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Zum Veleit 

Liebe „Patenkinder“ der Stadt Heilbronn! 

Zehn Jahre sind es nunmehr, daß die Stadt Heilbronn, der Mittel- 
punkt des württembergischen Unterlandes, die Patenschaft über die 
Volksgruppe der Dobrudschadeutschen übernommen hat. Am 2. De- 
zember 1954 beschloß der Heilbronner Gemeinderat in einer feier- 
lichen Sitzung, die Dobrudschadeutsche Volksgruppe gewissermaßen 
in die Obhut der Stadt zu nehmen und alles zu tun, um der Lands- 
mannschaft in ihren Bestrebungen zu helfen. Das große Treffen an 
Pfingsten 1964 war dann auch auf dieses wichtige Ereignis abgestimmt, 
das seinen Höhepunkt in der Überreichung der Patenschaftsurkunde 
fand. 

Zehn Jahre ist nun auch Ihr Heimatbuch alt; das Sie mit großer 
Regelmäßigkeit in Empfang nehmen können. Vielleicht haben Sie sich 
an diese Tatsache schon gewöhnt und sehen sie als selbstverständlich 
an. Wir wollen uns jedoch auch bei diesem kleinen Jubiläum, „10 Jahre 

“ Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“, daran erinnern, daß viel Idealis- 
mus dazu gehört, um ein Werk dieser Art ohne viel Aufhebens stetig 
herauszubringen. 

Dank der Initiative des Herausgebers ist das Jahrbuch der Dobrud- 
schadeutschen zu einem Dokumentationswerk von hohem Rang ge- 
worden. In Zuschriften und Anerkennungsschreiben, die wir im Laufe 
der Jahre erhalten haben und die zum Teil von namhaften Wissen- 
schaftlern stammen, wurde durchweg bestätigt, wie sehr Ihr Heimat- 
buch Anklang gefunden hat. Das erfüllt uns alle mit Genugtuung. 

Ich weiß auch, wie vielen von Ihnen das Jahrbuch Labsal und Trost 
bedeutet. Seit der Umsiedlung ist es schon ein Vierteljahrhundert 
her, und wenn Sie immer noch an Ihrer alten Heimat hängen und sie 
nicht vergessen können, so ist das kein schlechtes Zeichen. Wer seine 
alte Heimat liebt, die ja ohnehin die Heimat der Ahnen ist, der. wird 
auch seiner neuen Heimat treu verbunden sein. 

Ich freue mich, wiederholen zu können, :daß die Unterstützung der 
Patenstadt Heilbronn für die Landsmannschaft und für das Jahrbuch 
der Dobrudschadeutschen einer wirklich förderungswürdigen Aufgabe 
zuteil wird, und ich darf dem Herausgeber als dem unermüdlichen 
Chronisten Ihrer Volksgruppe auch den Dank der Stadt Heilbronn für 
seine Arbeit aussprechen. | 

Wie in den vergangenen Jahren gebe ich hiermit, meiner Verbun- 
denheit mit den Dobrudschadeutschen Ausdruck. Ich übermittle Ihnen 
allen, meine lieben „Patenkinder“, für das kommende Jahr meine 
besten Grüße und: Wünsche. 

22 = e AD. | 
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Prüclchau 

Von Theophil Rösner, Kobadin 

Heut sitz ich vor der Länder Karte 

und geh im Geist den Weg zurück, 

bis hin zum Gau am Schwarzen Meere 

wo eifist mir lachte sel’ges Glück. 

Dort war ich einst ein freier Bauer, 

mit Pferd und Wagen fuhr ich aus; 

im Garten, auf der besten Erde 

stand wohlgebaut mein eigen Haus. 

Dort zog ich viele, viele Furchen, 

ging tagelang oft hinterm Pflug; 

aß Brot von meiner eignen Scholle, 

trank eignen Wein aus hellem Krug. 

Mir wuchs Getreide auf den Feldern, 

und Vieh genug nannte ich mein; 

nichts anderes war mein Begehren, 

als stets ein freier Bauer sein. 

Und schwankten tausend Zentner Weizen 

auf gelbem Halm im Steppenwind; 

.da dankt ich Gott, dem ew’gen Schöpfer, 

so wie dem Vater dankt sein Kind. 

Den Wanderstab mußt ich ergreifen, 

mit Weib und Kind von dannen gehn... 

Nach einer Bleibe, ganz bescheiden, 

mußt ich in meinem Alter sehn. 

Heut sitz ich vor der Länder Karte, 

„und geh im Geist den Weg zurück; 

mein Land am Schwarzen Meer gelegen, 

erschau ich mit umflorten Blick.



Msewort | 

Das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen erscheint mit dem vorliegenden Band 

zum zehnten Mal. Es hat sich in diesen zehn Jahren den Platz erobert, der 

ihm zugedacht war: ein Sammelwerk über das Dobrudschadeutschtum zu sein. 

Durch die einzelnen Beiträge wurde bisher so viel Gültiges zusammengetra- 

gen, daß die Herausgabe seine volle Berechtigung erfahren hat. Auf 2000 Sei- 

ten, die bis jetzt erschienen sind, erfahren wir vom Leben der Dobrudschadeut- 

schen in der alten Heimat und der Zeit nach der Umsiedlung. — Wer sich mit 

der Geschichte des Dobrudschadeutschtums beschäftigen will, wird ohne das 

Jahrbuch nicht mehr auskommen. Das ist das eine, was rückblickend über diese 

Veröffentlichung gesagt werden kann. 

Darüber hinaus ist das Jahrbuch zu dem Heimatbuch unserer Volksgruppe 

geworden. Gar manchen Landsleuten bedeutet es sehr viel. Sie fühlen sich 

darinnen zu Hause. Sie greifen danach, wenn sie Heimweh haben, sie halten 

Zwiesprache mit dem, was ihnen das Jahrbuch gibt. In vielen Briefen und 

Stellungnahmen hören wir davon, und in den Stimmen der Leser in den ein- 

zelnen Vorworten sind einige Beispiele dafür gebracht. Wir haben viel ver- 
loren, durch das Jahrbuch haben wir aber wieder einiges gewonnen. 

Das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen hat alljährlich, seit es erscheint, 

eine überraschend gute Aufnahme gefunden. In diesem Zusammenhang soll 

aber doch gesagt werden, daß die Herausgabe nur nebenher geschieht, daß so 

manche Arbeit, die unbedingt gemacht werden müßte, nicht gemacht werden 

kann, weil die nötige Zeit dazu fehlt. Es ist deshalb leicht, auf die Schwächen 

des Jahrbuches hinzuweisen. So manche Mitarbeiter haben kaum eine Schul- 
bildung genossen. Bei ihnen strenge Maßstäbe anzulegen, wäre fehl am Platze. 

Es kommt doch in erster Linie darauf an, daß sie etwas auszusagen haben. 

Die Dokumentation, die Hauptaufgabe des Jahrbuches, ist in diesem Falle 

vorrangig. 

Wir, die Dobrudschadeutschen, befinden uns noch im Anfangsstadium unse- 

res Schrifttums. Wie sagt Karl Kurt Klein in seiner „Literaturgeschichte des 

Deutschtums im Ausland“? „Ein frühes Volksgruppenschrifttum erhebt zu- 

nächst gar nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit, es will anfangs nur 

im Rahmen der eigenen Volksgruppe anerkannt und wirksam sein.“ — Auch 

unser Schrifttum will zunächst einmal nur für die Landsleute da sein, stellt 

keine weiteren Ansprüche. Aus der Tatsache aber, daß es da ist, bleibt es uns 

heute nach Lage der Dinge nicht mehr allein überlassen, wird es mit einbezogen 

in das Schrifttum der ehemaligen außendeutschen Volksgruppen und daher 

von so manchen in- und ausländischen Stellen genau unter die Lupe genommen. 

Dabei wollen wir jetzt nur feststellen: In den bisherigen zehn Bänden des 
Jahrbuches hat das Heimatschrifttum der Dobrudschadeutschen seinen Nieder- 

schlag gefunden, wurde unserer Volksgruppe, wenn auch noch in kargen Gren- 

zen, doch schon Gültiges geschenkt. Ohne das Jahrbuch wäre es gar nicht zu 

diesem Niederschlag gekommen, stünden wir heute ärmer da, wäre vieles ver- 

loren gegangen.



Jetzt, nach 10 Jahren, soll auch einmal darauf hingewiesen werden, daß es 
nicht immer leicht war, das Jahrbuch herauszubringen. Die Schwierigkeiten 
waren manchmal derart groß, daß-das angefangene Werk nur mit allergrößter 
Anstrengung weitergeführt werden konnte.: Wäre es dabei nicht um unsere 
Volksgruppe gegangen, so wäre schon längst mit der Arbeit aufgehört worden. 
Nur aus Liebe zur Sache und aus einer Verantwortung heraus hat der Heraus- 
geber bisher alle diese Mühen auf sich genommen. 

Der Gepflogenheit entsprechend werden an dieser Stelle wieder einige Stim- 
men zum vorhergehenden Jahrbuch veröffentlicht: 

Eine Heilbronner Zeitung bringt: „Die Dobrudschadeutschen wie die Paten- 

stadt sind zu diesem Jahrbuch zu beglückwünschen.“ 

Ein Freund der Dobrudschadeutschen: „Wie machen Sie das nur, daß Sie 

diese vielen, dem Thema nach so breit gestreuten Beiträge erhalten?“ 

Ein Schriftleiter aus Bessarabien: „Nicht nur seine (des Herausgebers) Lands- 

leute sind ihm dafür zu Dank verpflichtet-— und wissen hoffentlich die Lei- 
stung gebührend. zu würdigen — auch wir und alle Binnendeutschen dürfen in 

diesen Jahrbüchern das anerkennenswerte Bemühen eines Idealisten sehen, 

mit seiner Arbeit ein Stück Dokumentation auslandsdeutschen Seins und Wir- 

kens zu erstellen!“ 

Ein Universitätsprofessor: „Es rührt mich immer, zu lesen, wieviel ver- 

loren gegangen.ist, und was Ihre Landsleute alles haben erdulden müssen.“ 

Eine dobrudschadeutsche Bäuerin: „Bitte werden Sie nicht: müde in Ihrer 

Arbeit, und vielen Dank für Ihre Bemühungen um unsere Volksgruppe.“ 

Aus Istanbul: „Wir danken Ihnen für die Übernahme ‘des Artikels „Die Do- 

brudscha und die Türken“. Unsere Landsleute (Türken und Tataren) waren 

sehr erfreut über das Jahrbuch, das ihnen sowohl inhaltlich als auch in der 

Aufmachung gefallen hat. Ihr freundschaftliches Entgegenkommen soll nicht 

vergessen werden.“ 

Ein besorgter Landsmann: „... ., traurig aber ist die Tatsache, daß es noch 

Landsleute gibt, die das Jahrbuch nicht lesen.“ 

Und zum Schluß darf ich wieder danken. In diesem Jahr möchte ich meinen 

-Dank zuerst den Mitarbeitern sagen. Sie waren es ja, die dem Jahrbuch seine 

besondere Note gegeben haben. Ich erwähne sie nicht einzeln, auch wenn einige 

hervorgehoben werden müßten, weil hier der Raum dazu fehlt, aber es kön- 

nen mir sicherlich alle nachfühlen, wie ich ihnen von Herzen dankbar bin. 

Vielen, vielen Dank: — Dank ‚vor allen Dingen aber auch der Patenstadt Heil- 

bronn. In diesen zehn Jahren haben wir. eine stets gleichbleibende Hilfs- 

bereitschaft erfahren. -Im Vorwort zum 1. Band des Jahrbuches hatte ich ge- 

schrieben: „Daß es überhaupt zur Herausgabe des Jahrbuches hat kommen 

können, ist der Stadt Heilbronn zu verdanken. Nach der Übernahme der Paten- 

schaft haben: die. verantwortlichen Männer der Stadtführung in besonderer 

Aufgeschlossenheit zugesichert, daß sie die Herausgabe des Jahrbuches so weit 

als möglich unterstützen werden.“ — Nun, die Heilbronner haben Wort gehal- 

ten. Jahr für Jahr ist das Jahrbuch nicht im Stich gelassen worden, wurde ihm 

die so nötige. Unterstützung gegeben. Dafür sind die Dobrudschadeutschen ihrer 

.Patenstadt zu Dank verpflichtet: Herzlichen Dank. 

Die Dobruschadeutschen könnten aber auch einiges mehr tun und das Jahr- 
buch in größerer Zahl abnehmen. Es könnte sich dann mit Leichtigkeit selbst 

tragen. Wer hilft mit, neue Bezieher zu gewinnen? OttoKlett



 



Blau-weiß-rot und rot-weiß-blau 

Von Archivrat Dr H. Schmolz, Heilbronn 

Der folgende Text ist ein Referat, das der Verfasser anläßlich des 

Treffens der Vertreter der Rotary-Clubs von Bourg-en-Bresse im 

französischen Jura und von Heilbronn im Oktober 1963 in den 

Räumen der Stadtbücherei Heilbronn gehalten hat. 

Die Stadtbücherei und das Stadtarchiv hatten außerdem eine Aus- 

stellung veranstaltet, welche einen Querschnitt durch die histori- 

schen Beziehungen der Stadt Heilbronn zu Frankreich und der 

vielfältigen französischen Literatur moderner Art in der Stadt- 

bücherei ermöglichte. Der Verlauf des Kontakttreffens stand unter 

dem glücklichen Zeichen der Verständigung zweier benachbarter 

Völker. 

Im Jahre 1846 veröffentlicht der damalige Stadtschultheiß von Heilbronn, 

Heinrich Titot, „Beiträge zu einer Geschichte des Feldbaus, der Viehzucht usw. 

in Heilbronn und der Umgegend“. Darin berichtet er u. a., daß ein Amtsvor- 

gänger von ihm, Bürgermeister Georg Heinrich von Roßkampff, anläßlich einer 

Reise im südlichen Frankreich im Jahre 1764 „das burgundisch Heu“, die Lu- 

zerne (auch ewiger oder blauer Klee genannt) kennengelernt, nach Heilbronn 

mitgebracht, und von hier aus die äußerst nützliche Futterpflanze rasch durch 

ganz Deutschland ihre Verbreitung genommen habe. 

Warum stelle ich dieses nüchterne und einfache Beispiel einer nachweisbaren 

Beziehung unserer Neckarstadt zu ihrem westlichen Nachbarn an den Anfang 

dieser skizzenhaften Bemerkungen? Weil es mir symbolhaft erscheint für, im 

wahrsten Sinne des Wortes, fruchtbare Beziehungen zwischen benachbarten 

Völkern. In einem Beispiel fassen wir zudem hier zugleich drei Berührungs- 

punkte: zwei menschliche und einen sachlichen. Der erste Mann im Stadtstaat 

Heilbronn scheut sich nicht, ein Jahr nach dem Ende des 7jährigen Krieges, 

eine damals beschwerliche Reise ins fremde Königreich zu unternehmen, von 

den Nachbarn zu lernen und dabei — wie wir Schwaben sagen — mit den Augen 

zu stehlen. Die sachliche Folge: Roßkampffs „burgundisches Heu“ revolutioniert 

in wenigen Jahren die gesamte Landwirtschaft Deutschlands auf einem wesent- 

lichen Sektor, der Viehhaltung. 

Und wo stammt der Überlieferer dieser Begebenheit, Stadtschultheiß Titot, 

her? Aus dem Städtchen Fontenoy im Departement Vogesen, welches seine Vor- 

fahren 1572 nach der Pariser Bluthochzeit hatten verlassen müssen. In Heil- 

bronn fand die Familie Titot schließlich eine neue Heimat, so wie hundert Jahre 

später, 1698, ebenfalls wegen des Glaubens vertriebene französische Familien, 

wie z. B. die ’Admirance (entstellt: Lamaranz), die Gaillard, die Lefebre usw. 

Dieses eine, ich betone nocheinmal: nüchterne Beispiel, gibt uns, glaube ich, 

mehr Aufschluß über das Geben und Nehmen, das Hinüber und Herüber der 

vielfältigsten Fäden über den Rhein als manche pathetische Abhandlung. 

Das alles kommt nicht von ungefähr. Schon immer hat gerade der Süddeutsche, 

besonders aber der Südwestdeutsche, seinen Blick nach dem Westen gerichtet 

und von dort langwirkende Impulse erhalten. Den Grund hierfür kann man 

bis in die Zeit des Entstehens des Abendlandes zurückverfolgen, als Aleman- 

nien, als ein Teil des Frankenreiches, mit diesem auf römisch-keltischem Erbe 
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sich politisch, wirtschaftlich und religiös formte. So gesehen ist es keine geist- 

reiche Spielerei eines Literaten, wenn der rheinische Dichter Stefan Andres in 

seinem Roman „Die Hochzeit der Feinde“ (der übrigens in dem schicksalhaften 

Verflochtensein zweier Familien die französisch-deutsche Aussöhnung zum Ge- 

genstande hat) seinen französischen Helden Frecourt einmal sagen läßt: „Ja, 

stellen Sie sich vor, früher, als noch der Kaiser Charlemagne lebte,... waren 

wir Franzosen Deutsche und die Deutschen Franzosen.“ . 

Von eben diesem Charlemagne (Karl der Große) berichtet die historische 

Sage, daß er einmal beim Jagen am Neckar an einen lieblichen Quell im Walde 

gekommen, an ihm sich erquickt und dort nachmals ein Gotteshaus mit dem Na- 

men „Heilbronn“ erbaut, aus dem sich später das Dorf und am Ausgang des 

Mittelalters die Freie Reichsstadt Heilbronn_entwickelt haben soll. Urkundlich 

einwandfrei dagegen ist der Aufenthalt seines Sohnes, Ludwig des Frommen, 

im Jahre 841 n. Chr. in der Pfalz Heilbronn belegt. 

Der Schnittpunkt zweier bedeutender Handelsstraßen und das den Weinbau 

begünstigende Klima waren so recht geeignet, die Bewohner dieses Gemein- 

wesens mit „weitem Horizont“ auszustatten. Die Nord-Süd-Verbindung (von 

Brabant nach Italien) und die Ost-West-Straße (von Nürnberg bzw. den Hanse- 

städten der Ostsee nach Frankreich) trafen sich in Heilbronn, das mit dem 

Hafen am Neckar sich noch einen dritten Handelsweg öffnete. Die Ost-West- 

Verbindung bekam erhöhte Bedeutung, als im 15./ Anfang 16. Jahrhundert 

(nach der Entdeckung Amerikas) sich der Levante-Handel in den ozeanischen 

Handel, mit den Umschlagsländern Portugal und Spanien, verwandelte. Und 

wie ging da der Handelszug? Von Nürnberg über Heilbronn nach Straßburg — 

Besancon — Bourg (en-Bresse) — Lyon nach Portugal! 

Ohne in die Gefahr zu kommen, Ihnen Märchen zu erzählen, darf ich sagen, 

daß schon vor mehr als 600 Jahren Bürger aus Bourg-en-Bresse und Heilbronn 

sich auf diesem Handelsweg kennengelernt, Fäden angeknüpft und Geschäfte 

abgeschlossen haben. Einwandfrei durch Quellen belegt ist eine bedeutende 

Niederlassung z. B. der Ravensburger Handelsgesellschaft in Bourg-en-Bresse, 

im Hause des Pierro de Fransa für das Jahr 1479. So betrachtet ist es auch kein 

Zufall, daß ein Schüler des berühmten Heilbronner Künstlers der Spätgotik, 

Hans Seyfer, der seinen Meister noch übertreffende Conrad Meit, im Auftrage 

der schwergeprüften Kaiserstochter Margarethe die einzigartigen Gräber in 

hat. Man tauschte also nicht nur in Heilbronn erzeugte Wollwaren und Leder 

Brou, ganz nahe der Heimatstadt unserer französischen Freunde, geschaffen 

gegen kostbare Seide aus Lyon oder Gewürze aus Indien, sondern gab sich 

auch gegenseitig Impulse auf den Gebieten der Kunst, der Religion, der Politik. 

Handelsleute waren, ähnlich wie die Bauern, von jeher gegen Kriege, die 

ihre mühsam aufgebauten Verbindungen nur schädigten, ja oft genug zerstörten. : 

So wundert es uns nicht, daß im Jahre 1545, nach dem Krieg Kaiser Karls V. 

mit Frankreich, der Heilbronner Gesandte sich auf dem Reichstag zu Worms 

bitter über neue, ungewöhnliche Zölle auf der Handelsstraße nach Lyon beklagt 

und sowohl den Kaiser als auch den französischen Gesandten um Abhilfe bittet. 

Aber nicht nur Kaufleute und Künstler, auch tatendurstige Reisige aus 

Heilbronn fanden den Weg nach Westen. Am 11. Mai 1515 gebietet Kaiser Maxi- 

milian dem Rat in Heilbronn, zu verkündigen, daß Kriegsdienst beim König 

von Frankreich verboten, die Werber festzunehmen, die dem französischen 

König trotzdem Zuziehenden zu töten und ihre Güter einzuziehen seien. Maxi- 

milian beschwert sich besonders über die in französischem Dienst stehenden 

Heilbronner, „als bisher aus euern gebietten in großer anzal beschechen ist“. 
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So jung ist doch der Nationalstaatsgedanke und wie schnell hat er sich in die 
menschlichen Herzen gegraben, muß man angesichts dieser Urkunde sagen! 
(Wie sehr der deutsche Südwesten damals Frankreich zuneigte, beweist übri- 
gens auch die herzliche Freundschaft, welche Franz I. mit Herzog Ulrich von 
Württemberg verband.) 

Wie eng die gegenseitigen Bindungen und Verbindungen damals waren, zeigt 
ein Beispiel auf einem anderen,:dem religiösen Gebiet. Als der französische 
König Heinrich IV. 1591 gegen die Katholiken in Frankreich Krieg führte, 
unterstützte ihn die protestantische Reichsstadt Heilbronn mit einem ansehn- 
lichen Darlehen von 2000 Gulden. Dafür erhielten der Rat und die "Bürgerschaft 
dann auch, von des Königs eigener Hand unterzeichnet; ein herzliches Dank- 
schreiben, adressiert an „nostres chers et bons amys, Bourgemaister et conseils 
de la ville et r&publique de Halbrun“, datiert Sedan, 22. Oktober 1591. Freilich, 

„die Heilbronner hätten das Geld, auch sofort schenken können, denn zurück- 
erhalten haben sie es nie mehr. Mit seinem königlichen „Vergessen“ ist Hein- 
rich IV. allerdings in bester Gesellschaft mit anderen großen Herren der Ge- 
schichte, wenn man nur an Kaiser Karl V. und sein Verhalten den Fuggern 
gegenüber sich erinnert! 

Als Heilbronn fast 100 Jahre später, 1689, in höchster Not (nämlich zur Be- 
freiung nach Frankreich geführter Geiseln) Ludwig XIV. an das seinem Vor- 
sänger gewährte Darlehen erinnerte, erhielt es keine Antwort. Inzwischen sind 
bis zur Stunde die Zinsen aus dem Darlehen — zu 5%/ pro Jahr berechnet— 
auf 37-200 Gulden, das sind so runde 100 000 DM, angewachsen. Ob Staats- 
präsident De Gaulle die Stadt Heilbronn eines Tages mit diesem Betrag und 
der Rückgabe des Darlehens überraschen wird? 

Mit dem. Beginn des 17. Jahrhünderts- treten an die Stelle der Gemeinsam- 
keiten die Konflikte, die großen kriegerischen Auseinandersetzungen. Es ist 
jener Zeitabschnitt, den der bereits erwähnte Stefan Andres. mit folgenden 
Worten eine biedere 'Köchin‘.in seinem Roman treffend schildern läßt: „Die 
Franzosen und die Deutschen sind wie ein Ehepaar, das eigentlich, sehr glück- 
lich miteinander’ sein könnte. Aber da ist mal was vorgefallen. Und beide kön- 
nen nicht vergessen. Jetzt ist ihre Ehe ein einziger Zank, und die Nachbarn 
profitieren davon!“ 

Unter diesen veränderten Verhältnissen hatte Heilbronn besonders schmerz- 
lich zu leiden. Nicht nur,.daß Handel und Wandel darniederlagen; die Stadt 

.. selbst, „am Ende des Kraichgaues — jener Ebene, die das ideale Einmarsch- 
gebiet vom Rhein her ins Reich bildete“, erhielt fiir. beide Seiten besondere 
strategische Bedeutung. Ludwig XIV. äußerte de Lorge gegenüber persönlich, 
von welch großem Interesse Heilbronn für Frankreich sei. Und der französische 
Feldmarschall Jean: de Beausobre ‘beschrieb die strategische Bedeutung Heil- 
bronns.in einer heute noch im Stadtarchiv Heilbronn erhaltenen Handschrift so: 
„Diese Stadt liegt weit genug im Reich, um eine gute Basis für militärische 
Operationen eines französischen Heeres zu. bilden — aber. sie liegt auch nahe 
genug am Rhein und bei Philippsburg, um den Nachschub für diese Armee zu 
sichern und notfalls einen gesicherten und rechtzeitigen Rückzug dahin zu 
gewährleisten.“ Demgegenüber versuchte das Reich mit Kraft, die Reichsstadt 
zur Reichsfeste auszubauen. Über die Verwüstungen, welche Feind und Freund 
abwechslungsweise der Stadt und ihren Bewohnern zufügten, soll hier nicht 
gesprochen werden. 

Im Jahre. 1633 ist Heilbronn Schauplatz des berühmten Heilbronner Konvents, 
des Abschlusses des Bündnisses zwischen Frankreich und Schweden, das den 
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Gang der Ereignisse des 30jährigen Krieges ganz entscheidend bestimmen sollte. 

Noch freuten sich die Reichsstädter damals über das prachtvolle Auftreten der 

Gesandten aus Frankreich und England. (Als übrigens bei diesem Kongreß 

wegen der Sitzordnung ein Zank ausbrechen wollte, entschied der schwedische 

Reichskanzler Oxenstierna kurzerhand; sämtliche Stühle aus dem Saal des 

Deutschhofes entfernen zu lassen, und die Gesandten mußten stehend ver- 

handeln. Fürwahr, für manche schwierige Protokollfragen ein empfehlens- 

wertes Rezept!) 

Noch lange hat sich in der Bevölkerung Heilbronns aus dieser Zeit die Be- 

zeichnung „der Franzose“ oder „Klein-Frankreich“ für seine Zitadelle erhalten, 

welche Marschall Turenne 1647 auf dem großen Bollwerk erbauen und mit dem 

Wappen König Ludwigs XIV. und seinem eigenen versehen ließ. Humor zeigten 

die Heilbronner andererseits, als sie 1645 den aus wenigen, von Franzosen und 

Bayern stehengelassenen Trauben gewonnenen Wein ebenfalls „der Franzose“ 

nannten. 

  
Plan von 1735 zum Ausbau der Reichsstadt Heilbronn zur Festung 

Wen wundert es da, wenn die Heilbronner ihre „Festung“ nicht gerade 

liebten? So schreibt ein französischer Beobachter der Nachkriegszeit: „Während 

des Friedens handelt man hier so, als ob es nie wieder Krieg geben könnte. 

Militärische Schutzmaßnahmen geraten völlig in Vergessenheit, und eine Gar- 

nison gibt es hier nicht.“ 

Trotzdem bleibt: Heilbronn auch 1688/89 nicht verschont. Als die Stadt eine 

auf 75000 Gulden angesetzte Brandschatzungssumme nicht bezahlen kann; 
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machen neun hochgestellte Heilbronner Bürger als Geiseln eine für die Stadt 
äußerst kostspielige und für sie selbst höchst entbehrungsreiche „Reise“ durch 
Frankreich, ehe sie 1692 wieder heimkehren dürfen. 

Beim Abzug des französischen Heeres aus Heilbronn 1688 gelingt tapferen 
und klugen Bürgern die Rettung der Stadt nur dadurch, daß sie das zur Spren- 
gung der Festung bereitgelegte Pulver heimlich mit Wasser übergießen. 

So hart gerade diese Zeit war, sie entbehrt doch nicht auch humorvoller 
Züge. So rügt der Magistrat, die Regierung Heilbronns, im Jahre 1692, durch 
den Einfall der Franzosen sei die französische Mode bei den Frauen sehr be- 
liebt geworden. Er verbietet streng den Frauen und Töchtern, „Büsche“ und 
„Storchennester“ zu tragen. Sie sollten sich nach der hiesigen Landestracht und 
nicht nach französischer Mode die Kleider fertigen lassen. Doch alles Mahnen 
nutzte nichts. Vor der Mode und der List der Damen hat bisher noch jede 
Regierung kapitulieren müssen. 

