiges Arbeitsgebiet, die Waldkarpaten, besucht haben. Alles muß in
großer Eile gehen.
Die Fahrt ist stürmisch trotz der Geländeschwierigkeiten. Die Ausläufer der
Karpaten schieben sich schollenartig übereinander. Drei Berge in einer Flucht
bezeichnen wir als germanischen Schildbuckel. Auf eine solche abbrechende
Scholle klettern wir hinauf, bis an den Steilabfall hinan. Hier, in einem dichten
Wald, wollen wir die Nacht verbringen; der Einfachheit halber wieder im Auto.
Schon beginnen wir wieder von Federbetten zu träumen. Km 59 959.

27. VIII. 1936 (Do.) km 59 978: Botosani ist erreicht. Wir haben eine Landschaft
durchquert, die von Runen und Runzeln durchzogen ist; ähnlich der bessarabischen Landschaft in der Zerrissenheit. Die Furchen folgen dichter
Schwingungsrhythmus ist gestraffter, ihre Ausformung ist härter.

gedrängt,

ihr

Wir sind vielen Marktfuhrwerken, in einem Städtchen auch einem jüdischen
Begräbnis begegnet. Einem Hirtenbuben bereiteten wir eine einmalige Freude,
als wir ihn ein Stück des Weges mitnahmen. Durch Dorohoi sind wir hindurchgeeilt, schnurstracks auf Hertza zu, einem Städtchen, mit dem wir den Pruth
wieder erreicht haben. Einkäufe zum Abend. Immer noch sind Marktfuhrwerke
unterwegs. Der Markt hat hier noch seine ursprüngliche Bedeutung: Stapelplatz
der Waren, Kauf und Verkauf und — Ort der Begegnung in dünnbesiedelten
Gebieten. Gar so dünn ist die Besiedlung jedoch nicht. Im nördlichen Moldauzipfel reihen sich Großstädte im Abstand von 40—50 km. Botosani, Dorohoi,
Suceawa, Radautz, Sereth; eine lebhafte Schar, angeführt durch das kulturbestimmende Czernowitz, das wir gegen Abend erreichen. Km 60 083. Ab Jassy
haben wir 250 km ohne Störung zurückgelegt. Mit Czernowitz ist zunächst Westeuropa erreicht. In Czernowitz treffen wir auf zahlreiche Deutsche, die uns behilflich sein werden. Der Pruth umfängt in weitem Bogen die Stadt im Norden.
Mit Czernowitz ist die Moldau verlassen und die Hauptstadt der Bukowina gewonnen; eine mitteleuropäische, stark österreichisch bestimmte Stadt von über
100 000 Einwohnern mit Theater, Universität und Bischofspalast.
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Czernowitz und Tetina
28. VIII. 1936 (Fr.): Wir werden an eine deutsche Werkstatt Maresch verwiesen, die sich als kleiner, aufstrebender Fabrikbetrieb erweist. Eine Eisengießerei
ist in Betrieb, neue Werkstätten und eine Maschinenhalle sind im Bau. Herr
Maresch ist uns in jeder Weise behilflich und übernimmt es, das Auto gründlich
durchzusehen. Die Bremsbeläge sind nicht in Ordnung. Inzwischen machen wir
dem deutschen Konsul einen Besuch und erleben die Freude, daß unsere in Bessarabien aufgegebene Sammlung wohlbehalten angekommen ist!
29. VIII. 1936 (Sbd.): Der Tag gehört der Aufarbeitung. Wir verbuchen die

auf dem

die wir

Sammelstücke,

Weg

am

und

Weg

über Husi,

von Neu-Sarata

Jassy bis Czernowitz erworben haben. Eine stattliche und bunte Zahl von Stücken
findet sich an. Da von hier der Versand mit geringem Risiko belastet ist, beschließen wir, in der Umgebung für Auffüllung zu sorgen. Hertza zeigt sich ergiebiger als wir erwartet haben.
Über deutsche Familien werden wir mit Senator Dr. v. Zalozieckyi, dem kulturellen Patron der Ukraine-Rumänen und besten Kenner der Huzulen bekannt gemacht. Wir erhalten eine Einladung, ihn auf seinem Landsitz auf dem
Tefina südlich der Vorstadt Rosch zu besuchen. Wir beglückwünschen uns zu
dieser wertvollen Verbindung.

Der

Anstieg

auf die Kuppe

des Tetina

ist steil, fast zu steil für unseren

stra-

pazierten Wagen. Die Wege sind für Autos nicht vorgesehen. Bäuerinnen tragen
Lasten auf demKopf. Sie sprechen ein Deutsch, in dem wir uns gut verständigen
können.
Der Tetina ein weitgestrecktes, ebenerdiges Landhaus, in freundlich-mitteleuropäischem Stil. Ringsum reichtragende Obstbäume auf saftiggrünem Rasen.
Der „Herr Senator“ ist Respektsperson für die Bauern der Umgebung ebenso
wie für die Stadtverwaltung in Czernowitz. Er kommt uns frisch, kameradschaftlich, schon reichlich kahlköpfig entgegen; so selbstverständlich, als sei er
ein naher Verwandter. Die „Frau Senator“ wird von „ihren Leuten“ mit dem
Handkuß begrüßt; eine blonde, warmherzige, mütterliche Frau. Sie macht uns
fühlbar, wie sehr die Frau Seele des Hauses ist.

Das Innere des Hauses ist ein einziges Museum und -gar ein Museum besonderen Art. Wir könnten Stück für Stück dieses Hausrates einpacken und an das
Museum nach Berlin schicken; wie sehr würde das Museum diese Schätze begrüßen: die handgemalten Kacheln des huzulischen Ofens, die bemalten Teller,
die Hinterglasbilder, die huzulischen Ostereier, die handgewebten Tücher, die
Stickereien und Schnitzereien. Auf unseren Reisen haben wir bisher nirgend
in Privatnutzung so viel Schätze der „materiellen Volkskultur“ beisammen gesehen. Zu erwerben ist aber nicht eines der Stücke. Wohl erklärt sich der Senator bereit, für einige Tage mit uns über Land zu fahren und uns Hinweise
zu geben, wo noch guterhaltene Stücke zu finden sind. Wir nehmen dankend
die Einladung an. Es ist spät am Abend als wir bei magischem Mondschein von
der Kuppe des Tetina abfahren mit dem Vorsatz, morgen, am Sonntag, den
Besuch zu wiederholen und die erste Rundfahrt in die Berge zu unternehmen.
Ein wenig graut uns ja vor der Wiederholung des „Aufstiegs auf den Tetina“.
Die Aufnahme ist aber so herzlich gewesen, die Ausbeute so reichlich — —
Der Wagen rollt den steilen Hang hinab. Wir schauen befriedigt auf einen

erfüllten Tag zurück. Hinter uns verklingen
30.