Lassen wir es der Schilderung unerfreulicher, weil meist kriegerischer Er- 
eignisse, auch für das 18. Jahrhundert, genug sein. Beide „Eheleute“ haben ihr 
Bestes getan, den Zank für die Nachbarn zu einem möglichst farbenprächtigen 
Schauspiel zu gestalten. Daß kein Partner dem andern nachstand, mag ein Zitat 
aus der Lebensbeschreibung jenes durch Goethes berühmtgewordenen, auch mit 
der Geschichte Heilbronns verbundenen Götz von Berlichingen beweisen. Als 
der Ritter mit der eisernen Hand 1544 am Reichskrieg gegen Frankreich teil- 
nahm, riet er Kaiser Karl V. „dermaßen zu brennen, daß die Franzosen über 
hundert Jahr sagen müssen, Kayser Karl wäre da gewest“. Tröstlich stimmt den 
Betrachter, wenn trotz der Kriegsfurie immer wieder das menschliche Herz 
sichtbar wird. So berichtet der Heilbronner Steuerbeamte Schübler über einen 
französischen Kommissär im Jahre 1799: „Sein höfliches Betragen nahm mich 
und andere für ihn ein.“ Und die im Krieg geschlossene Freundschaft zwischen 
dem Heilbronner Handelsmann Künkelin und dem Ingenieur-Major Bertrand, 
dem späteren Adjutanten General Moreaus, ist der Anlaß, daß dieser im Jahre 
1800 der Stadt Heilbronn eine Kontribution von 400 000 Frs. völlig erläßt. 

Das 18. Jahrhundert, das „französische Jahrhundert“, bringt auch nach Heil- 
bronn französische Sprache und Musik, Theater, Mode und Lebensart. Franzö- 
sische Sprachlehrer unterrichten die Reichsstädter in der Eloquenz, französische 
Fechtmeister im ritterlichen Sport und der französische Astronom Cesar Fran- 
cois Cassini aus Paris stellt auf dem Wartberg astronomische Beobachtungen an. 
Er bestimmt 1762 erstmals die geographische Länge und Breite von Heilbronn 
ziemlich genau. In diese Zeit fällt auch eine heitere, rokokohaft tändelnde Epi- 
sode, welche freilich die Heilbronner dem Gelächter ihrer Zeitgenossen preis- 
geben sollte. Doch auch damals hieß es schon: Wer den Schaden hat, braucht 
für den Spott nicht zu sorgen. Im Jahre 1777 tauchte in der Reichsstadt ein 
Comte de Tourouvres auf, der mit viel Kapital im Auftrage einer Pariser Ge- 
sellschaft (auch die Freimaurerei spielte herein) in Heilbronn eine patriotische 
Akademie der Wissenschaften, der Literatur, des Ackerbaus, der Künste und 
des Handels gründen wollte, mit der auch die Gründung von Industrien ver- 

bunden sein sollte. Fast ein ganzes Jahr führte dieser „Comte“ die führenden 
Heilbronner Geschlechter samt dem Prinzen Ludwig von Hessen an der Nase 
herum, schloß Kaufverträge mit der Stadt und Bürgern ab, ließ Statuten für 

die Akademie entwerfen, kaufte ganze Stadtteile auf (freilich nur auf dem 
Papier), ließ aus München, Stuttgart und Mannheim Schauspieler, Sängerin- 
nen und Musiker kommen und veranstaltete laufend Konzerte und Theater- 
aufführungen. 
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Das reichsstädtische Leben schien nur noch aus Lustbarkeiten zu bestehen. 
Freilich meinte ein nüchterner Berichterstatter zu diesem Zeitpunkte bereits: 

„aber die Heilbronner möchten lieber Geld sehen als spectacles.“ Ganz Heil- 
'bronn lag diesem „Cagliostro“, diesem liebenswürdigen Hochstapler, diesem 

ganz gewöhnlichen M. le Boctey zu Füßen, bis ihm das überall her gepumpte 

Geld ausging und der Schwindel aufflog. Le Boctey wanderte in „ritterliche“ 
Haft in einen Gasthof, lebte dort auf Kosten der Stadt, da diese nichts mit 

ihm anzufangen wußte, bis sie ihn schließlich eines Tages, als die Rechnung zu 
hoch wurde, mit einem Reisegeld versehen, über die Grenze abschob. Hatte 

nicht der Dichter und Musiker Chr. Fr. D. Schubart fast zur gleichen Zeit ge- 
schrieben: „Wer Gold hat und zwanglos und gut und schön in Deutschland leben 
möchte, dem wollt’ ich Heilbronn anrathen.“ Es ging offensichtlich auch ohne 

Gold! . 

Das beginnende 19. Jahrhundert versetzt der Stadt Heilbronn mit dem Ver- 
lust der Reichsunmittelbarkeit und dem Aufgehen im Königreich Württemberg 

zunächst einen harten Schlag. Die Stadt sinkt, ehe ihr wagemutige, weitsichtige 

Männer durch die Industrialisierung neue, kräftige Impulse geben, in einen 
Dornröschenschlaf. Nicht anders ist es zu verstehen, wenn der große franzö- 
sische Dichter Victor Hugo in einem Brief vom 28. Oktober 1838 über seine 
Eindrücke von Heilbronn an Louis Boulanger u. a. schreibt: „Heilbronn ist 

eine alte, merkwürdige Kleinstadt, die kein Mensch kennt, mitten in den Bergen 

am Fluß.“ 

Um so mehr zieht es umgekehrt während des ganzen 19. Jahrhunderts füh- 

rende Heilbronner nach Frankreich. Eine kurze Aufzählung einiger Persönlich- 
keiten mag genügen: Um 1800 geht Georg Peter Bruckmann, der spätere Grün- 

der der bekannten Firma Bruckmann, nach Paris, 1807 lernt Georg Christian 
Keßler in Reims die Sektherstellung kennen, 1820 — 22 hält sich der spätere 
Staatsrat Adolf Goppelt in Le Havre und Paris auf, 1825 ist der spätere Grün- 
der der chemischen Industrie Heilbronns, Friedrich Michael Münzing, im west- 

lichen Ausland, um 1830 studiert der Psychiater Ernst Albert Zeller Einrich- 

tungen in Frankreich, 1845 — 52 hält sich der Dichter und Kunsthistoriker 

Ludwig Pfau in Paris bei Heinrich Heine auf, 1865 studiert der berühmte Gei- 

genvirtuose Hugo Heermann klassische und moderne Musikliteratur in der 

französischen Hauptstadt, 1867 studieren der Vermessungsingenieur Theodor 

Sandel und 1887 der Maler Karl Hartmann dort. Schließlich hat 1839, ein 
Jahr vor Antritt seiner berühmten Ostindienreise, welche zu der Aufstellung 
des Naturgesetzes von der Erhaltung der Energie führte, Heilbronns größter 
Sohn, der Arzt und Naturwissenschaftler Robert Mayer, in Pariser Kliniken 
gearbeitet. Als große Auszeichnung empfand er seine Ernennung zum korre- 

spondierenden Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Paris im Jahre 

1870. 

Alle diese Persönlichkeiten pflanzten den Keim der Freundschaft zu Frank- 
reich in die Herzen der Heilbronner Generationen. Zwei Weltkriege konnten 
diese gegenseitige Hochachtung und Hinneigung nicht zerstören. Alte Verbun- 

denheit wird — trotz des Krieges — wiederaufgenommen, wenn im Jahre 1944 

ein Großteil der einzigartigen, kostbaren Straßburger Münsterfenster in die 
Heilbronner Salinen geflüchtet wird und dort den Krieg unbeschädigt über- 

steht; oder wenn im Jahre 1871, nach Bekanntwerden der Vernichtung der 

Straßburger Stadtbibliothek der Heilbronner Rat spontan rund 980 wertvollste 

Bücher und Handschriften, darunter 77 Inkunabeln (Wiegendrucke), aus seinem 

Stadtarchiv und der Gymnasialbibliothek nach Straßburg verschenkt. Und 
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welch schöne Geste ist es, wenn das Stadtarchiv in diesen Tagen durch Ver- 
mittlung des Dekans Dr. Siegel und des Verwaltungsdirektors Wilh. Steinhilber 
den ältesten deutschen Katechismus, den Heilbronner vom Jahre 1528, in einer 
Fotokopie wiederum aus Straßburg erhält! 

Fast scheint es mir symbolhaft, daß Frankreich und Sie und die Stadt Heil- 
bronn und ihre Bürger — neben vielen anderen — drei ganz wesentliche Ge- 
meinsamkeiten besitzen: einmal die Liebe zum Weinbau, nach Goethe „des 
liebevollsten Fleißes zweifelhaft Gelingen“ (muß ich dabei noch erinnern, daß 
die Müller-Rebe, meunier, im 19. Jahrhundert, die Burgunderrebe im Jahre 
1770 aus Frankreich nach Heilbronn gekommen ist?); zum andern die Verehrung 
eines einfachen, schlichten Mädchens aus dem Volke als Nationalheilige, dort 
Jeanne d’ Arc, hier das Käthchen von Heilbronn und endlich: trägt der Heil- 
bronner Adler in seinem Brustschild die gleichen Farben wie Ihre Trikolore, 
nur in der gerade umgekehrten Reihenfolge! 

Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges hat ein Heilbronner Verleger und 
Schriftsteller, Paul Distelbarth, in rücksichtslos offener Form für einen Aus- 
gleich und die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland in seinen 
Büchern geworben und noch in dunkler Zeit nach dem schrecklichen Krieg ist 
der erste Bundespräsident, Theodor Heuß, dessen Heimat Heilbronn ist und 
wo er jahrelang gewirkt hat, für die Freundschaft unserer beiden Völker ein- 
getreten. Mit Recht sagt Henri Pichot in seinem Vorwort zu Distelbarths Buch 
„Lebendiges Frankreich“: „Man muß einander kennen, um sich verstehen zu 
können, und man muß einander verstehen, um sich verständigen zu können.“ 

Das.muß bei der Jugend beginnen, so wie Oberstudiendirektor Dr. Epting 
als Leiter des Theodor-Heuss-Gymnasiums seit Jahren den deutsch-französi- 
schen Schüleraustausch pflegt; das muß zur Partnerschaft der Städte führen, 
wo vor allem Oberbürgermeister Meyle die erst vorgestern öffentlich bekannt- 
gemachte Partnerschaft zwischen Heilbronn und Beziers zu danken ist. Und 
nicht vergessen wollen wir dabei die verbindende Kraft der Musik, die von Herz 
zu Herz die Brücken schlägt. Ich erinnere hier nur an die diesjährige, erfolg- 
reiche Konzertreise des Heilbronner Kammerorchesters in Frankreich mit Auf- 
führungen vor ausverkauften Häusern in Paris, Lyon und Besancon und an die 
Aufführungen des Heinrich-Schütz-Chores, Heilbronn, in französischen Städten. 

„Geschichte ist die Stimme der Toten, die die Lebenden lehrt.“ Lassen wir uns 
von der Vergangenheit wenigstens einmal belehren, wünschen wir uns deshalb 
für die Zukunft ein glückliches Wachsen, -Blühen. und Gedeihen :der Stadt 
Bourg-en-Bresse, der Stadt Heilbronn und der deutsch-französischen Freund- 
schaft. : 

Heilbronn — das Ende einer freien Reichsstadt 
Von Hubert Weckbach, Heilbronn 

Mit dem Ausbruch der großen französischen Revolution im Jahre 1789 und 
ihrem Fortgang in den folgenden Jahren bâhnten sich in Europa und insbe= 
sondere in dem alten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation umwälzende 
Veränderungen an. Unter dem ersten Kaiser der Franzosen, Napoleon Bona- 
parte, nahmen sie dann reale Gestalt an: Die seitherige territoriale Aufgliede- 
rung, die bisherigen Besitzverhältnisse waren überholt und verfielen einer 
grundlegenden Revision — die „historische Landkarte“ Europas bekam ein 
neues Aussehen. ’ 
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Schon im Frieden von Campo Formio (1797) zwischen Frankreich und Öster- 
reich, der den sogenannten 1. Koalitionskrieg (1792—97) beendete (zugunsten 
der französischen Republik), hatte Österreich ausdrücklich in die Abtretung 
seiner niederländischen Besitzungen sowie des linken Rheinufers an Frankreich 
eingewilligt und einer späteren Entschädigung derjenigen Fürsten, die auf der 
ıinken Rheinseite Gebietsverluste erlitten, auf Kosten rechtsrheinischer kirch- 
licher Güter und reichsstädtischer Territorien zugestimmt. Ein Kongreß in 
Rastatt sollte alles Weitere feststellen. Der Friede von Luneville (1801) be- 
stätigte dann endgültig die Abtretung des linken Rheinufers an die französische 
Republik und die Entschädigung derjenigen rechtsrheinischen Fürsten, deren 
Gebiete auf Grund der Abmachungen von Campo Formio und der Ergebnisse 
der Friedensverhandlungen von Lunöville an Frankreich fielen. Ganz nach dem 
französischen Vorbild machte man sich daraufhin auch in Deutschland an die 
Säkularisation: Die meisten deutschen geistlichen Fürstentümer wurden auf- 
gehoben, die Territorien den weltlichen Fürsten zugewiesen. Den kleineren 
Reichsstädten ging es freilich nicht besser: Der Reichsdeputationshauptschluß 
von 1803 überführte auch sie in die fürstlichen Territorien, deren jeweilige „In- 
haber“ sich schon seit Jahrhunderten vergeblich um diese Einbeziehung bemüht 
hatten. So fielen an Württemberg u. a. die Reichsstädte Reutlingen, Hall, Gmünd 
und Heilbronn: 

Als 1797 der Friedenskongreß zur Ordnung der Reichsangelegenheiten und der 
Besitzverhältnisse der rechtsrheinischen Fürsten in Rastatt begann, zog Heil- 
bronn zunächst Erkundigungen bei den Frankfurter und Augsburger Gesandten 
ein. Doch schon bald danach, am 10. Januar 1798, wurden die Heilbronner Kauf- 
leute August Schreiber und August Orth an die französische Gesandtschaft nach 
Rastatt geschickt, wo sie sich persönlich bei den französischen Abgeordneten 
Roberjot und Rosenstiel, mit denen sie sich anzufreunden wußten, für die Er- 
haltung der Selbständigkeit ihrer Vaterstadt Heilbronn verwenden sollten. 
Allerdings waren diese beiden nicht die offiziellen Heilbronner Gesandten beim 
Kongreß. Als solche wurden im März der Steuerverwalter Christoph Ludwig 
Schreiber und der Rats-Consulent und Stadtschreiber Anton Flaxland nach 
Rastatt abgeordnet, „um alda das beste hiesiger Stadt zu besorgen“. Schließlich . 
erbot sich auch noch der Heilbronner Kaufmann Günther Orth, mit Roberjot, 
mit dem er befreundet war, in private Verhandlungen zu-treten, und er be- 
richtete dann aus Rastatt nach. Heilbronn, „Roberjot habe auf Ehre versprochen, 
daß die Stadt Heilbronn, auch wenn alle benachbarten Fürsten um sie puhlten, 
teils aus Erkenntlichkeit, teils wegen der Handlungsvorteile, die sie gewähre, 
bei ihrer freien Existenz bleiben solle; er nehme die Stadt in seinen besonderen 
Schutz“ (Friedr. Dürr, Heilbr. Chronik I, 329). 

Inzwischen waren auch die geheimen Abmachungen von Campo Formio, nach 
welchen auch die Reichsstädte den geschädigten Landesherren zugesprochen 
werden sollten, bekannt geworden. Deshalb lud Ulm die übrigen schwäbischen 
Reichsstädte zu einem Städtetag ein, damit man gemeinsam beraten möchte, 
wie man dieser drohenden Gefahr am besten begegnen könne. Heilbronn be- 
schickte diesen Städtetag durch Christoph Ludwig Schreiber, der damals der 
führende Mann in Heilbronn gewesen ist. 

Da nun aber die-Sache Heilbronns auf dem Rastatter Kongreß nicht eben 
schlecht stand, waren die Hoffnungen, es könne noch einmal gut gehen, be- 
rechtigt. Jedoch ganz plötzlich, am 12. März 1799, kam es zum II. Koalitionskrieg. 
Am 28. April fand der Rastatter Kongreß ein gewaltsames, blutiges Ende; Ro- 
berjot wurde von österreichischen Husaren ermordet, Rosenstiel verfiel vorüber- 
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gehend dem Wahnsinn. Der Krieg jedoch ging in seiner ganzen Gewaltsamkeit 

und seinen barbarischen Auswüchsen weiter, Heilbronn wechselte mehrfach 

den Besitzer, blutete unter schweren Kriegslasten. Endlich, am 9. Februar 1801, 

kam in Luneville der Friede zustande, dessen Ergebnis alle Hoffnungen zunichte 

machte, denn es bestätigte die noch zu vollziehenden Annexionen reichsstädtischer 

Besitzungen durch die Landesfürsten. Zwar versuchte Heilbronn im Juli 1802 

noch einmal, seine Selbständigkeit zu wahren, und schickte deshalb den Rats- 

Consulenten Anton Flaxland, der ein ausgezeichneter Jurist war und sehr gut 

französisch sprach, und den Kaufmann August Schreiber nach Paris, die dort 

die verantwortlichen französischen Leute bestechen und für Heilbronn günstig 

stimmen sollten; doch die Würfel waren bereits gefallen: Auf dem Ländermarkt 

zu Paris hatten die europäischen Staaten Heilbronn an Württemberg ver- 

schachert. Graf Normann, der württembergische Gesandte, konnte den Heilbron- 

nern nur den guten Rat geben, Heilbronn solle sich so schnell als nur immer 

möglich dem Herzog von Württemberg überantworten, denn das Schicksal Heil- 

bronns sei entschieden. Auch eine Audienz bei Talleyrand, dem französischen 

Minister für auswärtige Angelegenheiten, verlief erfolglos. Die freie Reichs- 

stadt Heilbronn mußte landesherrliches Gebiet werden. 

Noch bevor Flaxland und Schreiber aus Paris zurückgekehrt waren, versuch- 

ten einige Heilbronner Kaufleute von der sogenannten Heilbronner Handlungs- 

gesellschaft, die Dinge in die Hand zu nehmen. Zumal die Heilbronner noch 

nicht wußten, ob sie Baden, Bayern oder Württemberg angeschlossen würden, 

wollte die Kaufmannschaft das in ihren Augen und zu ihrem Vorteil Günstigste 

tun und entschied sich dahin, eine Deputation an Herzog Friedrich von Würt- 

temberg zu senden, „um sich seiner Huld und Gnaden zu empfehlen“. Und ob- 

gleich der Rat mit diesem Vorhaben nicht einverstanden war, begaben sich am 

2. September 1802 die Kaufleute Jakob Friedrich Gsell und Johann Moritz 

Rauch in aller Heimlichkeit nach Ludwigsburg. Herzog Friedrich war aber selbst- 

bewußt genug, die Abgesandten nicht zu empfangen, so daß sie unverrichteter 

Dinge wieder heimkehren mußen. — Dann aber, am 7. September, verkündete 

der württembergische Hofvizedirektor Parrot, der mit seinem Sekretär Schmid- 

lin nach Heilbronn gekommen war, dem Rat die bevorstehende militärische Be- 

sitznahme Heilbronns durch Württemberg. Diese erfolgte am 9. September, als 

470 Mann württembergische Truppen unter Generalmajor Heinrich von Mylius 

in Heilbronn einrückten, wo Major Stumpe zum Stadtkommandanten ernannt 

wurde. Sehr rasch freundete sich die Heilbronner Bevölkerung mit dem Militär, 

das Zucht und Ordnung wahrte, an, und als am 29. September die Herzogin 

und am 6. November der Herzog Geburtstag hatten, feierten beide Teile bereits 

gemeinsam. 

Am 23. November 1802 erfolgte die Zivilbesitzergreifung der Stadt. Dem 

Wunsche des Rates entsprechend, holte Steuerverwalter Schreiber den herzogl. 

württemb. Kommissar Parrot ab, der diese Eröffnung den Kollegien im Rathaus 

machte, Darauf gab der Rat zur Antwort, „daß zwar sowohl die hiesige Magi- 

stratsglieder, als die gesamte Bürgerschaft ihrer gegen Kaiserliche Maiestät und 

das Reich aufhabenden Pflichten noch nicht entlassen seien und solche aufzu- 

geben außer Stand seien, daß aber demohnerachtet Magistratus den eingetrete- 

nen Ereignissen nachzugeben und sich der verlangten Verpflichtung nicht zu 

entziehen gedenke“, worauf der bisherige Steuerverwalter Schreiber seine Rats- 

stelle und seine übrigen Ämter zur Verfügung stellte und sich entfernte. Die 

übrigen Ratsmitglieder leisteten Parrot Handtreue. Am Nachmittag des gleichen 

Tages erfolgte ebenso die eidesstattliche Handtreue des Stadtgerichts und des 

äußeren Rats an Parrot in Anwesenheit aller Kollegien. 
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Das Besitzergreifungs-Patent, das zur öffentlichen Kenntnisnahme am Rat- 

haus angeschlagen war, hatte folgenden Wortlaut: „Wir, Friderich der zweite, 

von Gottes Gnaden Herzog von Württemberg und Teck etc., entbieten den Burger- 

meistern und Magistrat, den geistlichen und weltlichen Beamten und Dienern, 

so wie den sämtlichen Bürgern, Einwohner und Unterthanen der Reichs-Stadt 

Heilbronn und des dazu gehörigen Gebiets Unsere Herzogliche Gnade und alles 

Gute. 

Da Uns durch die — in Gefolge des Lüneviller Friedens — gepflogenen Unter- 

handlungen unter anderen Ländern, Gebieten und Orten auch die Reichs-Städt 

Heilbronn mit dem dazu gehörigen Gebiet, Landeshoheitlichen und sonstigen 

Rechten, Einkünften und Appertinenzien zur Entschädigung wegen Unserer bis- 

herigen jenseits des Rheins gelegenen, des Friedens willen aber an die Fran- 

zösische Republik abgetretenen Länder und Herrschaften als eine erbliche Be- 

sizung zugetheilt und zugeeignet worden ist, so haben Wir in dessen Gemäs- 

heit und unter den vorliegenden Umständen beschlossen, nunmehr von gedach- 

ter Reichs-Stadt und deren gesammten Gebiet, samt allen Landes-hoheitlichen 

und anderen Rechten, Einkünften und Zuständigkeiten, wirklichen Besiz neh- 

men zu lassen. Wir thun solches hiemit und verlangen daher Kraft dieses Pa- 

tents von den Burgermeistern und Magistrat, den geistlichen und weltlichen Be- 

amten und Dienern, so wie den sämtlichen Bürgern, Einwohnern und Unter- 

thanen der Reichs-Stadt Heilbronn und des dazu gehörigen Gebiets, weß Stan-. 

des und Würden sie seyn mögen, so gnädig als ernstlich, daß sie sich Unserer 

Landes-Hoheit unterwerfen, und ermahnen sie, sich dieser Besiznehmung und 

dem zu solchem Ende von Uns abgeordneten Civil-Commissario, Unserem Re- 

gierungs-Rath Parrot, samt den von Uns dazu beorderten Militaire-Comman- 

danten auf keine Weise zu widersezen, sondern vielmehr von nun an Uns als 

ihren Landes-Herrn anzusehen und zu erkennen, Uns vollkommenen Gehorsam 

in Unterthänigkeit und Treue zu leisten, sich alles und jedes Recurses an aus- 

wärtige Behörden gänzlich zu enthalten und demnächst, sobald Wir. es fordern 

werden, die gewöhnliche Huldigung zu leisten. 

Wir ertheilen Ihnen dagegen die Versicherung, daß Wir Uns stets angelegen 

seyn lassen werden, das Wohl und die Glükseligkeit Unserer neuen Unter- 

thanen nach allem Vermögen landesväterlich zu befördern und zu vermehren, so 

wie sie sich, im Fall ihres Wohlverhaltens, Unsere Huld, Gnade und besondere 

Rücksichtnahme zu versprechen haben werden. 

Sämtliche Diener und Beamte der Stadt und ihres Gebiets sollen vor der 
Hand in ihren Stellen bleiben und ihre Amts-Verrichtungen ordnungmäßig nach 

dem bisherigen Geschäftsgange fortsetzen. Wir versprechen Uns dagegen von 

ihnen um so mehr ein gutes Betragen, als sie dadurch ihr Schiksal für die Zu- 

kunft bestimmen und sich unseres besonderen Vertrauens würdig machen wer- 

den. Damit diese Unsre Erklärung zu Jedermanns Kenntnis gelange, ist solche 

zum Druk befördert worden, und wollen Wir, daß sie überall in der Stadt und 

auf dem Gebiet verkündigt und gehörigen Orts angeschlagen werde. Gegeben in 

Unserer Residenzstadt Ludwigsburg, den 23. Nov. 1802. Friedrich. Graf von 

Wintringerode.“ \ 

Am 7. Dezember reisten Bürgermeister von Wacks, Bürgermeister Schübler 

und Senator Schaumenkessel nach Ludwigsburg, um die Stadt der Huld des 

Herzogs zu empfehlen. 

Endlich, am 29. und 30. Juli 1803, kam der Herzog selbst nach Heilbronn, von 

den Heilbronnern freudig empfangen und umjubelt, um die Huldigung der Stadt 
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entgegenzunehmen. Ein zeitgenössischer Chronist, dessen Name leider nicht be- kannt ist, hat uns dazu folgende Zeilen hinterlassen: „In diesem Jahr (1803) mußte unsre frei Reichsstadt dem Herzog von Würtenberg huldigen. Der Her- zog Friederich der IIte ward selbst hier, es war eine außerordentliche Feyerlich- keit, die ganze Stadt wurde prächtig beleuchtet. Auf dem Markt wurde von den Bürgern der Huldigungs-Eid abgelegt, Kanonendonner verkündeten die An- kunft des Herzogs, Nachts ward ein Freyball auf dem Rathhaus, jeder Bürger erhielt 1 Ms. Wein. Der Einzug des Herzogs glich mehr einem Messias; Alles jauchzte und jubelte, Freude und Weintrunken, Hosiana.“ Dann jedoch fährt derselbe Chronist fort: „Aber so bald, als einst das jüdische Volk seine Stimme änderte, fast so bald verstummten die grosen Schreyer, die das viele Gute, was wir damals genoßen, nicht erkannten, u. ihr Heil in einere anderen Regierungs- form zu suchen glaubten. Denn mit dieser Veränderung giengen auch nach und nach alle unsre Freyheiten verlohren. Was der Bürger genoß, wurde ihm ge- nommen, Steuern u.: Abgaben ohne Zahl von uns ausgepreßt, die Söhne den Vätern entnommen u. unter das Militär eingereiht. Jagdfronen in Menge ver- richtet, u. bey allem dem seine Felder den wilden Schweinen preisgegeben. Der friedlich. u. richtig denkende konnte seinen Schmerz nicht genug unterdrüken über das harte Joch eines willkürlichen u. stolzen Beherrschers.“ 

Ein Ruf aus jenem fernen Ländchen ... 

Gedichte von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

En Bauersmann | 

Vom Bauer kann mr hie on do Die leben froh von Tag zu Tag 
a kleines Verschle schreibe; on machen sich kei Sorga; 
wenns aber iiber d Herra geht, wenn grad a mol kei Geld do isch, 
no laßt mrs lieber bleiba. no gehen se gschwind borga. 

Dr erschte Mann uf dera Welt, Dogega muß en Bauersmann 
des war a mol en Bauer; um jeden Kreuzer ringa; 
on weil der eimol gsiindigt hat, im SchweiBe seines Angesichts 
ischs Bauraleba sauer. muß der sei Ernt eibringa. 

Was treiben d Herra heit zu tag, A jedes Körnle, jeder Halm 
was tun se sich erlauba; soll dann die Kreuzer geba; 
für die gibts überhaupt kei Sünd, on jedes gsparte Kreuzerle 
des isch schier net zu glauba. verschönt em Bauer s Leba. 

Deswega können d Herra net 
umgeha mit em Geld; 
drumm isch on bleibt en Bauersmann 
dr erschte Mann dr Welt. 
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MDergessen 

Kreuz und quer, hin und her 
zogen viele durch die Welt; 

' keine Heimat, kein Zuhause 

unterm großen Himmelszelt. 
Und fielen am Abend die müden Augen zu, 

das bangende Herz fand nirgends mehr Ruh. 

Wie der Wind, so geschwind 

durch die Baumkronen zieht; 

wie der Tau auf der Blüte 
vor dem Sonnenlicht flieht, 

so flohen die Gedanken, so trostlos und schwer 
der Heimat entgegen, die gab es nicht mehr. 

Man denkt:kaum noch im Traum 
an die bittre Zeit zurück; 
wieder Frohsinn im Herzen, 

neue Hoffnung, neues Glück. 

Das Leben geht weiter, wenn es auch anders ist, 

wie gut daß der Mensch auch die Heimat vergißt. 

Um Seonnas chein 

Wie fröhlich klappert heit dr Storch, 

der gute Frühlingsbota; 

dr Kettahund legt sorgalos 

sei Kopf uf seine Pfota. 

Im Garta blühen d Äpfelbäum, 
dr Kuckuk ruft vrborga; 

on d Schwalba zwitschren uf em Dach, 

die henn die kleinschte Sorga. 

Dr Garta, d Wiese on dr Wald, 

die tragen grüne Kleider; 

am Himmel droba lacht d Sonn, 
die macht den Tag so heiter. 

Viel tausend Vögel schwingen sich 

zum Himmel hoch empor; 

sie stimmen ihre Liedla a 

on jublen laut im Chor. 

Gewitter 

Nüchtern klingt der Schlag der Glocke 

von dem Turm um Mitternacht, 

kalter Wind fegt um das Kirchlein, 

nur der Mond hält stille Wacht. 

Wuchtig schlagen dürre Äste 
an das alte, morsche Dach, 

und der Wind zerrt an den Fenstern, 

plätschernd fließt der kleine Bach. 

Dann verdunkelt sich der Himmel, 

schwarze Wolken steigen auf, 

schwere Regentropfen fallen, 

steigern rasch des Bächleins Lauf. 

Rauschend singt das kleine Bächlein 

eine fremde Melodie, 

aur der Schlag der alten Glocke 

klingt so traulich wie noch nie. 
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Raf der Heimat 

Ruft nicht öfter eine leise Stimme 

so als käme sie von weit, weit her? 

Es ist ein Ruf aus jenem fernen Ländchen 

zwischen Donau und dem Schwarzen Meer. 

Wollt ihr mich denn alle schon vergessen, 

mich, das ich einst eure Heimat war? 

Habt ihr nicht so manche schönen Tage 

hier verbracht und manches frohe Jahr? 

War auch karg der Boden, der euch nährte 

„und so eng das alte Kămmerlein, 

haben euch nicht Mond und auch die Sterne 

oft beglückt mit ihrem hellen Schein? 

Leise klingt in stillen, dunklen Nächten 

dieser ferne Ruf an unser Ohr, 

nur es kann ja niemals wieder werden 

eine Heimat wie sie war zuvor. 

Rein wie Gold war einmal unsre Liebe 

und wie Silber dieses starke Band, 

das uns einmal viele, viele Jahre 

- fest verband mit jenem fernen Land. 

Vie alte Bank 

Der Abend naht mit seiner kühlen Süße, 

die Sonne sinkt, es kommt die stille Nacht. 

Der Wind hat viele, viele tausend Grüße 

aus meiner Heimat für mich mitgebracht. 

Verklungen sind die alten trauten Lieder 

im blassen Schein der Abenddämmerung. 

Von ferne läßt ihr Klang sich heimlich nieder 

und klingt wie eine späte Huldigung. 

Die alte Bank, auf der ich oft gesessen 

und hab geträumt so manchen schönen Traum, 

nie werde ich die alte Bank vergessen, 

die alte Bank und auch den alten Baum.



Um Köämmer e 

Hockt doch uf dr Ofabank 
so a kleines Kătzle; 

dort am warme Ofarand 

isch sei liebschtes Plătzle. 

In dem warme Kämmerle 

schnurrt a kleines Rädle; 
d Mutter dreht mit flinker Hand 

a ganz dünnes Fädle. 

Draußa heilt en kalter Wind 
om des kleine Häusle; 

on des kleine Kätzle träumt 
vom a fette Mäusle. 

Do im warme Kämmerle 

tät em des gut schmecka; 

s möcht doch aus dem Tellerle 

heit kei Milch me schlecka. 

Mit em Rädle schnurrts en d Wett, 

on d Mutter singt drzu; 

s schleckt sich seine Pfötla ab 
on legt sei Kopf zur Ruh. 

Amintües 

Väntulet de primävarä 
dece tot mä amägesti? 
Tu cu glasul tău cel jalnic, 
noaptea tot mă chinuești. 

Vrei să-mi spui că am păcate, 
fiindcă m'am îndepărtat 
dela mica grădiniţa 
sau din scumpul al meu sat? 

Noaptea, cănd luceste luna, 
stelele fin mare sfat. _ 
Plec în vis în depărtare, 
şi mă văd în al meu sat. 

  

Cu cäsutele pitice, 

cu grădini cu pomi și flori, 
lângă case făntânite 

cu apă dulce de izvor. 

Văd cu dor o ţărișoară 
simplă, caldă şi frumoasă, 
cu câmpii, cu păsărele 
și cu cântece duioase. 

Peste.pomi si peste case 
văd întins un cer senin; 
väntulet de primăvară 
amintirea este un chin. 

Niemals darf ein Mensch, ein Volk wähnen, 

das Ende sei gekommen. Güterverlust läßt sich ersetzen; 

über anderen Verlust tröstet die Zeit; nur ein Übel ist 

unheilbar: Wenn ein Volk sich selbst aufgibt. 

JOHANN WOLFGANG GOETHE 
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Aus der Vergangenheit und Gegenwart der Dobrudscha 

Von Univ.-Prof. C. C. Giurescu, Bukarest 

Im Vorwort zum sechsten Band des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen !) 

hebt der Herausgeber dieses Jahrbuchs, Otto Klett, selbst Dobrudschadeut- 

scher, eine Charakteristik dieses Bodens zwischen Donau und Meer hervor: die 

des Durchzugsgebietes. „Nur an ihren Rändern und an Plätzen, die abseits von 

den großen Durchzugsstraßen lagen, bot sie zahlenmäßig kleinen Gruppen 

Zuflucht. Wer die Autochthonen in ihr sind, wer also eine Kontinuität für sich 

in Anspruch nehmen wollte, könnte keine sehr überzeugende Antwort geben.“ 

„Eines jedoch ist gewiß“, folgert der gleiche Herausgeber, „daß die Dobrudscha 

heute von Rumänien nicht mehr hinweggedacht werden kann.“ Wir versuchen 

nun im Folgenden, erstens auf die obige Frage eine Antwort zu geben, indem 

wir zu diesem Zweck eine Reihe von historischen Zeugen prüfen; dann aber 

mit konkreten Daten die Schlußfolgerung des Autors illustrieren. . 

Gewiß können wir nicht wissen — und darin sind sich die Forscher einig?) — 

was die Bewohner der Dobrudscha in der neolithischen und chalkolithischen 

Epoche vom ethnischen Standpunkt aus waren. Wenn es wahrscheinlich ist, 

daß hier in der Bronzezeit Thraker°) gewohnt haben, so wird diese Wahrschein- 

lichkeit zur Sicherheit in bezug auf die Eisenzeit, aus der wir auch die ersten 

schriftlichen Zeugen über das Gebiet zwischen der Unteren Donau und dem 

Schwarzen Meer besitzen. Herodot, der über die große Expedition aus dem 

Jahre 514 v. u. Ztr. des Perserkönigs Darius gegen die Skythen erzählt, zeigt, 

daß dieser, bevor er an der Donau angekommen war, auf den Widerstand der 

“eten stieß, die einzigen die es wagten, sich ihm entgegenzustellen und die 

„die tapfersten und ehrlichsten der Thraker“:) waren. Diese Geten, die von den 

Römern Daker’) genannt wurden, bewohnten die ganze Dobrudscha. Das do- 

brudschaer Ufer des Schwarzen Meeres ist für Ovid, der nach Tomis verbannt 

war, „das getische Ufer“ („Geticum litus“)®). Es ist bekannt, daß der große rö- 

mische Dichter die getische Sprache erlernt und in dieser Sprache sogar Dich- 

tungen verfaßt hat, die von der getischen Bevölkerung von Tomis mit Bewun- 

derung angehört wurden. Nach dem Tode Buerebistas — gegen Ende des ersten 

Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung — gab es in der Dobrudscha drei kleine 

politische Formationen, drei getische „Königreiche“: dasjenige des Roles gegen 

Süden, dasjenige des Dapyx, in der Mitte, und. dasjenige des Zyraxes gegen 

Norden; die Namen aller drei Herrscher sind charakteristisch getisch?). Ortschaf- 

ten mit spezifisch getischen oder dakischen Namen mit der Endung -dava finden 

wir nicht nur in bestimmten Teilen der Dobrudscha, sondern auf dem ganzen 

Gebiet: neben dem heutigen Oltina, an der Donau, also gegen Süden, lag Suci- 

dava, zwischen Cernavodä und Hirsova, ebenfalls an der Donau, in der Mitte, 

lag Capidava; in der Nähe von Isaccea hingegen, also im Norden Buteri- 

1) Jahrbuch 1961 der Dobrudschadeutschen, Heilbronn, 1961, 204 S. in 8°. 

2) Siehe Radu Vulpe, Die Dobrudscha im Laufe der J ahrhunderte, im Jahr- 

buch 1961, ... S. 27; Const. C. Giurescu, Istoria rominilor, I, 5.. Ausgabe, Bucu- 

resti, 1946, S. 25-28; Istoria Rominiei, I, Bucuresti 1960, S. 34. 

3) Radu Vulpe, 1. c.; Const. C. Giurescu, o. c., S. 28; Istoria Romîniei, I, S. 190-1. 

4) Herodot, Iorooiv Aöyoı, IV. 93. ‚ 

5) Cai Plinii Secundi Historiae Naturalis libri XXXVII, IV, 25, T. I, Leipzig, 

1874, S. 288: „Getae Daci Romanis dicti“; cf. Strabo, Geografia, VII, 3, 13 ed. 

L. Jones, vol. III, London 1924, S. 215: öuöyAorro, d'eloiv oi Aaxot rois Teraıs, 

d. h. „Die Daker haben die gleiche Sprache wie die Geter.“ 

6) Tristia, V, 1, 7, 10 und III, 12, 14. 

7) V. Pirvan, Getica, București, 1926, S. 88-90. 
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dava8). Desgleichen sind, ebenfalls in der Dobrudscha, aus einer späteren 

Epoche, drei andere Ortschaften mit.dakischen oder getischen Namen bekannt: 

Sagadava, Zisnudava, und Muridava°). Man kann also behaupten — 

und dieses. ist die Schlußfolgerung, zu der die Forscher der alten Geschichte 

der Dobrudscha angelangt sind — daß die Geten oder Daker die einheimische, 

und die Mehrheit der Bevölkerung des Landes zwischen der Donau und dem 

Schwarzen Meer bildeten!0). Sie haben die skytischen Elemente assimiliert, die 

sich hier niedergelassen hatten, so daß die Benennung „Scythia minor“, die 

später — Ende des 3. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung — der Dobrudscha 

gegeben wurde, nicht eine ethnische Wirklichkeit widerspie- 

gelt, sondern bloß eine Erinnerung an eine alte politische Lage, an die Herr- 

schaft, welche diese iranischen Eindringlinge einstmals hier ausübten. Mit viel 

mehr Berechtigung konnte man sie (die Dobrudscha, Anm. des Übersetzers) das 

pontische Dazien nennen, da sie vom ethnischen Standpunkt die Ver- 

längerung Karpaten-Daziens, und gleichzeitig dessen Verbindung mit dem 

Meere und der Welt des Pontus und Mittelmeeres bildete!!). Als die Römer 

unter Trajan ihre Herrschaft über Karpaten-Dazien ausdehnen, findet hier, in 

der Dobrudscha, einer der heftigsten Kämpfe mit den Dakern statt und wieder 

hier, und nicht anderswo, wird das Denkmal, welches den Sieg verherrlichen 

sollte, das berühmte Tropaeum Traiani, errichtet. Wie schon der Name 

besagt und wie es die Inschrift — von der Teile erhalten sind!?) — bestätigt, 

wurde diese Trophäe von Trajan,. und zwar im Jahre 109 u. Z. errichtet, dem- 

nach nach der Beendigung des zweiten Krieges mit den Dakern und nach der 

Umwandlung Daziens in eine römische Provinz. Wenn diesbezüglich die For- 

scher beginnen sich einig zu sein — und wir erwähnen unter anderem selbst 

den Beitrag der im oben erwähnten Jahrbuch 1961 veröffentlicht wurde!) — 

dann ist es klar, daß die. Metopen dieses Denkmals, von denen die meisten 

erhalten sind), Szenen aus diesem langen und blutigen Krieg mit den Da- 

kern!5) darstellen. Neueste Forschungen, die bis ins Kleinste gehen, beweisen, 

daß diese Metopen tatsächlich die Daker betreffen; man bemerkt, in einzelnen 

Szenen, die Nationalwaffe — das Schwert mit gekrümmter Spitze — sowie da- 

kische Frauen!®). Nach diesen Forschungen beziehen sich auch diejenigen Me- 

topen, von denen man annahm, daß sie andere Stämme betreffen, wie die Ba- 

3) Idem, S. 89 und 236. 

% V. Pirvan, Inceputurile vieţii române la gurile Dunării, București, 1923, 

S. 109-113. ! 

1%) YV. Pirvan, Inceputurile vieţii române la, gurile Dunării, Bucureşti 1923, 

S. 115; Const. C. Giurescu, In legătura cu „Istoria rominilor“ 1936, S. 32-33; 

Istoria Romîniei, I, S. 190. ; : 
15 Const. C. Giurescu, Istoria rominilor, I, S. 35 u. 122. 

12) Inschrift, rekonstruiert, veröffentlicht von Gr. Tocilescu, Otto Benndorf und 

G. Niemann, Monumentul de la Adamklissi. Tropaeum Traiani, Wien 1895. Die 

Schlußfolgerung ist auch vom letzten Forscher des Denkmals, Florea Bobu 

Florescu angenommen worden; Monumentul de la Adamklissi. Tropaeum Trai- 
ani, Bucuresti, 1959, S. 564 (Die zweite Ausgabe der Arbeit erschien im Januar 

1962, 748 S. mit zahlreichen Figuren, 13 Tafeln, einer Tabelle und einer Kärte). 

1) Dr. G. A. Küppers, Tropaeum Trajani, im Jahrbuch 1961, S. 49 ff. 

14) Von den ursprünglichen Metopen gibt es heute -49, der Inhalt der drei ver- 

loren gegangenen ist jedoch aus einer Beschreibung aus dem Jahre 1860 des 

deutschen Gelehrten C. W. Wurtzer bekannt (Siehe Florea: B. Florescu o. c., 

S. 49 und 564). : \ 

15) Florea B. Florescu, o. c., S. 567. j 

16) IJdem, S. 567 und Florea B. Florescu, Interpretarea elementelor etnografice 

despre monumental de la Adamklissi (Tropaeum Traiani) in: Studii si cercetäri 

de istoria artei, II (1955), nr. 3-4, S. 29-80. 
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starnen und Roxolanen, in Wirklichkeit ebenfalls auf die Geto-Daker!”). Im 

Juni 1960 fand in Konstanza eine Sitzung der Akademie der RVR statt, um 

die Maßnahmen zu prüfen, damit dieses Siegesmal auf der gleichen Stelle auf- 

gestellt werde, wo es errichtet worden war und wo sein Kernstück und eine 

Reihe von archäologischen Resten aufbewahrt werden 18). 

Schwieriger ist die Datierung der Wälle — einer aus Stein und zwei aus 

Erde — welche die Dobrudscha an ihrer schmalsten Stelle, zwischen Cernavodä 

und Konstanza durchziehen. Es ist klar, daß sie in verschiedenen Epochen 

und zu verschiedenen Zwecken erbaut wurden; der Steinwall und der große 

Erdwall sollten die Eindringlinge von Norden aufhalten, während der kleine 

Erdwall gegen diejenigen gerichtet war, die von Süden!? kamen. Die Meinungen 

der Forscher sind verschieden, was die Epoche betrifft, in der der Steinwall 

errichtet wurde, der mit 26 Kastellen versehen ist, einer eindrucksvollen Arbeit, 

von großem Ausmaße, die ansehnliche Mittel an Material und Menschen erfor- 

derte. Die Meinung eines der Mitarbeiter des erwähnten Jahrbuchs ist inter- 

essant, der diesem Problem einen besonderen Artikel widmet: er glaubt — 

indem er sich auf die Behauptung eines Zeitgenossen, Themistios, stützt, daß 

der Wall „im Sommer und Herbst des Jahres 368“ von der großen Armee 

errichtet wurde, die der Kaiser Valens hier zusammengezogen hatte, um gegen 

die Goten?°) zu kämpfen. Was uns betrifft, sind wir der Meinung, daß das Da- 

tum seines Erbauens nicht eher fest- 

gesetzt werden kann, bevor nicht 

systematische Grabungen längs des 

Walles an zahlreichen Punkten und 

insbesondere in den 26 Kastellen 

ausgeführt werden. Eines jedoch ist 

gewiß:daß der Steinwall auch spä- 
ter verwendet wurde, so wie dieses 

die Inschrift aus dem Jahre 943 be- 
stätigt, die kürzlich in dem Kastell 
Nr. VIII, neben dem Bahnhof Mircea 

Vodă gefunden wurde?!). Das bedeu- 

tet, daß im A. Jahrhundert Repara- 

turen, zu mindestem an einigen Stel- 

len, an diesem Wall gemacht worden 
sind. 

Die dakoromanische Bevölkerung der 
Dobrudscha — die Nachkommen der 

Kapitell aus dem 5 Jh. n. Chr. (korin-  dazisch-gestischen Bevölkerung — ist 

tisch-byzantinisch) bei den Ausgrabun- während der Zeit der Völkerwande- 

gen von Callatis (Mangalia) gefunden. rung seßhaft geblieben, insbesondere 

längs der Donau; sie hat eine Reihe 

  

17) Florea B. Florescu, Monumentul ..., S. 567. 
18) Constanţa si împrejurimile ei, București 1960, S. 259. 

19) Carl Schuchardt, Die sogenannten Trajanswälle in' der Dobrudscha, Berlin, 
1918, S. 62 sq.; Radu Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucuresti, 1938, 

S. 371; cf. Istoria Romîniei, I, S. 598. 

20) Karl Kurt Klein, Römische und gotische Wallanlagen in der Dobrudscha und 
südlichen Moldau, im Jahrbuch 1961, S. 10. 
21) Eugen Comşa, Cercetări si observaţii în legătură cu valurile din Dobrogea, 

in Studii si cercetări de istorie veche, II (1951), Nr. 2, S. 237; cf. Petre Diaconu, 
Mitteilung über den Steinwall am Institut für Archäologie von Bukarest, im 

Januar 1962. 
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von alten Namen bewahrt wie Dirstor, aus Durostorum, Oltina, aus 

Altinum, .vielleicht auch Bäroiu, aus Berrhoe; sie hat andere topische Na- 

men der Slawen übermittelt, welche diese in ihre Sprache übersetzt haben; wie 

dieses beim Dorfe Petra der Fall ist, das von ihnen Camena??) genannt wurde. 

Im 13. Jahrhundert erblüht am rechten Ufer der Donau sehr wahrscheinlich im 
heutigen Isaccea, die Stadt mit römischem Namen Vicina, ein wichtiger Mit- 

telpunkt des Handels und der Kirche?3). Über Isaccea selbst behauptet der arabi- 

sche Reisende und Gelehrte Abulfeda in seiner 1321 beendeten Arbeit, daß es 

„eine Stadt aus dem Lande der Walachen“24) ist. Von der Bevölkerung der Do- 

brudscha zur Zeit des Mitelalters stammen eine Reihe von rumänischen topischen 
Namen im Delta, einige davon erinnernd oder ausdrucksvoll wie die Insel Vi- 

nitricul (des Venezianers!)®) die Insel Cap di drac, die Seen: Rätundu, 

Lunga, Chiper, Porcul, Porculet, Rosul, Rosulef?°%) und das ur- 
alte Portita, das die Verbindung zwischen dem Meer und den Komplexen der 

Razelm-Sinoe Limanen?”) herstellt. Münzen von den rumänischen Herrschern 
Vladislav I (1364 - c. 1377), Petru alMusatei (c. 1375 - 1391) und Mircea dem Alten 
(1386 - 1418), letzterer beherrschte tatsächlich die gesamte Dobrudscha, wurden an 
zahlreichen Orten des Gebietes zwischen Donau und Meer?5) gefunden. Der - 
polnische Chronist Dlugosz zeigt, daß nach der unglücklichen Schlacht bei Varna, 
1444, „außer den Rumänen, keiner wußte, wohin er es nehmen solle“ und daß 
„diejenigen, die ohne Rumänen Reißaus nahmen, den Weg ohne jedwede Ver- 
nunft wählten“), da diese die einzigen waren, die die Örtlichkeiten kannten. 
Das Fortbestehen der rumänischen Bevölkerung in der Dobrudscha, während 
des Mittelalters ist demnach erwiesen, sie konnte sich aus zweierlei Gründen 
hier behaupten: erstens, da sie die getische oder dakischeBevölke- 
rung fortsetzte, aus der später die dakoromanische Be- 
völkerung hervorgegangen ist, also die älteste Bevölkerung der 

Dobrudscha, die von den historischen Quellen erwähnt wird, zweitens weil 
sie in unmittelbarer und fortgesetzter Verbindung in 

    

2) T. Sauciuc- Săveanu, O inscripţie latină . . . din satul roman Petra-Camena 
de azi din jud. Tulcea, în Analele Dobrogei, XV (1934), S. 93-112; der gleiche, 
Un nou fragment al inscripţiei din Petra-Camena, Bukarest, 1940 12 S. 
2) Über die Lokalisierung und die Wichtigkeit Vicinas in Const. C. Giurescu, 
Intemeierea mitropoliei Ungrovlahiei, in Biserica Ortodoxă Rominä, LXXVII 
(1959), Nr. 7-10, S. 680-685. 

24) Geographie d’Aboulfeda, traduit de l’arabe en francais par J. T. Reinaud, II, 
Paris, 1848, S. 31. 

25) Es ist eine Erinnerung an das XIII. und XIV. Jahrhundert, als die „Venetiker“ - 
(Venezianer und Genuesen) hier an der Mündung der Donau die Erzeugnisse 
des rumänischen Bodens verluden. Der Name findet sich als „Venedikoul“ als 
Bezeichnung eines Donauarmes, westlich von Chilia, auf einer französischen 
Landkarte, Ende des XVIII. Jahrhunderts (G. Vâlsan, Românii in Delta Dunării 
la sfârșitul secolului XVIII, București, 1927, S. 6). 

2) Const. C. Giurescu, Principatele romine la începutul secolului XIX, Bucu- 
resti, 1957, S. 34-35. Wir führen auch die wertvolle Anmerkung an aus der 
Chronik des Antonius Coberger aus Nürnberg (1493), der zeigt, daß die „Wa- 
lachen — d. h. Rumänen — die Inseln der Donau bewohnen“ (des Deltas, wo das 
alte Peuce lag!). Siehe Const. C. Giurescu, Din trecutul rominesc al Mării Negre 
in Din trecut, București, 1942, S. 22. 

2) Name, Diminutiv von poartă, römischen Ursprungs (porta). 

28) Const. C. Giurescu, Intemeierea mitropoliei Ungrovlahiei, S. 685. 

2) Dlugossi historiae polonicae libri XII, Leipzig, 1711, I, col. 809. 
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ethnischer und teritorialer Beziehung mit den Gebieten 

westlich und nördlich der Donau war, wo ihre Gleich- 

nationalen wohnten, und wo im XIV. Jahrhundert die Staaten der 

Walachei und der Moldau gegründet wurden. Aus der Walachei kamen öfter 

Einwohner, die sich in der Dobrudscha niederließen, das ist zum Beispiel bei 

Däieni der Fall, einer wichtigen Siedlung an der Donau, im Norden von 

Hirsova, durch Dokumente schon im XVI. Jahrhundert nachgewiesen, deren 

Begründer aus Daia stammten, einem Dorf im Komitat Vlasca®®), Desgleichen 

stammten die Urbewohner des heutigen Mahmudia,:vom Sankt Georgs- 

Arm, aus der Moldau; vor der jetzigen Benennung, die von den türkischen 

Behörden zu Ehren des Reformatoren Sultan Mahmud (1809-1839) gegeben 

wurde, hieß der Ort Moldauisches Bestepe, um es von seinem Nach- 

barn dem türkischen Bestepe?!) zu unterscheiden. Ein anderer Zuschu an 

rumänischer Bevölkerung kam aus Transsylvanien: es: sind dies die sieben- 

bürgischen Hirten oder „Mokaner“, die auf ihren transhumanten Wanderungen 

hier gute Weide fanden, sich daher endgültig niederließen und Siedlungen und 

Dörfer?) gründeten. Zum Schluß wurden nach dem Ersten Weltkrieg in der 

Dobrudscha Arumänen aus Griechenland und Albanien: kolonisiert. Man kann 

also sagen, daß. das Gebiet zwischen: der Donau und dem Meer heute in seinen 

Grenzen Nachkommen sämtlicher Zweige des rumänischen 

Volkes beherbergt, also von diesem Standpunkt aus ein repräsentatives 

rumänisches Gebiet, eine wahrhaftige ethnisch-rumänische Synthese ist. 

“ Von den. übrigen ethnischen Elementen. die sich im Laufe der Zeiten in der 

Dobrudscha niederließen, wurden einige, wie wir. zeigten, assimiliert; dieses 

ist nicht nur bei den alten Skythen, sondern auch bei den Goten der Fall, deren 

Nachkommen noch im IX. Jahrhundert in der Gegend von Tomis ihren Gottes- 

dienst in der Muttersprache zelebrierten®). Andere ethnische Elemente haben 

die Gebiete der Dobrudscha verlassen und sich in ihren Ursprungsländern 

niedergelassen. So geschah es mit einem guten Teil der Türken, die — in der Zeit- 

spanne zwischen den beiden Weltkriegen — in die Türkei zogen "und vor allemin 

Anatolien angesiedelt wurden. So geschah es mit den Bulgaren, die auf Grund 

des Abkommens von Craiova (1940) nach Bulgarien umgesiedelt wurden, und 

an deren Stelle die rumänische Bevölkerung aus dem Cadrilater kam.- Zum, 

Schluß geschah das Gleiche mit den. Deutschen, die sich in der Dobrudscha 

vom Jahre 1842°4) an niedergelassen hatten und die, auf Grund des Abkommens 

vom Jahre 1940, das’ Land verließen, und sich auf der Donau nach Deutschland 

begaben. Es beeindruckt, in welch guter Erinnerung diese umgesiedelten Deut- 

schen ihr Dobrudschaer einstiges Heimatland bewahren, die Art, in der sie sich 

mit der mitwohnenden rumänischen. Bevölkerung verstanden, und die Mensch- 

lichkeit, welche sie bei dieser gefunden haben. „Es ist uns sehr gut gegangen“, 

‚schreibt einer der Bewohner des Dorfes Malcoci, „wir hatten in Rumänien 

ein gutes Leben“). Er fügt auch die interessante Tatsache hinzu, daß in dem 

30) Für die Geschichte von Dăieni siehe Const. C. Giurescu, Istoria rominilor, 

III, 2, Bucuresti, 1846, S. 502-503. 

31) Const. C. Giurescu, Principatele romine .. , Ss. 112. 

32) D. Şandru, Mocanii in Dobrogea, Bucureşti, 1946, S. 12-198. 

3) Siehe den Text des mittelalterlichen Schriftstellers Walafridus Strabus, den 

er in den Jahren 826 und 849 schrieb, in Migne, Patrologia latina, t. CXIV, Paris, 

1879, col. 927. 

34) Bericht des Pfarrers Paul Jancke...imJ ahrbuch 1961, S. 94-99. 

3) Rochus Tuchscherer, Aus des Leben eines Malkotschers, im Jahrbuch 1961, 

S. 146. 
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Augenblick, da die Umsiedlung bekannt wurde, die rumänische Bevölkerung 
zu ihnen kam und sie abzuhalten versuchte, der Präfekt von Tulcea und andere 
Behörden arbeiteten sogar gegen’ die Umsiedlung®®). Eine ähnliche Behauptung 
stellt auch der Herausgeber des Jahrbuchs auf, indem er die Erinnerungen 
einer Deutschen aus Caramurat — einem Dorf aus der Nähe von Konstanza — 
kommentiert; er zeigt, daß „in den Tagen der Umsiedlung unsere nichtdeut- 
schen Mitbürger — also Rumänen — uns nicht wegfahren lassen wollten; 
unsere Abreise war ihnen unfaßbar“”). Das sind Aussagen, die wert sind, 
unterstrichen zu werden. 

Die Volkszählung aus dem Februar 1956 zeigt, daß es bei einer Gesamt- 
bevölkerungszahl der Dobrudscha von 635 000 Einwohnern 560 521 Rumänen gibt, 
also über 88 Prozent:5). Dieser Koeffizient ist heute noch größer, da der Ge- 
burtenprozentsatz in der Dobrudscha unter den höchsten der. Rumänischen 
Volksrepublik steht. 

Die Behauptung des Herausgebers des Jahrbuches, „daß die Dobrudscha 
heute von Rumänen nicht mehr hinweggedacht werden kann“, ist nicht nur 
eine Folge der Tatsache, daß wir dieses Gebiet in erdrückender Mehrheit be- 
wohnen und hier eine Kontinuität von zweieinhalb Jahrtausenden nachweisen’ 
können, sondern auch die sehr wichtigen Umstände, daß wir ihm Wert bei- 
gemessen, und es durch unsere schöpferische Arbeit gehoben haben. Es genügt, 
zu vergleichen, was die Dobrudscha im Jahre 1878 war, als sie vom türkischen 

Joch befreit, und Rumänien angeschlossen wurde, und was sie heute ist, um 

sofort den riesengroßen Unterschied zu sehen. Der Fortschritt war im letzten 
Jahrzehnt besonders rapid und bemerkbar. Nach welchem Sektor der Tätig- 

keit wir auch unsere Blicke lenken, sind die diesbezüglichen Beweise triftig. 
Es gab in der Landwirtschaft in der Region Dobrudscha Ende des Jahres 1961, 

5650 (fünftausendsechshundertfünfzig) Traktoren, 3860 Sämaschinen und 3600 
Kombinen, gegenüber von 119 Traktoren, 124 Dreschmaschinen, 130 Mähbindern, | 

die:es im Jahre 1938 gab). Es ist daher kein Wunder, daß men im gleichen 
Jahre 1961, das in bezug auf die Niederschläge trotzdem nicht ein sehr günstiges 
Jahr war, eine mittlere Jahresernte von 1330 kg Weizen je Hektar, 2200 kg 
Mais, 1212 kg Sonnenblumenkerne “und 24000 kg Zuckerrüben erzielt hat40). 