Höhe

VIII.

des Tetina

entgegen;
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1936

der

(So.)

km

hinauf.

Senator

60164:

Auf

hat

Mit

halbem

sie uns

gefülltem

Hang

vom

die Grüße
Tank

kommt

entgegengeschickt.

Tefina.

streben

wir

Sie wird

von

uns

eine Kutsche

wieder

von

Wawa,

zur

oben
dem

Sohn geführt. So können wir das Auto
auf dem Seitenweg zur Höhe hinauf.

an der Straße

stehen

lassen

und

rücken

Der Empfang ist so herzlich wie am Vortag. Ich muß mich aber berichtigen:
das Haus macht nur von der Seite des Obsthanges her den Eindruck eines westeuropäischen Landhauses. Die Breitseite, welche in die Berge hineinschaut, ist
von einer Veranda umzogen. Deren Ballustrade ist reich ausgeschnitzt; ein
typisches Haus aus dem Innern der Karpaten.
Im

Sammelgebiet

Der heutige Tag soll genutzt werden zu Sammelstreifen in die Nachbarschaft.
Unmittelbar hinter dem Landhaus liegen Gehöfte des guterhaltenen Bergbauerndorfes Striletzki-Kut (Cutul Vänätor). Unser Huzulenführer kennt sich unter
den Bauern gut aus. Das Dorf macht einen urtümlichen Eindruck, obgleich die
Höfe stattlich sind; im Blockbau gefiigt. Die Zäune begleiten die unbefestigten
Wege aus dicken Weiden geflochten, teils aus lebenden Weidenstämmchen gezogen. Mit diesem Dorfgang sind wir in die Welt des Mittelalters, sind wir in
noch ursprünglichere Zeiten, in die reiner Holz- und Waldkultur zurückversetzt.
Wir haben den Eindruck, das Dorf sei aus dem Wald herausgehauen oder in
den Wald hineingestellt. Die Wegeführung ist ohne erkennbares System. Die
Zäune sind über mannshoch gezogen. Die niederen Dächer der ebenerdigen
Gehöfte sind mit Stroh gedeckt, mit dem Giebel zur Straße gestellt und rund
abgewalmt. Der First ist durch verkreuzte Reiterknüppel befestigt. Wir stellen
‚Ähnlichkeit mit niedersächsischer Bauweise fest; sind aber in der Primitivarchitektur nicht genug bewandert, um ein sicheres Urteil fällen zu können.
Andere Gehöfte sind mit Bretterzäunen gegen die Straße abgesetzt; ihre
Dächer sind aus Schindeln gefügt. Offenbar ist diese Schindel- und Bretterverwendung eine höhere Stufe der Holzarchitektur.
Unsere Sammelarbeit ist unerwartet ergiebig. Über 50 Stück Sammelgut kommen allein in diesem Dorf in unseren, dem Museum zugedachten, Besitz. Wir
werden einen ganzen Tag zu tun haben, diese Sammlung,
bereichert durch
Stücke, die am Wege erstanden worden sind, in der Moldau, in Hertza und einige
Stücke,
die sich der Senator vom Herzen gerissen hat, zu verbuchen. Zu den
wertvolleren Stücken des Dorfes Cutul Vänätor gehört eine ziemlich vollständige
Sammlung an Geräten zur Webetechnik.
Einen flüchtigen Blick können wir in das Brauchtum werfen: eine bevorstehende Hochzeit kommt uns zur Kenntnis. Wir erlangen die Erlaubnis, Braut
und Bräutigam in ihrer sehr reichen Tracht fotografisch festzuhalten. Lebhaftes
Kommen und Gehen auf dem Hof, der zu unserem Hauptquartier geworden ist.
Die Spinn- und Webgeräte werden uns in ihrer Technik vorgeführt. Bauern
und Bäuerinnen in der schlichten Tracht der Berge,in leinenen Kitteln und
ebensolchen Beinkleidern. Dazwischen Kinder und das Federvieh nebst Ferkel
in schönstem Durcheinander.
.
Die Hemden
borte bestickt.

der

Frauen

sind

am

Brustausschnitt

mit

rotfarbener

Blumen-

Der Bräutigam trägt zur bändergeschmückten Pelzkappe Stulpenstiefel, Gürtel und einen Mantel über die linke Schulter geworfen. Die Braut wird mit
einer Federkrone (aus einer Grasart gebunden) geschmückt. Ihr baumwollenes
Hemdkleid ist an den bauschigen Ärmeln ebenso wie die Schürze reich bestickt.
Ein

einziger

31. VIII.

kurzer

1936

Sammelgelände

(Mo.)
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ihr

strapaziert. Die „Beute“ hat ihr Gewicht,
des Tages vergeht mit der Verbuchung.

Auto wird wieder übermäßig
inneres und äußeres. Der Rest

Sammlung

Die moldauisch-buchenländische

Bei Verbuchung der Sammelstücke, die wir auf der Fahrt von Neu-Sarata in
Bessarabien über Huşi, Jassy, Botoşani, Hertza, Czernowitz und dann auf dem
Tetina und in Cutul Vänätor zusammengebracht haben, ist zahlreich und inhalt1213 bis 1365; ein beachtlich gehaltreich. Es enthält die Buchungsnummern
liches Museum ist zusammengetragen; wenn auch nicht vollständig und immerhin aus der Nähe der Stadt und am Wege beigebracht.

Aus

stammen

Neu-Sarata

noch

eine

Sichel,

Haspel,

und

Dengelhammer

ein

eine Flasche mit Bastgeflecht sowie ein Untersatz aus Kürbiskernen zusammengestellt. Ein aus Hartholz kunstvoll gefügter Hammer mit besonderer Schäftung
des Tischlers Oßwald ist sein persönliches Geschenk an unsere Expedition; mit
der Auflage, die interessante Schäftung zu erklären. Bisher ist es, so vielen stu-

dierten Leuten auch der Hammer gezeigt wurde (er ist noch in meinem
Besitz), niemand gelungen, hinter das
Geheimnis des Meisters zu kommen.