Ein beachtenswerter Durchschnitt, wenn wir ihn mit dem vor dem zweiten, 
Weltkrieg vergleichen. In der Industrie ist der Fortschritt noch größer. In den 
letzten 15 Jahren wurden errichtet: 1. Das Wasserkraftwerk Ovidiu II, am Ufer 

des Siut-Ghiolsees, das die gesamte Dobrudscha mit Kraftstrom versieht. 2. 

Die Zementfabrik von Medgidia und 3. Das Metallurgische Unternehmen im 

gleichen Ort. 4. Das Werk für Superphosphat — heute mit einer Produktion von 

150 000 Tonnen jährlich, die auf, 300 000 erhöht werden soll — und Schwefel- 

säure, von Năvodari, am Ufer des Tasaul-Sees. 5. Die Halbzellulosefabrik von 

Palas, die als Rohstoff das früher ungenützte Stroh verwendet, 6. Die 'Fisch- 

konservenfabrik von Tulcea, „eine der modernsten Einheiten der Lebensmittel- 

industrie“, 7. Die Ziegelfabriken von Mamaia und Cobadin, mit einer Jahres- 

36) Ibidem. 
37) Therese Erker, Nach 20 Jahren ein Wiedersehen mit der lieben Heimat, im. 
Jahrbuch 1961. 
35) Anuarul statistic al R. P. R., 1959, Bucuresti, 1959, S. 72 Nr. 14. , 
3%) Darea de seamă a eomitelului regional, in Dobrogea Nouä vom 14. Jan. 1962. 

und Constanţa, prima regiune colectivizatä, Bucuresti, 1960, S. 32. 

4) Dare de seamă asupra îndeplinirii planului pe anul 1961, in Dobrogea Nouă, 
vom 24. Januar 1962. 
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produktion von 12 Millionen Stück), 8. Die Pappdeckelfabrik von Tulcea, die 

einen kleinen Teil des Deltaschilfes verarbeitet*), während der größte Teil 

in das Kombinat von Chiscani südlich von Bräila geht. Im Jahre 1962 wird 

die Gemüse-Konservenfabrik von Ovidiu in Betrieb genommen, der Bau einer 

Fabrik für Milchprodukte begonnen und die Zementfabrik von Medgidia ver- 

größert“). Desgleichen werden die Vorbereitungsarbeiten für die Schürfung 

des Minerals von Palazul Mare in Angriff genommen, welches das größte 

Metallurgische Kombinat speisen soll, das in Galatz erbaut wird; bereits jetzt 

wird Bauxit bei Somova und Diatomit bei Tropaeum Traiani gewonnen®). 

Insgesamt wurden in den Jahren 1960-1961 über. 2,2 Milliarden Lei investiert, 

  

  

Strandpromenade von Mangalia mit ihren neuen Erholungsheimen 

(Aufnahme 1961) 

davon ' allein 623 Millionen für die Landwirtschaft“). In bezug auf Straßen 

wollen wir die Asphaltierung der Straßen Konstanza — Cernavodä, Konstanza 

— Hirsova und Konstanza — Negru Vodä hervorheben. Die Zahl der elektri- 

fizierten Dörfer betrug Ende des Jahres 1961, 208, das heißt 55 Prozent von 

sämtlichen Dörfern der Region Dobrudscha17); die Kraftstromerzeugung ist von 

15 Millionen kwh im Jahre 1938 auf ca. 225 Millionen kwh im Jahre 1960, also 

#2) Dare de seamä...in Dobrogea Nouă vom 24. Januar 1962. 

43) Monografia geografică a R. P. R., 1, București, 1960, S. 587. 
13) Dare de seamä...in Dobrogea Nouă vom 24. Januar 1962. 

15) Constanţa, prima regiune colectivizatä, S. 68 und 66. 
46) Darea de seamă a comitetului regional, in Dobrogea Nouă vom 14. Jan. 1962. 

47) Ibidem. 
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auf das fünfzehnfache gestiegen. Auf dem Gebiete des Volksgesundheitswesens 
wurden 72 Entbindungsheime®8) eingerichtet, eine Institution, die es vor dem 
23. August 1944 in den Dörfern der Region gar nicht gab. Das meiste jedoch wurde 
auf diesem Gebiet durch die Herrichtung der Küste geschaffen, die 
durch Hotels und Villen, Restaurants und Sanatorien nicht mehr zu erkennen 
ist. Mamaia, Eforia, Vasile, Rotaitä und Mangalia haben ihr Aussehen völlig 
verändert und beeindrucken durch ihre modernen Bauten, ihren Komfort, die 
Bequemlichkeit der Verkehrsmittel und die Vielfalt der Blumenanlagen. Eine 
Deutsche, die im Jahre 1940 die Dobrudscha verlassen hatte und im Jahre 1960 
als Touristin wiederkehrte, hebt in dem erwähnten Jahrbuch den „erstklassi- 
gen“ Empfang und Unterkunft hervor, die sie in Mamaiă in einem der Hotels 
des Ortes genossen hatte *®). 

Im Jahre 1961 „betrug die Zahl der Werktätigen, Studenten und Schüler, die 
zum Kuraufenthalt in den Badeorten der Küste weilten, über 250 000“ 5%). 

Ein Beispiel des verwirklichten Fortschritts des Landstriches zwischen Donau 
und Meer ist die Hauptstadt der Region selbst, die Stadt Konstanza. Die An- 
kunft mit der Eisenbahn erfolgt in einem monumentalen und eleganten Bahn- 
hof, der im Jahre 1960 fertig wurde. Hinter dem Bahnhofsgebäude gibt es ein 
neues Wohnviertel mit modernen Blockhäusern, davor einen geräumigen Squar. 
Trolleybuslinien fahren nach allen Richtungen, auch bis nach Mamaia. Ein 
Staatstheater, erbaut 1952, ein Sportpalast, fertiggestellt 1958, ein schönes Sta- 
dion mit dem Siut-Ghiolsee und dem Meer im Hintergrund und ein Pionier- 
palast (1955) erwecken die Aufmerksamkeit der Reisenden. Im Archäologischen 
Museum „Vasile Pirvan“, das erweitert und in einem geräumigen Gebäude 
‚untergebracht wurde, sind die Spuren des alten Tomis zu sehen; besonders 
eindrucksvoll ist das ausgedehnte antike Mosaik, das erst kürzlich aufgedeckt 
wurde. Neben dem einstigen Kasino, das zu einem Kulturinstitut umgewandelt 
wurde, befindet sich das Aquarium „Professor Ion Borcea“, etwas weiter der 
neue Hafen „Tomis“, von wo die Hydrobusse abfahren, die Konstanza mit den 
Seebädern der Küste verbinden. Sieben ausgedehnte Parks — darunter der 
Pionierpark von 3 Hektaren, angelegt im Jahre 1957, entzücken das Auge; 
durch die neuen Wohnviertel, insbesondere gegen Norden und Westen, wurde 
der Stadt wesentlich vergrößert. Von 78586 Einwohnern vom 25. Januar 194851) 
und 108554 am 1. Juli 195852), zählte die Stadt am 1. Juli 1960 schon 144 16553) 
Einwohner. 

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Dobrudscha repräsentativ ist 
für die großen konstruktiven Errungenschaften, die unser Land im letzten 
Jahrzehnt charakterisieren. 

1% Darea de seamä...in Dobrogea Nouă, 24. Januar 1962. 
1%) Therese Erker, Nach 20 Jahren... ., im Jahrbuch 1961, S. 198. 
5) Darea de seamă a comitetului regional, in Dobrogea Nouă, 14. Januar 1962. 

51) Anuarul statistic al R. P. R., 1959, S. 74. 
52) Ibidem. 
5) Agenda 1962; in dieser Ziffer ist auch die Bevölkerung von Mamaia in- 
begriffen, welches eigentlich eine Verlängerung Konstanzas ist, desgleichen auch 
die der Nachbarstationen aus dem Süden, Eforia und Vasile Roaitä. 
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Der Bildwerkschatz von Konstanza 

Kurzer Auszug aus dem Buch „Tezaurul de sculpturi de la Tomis“ !) 

Von V. Canarache, Konstanza 

Die Stadt Tomis wurde an der Stelle des heutigen Konstanzas von den mile- 

sischen Griechen gegründet. Die bis nun entdeckten anghăologischen Dokumente 

beweisen, daß die Stadt bestimmt im 6. Jahrhundert v. u. Z. bestanden hat. 

Ihre Lage mit dem wohlgeschützten Hafen war einer Handelstätigkeit günstig, 

die sich im Laufe der Jahrhunderte sehr entwickelte. Zu Beginn unserer Zeit- 

rechnung gelangt Tomis in die Einflußsphäre des Römischen Reiches, jedoch 

als autonome Einheit, deren Verwaltungsinstitutionen und religiösen Einrich- 

tungen sowie der griechischen Traditionen die Römer respektierten. Unter dem 

Schutz des Römischen Reiches erreicht Tomis ‘seine; höchste Blüte und wurde 

zur Metropole des „Linken Pontus“, also der Westküste des Schwarzen Meeres. 

Aus dieser Zeit stammt das in jüngster Zeit in Konstanza entdeckte Gebäude 
mit Mosaikboden sowie die 24 Bildwerke, die in dem obengenannten Buch be- 

schrieben werden. 

„In der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts begann die Stadt von durchwan- 

dernden Völkern beunruhigt zu werden. Ende des 6. Jahrhunderts wurde sie von 
den' Awaren zerstört und ihr Name ist in den schriftlichen Quellen nicht mehr 
zu finden. Aus-ihrer letzten Epoche stammen unklare und zusammenhanglose 
Erwähnungen einer Ortschaft Constantiana genannt, die wahrscheinlich in näch- 

ster, Nachbarschaft lag. Aus diesem Namen leitet sich der der gegenwärtigen 
Stadt Konstanza her. 

Im Mittelalter befand sich hier lediglich: ein unbedeutender Hafen, den die 
Genueser Konstanza, die Türken hingegen Küstendsche nannten. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts legten westliche Reisende, die hier vorbeizogen, in 
ihren Reisenotizen interessante Informationen nieder. Sie erzählten, daß; über- 
all zwischen den elenden Hütten der Einwohner dicke’Mauern antiker Festun- 
gen und.Gebäude, Marmorsäulen, Statuen und Inschriften zu sehen wären. Ke- 

ramik- und Bronzevasen, antike Münzen usw. wurden vorgefunden. 

Nach dem Krimkrieg begannen die vom türkischen Reich gerufenen eng- 

lischen Ingenieure einen modernen Hafen in Küstendsche zu bauen. Das 'be- 
scheidene Städtchen begann sich zu modernisieren. Nach dem Jahr 1878, als die 

Dobrudscha Rumänien wieder einverleibt wurde, machte es schnelle Fortschrit- 
te. Doch die neuen Gebäude, die aufgerichtet, die Straßen, die gepflastert, die 
Kanalisierungsarbeiten, die unternommen; wurden, zerstörten viele der Über- 
reste aus der Antike, bestenfalls ließen sie sie weiter tief im Boden unter dem 

„ Pflaster der Gassen und Straßen. 

Erst nach 1900 wurden die Ruinen der Stadt Tomis in die Sphäre wissen- 
schaftlicher Forschungen einbezogen. Kurt Regling veröffentlichte 1910 eine 
wertvolle Studie über die,Münzen der Stadt Tomis, der eine kurzgefaßte aber 
historisch wertvolle Einführung vorausging. Im Archiv des Nationalen Museums 
für Altertümer in Bukarest gibt es einen Plan des alten Tomis, der unter 
der Leitung Gr. Tocilescus ausgearbeitet wurde. Im Jahre 1915 befaßte sich 
V. Pârvan durch Ausgrabungen mit der Erforschung der Innenmauern der 
Stadt und veröffentlichte die Ergebnisse seiner Untersuchungen. 

1) V. Canarache, A. Aricescu, V. Barbu, A. Radulescu: Tezaurul de sculpturi de la Tomis. — Editura 
Stiintifica, Bukarest 1963 
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Heute haben die archäologischen Forschungen großen Umfang angenommen. 
In den letzten sechs Jahren wurden so viele Funde gemacht, daß auf ihrer 
Grundlage neue Schlußfolgerungen über die Ausmaße und die Bedeutung der 
großen Staat-Stadt Tomis gezogen werden konnten. 

In großen Zügen ist uns die Topographie der antiken Stadt heute bekannt. 
Wir wissen, daß die Gemarkung der Festung auf die Spitze der Halbinsel zwi- 
schen dem heutigen Ovidiuplatz und der. Strandpromenade des Kasinos begrenzt 
war. " 

Später, in der griechischen Epoche und in der Epoche des Römischen Reiches 
wurden die Schutzmauern mehr gegen Norden verlegt, auf die Linie, die heute 
von der griechischen Kirche, der Post und dem Gerichtsgebäude begrenzt wird. 

Zu dieser Schlußfolgerung gelangte man auf Grund der Feststellung, daß die 
griechischen und die frühzeitigen römischen Gräberfelder unmittelbar jenseits 
dieser Linie gegen Norden lagen. Ende des 3. Jahrhunderts wurde die Zone der 
Friedhöfe überschritten, da die Bevölkerung der Stadt im Wachsen war; es 
wurde eine neue Innenmauer gebaut und die Gräberfelder noch weiter nach 
außen verlegt. Diese letzte Mauer ist heute fast zur Gänze erforscht. 

Fortuna und Pontos 

1,550 m hoch. Die Statue ist in feinem 
weißem. Marmor gearbeitet. Sie ist im all- 
gemeinen gut erhalten, jedoch ‚fehlen: die 
rechte Hand der Göttin, die Spitze des rech- 
ten Fußes zusammen mit einem Teil des 
Sockels usw. Fortuna aufrecht stehend, hält 
in der linken Hand das Füllhorn. Auf der 
Stirn trägt sie ein Diadem. Sie ist in einen 
langen Chiton — mit zahlreichen vertikalen 
Falten — gekleidet. Die Augen haben einen 
festen Blick. Die ganze Erscheinung strömt 

Majestät und Strenge aus. Die künstlerische 
Ausführung ist von guter Qualität. 

Zu Füßen 'der Göttin ist Pontos zu sehen, 
der nackt aus den Meereswelten steigt. Er 
trägt auf dem Kopf eine fünfeckige corona 
muralis, mit Türmen und Toren. Sein 
Blick ist nach oben zu Fortuna gerichtet. 

Es ist die erste bis nun bekannte Darstel- 
lung des Pontos mit einer Krone auf dem 
Haupt, was bedeutet, daß er neben Fortuna 
zum Schutzgott des Hafens und der Stadt 
Tomi geworden war. 

Das Bildwerk kann aus dem ausgehenden 
2. Jahrhundert oder aus dem: Beginn des 
3. Jahrhunderts stammen. 

  

Alljährlich werden neue Funde gemacht, die die Ausdehnung und den Glanz 
des alten Tomis lebhaft veranschaulichen. 

Vor nicht langer Zeit wurde das vor 100 Jahren im Zentrum Konstanzas er- 
richtete Hauptgebäude des alten Bahnhofs mit allen Nebengebäuden niederge- 
rissen. Auf dem auf diese Weise freigemachtem Gelände wurden Straßen und 
Boulevards sowie einige Reihen moderner Wohnblocks gebaut. Die dabei erfor- 
derlichen sehr sorgfältig ausgeführten Erdarbeiten brachten im Jahre 1960 die 
Überreste von zwei Basiliken aus dem 5.-6. Jahrhundert zum Vorschein, drei 
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Öfen zum Ton- und Ziegelbrennen, die Trasse zur Vervollständigung der 

Schutzmauer usw. . 

Im Friihjahr 1962, als Grabungen fiir das Fundament eines Wohnblocks, drei- 

Big Meter östlich von der größeren der beiden erwähnten Basiliken vorgenom- 

men wurden, fanden die Arbeiter im Boden eine Marmorstatue. Die Arbeiten 

der Baustelle wurden sofort unterbrochen und den Archäologen des Museums 

die nötige Zeit gelassen, um die Stelle genau und systematisch zu untersuchen. 

Die unternommenen Grabungen legten auf dem gleichen Punkt eine Anzahl 

von 24 Marmorskulpturen frei, die in einer speziell ausgehobenen Grube sorg- 

sam vergraben worden waren. Die Monumente waren so aufgestellt, daß sie 

einander stützen sollten, um dem Druck der Erde zu widerstehen und daß die 

Erdmassen sie nicht verschieben sollten. 

Die Verbindung zwischen der Grube mit den Skulpturen und den oberen 

Flächen konnte indessen nicht mehr festgestellt werden, da die Erde drei Meter 

tief vor dem Eingreifen der Archäologen entfernt worden war, als die Grabun- 

gen für das Fundament ausgeführt wurden, die zur Entdeckung der Fundstelle 

führten. 

Diese Bildwerke der Fundstelle tragen ausschließlich religiösen Charakter. 

Alle, mit einer einzigen Ausnahme stammen aus der zweiten Hälfte des 2. Jahr- 

hunderts oder aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts, höchstwahrscheinlich 

aus der Epoche der Könige Severus, als in den großen Werkstätten, obgleich 

ein Aufblühen: der antiken Kunst zu verzeichnen war, insbesondere in den Pro- 

vinzen, auch zahlreiche minderwertige, serienmäßige Arbeiten hergestellt wur- 

den. 

Das einzige Stück, das chronologisch nicht in den oben festgelegten Zeitraum 

eingegliedert werden kann, ist die große Statuette der Hekate, die sich von den 

andern Stücken durch ihren archaisierenden Stil und durch die Besonderheiten 

der Ausführung unterscheiden. Das Stück stammt wahrscheinlich aus dem er- 

sten Jahrhundert v. u. Z., jedenfalls aus der Zeit vor der römischen Herrschaft 

in der Dobrudscha. Es handelt sich wahrscheinlich um ein Stück, das aus der 

Favissa irgendeines alten zerstörten Tempels hervorgeholt und der Gruppe der 

vergrabenen Bildwerke beigefügt wurde. 

Vom stilistischen Gesichtspunkt können die Bildwerke in zwei Kategorien ein- 

geteilt werden: Arbeiten guter Qualität und minderwertige, serienmäßige Ar- 

beiten. 

Zur ersten Kategorie gehören die meisten Statuen und Statuetten, darunter 

Fortuna und Pontos, die Schlange, Äskulap, Isis und das Bildwerk mit der Göt- 

tin Nemesis. 

Die Statuengruppe Fortuna und Pontos ist mit künstlerischer Meisterschaft 

von einem Bildhauer verfertigt, der die Geheimnisse seiner Kunst meistert. 

Ebenso ist die Statuette Äskulaps sorgfältig gearbeitet. Die phantastische 

Schlange weist uns auf eine orientalische Inspirationsquelle hin, durch Vermitt- 

lung der griechisch-römischen Kunst. Bemerkenswert ist die Sorgfalt, mit der 

der Bildhauer jede Einzelheit wiedergegeben hat, bis zur letzten Schuppe, ent- 

sprechend der allmählichen Zunahme des Körpers des Reptils. Das Bildwerk 

der Göttin Nemesis ist eine der besten Skulpturen der Fundstelle. Die Züge 

der beiden Gesichter der Göttin zeigen fast porträtmäßige Eigenheiten. Ebenso 

könnte die Büste der Göttin Isis durch ihre so individualisierten Züge den 

Einfluß des römischen Porträt-Realismus widerspiegeln. 
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Die kleine Statuette der Hekate nähert sich im Aussehen und in der Dimen- 
sion den Erzeugnissen der späteren Koroplastik. Die Statuette trägt Spuren 

guter künstlerischer Traditionen, hat jedoch auch ernste Mängel in der Aus- 

führung aufzuweisen. Was die Dioskuren betrifft, so sind trotz allen Anscheins 

von Genauigkeit am Fragment ihrer Statuen auch große Mängel zu bemerken, 

die die Arbeit der Kategorie minderwertiger Skulpturen annähert. 

Die Basreliefs, die mittelgroße Statuette der Hekate und die der Kybele ge- 

hören zur Kategorie der minderwertig ausgeführten Arbeiten. Insgesamt da- 

tieren die Stücke dieser Kategorie aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. 

Bacchus mit seinen Gehilfen, die größere Tafel der Hekate, das Relief der 

Gottheit, die wir als Diana identifizieren, ebenso die mittelgroße Statuette der 

Hekate zeigen noch das Bemühen des Meisters wenigstens die Proportionen 
der Zeichnung zu wahren. Doch die Statuette der Kybele, die Reliefs, die die 

Grazien, Hermes, Methra und Selene darstellen, die kleine Tafel der Hekate, 
das kleine Relief des Bacchus und insbesondere die vier Darstellungen des 
Thrakischen Ritters beachten nicht einmal mehr die rechtwinkelige Form der 

Isis ; 

Marmorbiiste, 0,775 m hoch, gut erhal- 
ten, ausgenommen ein Sprung, der im 

Altertum am rechten inneren Rand ent- 

standen ist. 

Die Arbeit, die von guter Qualităt ist, 
macht im ersten Augenblick den Ein- 
druck eines Werkes porträtistischen 
Charakters, obgleich sie nur das Abbild 
einer Gottheit darstellt. Das sehr reiche 
Haar rahmt die niedrige, aber breite 
Stirn ein. Die großen ausdrucksvollen 
Augen haben einen nach vorwärts ge- 
richteten sanften Blick. Den Mund um- 
spielt ein kaum wahrnehmbares Lächeln. 

Die Büste datiert aus der ersten Hälfte 

des 3. Jahrhunderts. 

  

Tafel oder die gerade Linie der Rahmen) so daß im Relief der Selene und des 

Merkur sogar die elementarsten Gesetze der Proportionen mißachtet und die 
Unterschiede zwischen den Flächen verwischt werden. Diese Mängel sind noch 

offensichtlicher bei den Reliefs der Thrakischen Ritter, wo der Reiter überall 

größer erscheint als das Pferd. i 

Die Meister, die an den Bildwerken der zweiten Gruppe arbeiteten, schienen 

sich mehr auf die tăuschende Wirkung der Farben als auf die Formen der 
Skulptur zu stützen. 
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Wo wurden die Skulpturen ‚gearbeitet? Was die künstlerisch minderwertig- 

ausgeführten betrifft, besteht kein Zweifel, daß sie in den Werkstätten der 

Peripherie von Tomis oder in seiner ländlichen Umgebung ausgearbeitet 

wurden. 

Die. Arbeiten von besonderem künstlerischem Wert könnten aus Griechen- 

land oder Kleinasien eingeführt oder in Tomis selbst gearbeitet worden sein, 

denn in der Hauptstadt des Linken Pontus gab es ein entwickeltes Kunstleben. 

Wir haben übrigens auch den Beweis, daß hier in der römischen Epoche Werk- 

stätten bestanden, in denen der auf Schiffen gebrachte Marmor bearbeitet 

wurde: im Jahre 1958 wurde auf der westlichen Steilküste von Konstanza auf 

dem Niveau des antiken Hafens eine solche Werkstätte entdeckt, die wahr- 

scheinlich aus dem 3. Jahrhundert stammt. Dort wurden vier ungeheure in 

Bearbeitung begriffene große Marmorblöcke vorgefunden, davon zwei mitkaum 

skizzierter Modellierung. 

Selbst wenn wir annehmen, daß einige der Statuen der Fundstelle aus dem 

Süden eingeführt wurden, ist es sicher, daß andere in den Werkstätten des 

Ortes gearbeitet wurden. Es ist beispielsweise schwerlich anzunehmen, daß die 

Statue der Fortuna, die die Schutzgöttin der Stadt darstellt, und Pontos, ge- 

schmückt mit der Krone, die die Mauer von Tomis symbolisiert, in Griechen- 

land oder Kleinasien und nicht in den Werkstätten der Stadt selbst ausgeführt 

wurden. - 

Daß in einem einzigen Versteck eine so große Anzahl von Bildwerken ent- 

deckt wurden, ist etwas Ungewöhnliches. Wer hat sie vergraben, weshalb, und 

zu welchem Zeitpunkt hat sich dies ereignet? Gegenwärtig kann die Antwort 

nur durch Hypothesen gegeben werden. 

Erste Hypothese: die Bildwerke wären als Kunstgegenstände gesammelt und 

in einem Augenblick der Unsicherheit verborgen worden. Nachdem die strati- 

graphische Beobachtung zeigt, daß die Grube vor der Errichtung der antiken 

Mauer bestand, die sie an einer Stelle durchschneiden wird und wahrscheinlich 

aus dem 5. — 6. Jahrhundert datiert, kann nicht von einem modernen Sammler 

die Rede sein: Aber auch wenn es sich um einen Sammler aus dem Altertum 

handelt, ist diese Annahme hinfällig in Anbetracht dessen, daß die meisten 

der Gegenstände keinen künstlerischen Wert haben und in Anbetracht ihres 

ausschließlich religiösen Charakters, der mit dem Eklektizismus einer Kunst- 

sammlung nicht übereinstimmt. Infolgedessen erscheint die Hypothese einer 

Sammlung zu profanen Zwecken von Anfang an irrig. 

Die zweite Hypothese: die Bildwerke wurden nach der Zerstörung heiliger 

Gebäude vergraben, in dem diese als Opfergaben aufgestellt waren; der Zweck 

bestand darin, diese Stücke. vor neuerlicher Zerstörung und Profanierung zu 

schützen. Die Tatsache, daß die Bildwerke, die alle religiöser Art sind, zum 

großen Teil Beschädigungen aufweisen, unterstützt diese Auslegung, für die 

auch übereinstimmende historische Verhältnisse sprechen. 

Erinnern wir uns daran, daß Mitte des 3. Jahrhunderts in der Dobrudscha 

wiederholte Einfälle der Karpen und der Goten stattfanden, die zahlreiche 

Monumente der Zivilisation auf ihrem Wege zerstörten. Die Geschichte erwähnt 

insbesonders die Belagerung der Stadt Tomis im Jahre 269, bei welcher Ge- 

legenheit viele solcher Zerstörungen sogar innerhalb der Stadt erfolgt sein 

dürften, obgleich sie schließlich den barbarischen Ansturm zu widerstehen 

vermochten. 'Nachdem die Einfälle Ende des 3. Jahrhunderts aufhörten, erwei- 

terte die Stadt Tomis ihr Gebiet und baute eine neue Innenmauer jenseits der 
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Die Schlange 

Statue aus leicht violettem Marmor in 

gut erhaltenem Zustand. Höhe 0,660 m; 
die Länge des Reptils vom Maul bis zur 
Spitze des Schwanzes — 4,760 m. 

Die Statue stellt ein phantastisches Tier 
dar mit einem Schlangenkörper, dem 
Maul eines Säugetiers, wahrscheinlich 

eines Schafes, mit Menschenohren und 
-haarsträhnen und der Schwanz endet in 

einem Haarbüschel. Die Haare erwecken 
den Eindruck, als ob sie feucht wären, 

daß sie an dem Kopf in Strähnen kle- 
ben. 

Aus dem gewundenen Körper erhebt 
sich vertikal der Kopf, der im Nacken 
durch eine kleine, ornamentale Stange 

gestützt wird, aus dem gleichen Block 
herausgehauen, wie ein Trick des Bild- 
hauers, um die Widerstandsfähigkeit des 

Materials zu sichern. Besonders gut sind 

die Schlangenringe dargestellt; die 
Schuppen werden zum Kopf und zum 
Schwanz hin proportionell mit der Dicke 
des Körpers immer kleiner. Eindrucks- 

voll ist der Kopf des Tieres, der 'kühn 
aufgerichtet Sicherheit und Strenge aus- 
strömt. Der Blick ähnelt dem eines 

Hundes auf der Lauer. 

Es fand sich nichts, das dem phantasti- 
schen Bild dieses Monuments ähnlich 

wäre. Es ist noch ein einziges Exemplar 
einer Schlange in Ronde-bosse 
bekannt, und zwar im Äskulap-Tempei von Ptolemäus, doch jene ist ganz anders dargestellt und zeigt 
eine andere Arbeitsweise als unsere Statue. 

Die phantastische Schlange ist eines der bemerkenswertesten Bildwerke der Fundstelle, sowohl durch seine 
Einzigartigkeit als auch durch seine künstlerische Ausführung. Sie ist entweder ein Agathodämon 
oder ein Genius loci. 

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß sie mit der Schlange Glykon zu identifizieren ist, deren 
Kultus in den orientalischen Provinzen des Römischen Reiches im 2. und 3. Jahrhundert sehr volks- 
tümlich war. 

frühzeitigen griechischen und römischen Gräberfelder. Wie dort vorgefundene 
Münzen beweisen, stammt die Mauer aus den Jahren 270 — 276. Zu jenem 
Zeitpunkt hätte unser Schatz vergraben werden können, und zwar gerade in 
diesem Raum der durch die neue Mauer erweiterten Stadt. Die Bildwerke der 
Fundstelle, von denen eine sogar älter ist als die römische Epoche, wurden aus 
den Ruinen der Tempel anläßlich der Wiederherstellung der Stadt Tomis zu 
jener Zeit gesammelt. 

Eine dritte Hypothese: die Bildwerke wären später, im 4. Jahrhundert von 
einem frommen Anhänger des heidnischen Kultus vergraben worden, zu einem 
Zeitpunkt, als die Kämpfe zwischen dem in Verfall geratenen Heidentum und 
dem siegreichen Christentum, dem unversöhnlichen Feind der „Götzenbilder“ 
der alten Götter stärker wurden. Es ist wohl wahr, daß zwischen dem Datum 
der Skulpturen und der Epoche, in der die christlichen Angriffe gegen heid- 
nische Bildwerke möglich wurden, ein zu großer Zeitabstand besteht, doch 
würden vielleicht eventuelle Erklärungen in dieser Richtung zu finden sein. 

Wir schließen die erste der drei Hypothesen aus und finden die zwei andern 
hinsichtlich des religiösen Charakters der Vergrabung der Skulpturen vorläufig 
gleich plausibel: wir betrachten es als verfrüht, die eine der andern vorzuzie- 
hen, bevor die Archäologie das letzte Wort gesprochen hat. 
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Die Dobrudscha und die Türken 
Von Müstecib H. Ulküsal, Istanbul 

° Fortsetzung *) 

(Siehe Jahrbuch 1964, S. 74 - 85) 

Türken aus der Krim siedeln in die Dobrudscha über 

Die Einwanderung der Türken aus der Krim in die Dobrudscha geschah in 
zwei Zeitabschnitten: 

1. In der Zeit als das Krim-Chanat noch unabhängig war, 
2. Die Zeit, in der die Russen auf der Krim ihre Sklaverei ausübten. 

1. In der Zeit seiner Unabhängigkeit war das Krim-Chanat stark und mächtig. 
Die Chane von der Krim sah man in Moskau einreiten, in Persien und vor den 
Toren Wiens stehen. Mit ihren verbündeten: Brüdern verwandelten sie das 
Schwarze Meer zu einem türkischen Meer. In dieser Zeit der Größe, der 
Erhabenheit und der Pracht war das Krim-Chanat etwa so groß wie das heutige 
Frankreich (550 000 qkm). !) Die Zahl der Türken in diesem Gebiet lag bei 
5 Millionen. Auf der Halbinsel Krim lebten 1,5 Millionen Türken. ?) 

Das Großfürstentum Moskau war rund 300 000 qkm groß, und die Bevölke- 
rungszahl dieser Gebiete insgesamt, Russen, Ukrainer und Türken für 1722 war 
14 Millionen hoch. 

Nach Unterlagen aus der Zeit der Unabhängigkeit des Krim-Chanates wurden 
viele Türken aus der Krim, dem Budschak und sogar aus Tamman und Kuban 
in der Dobrudscha angesiedelt. Dem osmanischen Staat sollte damit geholfen 
werden. Die Osmanen hatten vor, die Dobrudscha in eine starke Festung umzu- 
wandeln. 

2. Dr. Ahmet Özenbasli hat den Auszug und die Verschleppung während 
der russischen Sklaverei, ab 1783, mit Recht die „Tragödie von der Krim“ ge- 
nannt. Bis dahin war nirgends ein Volk gezwungen worden, ein Volk, das schon 

seit Jahrhunderten in seinem Vaterland lebte und Aufbauarbeit geleistet hatte, 
auf so tragische Weise und in einer so großen Zahl seine Heimat zu verlassen. 
Was die Türken zu ihrem Unglück gebracht hat, war einzig und allein die 
Schreckensherrschaft der Russen auf der Krim. 

Die russische Sklaverei war für die Krimtürken, die bisher frei gelebt haben, 
untragbar. Sie ging gegen ihre Ehre. Sie mußten ‚ihr: geliebtes, paradiesisch 
schönes Vaterland verlassen, wenn sie der russischen Vernichtungspolitik ent- 
gehen wollten. Für die Russen war der Auszug dieses Volkes eine Gelegenheit, 
das Land um so fester in Besitz zu nehmen: 

Sicher hätten die Türken nördlich des Schwarzen Meeres aus Liebe zu ihrer 
Heimat auch die seelischen Schmerzen einer Sklaverei ertragen, wenn die 
Russen nicht systematisch mit einer Zermürbungspolitik sie zur Auswanderung 
gezwungen hätten. In einer Eingabe an die russische Regierung erklärt Kinaz 
Vasiltschikof folgendes: „Die Tataren verlassen nicht aus religiösem Fanatismus 
die Krim. Die Regierung und die Pomeschtschiks haben ihr Land enteignet. Die 

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

1u.2) Ahmet Özenbasli: Die Tragödie der Krim während der Zarenherrschaft. In „Emel“. 
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Steuern sind untragbar. Die Beamten und die Pomeschtschiks fangen ihnen ihr 

Vieh weg. Das Unrecht hat Einzug gehalten.“ ®) 

Nach einer Statistik aus dem Jahre 1802 betrug die Menge des den Tataren 

mit Gewalt entrissenen Bodens über 350 000 Desjatinen. *) 

Diese Zahl hat sich aber mit der Zeit erhöht. 

Das und vieles andere hat die Tataren dazu gezwungen, auf die andere Seite, 

d. h. in die Türkei, zu Hunderttausenden auszuwandern. 

Auch jeder türkisch-russische Krieg war der Grund von Auswanderungen, 

dabei handelte es sich immer um große Gruppen von Flüchtlingen. So sind 

immer kurz nach den Kriegen von 1812, 1828 und 1854 viele Türken in die Tür- 

kei gezogen. Manche Gruppen dieser Flüchtigen sind in die Dobrudscha gekom- 

men, die ja damals eine türkische Provinz war. So kommt es, daß Dörfer in der 

Dobrudscha, die durch. den Krieg von 1828 zerstört worden waren, von diesen 

Menschen wieder aufgebaut wurden. Das bestätigen auch die Aufzeichnungen 

von Ion Ionescu dela Brad. i 

Die Zahl der Auswanderer aus der Krim, nach dem Krimkrieg betrug in den 

Jahren 1860, 1861 und 1862 nach der Zählung der Pässe .196 000 Personen. Nach 

Unterlagen aus den Zeitungen jener Jahre handelt es sich aber um 300 000 Per- 

sonen. 5) . \ 

Ed. Dulaurier stellt fest, daß nach türkischen Statistiken über 300 000 Tataren 

aus der Krim 1859, 1860 und in den folgenden Jahren in die Türkei eingewan- 

dert sind. Davon sind allein 50 000 Personen im Jahre 1860 in. Istanbul ein- 

getroffen. ®) 

Während dieser Jahre haben sich 100 000 Türken aus der Krim in der Dob- 

rudscha niedergelassen und 60 000 im heutigen Bulgarien. 

F. Bianconi sagt, daß die Zahl der. Tataren, die zwischen 1856 und 1866 aus der 

Krim in die Dobrudscha gekommen sind 100 000: beträgt. 7) ’ 

Zählen wir ‘diesen 100 000 noch die vorher eingewanderten 12.000 dazu, so 

ergibt sich, daß die Mehrheit der Türken aus der Dobrudscha Krimtürken 

waren. — Die Gesamtbevölkerungszahl der Dobrudscha betrug damals 240 000. 

Professor Al. P. Arbore stellt fest: „Damals wurde die Dobrudscha mit Recht 

‚Tatarische Dobrudscha’ genannt.“ ®) 

Nacian: „Die Tataren, die öfters mit den Türken verwechselt werden, besaßen 

'bis zur letzten Zeit eine eigene Organisation. Die türkische Regierung hielt 

ihren Führer als Vasall.“ ?) 

Nach dem Krimkrieg sind die Türken aus der Krim, die nach der Dobrudscha 

kamen, mit den Schiffen, die oft tagelang auf dem offenen Meer bleiben mußten, 

in den Häfen von Konstanza, Mangalia, Baltschik und Warna gelandel. Vun dort 

aus sind sie ins Innere des Landes gezogen. Sie haben neue Dörfer angelegt 

und auch in bestehenden sich niedergelassen. 

Babi Ali hat den Nusret Bey, der ‚später die Würde eines Paschas 

erlangte, mit der Unterbringung dieser Einwanderer beauftragt. Dafür wurden 

sehr strenge Verordnungen erlassen. 19) 

3 — 5) Ibidem . 

6) Revue des deux mondes, 25 anne, tom. 61, Paris 1865—66. 

7) F. Bianconi: Ethnographie et statistique de la Turquie d'Europe et de la Grăce etc., Paris 1877 

8) Analele Dobrogei, vol. X, S..42 f. 

9) J. J. Nacian: La Dobroudja, S. 45, Paris 1886 

10) Ad, H, Daniel: Handbuch der Geographie, Leipzig 1875



Eine Gruppe dieser Türken wurde mit Schiffen auf der Donau bis nach Widin 

in Bulgarien gebracht. 

Viele Einwanderer aus der Krim wurden in den Gebieten von Konstanza 
Medgidia, Mangalia, Härsova, andere wieder in Babadag, Mäcin, Isaccea 
untergebracht. Ihre Zahl betrug 72 000. Rund 30 000 kamen nach Bazargic, Balt- 

schik, Silistra und Bey-Pinar. 

Das Städtchen Kara Su, das bis dahin zerstört dalag, wurde 22000 Türken 

aus der Krim zugewiesen und nach dem Sultan Abdülmecid „Mecidiye“, heute 
Medgidia, benannt. Die Ankömmlinge mußten zuerst in Zelten und Hütten 

wohnen. Und nachdem der Kara Su-See durch Dämme von der Donau abge- 

sperrt worden war, wurde er zu einem Sumpf. Englische Ingenieure hatten die 

Dämme im Jahre 1862 für die Eisenbahn errichtet. Das wiederum hatte zur 

Folge, daß viele an Malaria erkrankten und die Verluste hoch waren. Ă 

Und wiederum fand eine Einwanderungswelle in der Dobrudscha statt, als 

die zaristische Regierung in RuBland die "Wehrpflicht für alle eingeführt hat. 

Die Ortsnamen in der Dobrudscha 

Auf den Karten der alten Dobrudscha, die von S.M.R. aufgenommen worden 

sind, um 1878, sind 3776 Namen festzustellen. Davon sind 367 Dorfnamen und 

3409 Namen der Täler, Hügel, Seen, Sümpfe, Ruinen, Steinbrüche, der ver- 

lassenen Wasserstellen usw. Ihrer Herkunft nach verteilen sich diese Namen 

folgendermaßen: 2338 Namen, das sind nahezu 62%, sind türkischen und 

  

In einem tatarischen Hochzeitshaus: Im Zimmer des jungvermählten Paares 

werden die Wände lückenlos mit Stickereien, Teppichen usw. verhangen 
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tatarischen Ursprungs. 1200, 33%, sind rumänischer Herkunft, 145 russischer, 

28 bulgarischer und 6 Namen stammen aus anderen Sprachen. 

Die Auswanderung der Türken aus der Dobrudscha 

Der letzte türkisch-russische Krieg, 1877—78, hat es mit sich gebracht, daß die 

Türken in großer Zahl die Dobrudscha verlassen haben. Die russische Invasion 

hatte sich dabei auf die Dobrudscha und Bulgarien erstreckt, und die Russen 

sind bis Yesilköy vorgedrungen. Die Türken aus diesen Gebieten flüchteten in 

Richtung Anatolien. Die Flüchtenden kamen von allen Seiten, so daß sie sich 

zuletzt zu einem großen Strom vereinigt hatten. 

A. Ubicini, der die Fährnisse, denen die islamische Bevölkerung ausgesetzt 

war, und ihre Verluste beschreibt, fügt hinzu: Die Zahl der Türken, die ihre 

Heimat verlassen hatten und sich nach Edirne und Istanbul begaben, beträgt 

240 000 bis 250 000. Von ihnen kamen ca. 160 000 aus dem heutigen Bulgarien, dem 

östlichen Rumelien, die übrigen 80 000 bis 90 000 stammten aus der Dobrudscha. 11) 

Eine große Anzahl der aus der Dobrudscha kommenden Krimtürken hat in 

der Gegend um Warna, Schumen und Provadia Halt gemacht. Dort haben sie 

sich 9 bis 10 Monate lang in den Häusern der dort ansässigen Krimtürken auf- 

gehalten. Danach ist ein Teil von ihnen wieder in ihre Dörfer in der Dobrudscha 

zurückgekehrt. Die anderen von ihnen sind weitergezogen und haben sich in 

den Dörfern um Edirne, Bursa, Eskischehir, Ankara, Izmir, Adana und Konya 

niedergelassen. Wenige waren allerdings in den bulgarischen Dörfern zurück- 

geblieben. 

Es ist bemerkenswert, daß die osmanischen Türken nicht in ihre alten Dörfer 

in der Dobrudscha zurückgekehrt sind. Deshalb blieben viele Dörfer leer stehen. 

Im Sandschak Köstence waren es rund 60. (Erwähnt seien hier nur die Namen, 

die mit den Dobrudschadeutschen in Zusammenhang gebracht werden können: 

Valali, Kuleli, Büyük-Palaz, Mamuzli, Kerim-Kuyusu, Fahriye). 

1935 bis 1937 sind drei Dörfer von Auswanderern aufgegeben worden. 

1877 bestanden im Sandschak Tultscha 120 türkische Dörfer. In 63 von ihnen 

lebten die Budschak- und Krimtürken, in 57 anatolische Türken zusammen. mit 

Tscherkessen. Heute gibt es nur noch 2650 Türken in diesem Sandschak. — 

Über 100 türkische Dörfer sind 1878 und im Jahr der großen Hungersnot 1899 

aufgelassen worden. (Auch hier seien wieder nur die Dörfer genannt, in die 

dann Deutsche eingezogen sind: Tanriberdi, Kocalak und Atmaca). — 1899 und 

danach sind rund 40 Dörfer verschwunden. 

Über die leer gewordenen türkischen Dörfer im. Pazarcik Sandschak berichtet 

A. Ubicini in seinem Werk „Östliches Rumelien nach dem Berliner Abkommen“: 

In die von den Türken und Tataren verlassenen Dörfer wurden sofort Bulgaren 

aus Makedonien und Thrakien gebracht. In manchen Dörfern wurden die 

Wohnungen der Türken belegt. Ihre Beschwerden haben bei den bulgarischen 

Ämtern kein Gehör gefunden. Aus diesem Grunde sind viele Türken in die 

Türkei oder in andere türkische Dörfer abgewandert. 

Die bis 1913 im Sandschak Pazarcik und Sandschak Silistre verbliebenen 

Türken, sind auch besonders wegen der bulgarischen Ansiedlungen von 1881 

und 1900 ausgewandert. 27 Dörfer wurden von den Krimtürken gänzlich ver- 

lassen, die anatolischen Türken waren aber dort noch zurückgeblieben. 12 

11) A. Ubicini: La Roumelie orientale depuis le trait& de Berlin, Revue de Geographie, Paris 1880, 

tome VI. Ă 
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Dörfer wurden im Silistre Sandschak von den Krimtürken aufgegeben. Es ist 
nun so, daß alle diese Dörfer nicht nur während der Kriege leer geworden sind, 
sondern daß sie auch allmählich aufgelassen wurden. Und wenn nur noch einige 
Familien zurückgeblieben waren, so sind diese letzten Endes in die noch be- 
stehenden Nachbardörfer gezogen. Die-großen Friedhöfe der verlassenen Dörfer 
künden von deren einstiger Größe. Einige Dörfer sind ganz vom Erdboden ver- 
schwunden, alle übrigen aber wurden von den nachrückenden Rumänen, Bul- 
garen usw. in Besitz genommen. 

Die wichtigsten Gründe der Auswanderungen 

Wie aus dem bisher Gesagten zu ersehen ist, hat die türkische Auswanderung 
aus der Dobrudscha ununterbrochen angedauert. Sie kann mit einem Brunnen 
verglichen werden, aus dem das Wasser nur tropft, ab und zu aber mächtig 
fließt. Es gibt kein türkisches Dorf, aus dem nicht fast alljährlich einige Fami- 
lien ausgewandert wären. 

Auswanderungen größerer Ausmaße haben 1883 als die Rumänen mit der 
Rekrutierung anfingen und 1899 während der Hungersnot stattgefunden. Dann 
wieder nach.dem Balkankrieg und nach dem ersten Weltkrieg. 1899 sind sie 
besonders aus dem Sandschak Tultscha ausgewandert. Damals hat sie die 
türkische Regierung kostenlos nach Anatolien gebracht. 

Gründe der Auswanderungen: . 

1. Es spielten eine Rolle die verwandschaftlichen Beziehungen zwischen den 
in der Dobrudscha zurückgebliebenen Türken und denen, die sich in Anatolien 
niedergelassen hatten. Dann waren es Gründe religiöser Art, und nicht ver- 
gessen werden darf das Nationalgefühl. 

Die Türken hängen sehr an ihrer Familie. Sie sind es gewöhnt, daß die ganze 
Familie zusammenlebt. Die Schmerzen der Trennung waren groß. 

Die Türken waren es auch gewöhnt, vollkommen frei zu leben, sie waren ja 

bisher die Herren, und so ist es verständlich, daß sie eine Unterdrückung nicht 
ertragen konnten. Das verletzte ihr. Ehrgefühl. Außerdem predigten die 
Religionslehrer, daß man mitzuwirken habe, wenn der Kalif den heiligen Krieg 

erklärt, und das war nun von einem andern Land aus nicht mehr möglich. Des- 
halb kam es auch zu Auswanderungen. : 

2. Die Skepsis der rumänischen -Verwaltung gegenüber, die sich-gerade in der 

Dobrudscha einrichtete. Für die Türken war die neue rumänische Herrschaft 

eine Quelle der Angst und der Zweifel. Besonders die Krimtürken, die ja eine 
Willkirherrschaft von Rußland her kannten, befürchteten, daß es ihnen unter 
der neuen Herrschaft auch einmal übel ergehen könne. Sie waren noch zu sehr 
von der Angst vor einer fremden Herrschaft gezeichnet und konnten den Unter- 

schied zwischen den beiden Regierungen nicht merken. 

3. Die Anderung des Systems auf dem Gebiet des Landbesitzes und des Ver- 
mögens. 

4. Die rumänische Kolonisation. Es ließen sich immer mehr Rumänen nieder. 
Das Land wurde systematisch kolonisiert und im Zusammenhang damit, wurde 
den Türken immer wieder Unrecht getan. Sie wurden in jeder Hinsicht benach- 
teiligt und dadurch allmählich arm und kamen ins Elend. Es ist nicht ver- 
wunderlich, wenn sie ein besseres Leben woanders suchten. 

5. Die wehrpflichtigen. jungen Türken wurden nun auch von den Rumänen 
rekrutiert. Das hat die türkische Bevölkerung wiederum sehr erschreckt. Der 
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fromme, konservative und seinen Sohn liebende Türke wollte diesen nicht in 

eine christliche Uniform gesteckt sehen. Er wollte ferner nicht, daß sein Sohn 
von einem fremden Menschen geschlagen -wird. Außerdem verstieß es gegen die 
Religion, einem Land, das gegen die Türkei gekämpft hatte, als Soldat zu 

dienen. Das Militär war für den an Freiheit und Selbständigkeit gewöhnten 

Türken mit die bitterste Seite der Unterdrückung. Demgegenüber muß man den 

Einwand gelten lassen, daß doch der Militärdienst in der damaligen Zeit für die 

Bevölkerung der Dobrudscha noch nicht streng gehandhabt wurde. Laut Gesetz 

hatten die Soldaten aus der Dobrudscha nur der Territorialarmee anzugehören 

und waren für die ersten 10 Jahre von einem Frontdienst im Ernstfalle befreit. 

Auch war der Dienst bei den Dorobanzen und den Reitern erträglich gewesen. 

Dem Gesetz nach sollten die islamischen Soldaten in Sonderkompanien zu- 

sammengefaßt werden, und sie sollten zu ihrer Uniform Fez und Turban tragen 

dürfen. Dasselbe galt auch für die islamischen Marinesoldaten. In Verbindung 

mit dem Militärdienst gab es dann doch noch so manches Tauziehen. 

6. Die Hungersnot von 1899: Dieses Jahr war von einer außerordentlichen 

Trockenheit. Es hatte weder geschneit noch geregnet. Die Weiden und Felder 

waren diirr. So kam es, daß die Türken, die eigentlich arm waren und auch 

keine Hilfe von sonstwo erhielten, ihre Zuflucht in der Türkei gefunden haben. 

7. Die Türken hatten keine politischen Rechte. 

8. Die Ungerechtigkeit und der Druck der rumänischen Beamten auf die Tür- 

ken. Unter den Beamten waren. es besonders die Notare und die Steuerein- 

nehmer, die Müslimanen außerordentlich ungerecht behandelten, denn. viele 

dieser Beamten waren entweder unwissend oder hatten nur eine sehr mäßige 

Ausbildung. Das hat sogar der rumänische Ministerpräsident Mihail Cogäl- 

niceanu folgendermaßen: beschrieben: „Dieses. Land (die Dobrudscha) das uns 

für unser verlorenes Bessarabien gegeben worden ist, ächzt unter der Unter- 

drückung der Steuerunternehmer und der Notare, die schlechter und grausamer 

sind, als die Janitscharen es waren.“ 

Auch Minister Lascar Catargiu beschwerte sich über diesen Zustand in seinem 

Bericht an die Regierung. vom 2. August 1899. — Und der Prefekt von Kon- 
stanza C. Pariano schrieb in der Zeitung „Farul“, Nr. 11, vom 4. Januar 1904 

über die schreiende Ungerechtigkeit der Förster und der Steuereinsammler der 

türkischen Bevölkerung des Dorfes Güveci gegenüber: 

„Bekanntlich erlaubt der Staat, daß an. Sonntagen im Wald trockenes Holz 

gesammelt wird. Da aber der Freitag für die Müslimanen der Sonntag ist, 

haben diese treuen Menschen, ohne böse Absicht, an einigen Freitagen im Wald 

Holz gelesen. Damit wurde nun in den Augen der Förster eine Schuld begangen. 

Daraufhin verklagten die Förster alle Dorfbewohner vor Gericht, ohne sie aber - 

zu benachrichtigen. Sie gaben an, daß ein Schaden zwischen 1000 und 5000 
Franken entstanden sei. Und nun geht das Gericht her und verurteilt alle, ohne 

sie auch nur vorzuladen und anzuhören. Alles sieht nach außen so aus, als ob 

dem Gesetz genüge getan wird. Zufällig kamen wir aber in den Ort, als die 

Ernte und auch Tiere, die Werkzeuge ja sogar Haushaltsgeräte der Dorfbe- 

wohner verkauft worden waren. Ich weiß jetzt, daß alle 50 Familien dieses 

Dorfes, nackt, hungrig, weinend und die Unterdrücker verwünschend, ausge- 

wandert sind. Man kann fragen, was ist die Ursache, die diese Angestellten des 

Staates zu Banditen gemacht hat? Dafür gibt es einen einfachen Grund: sie 
wollten sich den Besitz der Bauern aneignen. Sie haben das genannte Vermögen 
dieser armen Bauern zu einem Preis von nur 5°/o des Wertes gekauft, indem sie 

die Waren unter ihren eigenen Leuten versteigern ließen.“ 
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Nach der Aufführung des Schauspiels „Attila“ in Bazargic 1936 
(Die Bazargicer Laienspielgruppe) 

Dieses eine Beispiel an Ungerechtigkeit, das wir hier wiedergegeben haben, 

steht für viele andere da. Die Ausbeutung war an der Tagesordnung, und ihr 
konnte man sich nur durch eine Auswanderung entziehen. Die Türken forderten 
fast nie die Bestrafung dieser Mißhandlungen. 

9. Die jungen Türken gingen dann auch noch in die Türkei, um zu studieren. 

Die frommen und konservativen Väter schickten ihre Kinder, sobald ihre Mittel 

es erlaubten, zur Ausbildung in die Türkei. Sie wurden nach Istanbul geschickt. 

Ein Teil von ihnen ging in die theologischen Schulen, die in der Zeit von. Sultan 

Hamid einen großen Vorrang hatten. Ein anderer Teil ging in die Mittel- und 

Oberschule. Die meisten der jungen Dobrudschatürken nahm Haci Numan 

Efendi, der jahrelang Direktor der Mittelschule Davud Pascha war, in seine 

Schule. Er wurde unter den Krimtürken sehr bald berühmt. Die Krimtürken 

erwiesen sich als gute Mathematiker, weshalb viele dieser Schüler Ingenieure 

wurden. Aber auch Ärzte, Offiziere, Beamte, Rechtsanwälte, Chemiker, Lehrer, 
Professoren und Religionslehrer sind aus ihnen geworden. Nach Abschluß des 

Studiums sind alle diese Dobrudschatürken in der Türkei geblieben und haben 

ihre Angehörigen nachgeholt. In dieser Weise war auch das Studium ein Grund 

der Auswanderung. - 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Bevölkerungszahl der Dobrudscha 

während des Krieges von 1877/78 und in den darauffolgenden Jahren abge- 

nommen hat. 

Prof. Al. P. Arbore berichtet in seinem Buch über die Dobrudscha: „Die von 

der rumänischen Regierung ab 1879 in der Dobrudscha eingesetzte Verwaltung 

war wegen ihrer schlechten Organisation noch nicht in der Lage eine Volks- 

zählung durchzuführen.“ Deshalb müssen wir uns auf die ausländischen Quellen 
stützen. Kolb gibt in seinem Buch „The condition of nations social and 
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political“ die Bevölkerungszahl mit 123320 und Jackson in „Lectures upon 

Roumanian History“ mit 134735 Seelen an. Nach einer späteren rumänischen 

Statistik, Romulus Seisanu: „Dobrogea“, betrug die Bevölkerungszahl der 

Norddobrudscha 157 117. 

Nach rumänischen Angaben wanderten in der Zeit von 1877 bis 1886 

100 000 Türken und Tataren aus der Dobrudscha aus. 

Nach einer Statistik aus dem Jahre 1896 lebten im Kreise Konstanza 32 000 

Familien mit 112227 Personen. Davon waren 56617 Rumänen, 20980 Tataren, 

10079 Bulgaren, 7230 Türken, 3030 Deutsche, 1176 Griechen, 1115 Lipowaner u.a. 

1903 betrug die Bevölkerungszahl der Norddobrudscha 260 000. Außer den 

Rumänen lebten dort 42000 Bulgaren, 30000 Tataren, 13500 Ukrainer, 13 000 

Lipowaner, 12000 Türken, 9500 Griechen, 9000 Deutsche, 4500 Juden, 2600 

Armenier u. a. 

Inwieweit diese Zahlen stimmen bleibe dahingestellt. Tatsache ist, daß die 

Zahl der Türken und Tataren immer höher war, als sie in den jeweiligen 

Statistiken angegeben wurde. Man sah es nicht gerne, wenn bei den Zähl- 

ergebnissen die Minderheiten so stark in Erscheinung traten. Und auf noch 

etwas muß hingewiesen werden. Die rumänischen Beamten haben bei den ein- 

zelnen Volkszählungen nie darauf Rücksicht genommen, ob es sich um Krim- 

türken (Tataren) oder um anatolische Türken handelt. In dieser Hinsicht kamen 

immer wieder Verwechslungen vor, so daß es der heutige Forscher sehr schwer 

hat, sich ein genaues Bild zu machen. 

Ein Beispiel für die Verwechslungen: Der berühmte Forscher von der Genfer 

Universität, M. Pittard, gibt für 1903 die Zahl der Krimtürken mit 30000 und 

die Zahl der anatolischen Türken mit 12000 an. — Die rumänischen Statistiken 

geben für 1913 die Zahl der Krimtürken (der Tataren) mit 21350 und die Zahl 

der anatolischen Türken mit 20092 an. Es ist klar, daß sich die Anzahl der 

Krimtürken, in 10 Jahren um 30% abgenommen, die der anatolischen Türken 

um 40% zugenommen, nicht so verschoben haben kann. Das ist doch offen- 

sichtlich eine unzuverlässige Zählung. Die Rumänen bezeichnen die gesamte 

islamische Bevölkerung als „Türken“. Es darf aber .bei einer Forschung nicht 

einfach alles übernommen werden, man sollte vielmehr versuchen, den Dingen 

auf den Grund zu gehen. 

Aus dem Leben - für das Leben 

Sinnsprüche von Walther Goes, Ludwigsburg 

Wer anderer Fehler richtet, zeigt, 

daß er von eigenen Fehlern nicht weiß. 

Mit Mangel ist uns mehr gegeben als mit Überfluß 

Einbildung ist das Ende deiner Bildung 
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Des Bauern Jahr 

Von Heinrich Zillich 

Ich stürz mit silberheller Schar den brachen Acker um. 

Die Schultern beug ich überm Sterz, bin wie das Zugvieh stumm. 

Der Atem.weht mir ums Gesicht, der Schollendampf ums Bein. 

Ich pfeife nicht. Ich singe nicht. Ich drücke Furchen ein. 

Und fahre ich durchs Krumenfeld die Egge hin und her, 

so hebe ich das Haupt empor und atme nicht mehr schwer. 

Und glätten meine Walzen dann den samengeilen Grund, 

bricht unversehns ein Pfiff und Lied aus dem erlösten Mund. 

Beim Säen aber schirme mich die tiefste Gottesscheu — 

Ich bete Wind und Wetter an: Seid gnädig mir und treu! 