Piz

:
_

ma

-

er

-

Aus Neu-Sarata stammt noch eine
Kuhschwanzeine
und
Netznadel
wedel.
In Desgingi wurde ein Heiligenbild
erworben, in Jassy eine Hirtenpeitsche,
Aus Drângeflochten.
aus Riemen

ceni in der Moldau stammen Tongefäße mit und ohne Henkel, bemalte
Tonteller. Die Sammlung von Ton-

geschirr

konnte

in

Botoşani

festgestellt

Geschirr
werden,

konnte
ob

ar

fortge-

schwarzes
auch
setzt werden;
schirr wurde erworben.

Ähnliches

_

Schöpfwerk

in Hertza

aufgestöbert

Formverwandtschaft

und

a

in Bessarabien

Zahnradkranz

Ge-

=

werden.

aus

Erst

Holz

daheim

kann

Ornamentübereinstimmung

zu

makedonischem Geschirr und solchem aus Novi Pazar besteht. Das Geschirr
findet sich am Rande der Karpaten; während später im Gebirge mehr Holzgeschirr gefunden wurde.

Wertvoll war uns auch die gute Ausbeute an buntbemalten Ostereiern (1255
bis 1268) der Ebene der rumänischen Ornamentik. Bei weiteren Fahrten konnten auch ukrainische und huzulische ornamentierte Ostereier gesammelt werden.
gestickte
zwei
und
gestickte .Frauenhemden
zwei
noch
steuerte
Hertza
Taschen

bei.

Vom Tetina stammt eine bemalte Truhe (1275), Krüge, Teppiche und ein
Mamaligabrett nebst „Messer“, das zum Schneiden des an Stelle des Brotes verwendeten Maisbreis vorkommt. Das Messer besteht an einer Pferdehaarsträhne,
mit der der Brei zeremoniell und gewiß auf archaische Art geschnitten wird.

Vom Tetina stammen

noch ukrainische und rumänische Ikone, auch ein Hinter-

glasbild nebst altertümlichen Holzschlittschuhen, Schneeschuhen und Skitellern;
dazu ein Spazierstock, 6 weitere Ostereier und zerschlissene Opanken (Bundschuhe, wie sie die Bauern tragen zur Leinenhemdtracht).
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Die Ausbeute aus Cutul Vänätor bildete den Schwerpunkt dieser Sammlung.
Eine geschnitzte Holzkiste zeigt alte Ornamente, ein Mohnmörser mit Stößel ist
aus unmittelbarem Gebrauch erworben, ebenso die geschnitzte Brotmulde und
das Butterfäßchen.
gehören ein Spinnstuhl, Spinnstöcke auf Fuß, GarnZur Webausrüstung
schnüre, Spannstöcke, Spulgeräte für Schiffchen und Kette. Hinzu kommen
landwirtschaftliche Geräte: Dreschflegel, Sichel (im Flachland konnten wir fast
überall noch die Sichel bei der Getreideernte in Anwendung finden; außer im
Küstengebiet, wo mit dem Huf, dem Stein, der Pferdezug- und Dorfdreschmaschine gedroschen wurde).
Zum Brotbacken dienen Backschaufel, Holzschieber. Sogar eine Hundehütte
herausgearbeitet war.
wurde mitgenommen, weil sie aus einem Baumstamm
Zusätzlich kamen Ostereier in unseren Besitz, ornamental auf Schnüre gezogen.
Besonders kostbar (vom Preis her gesehen) war ein kompliziertes Holzschloß
mit Schlüssel (1000.- Lei), ein Hochzeitshemd (500.- Lei), Hochzeitstücher (300.Lei) und Hochzeitskränze (60.- Lei). Zuletzt wurde noch eine Hochzeitskrone
- (300.- Lei), ein Teppich (400.- Lei) und ein Hochzeitsrock aus Leinen (100.- Lei),
"
sowie ein zugehöriges buntes Kopftuch aus Seide (100.- Lei) erworben.
Den Abschluß bildet ein Ikon (220.- Lei), ein Ochsenjoch (200.- Lei), Hemden
(400.- Lei), Waschhölzer, Halskette aus Glasperlen und eine solche aus Früchten (sehr urtümlich) wie auch ein in Perlenstickerei ausgeführtes Halsband.
Zur Vervollständigung der Hochzeitstracht erwarben wir dann noch die Kappe
des Bräutigams (deren Preis leider nicht notiert ist). In kurzer Zeit gewiß eine
recht ausgiebige Sammlung; aus einem noch wenig erforschten Gebiet.
Aufbruch

zu den

Huzulen

1. IX. 1936 (Di.): Der Tag geht mit einem Kampf um die Ausfuhr unserer
Sammelsendungen hin. In der Werkstatt Maresch wird das Auto noch einmal
durchgesehen, das im Differential Schäden gezeigt hat.
Eine erfreuliche Zubuße zur Reisekasse durch ein Honorar von 4000.- Lei für
Beiträge in deutschsprachiger Zeitung in Bukarest. Damit sind Mittel beschafft,
um

neue
2. IX.

Einkäufe
1936

vorzunehmen.

(Mi.): Der

Zoll untersucht

unsere

Sammlungen.

3. IX. 1936 (Do.): km 60285: Wir können endlich aufbrechen zu einer neuen
Streife zur Feldforschung. Unser Ziel sind die Huzulen, von denen wir bisher
geradezu sagenhafte Berichte hörten. Sie bevölkern die inneren Karpaten, sind
durch Unwegsamkeit ihrer Wohnsitze abgeschnitten vom großen Verkehr. Wir
dürfen annehmen, bei den Huzulen noch urtümlichere Verhältnisse vorzufinden
als am oberen Pruth und in den landschaftlich an die Voralpen erinnernden
Bergen der Bukowina.
Km 60 355: Der Sereth ist erreicht. Die Landbrücke zwischen dem oberen Pruth
und oberen Sereth ist schmal. Auch der Dnjestr schlägt seinen Bogen hier hinauf. Sie führen die Wasser der Waldkarpaten in weitem Bogen nach Osten dem
Schwarzen Meer und der Donau zu. Jenseits des Riegels der Waldkarpaten
entspringt die Theiß, die einen ebensolchen Bogen nach Westen schlägt. Das
nach Westen und Osten ausschweifende Flußsystem bildet zusammen mit der
unteren Donau fast einen Kreis, der sich dem Kreis des Karpatenbogens eingliedert.
Wir also haben die Zipfelzone des Quellgebiets der östlich abziehenden Flüsse
erreicht. Legt man mit dem Lineal einen Schnitt von Hotin nach Radautz, so
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bildet Czernowitz fast genau den Schwerpunkt zwischen
und dem buchenländischen wie moldauischen Zipfel.