Und wenn auf schwarzen Tafeln früh der grüne Schimmer steht, 

geh ich am Rande auf und ab, als hätt nicht ich gesät. 

Mein Sorgen steigt mit jedem Tag, mit Sturm und Reif und Glut, 

solang: die Ähre steigt und nicht in tausend Garben ruht. 

Erst wenn die Scheuer voll der Frucht wie Honigwaben glänzt, 

knüpf ich den Erntekranz und bin auch ohne ihn bekränzt. 

So geht das alte Jahr vorbei, so wird das neue sein! 

Viel Züge aus dem Wasserkrug, und selten Ruh und Wein. 

Viel Griffe nach der nassen Stirn, ein Blick auf Kind und Weib. 

So wächst aus Korn und Müh und Angst der runde Weizenlaib.



Beiträge zur Säugetierkunde Süd-Bessarabiens 
und der Nord-Dobrudscha 

Fräulein Dr. h. c. Erna Mohr zum 70. Geburtstag gewidmet 

Von Erwin Heer, Sarata 

Einleitung: 

Die süd-bessarabische Steppe wird allgemein mit Budschak bezeichnet. 
(Budschak: tatarisch-kumanischer Name = Winkel.) Er ist nach H. Wal- 

ter (41) eine echte Federgrassteppe. Nach Cälinescu (15) ist der Budschak 
die trockenste Gegend Bessarabiens mit einem Julimittel von + 22° und + 23° 
Wärme und’einem Jahresmittel an. Niederschlăgen unter 400 Millimeter, mit 

einer Höhenlage allgemein unter 200 Meter: trocken, heiß, waldarm bis waldlos, 

basische Böden mit ausgesprochener Steppenvegetation. Nur an seinen Rändern 

weist der Budschak ein völlig anderes Bild auf: im Osten bildet der. Unterlauf 

des Dnjestr ein Überschwemmungsgebiet, ähnlich im Westen der,Pruth und im 
Südwesten die Donau mit dem Kilia-Arm (der Bessarabien zugehört); im Süden 

und Südosten grenzt der Budschak ans Schwarze Meer und im Norden an den 
Laubwald Mittel- (und Nord-) Bessarabien. Der Wald Mittel-Bessarabiens stößt 
im Süden beispielsweise bis Troitzkoje vor; in Mansyr befindet sich eine Wald- 

insel, in Alt-Posttal ein Gehölz. Einige Steppenflüsse nehmen Nord-Süd-Rich- 

tung und. fließen dem Schwarzen Meer (in salzhaltige Limane = Haffe) wie auch 

der Donau (in süße Limane) zu. Einige wenige Flüsse aber ergießen sich in den 

Dnjestr (in 'südöstlicher) beziehungsweise in den Pruth (in südwestlicher) Rich- 

tung. In heißen trockenen Sommern trocknen sie gewöhnlich und fast völlig 

aus. (Vergleiche auch mit Lit. 21, Seite 72-73). — 

Anders verhält es sich jedoch, wenn wir ganz Bessarabien berücksichtigen: 

Brauner hat (bereits 1907) nachgewiesen, daß die Fauna (und Flora) Bessara- 

biens in zwei Zonen zerfällt; in Nord-Bessarabien erreicht die mitteleuropäische 

Fauna ihre östliche Verbreitungsgrenze; im Süden, der aus Steppen besteht, 

dagegen finden wir eine ausgesprochene Steppenfauna vor. (2). 

‘Laut Professor Dr. R. Călinescu, dem führenden Säugetierforscher Ru- 

mäniens, haben sich vier Forscher mit der Säugetierfauna Bessarabiens befaßt: 

Brandt, Nordmann, Schauer und Brauner. Wertvolle Nachweise 
aus dem Kreis Cetatea-Albä verdankt Cälinescu Ingenieur S. Pasch- 

kowski, Cetatea-Albă. — Ich habe mich in der Hauptsache an Brauner 

(2-8), Professor Dr. Heptner, dem bedeutenden Mammologen der Sowjet- 

Union (26), und Cälinescu (11-16) angelehnt; die technischen (wissenschaft- 
lichen) Namen der Säugetiere habe ich H. v. den Brink entnommen (9). 

Nach Fürst Dimitrie Cantemir (1716) kamen in Bessarabien vor: Tar- 

-pan, Wisent, Auerochs und Saigaantilope (13). Das Vorkommen dieser vier Ar- 

ten war zur Zeit der Ansiedlung der deutschen Kolonisten in Bessarabien (ab 
1814) bereits erloschen. Nur der bessarabische „Blaubüffel“, das Steppenrind, 

erinnerte noch an seinen Stammvater, den Auerochsen. 

Nicht uninteressant wäre in diesem Zusammenhang, was das Akkermaner 

Kreislandschaftsamt (1822-1828) über. die süd-bessarabische Säugetierwelt an- 

führt: ... „Wilde Tiere: Wölfe, Füchse, Eichhörnchen, Hasen, Dachse, Wildkat- 

zen, Iltisse, Ziesel und Wildschweine (kommen auf den Inseln der Donau vor). 

Meertiere: Seehunde und andere Meertiere im Schwarzen Meere.“ (1). Das Eich- 
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hörnchen kommt im Budschak selbst nicht vor, dagegen mehr nördlich im nord- 
westlichen waldigen Mittel- (Nord-) Bessarabien. Der Dachs und insbesondere 
die Wildkatze sind beachtenswert, nicht minder das Wildschwein (am Dnjestr 
und) im Donau-Delta; ferner ist interessant, daß um 1820 die Mönchsrobbe 
(= Seehunde) — damals wohl nach etwas zahlreicher im Bestand — mitunter 
auch an der Schwarzmeerküste Süd-Bessarabiens angetroffen wurde. (Siehe auch 
Cälinescu und Müller). Diese Robbe ist für die bessarabische Säugetierfauna 
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Blaubüffel 

als längst erloschen anzusehen; neu dagegen sind Bisamratte und Marderhund. 
Das Wildkaninchen — obzwar nach Heptner und Mitverfasser im Raum 
Odessa ausgesetzt — hat den Dnjestr offenbar nirgends überschritten. Bis 1940 
war mir ein Vorkommen der Art nicht bekannt. 

In „Die Säugetiere der Schutzwaldzone“ (26) haben Heptner und Mitver- 
fasser in den einzelnen Verbreitungs-Kärtchen den Süden Bessarabiens unter 
„Gebiet Ismail“ miteinbezogen. Dieses Gebiet deckt sich in etwa mit dem 
Budschak. : 

In der zaristischen (bis 1918) beziehungsweise königlich-rumänischen (bis 1940) 
Ära war das ehemalige Gouvernement beziehungsweise die ehemalige Provinz 
Bessarabien in neun Kreise eingeteilt, wovon uns die Kreise Akkerman (rumä- 
nisch Cetatea Albä), Ismail (rumänisch Ismail), Bendery (rumänisch Tighina), 
Kahul (rumänisch Cahul) und Kischineff- (rumänisch. Lăpușna) interessieren. 
Zum Budschak gehörten die ehemaligen Kreise Akkerman (Cetatea-Albä) und 
Ismail (Ismail); ferner mehr oder weniger die Kreise Bendery (Tighina) und 
Kahul (Cahul). Die Kreise liegen: Akkerman am Dnjestr, Dnjestr-Liman und 
am Schwarzen Meer, Ismail an der Donau (Kilia-Arm), Kahul am unteren Pruth, 
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Bendery am unteren Dnjestr und Kischineff ebenfalls am Dnjestr, nördlich Ben- 
dery. Die Hauptstadt Bessarabiens bis 1940 war Kischineff. Seit 1940 zählt der 

größte Teil Bessarabiens (Mittel- und Nord-Bessarabien) zur Moldau-Republik 

der Sowjet-Union; nur das Gebiet Ismail gehört zu Odessa (siehe oben). 

In paläontologischer Hinsicht wäre Bessarabien gleichfalls interessant: Es 

wäre zur fossilen Säugetierfauna Süd-Bessarabiens so manches Festhaltens- 
werte zu erwähnen. So zum Beispiel berichtet Lehrer a. D. J. Kräenbring 

(bis zur Umsiedlung 1940 in Borodino beziehungsweise Tarutino) von einem 

Mammutzahn aus Borodino (BHK. 1952, S 71). Und ich selbst sah 1936 ebenfalls 

in Borodino mächtige Fußknochen eines Mammuts (beziehungsweise eines fos- 

silen Elefanten). Außerdem wurden mir der Fund eines Mammut-Kiefers aus 
Raskajetz, ferner von G. Hornung (Eichendorf) sogar ein Mammutschädel 

aus Eichendorf, außerdem zwei Zähne und ein Knochen vermutlich ebenfalls 
eines Mammuts aus Leipzig, sowie eines Backenzahnes aus Paris gemeldet. — 

Călinescu erwähnt fossile Reste des Bibers aus Taraclia, Kreis Tighina (12). 

(Vergleiche E. Heer „Uralte und alte Funde“, „Heimat“ 1963, Seite 87-88 und 

92, und vor allem F. S. Porutschik, „Geologia Bessarabii“, Kischinew, 

1916). 

Obzwar ich mich fast ausschließlich mit der Vogelwelt des Budschak be- 

schäftigt habe, hing ich doch mit großer Liebe auch an der Säugetierwelt mei- 

ner ehemaligen Steppenheimat (23, 24). 

Da die Arbeit große Lücken aufweist, wurde die Überschrift entsprechend 

gewählt: Es handelt sich hierbei lediglich um bescheidene Beiträge. 

Bis zum Herbst 1940 war Süd-Bessarabien meine Heimat, und zwar die Kolo- 

nie Sarata. Die deutschen Siedlungen wurden mit Kolonien, die Deutschen Bes- 

sarabiens mit Kolonisten bezeichnet. Die meisten ehemaligen deutschen Kolo- 

- nien Bessarabiens befinden sich im Budschak; sie sind meist an den oben er- 

wăhnten Steppenflüssen gelegen. (Vergleiche auch mit Lit. 21, Seite 72, „Die 

Umwelt“). Hauptbeschäftigung der Kolonisten (bis zu etwa 80: Prozent) war die 
Landwirtschaft. mit Viehzucht (Rinder-, Pferde- und Schafzucht) und Weinbau. 

(Die Industrie war erst im Aufblühen begriffen.) Dadurch waren die deutschen 

Kolonisten engstens mit der Steppennatur ihrer alten Heimat vertraut. Zu er- 

wähnen wäre-noch die Tatsache, daß die deutschen Kolonisten in Bessarabien 

nicht wenigen Säugetieren Volksnamen gaben; so zum Beispiel nannten sie den 

Perlziesel „Erdhas“ (mitunter auch „Susslik“, russisch), den Blindmoll „Kartof- 
felhund“ oder auch „Kartoffelhieler“ usw. (Siehe darüber ausführlich in Lit. 25, 

Seite 88-92). 

Sehr bedaure ich, das naturkundliche Museum der Provinz-Hauptstadt (Ki- 

schineff) nicht besucht haben zu können. 

Zur Nord-Dobrudscha: Die Dobrudscha können wir in mehrere Le- 

bensräume aufteilen, und zwar in die eigentliche Steppe, das Donau-Delta mit 

seinen überreichen Schilfflächen, und den Wald bei Mäcin. Einzelheiten darüber 

finden wir im „Jahrbuch 1961 der Dobrudscha-Deutschen“ auf Seite 52-64 (E. 
Heer: „Die Vogelwelt der Dobrudscha“). Nicht nur auf dem Gebiet der Vogel- 
kunde, sondern auch auf dem Gebiet der Säugetierkunde (vor allem des Donau- 

Deltas) kann die Dobrudscha als einzigartiges Gebiet gelten. Wir haben dort 
den Zwerghamster und den Tigeriltis, zwei Formen, die den benachbarten Bud- 

schak (und Bärägan) nicht mehr erreichen. (Die. Donau bildet die natürliche 

Grenze nach Norden und Westen). Der Nerz und der Otter führen hier noch 

eın glückliches Dasein in diesem Refugium Europas. Ferner beherbergt das 
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Donau-Delta die Wildkatze, das Wildschwein und den Wolf, über den im „Jahr- 
buch der Dobrudscha-Deutschen“ wiederholt berichtet wurde. — Da ich die Do- 
brudscha aus eigener Anschauung (leider!) nicht kenne, kann ich über die Säuge- 
tiere dieses Gebietes nur an Hand der mir zur Verfügung stehenden Literatur 
berichten. 

‘Unmittelbar hinter den technischen Namen (in Klammern!) führte ich die 
rumänischen Säugetier-Namen auf,die russischen findet man allesamt im „Glos- 
sarium Europae Mammalium Terrestrium“ von Fräulein Dr. h. c. Erna 
Mohr. (A. Ziemsen Verlag, Wittenberg, 1961.) i 

Besonderen Dank gebiihrt meinen Landsleuten, die mir in liebevoller Weise 
zum Teil wichtiges Material zur Verfügung gestellt haben. Sie alle namentlich 
zu nennen erlaubt. der zur Verfügung stehende Raum nicht; es seien daher we- 
nigstens einige von ihnen erwähnt; es sind dies die Herren: Gymnasial-Ober- 
lehrer Immanuel Schöch (bis 1940 in Sarata), Dr. Alexander Ek- 
kert (bis 1940 Sarata), Guido Schilling (bis 1940 Mathildendorf), Wol- 
demar Fieß, Jäger (bis 1940 Sarata), Lehrer a. D. G. Mammel (bis 1940 
in Klöstitz beziehungsweise in Sarata), Emil Götz, Jäger und bekannter 
Karakulschafzüchter (bis 1940 in Tarutino beziehungsweise Beresina), Lehrer 
a.D. Emmanuel Baumann (bis 1940 Lichtental), Jakob Nitschke, 
Jäger (bis 1940 Beresina), Gottlob Hornung (bis 1940 Eichendorf, Kreis 
Cahul), und Friedrich Frömmrich, Jäger (bis 1940 Nikolajewka, Kreis 
Tighina). — Ferner sind zu erwähnen die beiden Heimatschriftsteller Imma- 
nuel Schlechter („Solo“, bis 1940 in Sofiental, Lit. 40), und Karl 

Bierer (bis 1940 in Arzis). Herr Im. Schöch hat darüber hinaus in selbst- 
loser Weise mehrere Arbeiten aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt, so in 
Lit. 1, 3, 5, 29; außerdem .verdanke ich ihm -die Arbeiten Lit. 1 und 29, wofür 
ihm — wie auch für Überprüfung dieser Arbeit — herzlichst gedankt sei. — In 
diesen Dank nachträglich einschließen möchte ich Herrn Dr. Arnold Hob- 

bacher, Jäger (bis 1940 Sarata), dem ich so manchen: schönen Jagdtag in der 

Steppe Süd-Bessarabiens verdanke. Im Bauernblatt Bauer und Bauernschaffen“ 

(Tarutino, 1936-1940) konnte ich meine ersten Aufsätze über Säugetiere (Vögel 

und Insekten) bringen. Dem. verdienten Schriftleiter, Herrn Lehrer a. D. Ferdi- 

nand Wagner (Sarata), gilt dafür mein herzlichster Dank. 

Mit aufrichtigem Dank erinnern möchte ich vor allem auch an die Heraus- 

geber des „Bessarabischen Heimatkalenders“, an Herrn Oberpastor Immanuel 
Baumann und an Herrn Professor i. R. Hans Wagner, ebenso an die Herren 
Kollegen Richard Baumgärtner und Artur Kräenbring; sie alle haben volles 

Verständnis für meine Arbeiten gezeigt und: in entgegenkommender Weise 
meine sämtlichen Kalender-Aufsätze — darunter auch einige über Säugetiere — 
in verschiedenen Jahrbüchern gebracht. — In diesen Dank einschließen möchte 

ich Herrn Studienrat Friedrich Fiechtner, der als Schriftleiter der Kultur-Beilage 
„Heimat“ meine säugetierkundlichen — nicht nur vogelkundlichen — Aufsätze 

stets-und freundlichst veröffentlicht hat. — Besonderer Dank schließlich gebührt 
Herrn Studienrat Otto Klett, dem Herausgeber des „Jahrbuchs der Dobrudscha- 
deutschen“, für Veröffentlichung dieses großen Aufsatzes in seinem Jahrbuch. 

Für Überlassung wichtiger Literatur darf ich bestens danken: Herrn Pro- 
fessor Dr. E. Schüz, Direktor des Staatlichen Museums für Natur- 
kunde, Stuttgart 1, Schloß Rosenstein, insbesondere für die wichtige Calinescu- 
Literatur; Herrn Hauptkonservator Dr. A. Kleinschmidt, Staatliches 
Museum für Naturkunde, Stuttgart 1, Schloß Rosenstein; Herrn Oberregierungs- 
rat Dr. Rudolf Kuhk, Leiter der Vogelwarte Radolfzell; Herrn Pro- ' 
fessor Dr. Günther Niethammer, Museum Alexander Koenig, 
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Bonn; Fräulein Dr.G.Mauermayer, Zoologische Sammlung des bayeri- 

schen Staates, München 19, Schloß Nymphenburg; Herrn Studienrat Otto 

Klett, Herausgeber des „Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen“, Gerlingen 

bei Stuttgart; Herrn Studienrat Friedrich Fie chtner, Schriftleiter der 

„Heimat“ (Hannover), Stuttgart-Untertürkheim; Herrn Oberlehrer Christian 

Fieß, Leiter des Heimatmuseums der Deutschen aus Bessarabien in Stuttgart, 

Mühlacker, und Herrn Oberstudienrat Dr. Otto Matt, Direktor der „Wer- 
nerschule“ zu Sarata bis 1940, jetzt Nürtingen. Mein ganz besonderer Dank je- 

doch gebührt Fräulein Dr. h. c. Erna Mohr, Hamburg. Fräulein Dr. 

Mohr hat mich jahrelang in liebevollster Weise mit Literatur und Anregungen 

unterstützt, mich freundlichst beraten, mich schließlich zu dieser Arbeit ange- 
regt, sie überprüft und mir dabei jegliche Hilfe bis zu ihrer Fertigung angedei- 

hen lassen. Insbesondere verdanke ich Fräulein Dr. Mohr die sehr schwer 

zugängliche Literatur des bekannten Odessaer Zoologen A. A. Brauner, 

sowie sämtliche Säugetier-Fotos. 

Die einzelnen Arten: 

Igel: Der Igel (Erinaceus europaeus L.) Ariciul. Diese Art traf ich in mei- 

nem Heimatort Sarata des öfteren an, ferner in Neu-Borodino und Sarjary, wo 

ich Junglehrer war. Als ich im Sommer 1936 nach einem Gewitterregen einen 

im Wassergraben von Neu-Borodino angeschwemmten Igel herausnahm und in 

die Sommerküche meines Hausherrn brachte, verspeiste der Igel meine dort zu- 

vor freigelassene Eidechse; ich schenkte ihm dann die Freiheit. Am 3. Juni 1934 

wurde mir in Sarjary ein Nest mit Jungen gezeigt: Ein Kolonist, der am 2. Juni 

1934 auf seinem Feld Perlziesel und Hamster aussäufte, fand dabei (angeblich) 

zwei solcher Nester, in welchen sich je fünf Jungigel befanden. Er führte mich 

tags darauf in ein Gerstenfeld und zeigte mir dort einen Strohknäuel; als ich 

diesen etwas lüftete, befand sich darunter die Igelmutter mit fünf Jungen; 

diese waren noch blind, mit weichen weißen Stacheln, hilflos und piepten. Die- 

ses einmalige Bild hat mich damals zutiefst beeindruckt. Selbstverständlich 

blieben die Igel verschont: Der Igel genoß überall bei der Bevölkerung Schutz. 

Es gab bei uns Kolonisten, die einen Igel wie eine Katze in Schuppen und Kel- 
ler. hielten, damit er die Mäuse vertilge. (Vergleiche E. Heer, „Der Igel“; 

Bauer und Bauernschaffen, Jahrgang 2, Folge 32, 1. Mai 1937, Tarutino, Bes- 

sarabien). Auch I. Schöch hat ein .Igelnest gefunden, und zwar fand er am 

Fluß Sarata unter einem Haufen Schilfzeug die Igelmutter mit vier noch kleinen 

Jungigeln; es war an einem drückend heißen Junitag während der Heuernte. — 

G. Schilling berichtete von einem Igel, der sich in Mansyr im Wohnhaus 

des dortigen Gutshofes — einem älteren Gebäude — einstellte und dort unter 

den Küchenschaben und Mäusen tüchtig aufräumte. (E. Heer, „Der Igel“, „Hei- 

mat“ 1964, S. 107—108). 

Spitzmäuse: Spitzmäuse bekam man selten zu Gesicht. Ich kann mich erin- 

nern, in Sarata im Garten am Fluß Sarata eine recht kleine Spitzmaus gesehen 

zu haben. Heptner führt die Waldspitzmaus (Sorex araneus L.) für 

das Gebiet Ismail an; ferner die Zwergspitzmaus. (Sorex minutus L.), 

die Feldspitzmaus (Crocidura leucodon) Chitcanul und die Garten- 

spitzmaus (Crocidura suaveolens). Brink erwähnt außerdem (Verbrei- 

tungs-Kärtchen!) die Wasserspitzmaus (Neafaye fodiens Schreb.), für 

ganz Bessarabien., 

Maulwurf: Den Maulwurf (Talpa europaea) Cärtita, traf ich in Süd-Bes- 

sarabien überall an. Im Sommer 1934 bemerkte ich auf der Wiese zwischen 
Maraslienfeld und Sarjary einen oder zwei Maulwürfe am hellen Tage. Nach 
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Brauner bildet der Dnjepr in seinem Unterlauf die Ostgrenze der Verbrei- 

tung des Maulwurfs (6). — Unsere Kolonisten haben den Maulwurf mit dem 

Blindmoll verwechselt, offenbar wegen ihrer gemeinsamen unterirdischen Wühl- 

arbeit (Aufwurf vor Erdhügeln). Wir haben hier ein treffendes Beispiel für un- 

abhängig voneinander entstandene Parallelanpassungen von. Arten ganz ver- 

schiedener Ordnungen; und auf diese Äußerlichkeiten fielen unsere Kolonisten 

herein.!) In dem Aufsatz „Maulwurf und Blindmoll“ (Bauer und Bauernschaf- 

fen, Jahrg. 1, 1936, 2. Folge) war ich ausführlich darauf eingegangen, 'so z.T. auch 

in Lit. 25, S. 90. (Maulwurfhügel waren von Blindmollhügeln gut zu unterschei- . 

den: Der Maulwurfhügel war viel kleiner; vergl. Lit.-32 und 19). 

Fledermäuse: Über Fledermäuse kann ich — wie über Spitzmäuse — nur all- 

gemein berichten. Abends und nachts flogen sie in der Regel um beleuchtete 

Kirchen und andere Orte, wo sie tagsüber versteckt in Kirchtürmen und an 

andern wenig zugänglichen Orten verblieben. So kenne ich das von: Sarata her, 

.. wo dann abends massenhaft Laufkäfer um die große Laterne an der Kirche 

flogen, ebenso an der „Wernerschule“. Der Entomologe Dr. A. Müller erlebte 

solch einen Abend in Tarutino: „Ungeheurer abendlicher Massenanflug des 

Laufkäfers Ophiorus calceatus an Straßenlaternen, Bahnhofplätzen usw. ließ 

nach kurzem Schwärmen die Tiere zu Tausenden den Boden, Bänke, Dächer be- 

decken“ (35). Ich weiß natürlich nicht, ob und in wie weit diese Käferart den 

Speisezettel mancher Fledermausarten bildet; es waren aber auch andere In- 

sekten an den Laternen anzutreffen. 

Wie in anderen Ländern, war auch im Budschak die Angst der Frauen vor 

Fledermäusen — sie könnten sich angeblich im Mädchen- und Frauenhaar ver- 

fangen — der Urangst des Menschen entsprungen. \ | 

Die einzelnen Arten, vor allem nach Brauner (3), ferner nach Călinescu 

(12) und Heptner/ Mitverfasser (26) sind: : 

Hufeisennasen: Die Kleinhufeisennase (Rhinolophus hipposi- 

deros Bechstein): Nach Brauner in Soroki gefunden. Heptner führt sie 

auch für Odessa an. \ 

Glattnasen: Wasserfledermaus (Leuconoe daubentoni Leisler): 

Liliacul de apä:: Laut Brauner von Nordmann in Ismail gefunden. 

Bartfledermaus (Selysius mystacinus Leisler):-Zahlreich in Akkerman 

(Brauner )- j 

Fransen f ledermaus: (Selysius nattereri Kuhl): Zwei Exemplare aus 

Gantscheschti, Krs. Kischineff (Braüner). 

Kleinmausohr (Myotis oxygnathus Mont.): Heptner führt die Art für 

die Moldauische SSR (Mittel- und Nord-Bessarabien) an. 

Lango h rfledermaus (Plecotus auritus L.) Liliacul urechiat: Diese Art 

hat Brauner in großer Anzahl aus Akkerman. Călinescu führt sie außer- 

dem für Kischineff an. 

Mopsfledermaus (Barbastella barbastella Schreb.): Heptner führt 

diese Art für die Westukraine und die Moldauische SSR an, ebenso auch v. d. 

Brink. | 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus Schreb.) Liliacul pitic comun: 

Brauner führt zwei Exemplare aus Akkerman, ein Stück aus Nowy-Dubos- 

sary, Kreis Bendery, und ein Exemplar aus Gantscheschti, Krs. Kischineff, an. 

1) Eisentraut, M.: Säugetiere erobern den Lebensraum, Kosmos 1956, H. 4, S. 173—176. 
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Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii Keys): Brauner führt 
ein Stück aus Akkerman und eines aus Nowy-Dubossary, ‚Kreis Bendery, an. 

Breitflügelfledermaus (Vespertilio serotinus Schreb.): Wird von 
Nordmann für Bessarabien genannt. Brauner hat 14 Exemplare aus Ak- 
kerman und zwei aus Gantscheschti, Krs. Kischineff. 

Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus L.): It nach Nordmann 
in ganz Bessarabien zu finden. Brauner besitzt zwei Exemplare aus Ak- 
kerman. 

A-bendsegler.(Nyctalus noctula Schreb.): Ist nach Nordmannin ganz 
Bessarabien zu finden. Brauner besitzt ein Stück aus Nowy-Dubossary, Krs. 
Bendery. 

H.v.d. Brink (9) führt außerdem laut Verbreitungs-Kärtchen die Mehely- 
Hufeisennase (Rhinolophus mehely Matschie) unddie Langfußfleder- 
maus (Leuconoe capaccinii Bon.) für das westliche Mittel- und Süd-Bessara- 
bien an; ferner für Nord-Bessarabien die Teichfledermaus (Leuconoe 
dasycneme Boie), für ganz Bessarabien die Bechstein-Fledermaus 
(Selysius bechsteini Leisler) und das Großmausohr (Myotis myotis Borkh.), 
dagegen fehlt auf seinen Verbreitungs-Kärtchen das Kleinmausohr. 

Somit wären in Bessarabien 17 Arten, wenn wir die 5 von van den Brink 
erwähnten dazurechnen dürfen. 

Hasentiere: Hasen: Das Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus). Diese 
Art ist laut Heptner in der USSR nicht einheimisch, wurde aber Ende des 
vorigen Jahrhunderts aus Westeuropa eingeführt und in der Nähe von Odessa 
ausgesetzt; sie hat sich gut vermehrt und allmählich über die Schwarzmeer- 
gebiete der Südukraine ausgebreitet, so im Gebiet Odessa, in den südlichen 
Teilen der Gebiete Nikolajew und Cherson. Die Art hat demnach bis jetzt den 
Dnjestr nirgends erreicht oder gar überschritten; ich habe nie von einem Vor- 
kommen im Budschak.gehărt, obzwar irrtümlicherweise davon erwähnt wird (25). 
(Siehe auch Einleitung). Feldhase: (Lepus europaeus Pallas) Iepurele: Der 
Feldhase-kam im Budschak häufig vor; mitunter sah man ihn in Mengen auf 
der Steppe. So sah ich im Winter um 1933—36 im Tal bei Vozneseni, Krs. Tighina, 
bei anbrechender Dämmerung eine Menge Hasen wie dunkle Punkte im hohen 
Schnee; dasselbe 1937 im Schnee auf der Gemarkung Borodino; und im: Winter 
1933 auf Gemarkung Neu-Borodino, 'wobei ein Fuchs auf sie Jagd ausüben 
wollte, von uns jedoch daran gehindert wurde. Von allen Säugetieren des Bud- 

" schak war der, Feldhase das dankbarste J agdobjekt. W. Fieß (Sarata) gibt an, 
daß das Jagdgebiet seines Jagdvereins 70 000 ha umfaßte, der Jägdverein selbst 
80—90 Mitglieder zählte. Bei den Treibjagden’ waren durchschnittlich 18—20 
Jäger beteiligt. Den Höhepunkt der Hasenjagden bildeten in der Regel die drei 
letzten Jagdtage: der 13., 14. und 15. Januar. Am ersten Tag erreichten die Jäger 
Akmanghit, am 2. Tag Tropokla; das war der Endzipfel der Jagd, denn dann 
kam das Schwarze Meer. Die Schlußjagd bei. Tropokla kann mit 300 Hasen an- 
gegeben werden; ansonsten ergab eine Tagestreibjagd. durschnittlich 150 Hasen, 
auf einen Jäger kamen somit ‚durchschnittlich 10—15 Hasen. Die Jäger hätten 
allgemein gut geschossen. W. Fieß schoß einmal an einem Tag 25 (oder gar 27) 
Feldhasen, das war die Höchstzahl erlegter Hasen in seiner ganzen Jagdzeit. 
ImJahr kam er durchschnittlich auf 200—300 Hasen; sein Rekordjahr bildeten 450 
Stück, die Mindestzahl (und zwar in einem Jahr, in dem es ausnahmsweise wenig 
Hasen gab) 180 Feldhasen. Allgemein gab es nach W. Fieß im Budschak sehr 
viele Feldhasen. Nach E. Götz (Beresina) hat der beste Jäger in Beresina 
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— der während der Jagdzeit seinen eigentlichen Beruf niederlegte — jährlich 

über 400 Feldhasen zur Strecke gebracht. E. Götz selbst hat in den Jahren 

1937—1939 — als er beruflich nicht mehr gebunden war — jährlich. 300 Feld- 

hasen erlegt. Für Beresina (6 Jäger) gibt E. Götz eine jährliche Abschußzahl 

von rund 1000-1500 Feldhasen an. Die erbeuteten Hasen wurden sogleich nach 

der Jagd als Expreßgut in die Landeshauptstadt Bukarest verschickt (Beresina 

hat einen Bahnhof), so daß sie am andern Morgen um 10 Uhr bereits in den 

Geschäften zu kaufen waren. Ein Feldhase kostete (1938) 75—100 Lei. (40 Lei 

gleich 1 RM in 1938). 

   
  

    
  

  

  

  

  
  
  

  

      

  

  

    
  

    
  

  
  

  
  

Hasenjagd 

Im benachbarten Donau-Delta — das mit einer Gesamtfläche von 146000 ha 

angegeben wird — wird in guten Jahren mit einer jährlichen Jagdbeute von 

bis zu 2000 Feldhasen gerechnet (38). — Mir ist aus Neu-Borodino noch in Er- 

innerung, daß Jäger im Winter mitunter nachts auf Hasen Jagd ausübten, in- 

dem sie oberhalb der Dorfgärten hinter Strohschobern oder sonstigen Verstecken 

den ausgehungerten Feldhasen auflauerten und auf diese Weise gute Jagdbeute 

erzielten. Diese Jagdart — den sogenannten 'Anstand auf Hasen — erwähnt 

auch Heptner. Mir scheint jedoch, daß sie in Rumänien nicht gestattet war. 

Im Winter bei hohem Schnee litt der Feldhase sehr an Nahrungsmangel und 

war gezwungen, in die Obstgärten der Kolonisten einzudringen, wo er insbeson- 

dere durch Benagen der Rinde von Apfel- und Birnbäumen empfindlichen Scha- 

den anrichten konnte. Unsere Kolonisten verbanden zu diesem Zweck die Stämme 

vor allem junger Obstbäume mit Stroh, sie kalkten die Stämme auch ein. Ein- 

mal sah ich in einem Obstgarten in Neu-Borodino, wie die Rinden der Äste und 

Zweige der obigen Obstbäume abgenagt, die Stämme selbst verschont geblieben 

waren; denn sie waren von hohem Schnee umgeben. 

52



Es kam vor, daß Kolonisten im Frühling mitunter Junghäschen nach Hause 
nahmen und sie großzogen. So hatte in Sarata mein zweiter Nachbar (um 1930 
herum) ein Junghäschen großgezogen: Er hielt den Hasen einige Monate auf 
dem geräumigen Hausspeicher, wo der Unruhige bei Nacht recht lebendig wurde 
und auf dem Speicher hin- und herrannte, trampelte, so die Nachtruhe der 
Schlafenden störend. — Auch ich wollte 1936 einen mir überbrachten Wurf 
Junghasen in Neu-Borodino aufziehen; sie gingen mir leider durch unsach- 
gemäße Fütterung ein (ich gab ihnen unverdünnte Kuhmilch). — Nicht nur im 
Jagd-, auch in unserem Volksleben spielte der Feldhase keine unbedeutende 
Rolle. 

Dem Feldhasen im Donau-Delta wird nachgerühmt, daß er — einmal in die 
Enge getrieben — recht gut*zu schwimmen vermag (38). Ich selbst erlebte 1943, 
wie ein Feldhase — durch uns aufgeschreckt — über den Fluß Prosna bei Kalisch 
(Polen) schwamm. . 

Nach Heptner ist der Fuchs der Hauptfeind des Feldhasen; auch Wölfe 
und Hunde fangen viele Hasen. Im Budschak kämen insbesondere der Fuchs 
und die vielen, damals herrenlosen, streunenden Hunde, weniger der Wolf, hier-. 
für in Betracht. Auch Greifvögel werden genannt: der Steinadler, Habicht, See- 
adler, Schreiadler; im Budschak kommen die letztgenannten drei Arten vor. 
K. Bierer (Arzis) schildert anschaulich den Kampf einer Hasenmutter mit 
einem Greifvogel; den Kampf beendete er durch sein Eingreifen. Er meint, der 
Greifvogel wäre ein Adler gewesen. (BHK 1957, S. 122—123). 

Nagetiere: Hörnchen:DasEichhörnchen (Sciurus vulgaris) Veveriţa: 
Das Eichhörnchen habe ich in den Wäldern Süd-Bessarabiens nirgends ange- 
troffen, weder in Mansyr noch in Troitzkoje oder Raskajetz. Lediglich aus 

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  
  

     
  

  
    

  
  
  

          

  

Ziesel 

53



Eichendorf, Krs. Cahul, wurde mir von G. Hornung nachträglich ein Vor- 

kommen gemeldet. Und zwar war die Art zur Zeit der Ansiedlung Eichendorfs 

(1908) keine Seltenheit, erst später (nach 1927) war sie schon selten, kam aber 

immer noch vor. Der Wald um Eichendorf war reiner Laubwald und bestand 

in der Hauptsache aus Eichen. (Vergl. auch BHK 1963, S. 42—47). Călinescu 

führt es für Mittel-Bessarabien an. 1899 wird es in ansehnlicher Menge im Raum 

der „Codrii“ (= Wälder) nordwestlich Kischineff (östlich Jassy) zitiert. 1928 er- 

hielt Cälinescu ein Exemplar vom alten Wald Horodca (aus Eiche, Esche 

und Buche) auf der Gemarkung der Gemeinde Lozowa, Krs. Läpusna (= Kischi- 

neff), 270—300 m, wo es noch in großer Zahl vorkommen soll (12). Heptner 

weist darauf hin, daß die südliche Grenze der Verbreitung des Eichhörnchens 

recht kompliziert ist. Ziesel (Citellus citellus L.) Popändel comun: Der Ziesel | 

kommt im Budschak nirgends vor. Schon Brauner erwähnt ihn für den Nor- 

den Bessarabiens, Kreis Soroki, wo er mit dem Perlziesel (Citellus suslicus) 

‘ Popăndel pätat, zusammenlebt (6). Călinescu erfuhr 1924, daß schon vor 

30 Jahren die Art in den Kreisen Soroca (Soroki) und Hotin ziemlich selten war, 

und er stellt die Frage (1931), ob Citellus citellus L. in Bessarabien überhaupt 

noch vorkommt (12,13). Heptner dagegen erwähnt den Ziesel in der Moldau- ' 

ischen SSR, was besagt, daß die Art in Nord-Bessarabien noch heute vorkommt, 

wenn offenbar auch nicht zahlreich. 

Perlziesel (Citellus suslicus Güld.): Für ihn paßt treffend Brinkmanns 

„Leittier der südöstlichen Steppenwelt“ (10). Er kommt in ganz Bessarabien 

vor, hat nach Călinescu merkwürdigerweise: den Pruth nirgends überschrit- 

ten und wird westlich dieses Flusses (und der Donau, Dobrudscha!) vom Ziesel 

Citellus citellus L. abgelöst. Der Perlziesel war im Budschak so häufig, daß bei-: 

spielsweise I. Schöch in 2 Mo- 

naten — Mai und Juni 1928 — in 

Sarata 63 000 vertilgte Ziesel nach- 

wies (21). Zieselfallen werden er- 

wähnt bei Cälinescu (16) und 

i bei Dr@. A. Küppers — Son- 
0.205. nenberg (Jahrbuch 1963 der Do- 

a brudscha-Deutschen, Heilbronn, S. 

nn, nn ; 177—178). Da ich früher über den 
el s : ‚  Perlziesel ausführlich berichtet habe, 

| . kann auf Lit. 23, 24, z. T. auch auf 
Lit. 21 und 22 verwiesen werden. 

(Vergl. auch „Solo“, Lit. 40., und vor 

allem Cälinescu Lit. 15, 12, 16). 

    

Bobak (Marmota bobak Müller) 

Bobacul: Im Schrifttum (1888) Lit. 

29 wird der Bobak für Sarata er- 

wähnt. (BHK 1957, S. 97). Offenbar 

handelt es sich hier um eine Ver- 

wechslung. Interessant in diesem 

Zusammenhang erscheint mir — 

wodurch: gleichzeitig der Schleier 

des Geheimnisses  geliiftet sein 

dürfte —, daß Schauer die Perl- 

ziesel des öfteren auch Bobak nen- 

Perlziesel nen hörte (Lit. 39, S. 103). In unse- 
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rem Fall kann infolgedessen unter Bobak nur. der Perlziesel gemeint sein. 
Wir haben es hier nicht mit einem zoologischen, sondern mit einem rein 
philologischen Problem zu tun. — Nach Brauner (6) bildet (bzw. bildete) 
der Dnjepr die Westgrenze der Verbreitung einer ganzen Reihe von Arten, so 
z. B. der Springmäuse, des Bobak und des Grauen Ziesels (Citellus pygmaeus), 
dagegen die Ostgrenze der Verbreitung des Maulwurfs (siehe oben!). Niemals 
hörten wir — auch aus früheren Jahren (= Zeiten) — etwa über ein Vorkom- 
men des Bobak im Budschak. Cälinescu führt die Art dagegen für die Bes- 
sarabien westlich benachbarten Provinzen Buchenland (Bukowina) und Moldau 
an, deren Vorkommen vollständig erloschen ist (12). 

Bilche oder Schläf er. Gartenschläfer (Eliomys quercinus L.) Pärsul 
„de stejar: Im Sommer 1933“entdeckte ich im Wald bei Troitzkoje auf einem 
Laubbaum ein Nest mit etwa drei Jungen und dem Muttertier. An der auf- 
fallenden Zeichnung (gegensätzliche Färbung, schwarzer Augenstreifen, langer - 
Schwanz) war mir eine nächträgliche und einwandfreie Bestimmung der Art 
leicht möglich. Heptner führt die Art für die Moldau-Republik an, und 

_Călinescu'erwâhnt Chișinău (= Kischineff), Durleschti, Krs. Läpusna (gleich 
Kischineff) als Vorkommen (12). 

Den Siebenschläfer (Glis glis) Pärsul comun, führt Heptner nicht 
nur für die Moldauische SSR, sondern auch für das Gebiet Ismail an. Ich habe 
die Art eigentlich erst hier in Bopfingen kennengelernt. G. Hornung aus Eichen- 
dorf erwähnt nachträglich ein baumbewohnendes, eichhörnchenartiges Nagetier, 
das laut seiner Beschreibung nur der Siebenschläfer sein kann. Zweifellos - 
kommt dort die Art (zugleich mit dem Eichhörnchen) vor. Über die anderen 
Arten siehe bei Heptner! 

Harmster:- Hamster (Cricetus cricetus L.) Härciogul: Er war nebst dem 
Perlziesel die volkstümlichste, da bekannteste Erscheinung aus dem Reich der 
Nagetiere (Feldhase ausgenommen). Während der Ziesel stets auf der Steppe 
verblieb, drang der Hamster in die Siedlungen ein und suchte mitunter Scheunen 
und Keller auf, wo er dann mit Fallen weggefangen wurde. So erinnere ich 
mich genau, wie mein Vater im zweiten alten Keller unseres Hofes in Sarata 
die dort (um 1922—25) eingedrungenen Hamster mit einer Rattenfalle einzeln 
wegfing; es war eine Kastenfalle mit Drahtgehäuse. Und bei meinem zweiten 
Nachbarn — der den Feldhasen auf dem Hausspeicher hielt — fingen wir als 
Knaben — um dieselbe Zeit — in dessen Scheune ein mächtiges Exemplar eines 
Hamsters, indem wir in den Bau Eimer um Eimer Wasser trugen, bis das Was- 
ser den Hamster schließlich an die Oberfläche zwang. Ein Kolonist aus Manns- 
burg berichtet, daß um 1923 zur Zeit der Arbusen- und Melonenreife ein Ham- 
ster in seinen Keller drang, der getötet wurde. — W. Fieß (Sarata) teilt mit, 
daß in seinem elterlichen Hause ein Hamster durch den FuBboden: (Diele) ins 
Haus eingedrungen war und seiner Mutter einen Schuh ganz zerfressen hat. — 
G.Schilling, der die erste Hamster-Invasion 1924 in Mathildendorf: bewußt 
miterlebt hat, meint, er habe in seinem Leben nie etwas Ähnliches gesehen. Die 
Hamster waren plötzlich da, massenhaft, und drangen vom Feld nicht allein in 
Keller, Stall, Scheune und Küche, sondern auch in die Wohnstube ein. In der 
„Chronik der Gemeinde Lichtental“ („Deutscher Volkskalender für Bessarabien“ 
1935, Tarutino, S. 64) lautete es diesbezüglich: „In der Nachkriegszeit machte 
eine noch nie dagewesene Hamsterplage den Bauern viel zu schaffen. Heptner 
erwähnt das Eindringen der Art in Gemüsegärten, in Gärten, Höfe, ab und zu 
sogar in Scheunen und unmittelbar in Häuser. — Man kann also in manchen 
Jahren geradezu von Hamsterplagen sprechen. Mir ist solch eine Hamsterplage 
aus meiner Kindheit gut in Erinnerung. Damals bemerkte ich in unserem „Gar- 
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tenstückchen“ am Fluß Sarata einen Hamster, der am hellen Nachmittag an 

einem Kürbis fraß. Auch W. Fieß erinnert sich noch gut an diese Plage, und 
der Gewährsmann aus Mannsburg kennt für diese Hamsterplage das Jahr 1923 

(richtig 1924: siehe bei Cälinescu weiter unten!). Es wäre in der halben 
Dreschzeit gewesen, und die ersten Hamster fand man dann unter den „Kopit- 

zen“ (= Getreidehaufen)) auf dem Feld. Die Hamster seien so stark aufgetreten, 

daß sie ins Dorf kamen (wie obige Fälle zeigen). Es hat sich damals um eine 

. regelrechte Hamster-Invasion gehandelt. Cälinescu schildertrecht eindrucks- 

voll zwei Hamster-Invasionen von 1924 und 1930, wobei die Art den Dnjestr 

und seinen breiten Liman durchschwommen hat (14). Ich finde diese Arbeit sehr 

beachtlich. — Wie groß die Hamstermassen waren, zeigt ein Beispiel: Obiger 

Kolonist aus Mannsburg erwähnt einen Hamsterfänger aus Marianowka, der 

mit 20 Fallen so viele Hamster abgefangen hatte, daß er sich vom Erlös der 

Fellchen ein Paar Pferde mittlerer Güte kaufen konnte. Bei Tage hatte der 

Hamsterfänger die Fallen gestellt, bei Nacht ging der Hamster in die Fallen, 
morgens erfolgte die Kontrolle und Ausbeute. Daß im Budschak Hamster im 

Freien (Feld) mit Fallen gefangen wurden, war mir neu. Bekanntlich wurden 

die Hamster gemeinsam mit Perlzieseln mit Wasser aus den Bauen ausgesäuft 

und getötet, das habe ich selbst miterlebt; ferner haben Hamstergräber die 
Hamster aus ihren Bauen ausgegraben. W. Fieß erwähnt, daß die Bauern 

aus der Sarata benachbarten Gemeinde Plachteewka im Fangen von Hamstern 

spezialisiert waren, wobei sie an den Fellchen schön Geld verdient hätten. 

(Hamsterfelle fanden zu jeder Zeit guten Absatz im Gegensatz zu Perlziesel- 

fellchen, die von minderer Güte sind). Nicht nur unter der einheimischen Be- 

völkerung gab es Hamsterfänger; mir sind auch zwei Männer aus den Reihen 

der Kolonisten als solche bekannt, der eine lebte (bis 1940) in Beresina, der an- 

dere (bis 1940) in Neu-Posttal. Beide Kolonisten haben die Hamster ebenfalls 

mit Fallen gefangen (nicht aus den Bauen gegraben). Der Kolonist aus Neu- 

Posttal gibt an, er habe bei einer Kontrolle der Fallen 15—20 Hamster gefan- 

gen. Und der andere Kolonist, J. Nitschke, hat in der Fangzeit jeden Mor- 

gen in 75 Fallen — die er von deutschen Fellhändlern aus der Stadt Leipzig. 

(Sachsen) erhielt — zwischen 30—60 Hamster gefangen. — G. Schilling sagt 

aus, daß der Hamster mit Fallen gefangen worden sei, wozu man einen umge- 

stülpten Kessel benutzte; oder aber man zündete bei Dunkelheit ein Zündholz 

an, oder man nahm auch eine Taschenlampe (elektrisch!) und erschlug dann die 

Hamster einfach mit einem Stock. (Dieses letzte Verfahren erwähnt auch Cäli- 

nescu, 14. — J. Nitschke fing dabei fast jedes Jahr 2—3 Weißlinge (Albi- 

nos), dagegen nie ein melanistisches Stück. — Andererseits fügten die Hamster- 

gräber (nicht = -fänger!) der Landwirtschaft und auch der Vogelwelt mitunter 

empfindlichen Schaden zu, indem sie u. a. die aufgegrabenen Hamsterbaue nicht 

zuschütteten — was eine Gefahr für Pferde und landwirtschaftliche Maschinen 
(Mähmaschinen!) bedeutete — und die Eier der immer seltener gewordenen 

Großtrappe (Otis tarda) mitnahmen, außerdem diese beim Brutgeschäft emp- 
findlichen Vögel belästigten. 

Der Hamsterfänger von Neu-Posttal gibt an, ein Hamsterweibchen habe mit- 

unter 18 Junge im Leib gehabt. J. Nitschke gibt für den Wurf in der Regel 

5—12 Junge an; er hat aber einmal 18 Junghamster mit dem Alttier aus dem 

Bau gegraben. Und G. Schilling hat in seinem Weingarten (Mathilden- 

dorf) ein Muttertier mit 14 Jungen ausgegraben; man sagte ihm daraufhin, daß 

man auch schon 16 Jungtiere angetroffen hätte. — Heptner gibt als Höchst- 

zahl 15 Junge an, nach einigen Mitteilungen sollen es sogar mehr sein. Nach 

Petzsch überschreitet die Kopfzahl selten 12 Stück, höhere Kopfzahlen sollen 

Ausnahmen darstellen. i 
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G.Schilling teilt mit, daß Zwiebeln ein besonderer Leckerbissen für 

Hamster sind. (Das betont auch Călinescu, 14). Schilling hat 1925 (nach 
der 1. Invasion) in seinem Weinberg eine freie Fläche mit Zwiebeln bepflanzt: 

Er erntete nicht eine einzige Zwiebel! — 

E. Götz erwähnt, daß auch deutsche Fellhändler (siehe oben!) um 1926 bis 

1927 — angezogen durch die Hamsterinvasion — aus Deutschland kamen und 

in Tarutino eine Aufkaufstelle einrichteten, wobei sie dann sämtliche Hamster- 
felle jenes Raumes aufkauften und nach Deutschland exportierten. 

Feinde: Fuchs, Iltis, Weißstorch, Hunde und Katzen fingen Hamster. K. Bie- 
rer (Arzis) erwähnt, seine Hauskatze hätte außer Ratten und Perlziesel auch 

Hamster gebracht (24). Aus Alt-Posttal wurde mir berichtet, daß vor Fuchs- 
bauen, insbesondere in der Zeit der Jungenaufzucht, oft die Fellreste von Zie- 

seln und Hamstern gefunden wurden. (24). 

Goldhamster (Mesocricetus auratus). Grivanul: Er wird hier erwähnt, 

weil er in der benachbarten Dobrudscha beheimatet ist. Cälinescu meint, es 

sei so gut wie sicher, daß die Donau als nördliche Verbreitungsgrenze nach Bes- 

sarabien und als westliche nach dem Bärägan (der walachischen Tiefebene) der 

Art anzusehen ist. In der Dobrudscha ist die Art zwar nicht selten, aber nicht 

jedes Jahr gleichmäßig häufig. Insbesondere in den Jahren 1901 bis 1903 war sie 

sehr häufig. 

Zwerghamster (Cricetulus migratorius): Sehr überrascht war ich, als ich 

bei Heptner den Zwerghamster für Süd-Bessarabien vorfand. In der Ver- 

breitungs-Karte wird die Art für das Gebiet Ismail angeführt. Mir ist der Zwerg- 

hamster im Budschak nie aufgefallen, er war mir damals völlig unbekannt, 

offenbar auch unseren Kolonisten, von denen ich über diese Art nie etwas 

gehört habe. u 

Wühlmäuse: Die Schermaus (Arvicola terrestris) Sobolanul de apä: Der 

bessarabiendeutsche Heimatschriftsteller und Jäger Im. Manske deutete die Be- 

schreibung eines hamstergroßen Nagetiers in der Dnjestrplawna an, die auf die 

Schermaus schließen 1äßt. Er schreibt: „In der Dnjestrplawna lebt nämlich ein 

Tierchen, das dem Bieber sehr ähnlich sieht (natürlich viel, viel kleiner, etwa 

die Größe eines Hamsters). Seinen richtigen Namen kenne ich nicht. Wir Jäger 

schossen es, weil sein dunkles Fell gut bezahlt wurde. Deshalb nannten wir 

dieses Tierchen ‚bessarabischen Biber‘. Auch die Russen und Moldowaner 

nannten es so.“ — Mir selbst ist dieses Nagetier erst hier in Bopfingen aufge- 

fallen, obzwar ich am Fluß Sarata aufgewachsen war. Ich kann nachträglich 

nicht sagen, ob die Schermaus am Fluß Sarata mit seinen z. T. reichen Schilf- 

beständen vorkam, möglich wäre es schon. Heptner führt die Art für die 

ganzen Steppenzone an, sie erreicht auch das Schwarze Meer. 

Feldmaus (Microtus arvalis) Soarecele de cämp: Die Feldmaus traf ich oft 

unter den „Kopitzen“ (= Getreidehaufen). Wenn diese auf den „Harbiwagen“ 

(= Getreidewagen) geladen wurden, liefen die vielen Haus- und Feldmäuse 

nach Entfernung der letzten Getreidehalme nach allen Himmelsrichtungen aus- 

einander, wo sie teils vom Menschen mit der Gabel getötet oder vom Weißstorch 

weggeschnappt wurden. Heptner führt die Art auch in Getreideschobern an. 

Unsere Kolonisten druschen ihre Getreidearten unmittelbar nach der Ernte, so 

daß im Winter nur noch die „leeren“ Strohschober auf den Bauernhöfen stan- 

den. In diesen sah ich oft Mäuse, sowohl Haus- als auch Feldmäuse, die beim 

Strohholen mitunter ungewollt in die Freiheit gelangten und gefangen wurden. 

Die Feldmaus gehörte zu den größten Schädlingen der Kolonisten. 
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Bisamratte (Ondatra zibethica) Bizamul: Seit neuem gehört die Bisam- 
ratte zur Säugetierfauna Bessarabiens. Sie wurde laut H eptnerin der Mol- 
dauischen Republik ausgesetzt (nach dem Stand von 1. 5. 1949). Außerdem 
kommt sie im Donau-Delta vor: Das erste Stück wurde .1954 gefangen (38). So- 
mit ist die Ausbreitung der Art in den Budschak Süd-Bessarabiens sowohl von 
der Moldauischen Republik als auch vom Donau-Delta her gegeben. Schließlich 
wird die Art auch vom Pruth erwähnt. („Vänätorul si Pescarul Sportiv“ = 
„Der Jäger und Sportfischer“, 4, 1959, S. 13, Bukarest)., 
Langschwanzmäuse, Wanderratte (Rattus norvegicus): Sobola- 

nul comun, Guzganul: Die Wanderratte war in unseren: Kolonien, insbesondere 
in den Marktflecken mit Eisenbahnlinie (Sarata, Arzis usw.) zahlreich vertreten. 
In Sarata traf ich sie am Güterbahnhof, ferner im Dorf in Getreide-Magazinen, 
auf Bauernhöfen, einmal in einem alten Keller mit Wasser, wo sie lustig drin 
umherschwamm. Nach. G. Schilling (Mathildendorf) hausten die Ratten 
in Viehställen, Scheunen, Schuppen, in nicht mit Steinen gemauerten Kellern, 
auf Dachböden, unter Reben- und Maisstengelhaufen und überhaupt, wo sie 
einen geeigneten Unterschlupf finden konnten, auch in Wohnhäusern (besonders 
in Lehmbuden). Auch in Hühnerställen und Schweineställen ‘hielten sie sich 
gerne auf. Sie fraßen mit den Pferden aus der Futterkrippe, mit den Schweinen 
aus.dem Trog. Manche Bäuerin mußte ihre Gluckhennen mit den Kücken nachts 
wegen der Ratten in die Küche sperren; denn sie holten sich auch Kücken. So 
weit G. Schilling. Und mir ist noch in Erinnerung, daß die Ratte nebst 
der Hausmaus sich im gefüllten Maishaus (= Welschkornhaus) eingenistet hat. 
Man hat daher alle möglichen und auch unmöglichen Bekämpfungsmaßnahmen 
angewandt, von der Falle bis zum Gift, mitunter zu grausamen Mitteln gegrif- 
fen. — Meine Tante in Sarata überraschte ‘einmal eine Ratte beim Fressen aus 
dem Schweinetrog, was dort des öfteren vorkam. Der Schwanz der Ratte ragte 
dabei zum hölzernen Schweinestall heraus. Eilends ließ meine Tante eine Schere 
holen und schnitt der Ratte damit den Schwanz ab. Diese begann erheblich 
zu schreien. Seitdem hatten sich die Ratten: von jenem Hofe verzogen, wo sie 
lange Zeit eine große Plage waren. Man war eben bestrebt, die Rattenplage 
vom Kolonistenhof zu entfernen: K. Bierer (Arzis) teilt dazu mit: Seine 
Hauskatze hätte jede Nacht vier bis sechs Ratten auf seine Haustreppe gelegt, 
und, er schoß sie dutzendweise weg; die letzten müssen verzogen sein. Das 
geschah 1925'in der Molkerei Arzis, die abseits vom Dorfe läg. Mir sind sogar 
Versuche bekannt, wo man Ratten dürch ‚Perlziesel verdrängen wollte, in dem 
man diese Hörnchen vom Feld holte und einzeln in die Rattenlöcher beförderte. 
Einen solchen Fall schildert „Solo“ (ImmanuelSchlechte r) aus. Sofien- 
tal und unabhängig.’davon ein Kolonist aus Paris (1932). Der Hof dieses Kolo- 
nisten in Paris wäre dadurch acht Jahre lang — also bis zur Umsiedlung 1940 — 
rattenfrei geblieben.'(Vergl. mit Lit. 24). s 

Daß Ratten auch im Feld vorkommen können, habe ich um 1926 selbst einmal 
erlebt. Zur Ackerzeit, nach der Ernte und Dreschzeit — im August-September — 
sah ich ein Muttertier mit einigen halberwächsenen J ungen am ausgegrabenen 
Bau erschlagen daliegen. Es: war auf der Flur „Hexenlos“, gut 5—7 km von 
Sarata entfernt. Und G. Schilling erlebte ebenfalls Mitte der zwanziger 
Jahre auf dem Felde (Gemarkung Mathildendorf) einen ähnlichen Fall: Nach 
der Getreideernte tauchten Ratten in Massen auf der Steppe auf. Als die Bauern 
das Getreide zum Dreschen nach Hause fuhren, sprangen beim Aufladen fast 
‚unter jeder „Kopitze“ mehrere: Ratten hervor. Es muß ein großer Zug offenbar 
auf Wanderschaft gewesen sein; denn es waren auffallend viele Ratten auf dem 
Felde; aber als das Getreide vom Felde abgefahren war, waren auch die Ratten 
spurlos verschwunden. 
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Ein Vorkommen der Hausratte (Rattus rattus) Sobolanul negru im Bud- 

schak war mir nicht bekannt; über diese Art habe ich nie etwas erfahren. 