dem

bessarabischen

Wir arbeiten uns abermals über einen Landrücken hinüber. Das Suceavatal
(Sutschawa) ist erreicht. Wir folgen dem Fluß nordwestwärts immer tiefer in den
östlichen Kamm der Karpaten hinein, dabei werden zahlreiche kleinere Flüsse
und Bäche überquert.
Gegen Abend bietet sich ein malerisches Bild: auf der Höhe eine Pferdeherde
auf einer bis an den Horizont streichenden Weide. Die Tiere schrecken auf. Mit
flatternden Mähnen stampfen sie den Boden. Sie gehören zu einem nahen Gestüt, das die gebirggängigen Huzulenpferde züchtet.
Seletin: ein Karpatenstădtchen am oberen Fluß. Wo finden wir Quartier? Der
Senator, unser Reiseführer, unterhandelt mit dem deutschen Forstinspektor;
vergeblich. Es gibt aber ein „Hotel“ am Ort, das Hotel Duczek. Dessen Gäste
sind wir für zwei Nächte, für diese und die übernächste Nacht.

4. IX. 1936 (Fr.): Wir brechen auf, um in
nach Sammelgut zu suchen. Schon gestern
in den Karpaten droht ein böses Ende. Die
der Steigungen.
aus für die Bewältigung
nehmen. Am Abend sind wir wieder flott.
für die Nacht. Ploska erweist sich als ein
arbeit“.

Ploska, noch tiefer in den Bergen,
gab es eine Vergaserstörung. Hier
Kraft des Motors reicht nicht mehr
zu Hilfe
Vorspann
Wir müssen
Im Hotel Katz finden wir Quartier
guter Ansatzpunkt für die „Feld-

Dem Organisationsgeschick und der Kundigkeit
zu verdanken, daß der Aufenthalt in Ploska uns
reichen Sammlung bringt.

Holzkirchlein in Calinesti
im Tale der Bistritz

unseres Lotsen haben wir es
in den Besitz einer umfang-

Tor zu einem Bauernhof
in Rozalia (Maramuresch)

6. IX. 1936 (Sbd.): Der Tag bringt das Dorf und die
in Aufregung. Beim Hotel Katz ist unser Hauptquartier
suchen und wollen hat sich schnell herumgesprochen,
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weitgestreuten Gehöfte
aufgeschlagen. Was wir

Inzwischen hat mein Sohn
Schlammbodensatz beseitigt.

Reinhart

den

gereinigt

Vergaser

Am Abend erreichen wir wieder Seletin. Für morgen
in diesem typischen Karpatenstädtchen in Aussicht.

steht

und

uns

einen

ein

dicken

Sonntag

6. IX. 1936 (So.): Das Städtchen ist überschwemmt mit Bauern in Felljacken
aus der Umgebung. Unser Auto ist beladen ‘mit Sammelgut sehr sperriger Art:
mit Fischreusen (geAlmhörner, aus Birkenrinde gewickelt sind zusammen
flochtene Siebböden) auf dem Verdeck des schweren Wagens untergebracht. Die
Bergbauern, meist Hirten und Holzfäller, auch Flösser, umlagern das Auto
wie ein Schwarm Bienen. An der Dorfstraße reiht sich Gasthaus an Gasthaus.
Die Kaufläden sind in Händen von Juden. Es gibt sogar eine „Eisdiele“; gehütet
von einer auffällig hübschen Blondine, einer Jüdin. Sogar ein Kino ist im Ort
vorhanden. Wir fotografieren die derben Berghirten vor den grellen Plakaten.
Frauen zu Pferd reiten vorbei: Huzulinnen aus dem Innern der Berge. Das
Suceawatal ist weitgeschwungen. Der Fluß selbst ist mit einer Schotterbank tief
eingefressen. Die Ufer sind durch schwere Bohlen auf besondere Art befestigt.
Die Siedlungsweise: weit gestreute Höfe. Jedes Gehöft im Blockbau, geradezu
komfortabel, hier im Tal. Die Höfe in den Bergen werden anders sein. Wir
können aber nicht daran denken, noch höher hinauf zu steigen. Das Auto würde
rebellieren. Wir fahren sozusagen in der Defensive; müssen immer darauf bedacht sein, den Motor nicht mehr zu quälen als unbedingt nötig ist. Das aber
ist mehr, als ein Auto in Deutschland unter schwierigen Verhältnissen normalerweise zu leisten hat.
Nochmals Vergaserputzen. Wir folgen dem Flußtal, um gegen Abend Suceawitza, die Hauptstadt des Distrikts zu erreichen. Vor einer steilen Kuppe versagt das Auto wieder den Dienst. Wir biegen ab, einen Hafen zu suchen, das
soll für uns das am Übergang zur Moldauebene gelegene Radautz werden. km
60550: Radautz ist erreicht. Wir verabschieden uns vom Senator, der als Erinnerung noch flugs eine Reihe von Postkarten zeichnet; sein Steckenpferd
und seine Begabung ist Mimik und Malerei, ist Spiel in jeder Form.

Unterkunft finden wir in einer völlig unhuzulischen Welt, im gastlichen
Hause Thöner, einer Möbelfabrik in Händen Rumäniendeutscher, die im Kuıturleben der Stadt eine Rolle spielen. Die Fabrik liefert an den Hof in Bukarest. Mehrere Brüder sind beteiligt an dem Unternehmen. Frau Thöner, eine
stattliche Siebenbürgerin ist ganz ihrem Haus und den blondschöpfigen Kindern

hingegeben.

Die huzulische

Sammlung

I

Wenn ich nachträglich staunend feststelle, was alles wir in den wenigen
Tagen des Abstechers in die Karpaten zusammengetragen haben, kann ich
dabei auf drei mir verbliebene Unterlagen zurückgreifen: auf das Bordtagebuch, auf die Liste der Museumssammelstücke und auf die Liste der Negative.
Für Seletin und Ploska fließen die Fotoquellen wieder
war auf Mangel an Filmmaterial schlecht weggekommen).

reichlich

(die

Moldau

Ich sehe wieder den Bergbauern vor mir, der seine Trumbitza bläst,
Fotos:
das Dreimeter-Almhorn, hoch in den Himmel gereckt. Das Horn wird zur Verständigung von Berg zu Berg, aber auch zu Hochzeiten und Trauerfeierlichkeiten geblasen, jeweils mit urtümlicher Melodie. Ich sehe den Bänkelsänger
Hirten und Bauern. Er dreht seine
gelehnt, um ihn herum
an den Hang
Bauernleier, ein Instrument, das im modernen Europa ganz ausgestorben ist.
Ich sehe die Juden im Kaftan zum Stehkonvent versammelt, die Stirnlocken

an

den

Schläfen,

mit

Regenschirm

bewaffnet.

Unter

ihnen

eine

Reihe

nord-
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europäisch-rotblonder,
sonnenen, abgründigen
in weitgeschwungener

bäuerlicher Typen; andere mit mandelförmig — verAugen. Ich sehe die orthodoxe Kirche von Ploska, einen
Landschaft harmonisch als Schwerpunkt schwebeleicht

in hellen Farben. Bauarbeiten versperren uns den
eingelagerter Kuppelbau
Weg, der durch Plankenzäune begrenzt ist, die über: Bergkuppen weg ins Unendlich zu laufen scheinen. Das Kinoplakat ist festgehalten wie auch der Kopf

eines Widders. Die Schmiede von Seletin nahe dem Flußbett; das Handwerk
spielt sich vor der Türe ab. Einige der Huzulen werden angehalten; sie werden
zu anthroplogischen Aufnahmen benötigt. Ich sehe das Hotel Katz in Ploska:
die Bauern mit ihren Pferden drängen sich an der Brüstung. Senator von

Zalozieckyi unterhandelt wegen der Ankäufe. Ein Hirt bläst die Pflaumenholzflöte. Er hat sich auf dem Trittbrett des Autos niedergelassen; meine Kinder,
der älteste Sohn Reinhart und die älteste Tochter, lauschen seinem Spiel, be-

wehrt

mit der Staubkappe

des Automobilisten.

Neben den Huzulen finden sich wieder Lipovaner an, jene langbärtigen Mitglieder der russischen Sekte, die in Rumänien Zuflucht fanden vor Glaubensverfolgungen. Ihnen ist in Fonatana Alba vom Zaren später ein besonders
reich ausgestattetes Heiligtum erbaut, von dem wir viel sprechen hören, das
ist unterein politischer Schnappschuß
Auch
lernen möchten.
wir kennen
gelaufen: wir kamen dazu, wie die Eiserne Garde Codreanus ein Fest feierte;
wegen

möglich.

ungenauer

Angaben

ist

Feststellung

der

näheren

Umstände

nicht

mehr

Vorweg nenne ich die 54 huzulischen Ostereier. Jedes ist ein
Sachgut:
Über die heute noch kultisch-magisch geübte Technik hat von
Kunstwerk.
Zalozieckyi berichtet (Volkswerk 1942 „Die Ostereier der ukrainischen Huzu„Spazierstöcke“
noch üblichen
folgen die bei den Bergbauern
len“). Ihnen
(Paledja) mit Messingkrücke in Gestalt eines Steinbeils. Gürtelschlösser (Tschapraha) schließen sich an. Die Schalmei (Trobitza) ist genannt. Ein geschnitzter
(Berivotschka), ein
Sattel (Tarnedja) folgt, ein geschnitztes Schnapsfäßchen
Stock (Toporez) deutet nach Ungarn, eine Peitsche mit Rehfuß, ein Pulverhorn
ein
(Polonäk),
Käselöffel
(Poroschneidje),
mit Ritzverzierung
aus Knochen
Käsefäßchen (Bäräsiuka) mit der Darstellung eines doppelten Phallus, Geldbeutel (Moschengka), Perlenketten (Chrustahl), Kuhglocken (Kolokil), Decken,
(Nisch),
Messer mit Horngriff
(Zorodschka),
Hemden
(Popruha),
Gürtelzeug
Heugabel (Walä), Dreschflegel (Zip), Mehlkelle (Kawusch), Salzfaß (Silnetschka),
Kerzenleuchter (Lichtar), mit Wachs verklebte Flöte (Fluiera, Tälänka). Hinzu
kommt eine Wollschere (Nojetzi), ein Dengelhammer (Kläwätz), ein Dengelbock
(Kuschka), ein Sensenbaum (Kischiä),
(Babka), eine Pistole, ein Wetzkumpen
ein eisernes Schloß (Samok) mit Schlüssel (Kludj), Ringe aus Messing (Pärstin),
mehrere Kruzifixe aus Messing (Hväst) Messingketten (Retschöska).
Die starke Verbreitung von Messingzierstücken und Messinggebrauchsgegenständen könnte die Vermutung nahe legen, daß sich hier Reste bronzezeitlicher
Kultur erhalten haben. Die These wäre im einzelnen zu beweisen und könnte
aus der Ornamentik womöglich erhärtet werden.

Ich

führe

noch

aus:

einen

Käselöffel

mit

Gänsekopf,

eine

Reuse

(Wärschka),

ein komplettes Zaunzeug (Wusda), einen Butternapf mit Deckel (Riaklia), ein
Frauenhemd (Morschaniä), ein Mehlfaß für 20 kg-Mehl (Kupka), ein Löffelmaß
(Tscherpak), eine Butterbüchse (Rakwa) eine geflochtene Fischfalle (Liska), eine
Spindel (Wärastäno), eine Pfeffermühle (Pärziuka), einen aus einem Stück geschnitzten Löffel mit Ring (Läschka). Zigeuner tragen bei: eine Eisengabel und
Eisenschieber. Es folgen: Riemen mit Metallbeschlag, Taschen (Tobinka) weitere
Stöcke (Toporez), Gürtelschließen, Broschen, Ringe, wiederum‘ aus Messing. Ein
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Breitbeil der Waldarbeiter, Wetzsteinbehälter, Wamshalter, Zierverschlüsse; im
Überblick zeigt diese Ausbeute, daß trotz der „Primitivität“ (Messing, Holzrinde, Holz) der Reichtum an Gegenständen im einzelnen groß ist und gewiß
über dem der Vorzeit liegt.
Radautz

—

eine deutsche

Insel am

Fuß

der Karpaten

7. IX. 1936 (Mo.): In der gastlichen Obhut der Thönerfamilie könnten wir
leicht vergessen, in der Fremde, in Rumänien und nun gar so nahe an den
Karpaten zu sein. Auch Czernowitz hat eine starke deutsche Minderheit. In
Radautz tritt sie ausgeprägter hervor als in der Großstadt.

Der älteste der Brüder,

Alfred

Thöner,

steht dem

deutschen

Kulturleben

vor.

Für die nächsten Tage ist ein deutsches Erntefest mit Umzug und Theateraufführungen in Vorbereitung. Alfred Thöner nimmt sein Amt sehr ernst, desgleichen alle Mitwirkenden. Hier in der rumänischen Umwelt hebt sich das
Kulturelle des Deutschtums in seinen Eigenfarben lebhaft ab. Hier ist Deutschtum Leben; so anders als daheim im „Reich“, wo man von der Politik her dem
eigenen Volkstum aufzuhelfen versucht (weil es so lahm und blaß geworden
ist).

.

Wir verbringen ganze 8 Tage (vom 7. IX. bis zum 14. IX.) in Radautz, sind
Zeuge der Ernteumzüge, der Aufführungen und auch Gast beim Turnverein
Jahn, mitgerissen vom Sportgeist dieser Jugend. Einzelheiten der Umzüge werden festgehalten: die Erntekönigin mit ihrer aus Ähren geflochtenen Krone, die
Bäckerjungen im Umzug, die Schnittergruppe auf ihrem Wagen und zu Fuß.
und Frauenriege begeistern uns so, daß wir
'Die Turnkünste der Männermanche ihrer Übungen festhalten: Handstand und Pyramide, Kugelstoßen und

Jiu-Jitsu. Turnen in Zweiergruppen: die Waage und Handstand auf den Knieen
des Partners, Handstand gegeneinandergestellt, in größerer Gruppe werden aus
dem Reigen heraus Sterne gebaut. Diese Jugend ist sportlich gestählt. Hübsche
Menschen finden sich unter den Burschen wie Mädeln; auch sie werden fotographisch festgehalten.
Eine schmerzliche
Beim Durchsehen
und solide aussieht,
sind. Wir haben es

Entscheidung

des Wagens, des alten Essex Super Six, der so leistungsfähig
wird festgestellt, daß alle vier Zylinder stark ausgeschlagen
am Benzinverbrauch gemerkt und an seiner Pannenanfäl-

ligkeit.
Wir stehen vor der Wahl: entweder alle vier Zylinder neu einschleifen zu lassen.
Das würde uns um 8000 Lei erleichtern. Oder aber, wir müßten einen neuen
Motor kaufen. Das würde ebenfalls einen Geldverlust von 8000 Lei .bedeuten
i
(die nicht mehr in unseren Händen sind).
Wir entscheiden uns weder für die eine noch für die andere Möglichkeit. Wir

wählen einen Ausweg: den, das Auto an Ort und Stelle zu lassen und kurzerhand zu verkaufen. So kämen wir zu neuen Devisen und hätten keine Einbuße.
Der Wagen hat seinen Dienst versehen. Hier, in der Hand eines geschickten
Handwerkers, würde es Wunder wirken können. Der Handwerker, ein deutscher Schlossermeister hat sich gefunden. Er wird uns 4000 Lei für das alte
Auto auszahlen. Der Betrag langt für eine Fahrkarte in die Heimat für 3 Personen. Der Handwerker heißt Krassler. Lange zögern wir, ob wir dem Verkauf
zustimmen sollen. Begehen wir nicht Fahnenflucht, wenn wir das Auto im Stich
lassen? Alle Überlegung wird zunichte gemacht durch das harte Wort „Höhere
Gewalt“. Wir werden mit dem Auto nicht mehr zurückkehren können. Das
Beste ist, es hier zu lassen. Wir willigen ein.
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Sammelfahrt

im geborgten

Auto

13. IX. 1936 (So.) Herr Thöner bietet uns an, noch eine Kundfahrt in seinem
Lastwagen zu unternehmen und, wie wir es uns dringend wünschen, zur Abrundung unserer Bukowina-Sammlung noch in einem rein rumänischen Dorf
Einkäufe vorzunehmen. Frau Thöner wird uns begleiten. Sie kennt eine junge
Frau aus dem Dorf Arbora.
In Arbora haben wir uns bis an die Dunkelheit heran aufgehalten. Wir geraten in Zeitnot und werden auch mit diesem Auto durch Geländeschwierigkeiten aufgehalten. Offenbar haben wir eine Furt verfehlt. Ich besinne mich
darauf, daß der Fahrer des Wagens auszog, ein rumänisches Dorf zu suchen
und Hilfe heranzuholen. Erst bei voller Dunkelheit kam Vorspann.
Sammlung

Arbora

Die Sammelliste der rumänischen Stücke verzeichnet unter den Titeln 1484
bis 1517 die Beute dieses 13. IX. 36 und zwar: einen Webstuhl, ein Spinnrad
(14teilig), einen Klingelstock (8teilig), einen Scherrahmen. Dazu eine Schindelputzbank, einen Schlitten, einen Maismörser mit Stampfer, einen Bienenstock,
eine Geldtasche (Bocksbeutel, Punga), eine Hochzeitsbittertasche, einen Hochzeitsbitterstab, einen Bauernhut mit breiter Krempe, Gürtel, Teppiche (Kotzen),
Ikone (einer davon zeigt die Drei Hierarchen), ein Rocktuch (Katrinza), Teller,
Spinnstock mit Wocken, eine Lampe, eine Kelle für Mehl, 6 Holzlöffel, ein
Ochsenjoch, Messer zum Schindelschneiden, eine Hanfbreche, eine Steinmühle
(auf der das Getreide wie in der Urzeit gemahlen wird), einen jüdischen, geeine zwar
schnitzten Stock, Stickereien, abermals Ostereier; alles zusammen
kleine, aber recht typische Auslese und Beleg für den rumänisch-bäuerlichen
Kulturstand.
Abschied von der Bukowina

14. IX. 1936 (Mo.): Das Lastauto Thöner bringt uns noch zur deutschen Gemeinde Fürstental. Wir lernen das Leben einer rein deutschen und überwiegend
bäuerlichen Gemeinde kennen, die aus Tyrol hierher verschlagen sind.
15. IX. 1936 (Di.): Wir verabschieden uns von der Familie Thöner, um mit der
Eisenbahn nach Bukarest zu fahren, zur Regelung unserer Paßformalitäten und
Überführung unseres Sammelguts. Wir versäumen törichterweise den Autoverkauf zu regeln. Als wir längst in Deutschland sind, erreicht uns die Zollforderung für das alte Auto mit 20 000.- Lei. Schöne Bescherung.
In Bukarest übernimmt Graf Adelmann die Abwicklung unserer Angelegenheit. Von Bukarest aus wollen wir zurückfahren in die Heimat, zuvor aber in

Czernowitz
aus Ton

liche

einem

uns noch verabschieden.

kennengelernt,

Sicherheit

die

aufgefallen

Frauenkloster,

uns

sind.

Auf

durch

Sie

dem

ihre

sollen

hergestellt werden.

Tetina

haben

Urtümlichkeit

Das

in

dem

Thema

Dorf

wir Kleinplastiken

und

ihre

geschmack-

Tigänesti,

reizt uns.

nahe

bei

16. IX. 1936 (Mi.): Wir entschließen uns zu einem Abstecher in das Töpferdorf Tigänesti. Wenn möglich erwerben wir noch einige Sammelstücke. Wir
finden das Dorf auf dem Weg nach Ploeschti, dem Ölzentrum. Einige irdene
Kostbarkeiten gelangen noch in unseren Besitz. Bis Tigänesti sind wir nicht
gekommen.
Irdenplastik aus Pisk: unsere letzte Sammlung

Wir finden mehr

und

Besseres

in Pisk

als wir

für Tigänesti

erwartet

haben.

Wohl wissen wir, daß es sich bei den Töpferarbeiten der Töpferdörfer am Fuß
der Karpaten nicht nur um Gegenstände des täglichen Gebrauchs, um irdene
Teller, Tassen und Krüge handelt, die im Haushalt urtümlicher Kulturen eine
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große Rolle spielen. Wir

haben

auf dem

Tierplastiken und Kinderspielzeug

gesehen.

Tetina

auch

spielerische Erzeugnisse,

In Pisk finden und erwerben wir (Titel 1518 bis 1530): eine plastische Szene
„Schäfer und Gott“ (gewiß überraschend für ein kleines Dorf; ähnliche Keramik
konnte ich später aus Struga am Ohridsee in Südserbien sammeln); Reiterfiguren
in Braun und Schwarz glasiert; einen Hirsch, mehrere Hähne, mehrere Pferde,
einen Bären, zwei Frauen, einige Salznäpfe. Mit diesen Stücken war ein Anfang
gemacht, die uns darauf brennen ließen, bei einer kommenden Reise hier wieder anzusetzen mit unserer Sucharbeit.
Ein Pistolenschuß

und Tränen:

heiteres Intermezzo

in Radautz

Als ich 1935 zur ersten Balkanfahrt (die bis ins Baltikum geplant war) aufbrach, gaben „Kenner“ mir den guten Rat, nicht ohne Waffe in den politischen
Wetterwinkel südlich der Donau aufzubrechen. Ich beschaffte mir eine Waffe,
eine Pistole; aber keine solche für scharfe Munition. Ich kaufte eine Tränengaspistole —; für alle Fälle.
Solche Fälle hätten sich manchmal geboten, wenn mein Auto allzudicht von
Zigeunern umlagert war; oder, wenn eifrige Helfer gar zu sehr auf den Geschmack des Sammelns gekommen waren und uns unter allen Umständen noch
ein Stück und noch ein Stück und nur dieses letzte noch aufnötigen wollten.

Aus der Tränengaspistole ist auf der ganzen Reise 1936 nur
Schuß abgefeuert worden; und dieser kam nicht einmal von mir.

ein

einziger

Folgendes sind die Umstände dieses Schusses: den Gehilfen der Werkstatt
Kraßler in Radautz, die sich bereit erklärt hatten, mein Auto zu übernehmen,
hatte ich eingeschärft, keinen der Gegenstände zu berühren, die sich noch in
den Bordtaschen befanden. Die Burschen versprachen hoch und heilig, die Anweisung zu erfüllen.
In dem offenen Fach am Schaltbrett, in dem wir Karten und Ausweispapiere
verstaut hatten, lag die Tränengaspistole, so offen, daß jeder sie sehen konnte.
Meine Burschen sahen die Pistole. Am
anderen Tag, als ich in die Garage
gekommen bin, sind meine Burschen sehr kleinlaut. Irgend etwas bedrückt sie.
Ich schaue ins Auto. Die Pistole liegt nicht mehr so, wie sie gestern lag. Habt
ihr — — — ? Ja, die Burschen haben mit der Waffe gespielt. Sie gestehen mir,
daß es sie doch sehr gelockt hat, einmal einen Schuß aus einer Pistole abzugeben. Dafür haben sie eine Schießscheibe, selbst gemalt, in der Garage aufgehängt, dann die Garagentür geschlossen. Im geschlossenen Raum ist dann
der verhängnisvolle Schuß gefallen. Sie konnten vor Tränen keine Zielscheibe
mehr sehen. Versteht sich, daß uns beim Bericht dieser Tränen ebenfalls Tränen gekommen sind; diesmal Tränen des Lachens. An dem Streich hätte Wilhelm Busch seine Freude gehabt.
Abschied

von Rumänien

und

Heimfahrt

Nach Bukarest ist Czernowitz unsere letzte Station auf rumänischem Boden.
Von Radautz haben wir uns vorher verabschiedet; mit echtem Schmerz, da intensive Gastfreundschaft auch enge Bindungen schafft. War man doch nicht nur den
Gastgebern, sondern auch all jenen jungen Leuten verbunden, mit welchen man
gesungen oder geturnt hatte.
In Czernowitz wiederholte sich das wehmütige Muß der Trennung noch einmal;
gemildert durch die Zuversicht, daß man von hier aus noch einmal und vielleicht
noch mehrmals in das Innere der Karpaten und auch zu den deutschen Siedlungen im Karpatenraum wird aufbrechen können. Die Kriegsereignisse scheinen
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auf unsere Pläne keinen Einfluß gehabt zu haben;
die Welt bald wieder zur Ruhe kommen wird.

hofft

doch

jedermann,

daß

In rasender D-Zug-Fahrt fliegen wir durch die polnischen, dann die schlesischen
Landschaften. Keine Autopanne hält uns auf. Wir haben nicht nötig, Benzin zu
tanken. Ich muß mir nicht den Kopf zerbrechen, woher ich die Mittel hole, den
sich in die Länge ziehenden Abschied von Rumänien weiter zu finanzieren. Berlin
ist erreicht. Das deutsche Schicksal nimmt uns wieder auf. Ein Jahr des Zweiten
Weltkriegs ist abgelaufen. Hitlers atemberaubender Zug hat eben erst begonnen.
Niemand weiß vom Ende.
Die Ausbeute:

Rückblick und Ausblick

Ein paar nüchterne Zahlen kennzeichnen das Ergebnis und die Schwierigkeit
der Reise. Wir brachen aus Deutschland beim km 54 880 auf. Das Auto mußten wir
im Stich lassen in Radautz bei km 60 550. Zurückgelegt wurden im ganzen 5670 km.
Davon entfielen auf Rumänien überhaupt 3326 km; auf die Deltadurchquerung
1721 km und auf den Versuch, in die Karpaten vorzudringen, 868 km. Die Hälfte
der Reise, nämlich 2589 km, entfielen auf Landschaften mit schwierigsten Wegeverhältnissen in kulturell unterentwickelten, museal deshalb bevorzugten Sammelgebieten.

Die

Sammelausbeute

erbrachte
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Stücke

der

Volkskultur

vom

kompletten

Webstuhl bis zu den Heiligenbildern an der Wand; darunter
geschichtlich recht wertvolle Gegenstände. In der Dobrudscha

alte,
kam

auch kunsteine Samm-

lung aus tatarischer Umwelt zustande. In Bessarabien kam eine Gagauzensammlung hinzu. In der Moldau und Bukowina wurden rumänische Stücke gesammelt. Den Schwerpunkt der Sammlung bildet huzulisch-ukrainisches Material.
Nachtrag:

Vom

Schicksal

der Sammlungen

Ich konnte im folgenden Jahr 1937 nochmals die Bukowina und die Huzulen
aufsuchen und die Sammlungen vervollständigen. Wieder war Senator Dr. von
Zalozieckyi mein gelände- und kulturkundiger Führer.
Ihn selbst verlor ich dann völlig aus den Augen. Das Ende des Krieges ging
wie ein Erdbeben über die Landschaften an der Donau wie überall dort, wo die
Kriegsfurie sich auswirken konnte. Ich mußte Senator von Zalozieckyi für verschollen und verstorben halten.
Der Zufall der Herausgabe eines Bukowinabuches im Pannoniaverlag, zu der
man von mir Fotos erbat, spielte mir die neue Anschrift in Wien in die Hände.
Dr. von Zalozieckyi, inzwischen zum Professor befördert, lebt! Dies teilte mir

der Herausgeber mit, als er ein Bild vom Tetina in die Hände bekam. V. Z. lebt
in Wien, mehr schlecht als recht. Er hat sich inzwischen zum Puppenspieler von

hohem Rang entwickelt und gibt Vorführungen in Deutschland und Österreich.
Ja, natürlich, erklärten Bekannte, denen ich von der Wiederentdeckung berichtete: Den weißbärtigen Alten haben wir ja im Fernsehen schon erlebt; er spielt
ganz ausgezeichnet, mit einfachsten Mitteln.
V. Z. war wiedergefunden. Verschollen ist dagegen seine umfangreiche huzulische Sammlung, die er vor seiner Flucht aus der Bukowina dem Volkskundemuseum in Berlin vermacht und dem deutschen Konsul in Czernowitz übergeben hatte. Nicht ein Stück der Sammlung ist an das Museum gelangt.
Anders ist es meinen balkanischen Sammlungen ergangen. Sie gingen richtig
beim Museum für Völkerkunde in Berlin ein und wurden mir dort verrechnet
(alle Reisen wurden auf eigenes Risiko durchgeführt). Aus Berlin wurden die
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Balkansammlungen ausgelagert und kamen im Magazin des Schlosses zu Celle
in meine unmittelbare Nähe; war ich doch selbst als Flüchtling in die Lüneburger Heide verschlagen worden. Von Celle aus sind die Magazinkisten dann
über eine Zwischenstation beim Völkerkundemuseum in Hamburg wieder nach
Berlin gelangt; zunächst auch hier ins Magazin. Ich hatte bis heute noch keine
Gelegenheit, mit den so mühsam beigebrachten Dokumenten balkanischer Volksund Urkultur Wiedersehen zu feiern. Eine große Arbeit wartet noch: die fotografische Aufnahme aller Stücke und ihre wissenschaftliche Ausarbeitung.
Lediglich über einige besondere
graphie bisher Studien erschienen.
Papier gebracht werden können.

Bräuche sind in der Zeitschrift für EthnoNicht einmal meine Reiseberichte haben zu

Zum

Schluß

ein Dank

Dem Jahrbuch der Dobrudschadeutschen und ihrem Herausgeber, wie auch
der Stadt Heilbronn als Patin der Dobrudschadeutschen, verdanke ich es, daß
ich von der Reise 1936 den rumänischen Teil geschlossen und aus einem Guß
habe veröffentlichen können; immer wieder gestört durch kriegsbedingte Störungen des Alltags und Anforderungen eines völlig anders gearteten Arbeitsgebietes, der Pflanzenzucht.
Das
alte völkerkundliche
Arbeitsgebiet
wurde
verschlagen.
E
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2. Umschlagseite

Pas
Landsleute! Schon seit Jahren fordere ich an dieser Stelle zur Mitarbeit auf. Wem war das bisher ein Ärgernis, oder. wer sagt, daf ich
endlich damit aufhören soll? Wer will all das, was einmal war, der Vergessenheit anheim jallen lassen? Soll man sich durch eine vorhandene
- Interesselosigkeit oder durch „kritische“ Stimmen abhalten lassen, die
Jahrbucharbeit zu tun? — Sicher nicht. Obwohl bisher neun Bände. erschienen, sind, kann gesagt werden, daß noch zig Bände herausgebracht
werden müßten, wenn Wichtiges gerettet werden sall.
|
Leider kann

neben meinem

ich die Arbeit. am

Beruf.

Jahrbuch

immer

Weil ich also weder

nur nebenher

'machen,

die Zeit noch das :Geld :habe,

den einzelnen Fragen persönlich nachzugehen, bitte ich Sie, meine. lieben
Landsleute, nach Kräften mitzuhelfen, um woch das oder jenes
festzu-

halten. Wie Sie es machen sollen? Schauen. Sie doch bitte, die vorliegen-

den Jahrbücher

Und

noch.

an, und

eine

große

Sie

können

selbst feststellen,

Bitte: Überlassen

kunden, Briefe, Erinnerungsstücke;

Sie

mir

um

was.es

geht.

leihweise ‚Bilder,

Ur-

alles ist von Wichtigkeit. Zudem kön-

nen Kopien für unser Archiv angefertigt werden. Ihnen geht dabei nichts
verloren, und Sie haben außerdem geholfen, einen Baustein für unsere
Geschichtsschreibung: zusammenzutragen,
\
:
:
"

Dafür schon

jetzt vielen

Dank.

Schicken Sie bitte wie bisher all
an emei
sne Anschrift nach
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