Heptner nennt sie für das Gebiet Odessa, nicht aber für Ismail. — 

Hausmaus (Mus musculus) Soarecele de casä: Die Hausmaus war im Bud- 

schak sehr häufig. Man traf sie sowohl in den Siedlungen (Kolonien) als auch 

auf dem freien Felde an. Im Hausspeicher (wo Getreide gelagert wurde), im 

Welschkornhaus richtete sie mitunter empfindlichen Schaden an. In die Stroh- 

schober nistete sie sich ein, wo man im Winter so manche Maus mit dem Stroh 

vom Schober herausangelte. Im Weinkeller aber erstickten zur. Herbstzeit 

— wenn der Süßwein zu:gären begann — viele Hausmäuse, indem die aus dem 

Faß ausströmenden Kohlensäure-Gase durch ihre Schwere in alle Fugen und 

Ritzen des Kellerbodens eindrangen. — Im Feld aber konnte man die Hausmaus 

mit der Feldmaus zu vielen Dutzenden unter den „Kopitzen“ ‘finden. Höchst 

interessant sind die Maushügel auf den Feldern, kleine Vorratsspeicher der 

Hausmaus für den Winter. Mir sind diese Hügel gut in Erinnerung, wie sie 

Brauner für die südlichste Ukraine beschrieben hat (8). Heptner behan- 

delt ebenfalls diese Maushügel. Festetics beschreibt sie für Österreich 619), 

(Vergl. auch E. Heer „Die Hausmaus“, „Heimat“ 1961, S. 128). : 

Blindmäuse: Blindmoll (Spalex leucodon) Orbetele, Căţelul: H. v. d. 

Brink gibt fiir den Budschak auch die andere Art (Spalax microphthalmus) 

an, Heptner dagegen nur Spalax leucodon. Ich habe. 1936 in Neu-Borodino 

mehrere Blindmäuse gefangen (leider sämtliche Unterlagen darüber verloren) 

und schließe mich Heptner an. (Spalax microphthalmus kommt nach Hept- 

ner nur im äußersten Norden der Moldauischen Republik, also nur in Nord- 

Bessarabien vor.) — Wie:beim Maulwurf angedeutet, hat mich diese Art 

— also Spalax leucodon — aufs lebhafteste interessiert. Bei unseren Kolonisten 

war der Blindmoll recht verhaßt, weil er in den Gärten und 'Kartoffelfeldern ° 

die im Budschak nicht gerade häufigen Kartoffeln „hamsterte“ und so großen 

Schaden verursachte. Allerdings — das muß hinzugefügt werden — kam der 

Blindmoll nicht häufig vor. In Sarata z. B. gab es einen regelrechten Blindmoll- 

fänger, der mit viel Geschick diese wegfing. Ich kannte diesen Mann, der auch . 

meinem Vater einmal einen solchen „Kartoffelhund“ wegfing — für mich der 

erste Blindmoll' im Leben, den ich als. Knabe wie ein 8. Weltwunder anstarrte. 

Dr. A. Eckert teilt mit, daß obiger Blindmoll-Fänger für einen gefangenen 

Blindmoll einen Laib Brot (der recht groß und schön, weiß war!) und noch an- 

dere bäuerliche Zutaten (z. B. Wein, Wurst usw.) bekam. \ 

Der Blindmoll wurde lebendig ge- 

fangen, indem die Röhre freigelegt 

wurde; nun mußte der Fänger sich 

ganz ruhig verhalten, bis der Blind- 

moll die Röhre mit-der Erde ver- 

stopfen wollte: In diesem Augen- 

blick‘ stieß der Fänger mit dem 

A en anne Spaten oder einer Hacke etwa 30 

Blindmoll bis 40 Zentimeter hinter der Öff- 

nung der Röhrer rasch und kräftig 

zu und hob den Blindmöil somit ins Freie. Mitunter wurde. auf ihn ge- 

lauert, bis er die Röhre schließen wollte und dann mit der Schrotflinte er- 

legt; es kam auch vor, daß beim Ackern ein Tier an die ‘Oberfläche befördert 

wurde, und ganz selten wurde der Blindmoll in Kartoffelfeldern sogar ausge- 

graben. Die Vorratskammern konnten, mitunter sehr reichhaltig sein: So grub 

ein "Kolonist in Gnadental einem Blindmollgang nach bis zur Vorratskammer 
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(von etwa 50 cm Durchmesser) in etwa 1,5 m "Tiefe; darin befanden sich, fast 
aneinandergepreßt: alte Kartoffeln, neue Mohrrüben, Zwiebeln, Petersilien- 
wurzeln, Knoblauch, — Ein Kolonist aus Klöstitz grub ebenfalls nach und fand 
in der Vorratskammer in etwa 1 m Tiefe ungefähr 35 kg Kartoffeln. Derselbe 
Kolonist gibt an, daß auch die Knollen der Knolligen Platterbse (Lathyrus tube- 
rosus) in manchmal nicht geringen Mengen gefunden wurden. „Solo“ (Sofiental) 
vermutet dies und Heptner führt diese Knollen an. 

Der Blindmoll macht keinen Winterschlaf. Im warmen Winter 1935, offenbar 
im Februar, stieß ein Blindmoll in Neu-Borodino unmittelbar vor einer Lehm- 
bude hoch und wurde dabei lebendig gefangen. Ich war Zeuge dieses Vorfalls, 
wenn auch nach dem Fang des Blindmolls. 
Hüpfmäuse:Steppenbirkenmaus (Sicista subtilis Pallas): Die Art 

kannte ich nicht; Herr Professor Dr. Eisentraut frug mich einmal nach ihr, 
ich mußte leider meiner Unkenntnis in dieser Frage offen Ausdruck verleihen. 
Heptner gibt sie für die Moldauische SSR an. 

Raubtiere: Hunde: Der Wolf (Canis lupus) Lupul: Ich habe den Wolf im 
Budschak zweimal angetroffen, einmal im Frühsommer 1933 westlich von Lich- 
tental, ferner einen Wolf im Februar 1933 auf dem Schlangenhügel bei Borodino 
gesichtet. Er kam im nördlichen Budschak vor, wo nachweisbar immer wieder 
Junge gefunden wurden: So wurde 1903 in Borodino in einem Wäldchen ein 
Wurf mit 8 jungen Wölfen entdeckt (BHK 1953, S. 111). Außerdem wurden An- 
fang 1930 in einer Dornplatte in den Weingärten von Borodino 4 oder 5 Jung- 
wölfe gefunden; der Altwolf konnte noch entfliehen, obzwar die Dornhecke von 
Jägern umstellt wurde. G. Schilling berichtet ebenfalls von 3 aufgespürten 
Jungwölfen in einer Dornhecke bei Mansyr; ferner wird berichtet von einem 
Lager mit 5 Jungwölfen in einer Dornschlehplatte bei Neu- Dennewitz; ebenso sind 
J ungwölfe 1924 bei Tamur (= Wedenski) im alten Steinbruch, schließlich Junge 
bei Kulm gefunden worden. Mitunter wurden die J ungwölfe von den Kolonisten 
(und auch Einheimischen) aufgezogen, dann aber erschossen, weil sie unter den 
Haustieren zu großen Schaden anrichteten und auch sonst bösartig wurden. 
Bekannt sind solche Fälle aus: Mansyr,. Borodino, Kulm, Posttal, Dennewitz, 
Neu-Dennewitz und dem Gut Gerstenberger. 

Weiter südlich — etwa bei Gnadental — Sarata — Akkerman und am Schwarzen 
Meer — gab es keine Wölfe, es wäre denn ausnahmsweise ein Tier in jene Ge- 
gend vorgestoßen (z. B. nach Sarata). Am Dnjestr bei Olaneschti erlegte um 
1936 der Gutsbesitzer und J: äger Berthe vom Weingut bei Purkari einen Wolf. 
Um 1890 sah und hörte meine Mutter abends Wölfe am Hügel bei Seimeny. 
Ferner wurden Wölfe gemeldet aus den Kreisen Akkerman (Kisil, Hoffnungs- 

-tal, Beresina), Tighina (Neu-Borodino, Mathildendorf, Hirtenheim), Cahul (Ale- 
xanderfeld, Sofiewka, Neu-Dennewitz, Eichendorf, Baimaklia, Mischeny und 
Neu-Sarata). Die südliche Verbreitungsgrenze des Wolfs deckt sich in etwa mit 
der des Dachses (Siehe bei Dachs!). — ! 

Der Wolf selbst spielte im Volksleben der deutschen Kolonisten eine enorm 
große Rolle. Wolfsjagden waren sehr beliebt; sie bildeten mitunter ein wahres 
Volksfest, insbesondere die Gemeinde Kulm war landauf landab bekannt durch 
ihre Wolfsjagden (BHK 1952, S. 120—122). Dabei konnte es vorkommen, daß bei 
solchen mit Reitpferden durchgeführten Treibjagden auf Wölfe diese in ihrer 
Angst bis in die Dörfer flüchteten und dort schließlich getötet wurden, wie vier 
Fälle bezeugen: Leipzig, Tarutino, Klöstitz und Brienne. 

Im bessarabischen deutschen Schrifttum spielte der Wolf eine dementspre- 
chend große Rolle, und ich habe außerdem so viel Material hereinbekommen, 
daß ein ausführlicher Kalender-Aufsatz gegeben erscheint. 
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Erwähnt sei noch, daß vor dem 1. Weltkrieg — zur Zarenzeit — die Regie- 
rung für einen erledigten Wolf eine nicht geringe Prämie verlieh. So berichtet 

K. Bierer (Arzis), wie sein Vater 1903 in seinem Weingarten in Arzis einen 

Wolf erlegt hatte, dessen Schädel er zur Begutachtung an die Kreislandschafts- 

kammer nach Akkerman einsandte; dafür erhielt er eine Prämie von 5 (fünf) 
Rubeln und ein Anerkennungsschreiben. „Die Geschichte der Gemeinde Gnaden- 

tal“ schreibt auf Seite 113 u. a. über den Wolf: „1882: Am 24. April wurde auf 

der Wolfsjagd ein Wolf gefangen und getötet, wofür der Gemeinde von der 

Kreisverwaltung 5 Rubel Belohnung zuerkannt wurde.“ — Man ersieht ferner 

ser „Geschichte Gnadentals“, daß Wolfsjagden meist im April-Mai statt- 

fanden. 

Ein Fall von Tollwut 1888 auf einem Gut bei Brienne sei schließlich erwähnt, 

wo der tollwütige Wolf unter der Viehherde großen Schaden angerichtet hatte. 

(„Heimat“, 1960, S. 56). 

Obzwar in der Zeitung ab und zu von Fällen berichtet wurde, daß Wölfe 

Menschen aufgefressen hätten, ist mir kein Fall bekannt, daß ein Kolonist von 

Wölfen überfallen und getötet wurde. Hamm berichtet, wie 1857/58 bei Odes- 

sa eine Frau von Wölfen buchstäblich aufgefressen wurde (Hamm, W., Süd- 

östliche Steppen und Städte; 1862, S. 156-157). 

Es ist möglich, daß durch das Bepflanzen der Schluchten u. ä. nach 1945 der 

Wolf sich neuerdings vermehrt hat. Heptner weist mit etwas Besorgnis auf 

diese Tatsache hin und empfiehlt eine Ausrottung der Art, bevor die bepflanz- 

ten Schluchten sicheren Unterschlupf für das Gehecke bieten. 

Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) Vulpea. Der Fuchs erschien im nördlichen 

'Budschak zahlreicher als im südlichen. Nach Călinescu ist er im Raum der 
„Codrii“ (= Wälder) Bessarabiens besonders verbreitet (12). 

Der Fuchs wurde zum Teil fleißig gejagt. W. Fieß nennt für Sarata zwei 

Fuchsjäger, die im Jahr je 10 bis 15 Füchse erlegt hätten. Die Jagdweise war 

der Anstand in den Steinbrüchen. Ferner wurden Füchse auch mit Hunden im 

Röhricht der Flüsse Sarata (bei Sarata) und Kogälnik (bei Satu-Nou) gejagt 

und je Jagd 2 bis 3 Füchse erlegt. — E. Götz und J. Nitschke (Beresina) 

schildern ausführlich die Treibjagd mit Hunden auf Füchse im schilfreichen 
Kogälniktal zwischen Leipzig und Beresina (etwa 10 Kilometer lang), die am 

1. November begann. Günstig gestaltete sich die Jagd, wenn von den Kolonisten 

in gewissen Abständen bereits Schneisen in die Schilfreihe geschnitten waren. — 

E. Götz hat mir freundlichst ein Foto zugesandt: acht (8) Füchse sieht man 

auf dem Bild, die von einer solchen Fuchsjagd auf der Gemarkung Wittenberg 

stammen. Und J. Nitschke schildert eine Fuchsjagd auf der Wittenberg 

benachbarten Bulgarensteppe Kyriet, wo etwa 15 Jäger aus Beresina, Kulm und 

Tarutino zwölf (12) Füchse erlegten; die Jagd fand ebenfalls im Schilf statt. — 

E. Götz gibt für Beresina (sechs Jäger) eine jährliche Abschußzahl von rund 

90 bis 100 Füchsen bekannt; der beste Jäger brachte es jährlich auf rund 30 

Füchse J. Nitschke hat Füchse mit Erfolg im Bau ausgeräuchert, in der 
Regel ein bis zwei Stück aus einem Bau, einmal sogar fünf Füchse. Die gün- 

stigste Zeit zum Ausräuchern war in den letzten Adventstagen (also kurz vor 

Weihnachten), auch bei Dauerregen, Rauhreif und starkem Nebel. 

Der Fuchs besuchte des Hausgeflügels wegen — insbesondere der Hühner 

wegen — die Siedlungen. So erinnere ich mich noch gut, wie ein Fuchs einmal 

in unsere Scheune eindrang, wo die Hühner nächtigten. (Unser Hof grenzte an 

den westlichen Hügel des Dorfes, wo die obigen Steinbrüche waren.) Mein be- 

herzter Vater lauerte den Fuchs auf und schlug energisch und rasch zu; der 
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flüchtende Fuchs jedoch war noch flinker: Mein Vater hatte das Nachsehen. — 
G..Schilling bedauerte, daß der Fuchs insbesondere im Süden Bessarabiens 

seltener wurde, offenbar des starken Abschusses wegen. Dabei überwog doch 

der Nutzen den Schaden, zumal der Fuchs Mäuse, Hamster, Ziesel und andere 

Schädlinge der Landwirtschaft vertilgte; besonders unter den Mäusen räumte 

er tüchtig auf. (Siehe auch bei Hamster.) Dieser Auffassung bin auch ich, und 

Heptner tritt fur den-Schutz des Fuchses, des großen Nagetierfeindes, wärm- 

stens ein. 

Mitunter wurden Jungfüchse ausgegraben und auf dem Kolonistenhofe groß- 

gezogen. So sah ich einmal in Sarata einen jungen Fuchs; Schilling schil- 

dert einen Fall aus Mathildendorf; aus Alt-Posttal wird ebenfalls ein Jungfuchs 

gemeldet (vier Junge wurden ausgegraben, davon drei verkauft, eins großge- 

zogen). Ebenso ist ein im Hofe gehaltener Fuchs aus Dennewitz bekannt. 

Der Fuchs im Donau-Delta ist gleich dem dortigen Feldhasen ein guter und 

ausdauernder Schwimmer. 

Marderhunde (Nyctereutes procyonoides) Cäinele Ider, Cäinele Ennot. Nach 
Heptner wurde der Marderhund in einer Reihe von Gebieten in verschie- 
denen Teilen der .Steppen- und Waldsteppenzone der europäischen UdSSR an- 
getroffen. Er wurde ausgesetzt und hat sich"dann weiter ausgebreitet. Die 

bereits bei der Bisamratte erwähnte rumänische J agdzeitschrift (diesmal Heft 
10,;.1957, S. 18) erwähnt, daß der Marderhund in den Jahren 1946 bis 1950 in 

der europäischen UdSSR und in der Moldauischen Republik ausgesetzt wurde, 

von. wo aus er auch nach Rumänien (in die Bessarabien westlich benachbarte 
Provinz Moldau) eindrang; es wurden zwei Tiere in Dachsfallen gefangen, ein 

4 und ein 9. (6 = Männchen, 9 = Weibchen). 

In Lit. 38 wird für 1950 bis 1953 außer der obigen. Provinz Moldau auch die 

Dobrudscha mit dem Raum Tulcea mit einem erbeuteten Tier erwähnt. Dem- 

nach konnte beziehungsweise kann der Marderhund auch in den Budschak 
sowohl vor allem vom Norden äls auch vielleicht vom Westen und Süden her 
eindringen. 

Marder: Dachs (Meles meles) 

Viezurele, Bursucul. Die Art kommt 
im nördlichen Budschak selten (und 

sporadisch), im südlichen überhaupt 

nicht vor; nur zweimal verirrte sich 

meines Wissens ein Dachs dorthin. 

So war mir ein auf Gemarkung 

Sarata erschlagener Dachs noch gut 

in Erinnerung; I. Schöch, W. 

Fieß und Dr. A. Eckert be- 
stătigen dies. I. Schöch gibt da- 
für den Zeitraum zwischen 1922 bis 

a 1925 an; es mag in der über 100- 
Dachs jährigen Geschichte Saratas der 

einzige Dachs gewesen sein. Ebenso 
wurde aus Lichtental von E. Baumann ein Dachs gemeldet, der um 1910 auf 
Gemarkung Lichtental, die an die Gemarkung Gnadental und Arzis (Alt-Arzis) 
stieß, erschlagen wurde; ein einmaliger Fall, weil bis dahin und auch später 
‚dort kein Dachs mehr gesichtet wurde. (E. Heer, „Der Dachs im Budschak“, 
„Heimat“ 1962, S. 8). 

Anders dagegen verhält es sich im nördlichen Budschak. Aus diesem Raum 
habe ich überraschend viele Meldungen hereinbekomimen. Gemeldet wurden 
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folgende Vorkommen: Auf der Gemarkung Eichendorf (G. Hornung) wurde 1928 

ein Dachs erschlagen; man sah dort im Walde auch Dachshöhlen. Auf der Ge- 

markung Posttal wurde um 1932 ein Dachs lebendig gefangen; 1925 wurden 

einzeln im Abstand von 14 Tagen zwei Dachse an ein und derselben Stelle ge- 

fangen; ferner wurde ein Dachs gesichtet, der in das 'Schilf’ flüchtete. Posttal, 

hat einen Akazienwald (Gehölz) und viel Schilf. J. Nitschke berichtet über 

drei Jungdachse, die ein Kolonist anfangs der zwanziger Jahre in den „Sieben- 

bergen“ auf der Gemarkung Beresina aus einem alten Fuchsbau gefangen und 

zu Hause aufgezogen hat. Hier haben wir einwandfrei den Nachweis, daß die 

Art sich im nördlichen Budschak fortgepflanzt hat. Ferner weiß J. Nitschke 

noch zwei Fälle, wo in Beresina Anfang und Ende der dreißiger Jahre von 

einem Jäger je ein Dachs ausgeräuchert'wurde: (Er fügt mit vollem Recht hinzu, 

Dachse wären in Bessarabien ganz selten, hauptsächlich im Süden). —.Im 

Februar 1935 hat E. Götz mit einem Jagdkollegen auf der Gemarkung Bere- 

sina an der Grenze der Gemarkung Leipzig bei der Fuchsjagd (ungewollt) einen 

Dachs erlegt, der vom Hund aus dem Bau getrieben wurde. (Dieser Fall ist auch ; 

J. Nitschke. bekannt). Auf der Gemarkung Leipzig. wurde.in. den dreißiger ' 

Jahren ein Dachs im Frühling beim Ackern eingefangen. In den Jahren 1925 - 28 

wurde ein Dachs auf der Gemarkung Borodino ebenfalls lebendig eingefangen. 

G. Schilling berichtet von einem Dachs, der 1922 in Mathildendorf auf dem; 

Hofe seines Großvaters erschlagen wurde. (Der Hof war sehr‘ geräumig und bot 

viel Deckung: Gestrüpp). G. Schilling berichtet ferner aus Mansyr, wo in 

den neunziger. Jahren des vörigen Jahrhunderts sein Vater im Wald einen 

Dachs erlegt hatte. In Mansyr ist ein Vorkommen der Art so gut wie sicher. — 

Selbst sah ich bei Berth& auf seinem Gut bei Purkari einen von ihm prăpa- 

rierten Dachs, den er in jenem Raum erlegt- hatte. Die Art kommt laut ‚Aus- 

sagen bei Raskajetz-Purkari vor, wenn. auch spärlich. 

Demnach bildet die südliche Verbreitungsgrenze der Art vom Pruth bis zum 

Dnjestr eine Linie von Eichendorf (am Pruth) über Posttal, Beresina, Leipzig, 

Borodino, Mathildendorf, Mansyr und. Purkari nach Raskajetz (am Dnjestr). 

Diese ‚Verbreitungsgrenze entspricht (Kreis Cahul ausgenommen) etwa der des 

Wolfes. (Offenbar kamen die Wölfe des Kreises Cahul z. T. aus der westlich 

benachbarten Moldau über den im Winter vereisten Pruth; sie. konnten..den 

Fluß auch schwimmend überqueren. — 'E. Heer, „Der Dachs und seine Ver- 

breitung im Budschak“, „Heimat“ 1964, "S. 102-104). 

Hermelin (Mustela erminea) Nevästuica: Diese Art war mir aus dem 

Budschak nicht bekannt; Heptner jedoch führt sie an (Gebiet Ismail, 

laut Verbreitungs-Kărtchen). Călinescu erwähnt sie für Mittel-Bessara- 

bien, indem er das Museum Kischineff zitiert. — Von Landsleuten habe ich 

keinerlei Berichte über das Hermelin erhalten; lediglich JI. Nitschke er- 

wähnt, er habe davon einige („schwarzbraune Schwanzspitze“!) in Hamster- 

fallen gefangen, und zwar sämtliche auf der Gemarkung Klöstiz; die Art hat 

sich dort nur in der Nähe von. größeren Dornplatten und Schluchten mit viel 

Gestrüpp aufgehalten. Er meint, die Art war in Bessarabien (gemeint ist: der 

Budschak) wahrscheinlich sehr selten, weil er anderswo ‚keine Tiere in Fallen 

gefangen hatte. Die jährliche Ernte an Hermelinen im Donau-Delta' beträgt 

mindestens 2000 ‚Stück. (38). 

Mauswiesel (Mustela vulgaris): An ‘das Mauswiesel dagegen erinnere 

ich mich genau. Als Knabe habe ich mit meinem älteren Brüder - im 

Weingarten — es war im Frühling — gearbeitet, Plötzlich floh ein Wiesel aus 

einem Rebenhaufen, der Hund hat es getötet. — Im Winter erfreute ich mich 

an dem reizenden Anblick, wenn das schneeweiße Wiesel (im Winterkleid) aus 
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dem Maisstengelschober unseres Hofes lugte, wo es sich der Mäuse wegen ein- 
gebürgert hatte. 1939 im Frühling sah ich ein Wiesel noch im Winterkleid (es 
war schneeweiß) in den Fliederbüschen am Friedhofweg unmittelbar neben 
meinem elterlichen Anwesen in Sarata. Ein großer Hund fing das Tierchen. — 
I. Schöch findet das Wiesel im Budschak gar nicht selten: In Steinbrüchen, 
unter Steinhaufen, am Rand der Weinberge oder an Feldwegen; zur Zeit der 
Getreideernte aber besonders unter den „Kopitzen“, wo es in dieser Zeit Mäuse 
in Mengen gab, konnte man es antreffen. Nach G. Nits chke hat sich das 
kleine Wiesel wohl meist im Dorf aufgehalten, in Reben-, Holz- und Stein- 
haufen; ferner in den Weinbergen in Rebenhaufen, Hecken und Wällen. G. 
Schilling schildert anschaulich, wie er ein Wiesel beim Verfolgen eines Perl- 
ziesels beobachtet hatte. Der Perlziesel flüchtete in seinen Bau, das Wiesel 
folgte ihm unverzüglich. Nach etwa zehn Minuten kam es mit blutiger Schnauze 
zum Vorschein und verschwand. (24). Es fragt sich nun, ob es sich hier nicht 
etwa um ein Hermelin — das nach Heptner Ziesel erbeutet — gehandelt 
hatte? 

Leider wurde das Wiesel in der Siedlung verfolgt und getötet, weil es die 
kleinen Kücken im Hühner- und Entenstall tötete. 

Nerz (Lutreola lutreola) Norita: Laut Verbreitungskarte (Heptner) kommt 
er im Gebiet Ismail vor. Im Donau-Delta werden alljährlich mindestens 2000 
Nerze erbeutet; 1942 bis 1943 stieg die Ernte auf 8000 bis 10 000 Felle (38). Weder 
aus den Reihen der Kolonisten noch aus eigener Anschauung ist mir über den 
Nerz im Budschak etwas bekannt. Ich erwähne ihn nur wegen des Donau- 
Deltas, das so viele Nerze aufweist und mit dem Kilia-Arm zum Budschak ge- 
hört. 

Iltis (Putorius putorius) Dihorul, und Steppeniltis (Mustela putorius evers- 
mani) Dihorul de stepä. Der Iltis kam nicht selten in die Siedlungen, wo er dann 
allerdings großen Schaden unter dem Hausgeflügel (Hühner!) anrichtete. So 
ließ mein Vater zwei Iltisse wegschießen, die sich im sestapelten Brennmist 
der Scheune eingenistet hatten. Ich sah die beiden toten Tiere, die Art kann 
ich nicht angeben, damals war ich ein Knabe. (Es war um 1920 bis 1924 herum). 
Ein ähnlicher Fall wird aus Neu-Dennewitz geschildert, wo der Iltis (1924) die 
Kücken tötete (Hals durchgebissen). Die Spur führte zum Rebenschober hin, der 
ganz abgebaut wurde: 3 Iltisse wurden getötet; Rücken schwarz, Bauch dunkel- 
braun, wohl der Iltis (Putorius putorius). — Im Winter (1936) wurde in Neu- 
Borodino ein Iltis mit der Falle gefangen, da er in den Hühnerstall eindrang; 
offenbar ebenfalls Putorius putorius. 

Der- Iltis kam überall vor, wenn auch nicht häufig; er war den Kolonisten 
allgemein gut bekannt, nicht aber die einzelne Art; mir erging es genauso. — 
Ein Kolonist (der Hamsterfänger aus Neu-Posttal) allerdings wußte ganz genau, 
daß im Budschak zweierlei Iltisse vorkommen, auch wenn er ihre Namen nicht 
kannte. So hat er auf der Gemarkung Basyrjamka, Neu-Posttal, Mannsburg, 
Sofiental, Tscherkaß, Pawlowka viele Iltisse gefangen, in einem Winter bis zu 
40 Stück; die meisten waren grau, auch weißgrau (also eindeutig Steppeniltisse). 
Einen einzigen schwarzbraunen Iltis (Putorius putorius) hat er in den Wein- 
gärten in Sofiental gefangen. Für das Fell von einem Steppeniltis erhielt er in 
Akkerman 300 bis 400 Lei, für einen gewöhnlichen Iltis sogar 1000 Lei. Er hat 
die Iltisse entweder mit Wasser ausgesäuft oder aber mit Fallen (zwölf Stück) 
gefangen. Er hat dies andererseits bedauert, da die Iltisse ja einen großen Nut- 
zen gebracht hätten; so fand er beim Ausgraben im Bau ungefähr 25 bis 35 
Hamster und Perlziesel. Ein Weibchen hatte neun J unge imLeib. J. Nitschke 
hat ebenfalls sehr viele Iltisse gefangen (Beresina). Er unterscheidet ebenfalls 
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zwei Iltisse: den Feldiltis (= Steppeniltis) und den „Braunen Iltis“. Auch er 

fing die meisten Steppeniltisse mit Wasser durch Aussäufen, aber auch in 

Hamsterfallen. Er fing am Tage ein bis zwei, sogar auch .drei Steppeniltisse, 

dies manchmal in nur drei Stunden; (allerdings erst, als er im Iltisfang „firm“ 

war). Bei keinem Steppentier sei die Färbung des Haarkleides so verschieden 

ausgefallen wie eben bei dieser Art: Allgemein waren die Tiere gelbgrau-braun, 

die Kehle und der Bauch immer etwas heller als der Kopf und Rücken. Er hat 

aber auch Stücke gefangen, deren Kehle und Bauch fast zitronengelb waren, 

und dann wieder Stücke mit weißgelb gestreifter Nase bis zu den Augen. 

J. Nitschke unterscheidet das Vorkommen der beiden Arten genau: Der 

Steppeniltis lebte immer in Löchern, also im Freien; der Iltis dagegen zum 

größten Teil nur im Dorf, und zwar in Spreuhütten, alten Strohschobern, Mais- 

stengelschobern, Brennmisthaufen, Stein-, Reben- und Holzhaufen; auf dem 

Feld kam er nur in alten Fuchslöchern, Steinbrüchen, Weinbergswällen vor, 

war also kein Erdbewohner wie der Steppeniltis. Der Iltis wurde meist in 

‚Tellereisen gefangen.'Er wurde von der Bevölkerung gehaßt, weil er unter den 

Gänse-, Enten- und Hühnerkücken mitunter großen Schaden anrichtete. Bei 

J. Nitschke im Hof erwürgte er in einer Nacht über 20 vier Wochen alte 

Entenkücken und wurde daraufhin erlegt. Für ein Iltis-Fell bekam er 500 bis 

600 Lei, für das Fell des Steppeniltisses dagegen nur 300 bis 400 Lei. Nach 

J. Nitschke ist das Vorkommen des Iltis zahlenmäßig so groß wie das des 

Steppeniltis. (Wir haben im Raum Beresina bereits den nördlichen Budschak!) — 

Der obige Kolonist aus Neu-Dennwitz hat im Winter einen Iltis auf dem Feld 

ausgegraben, dessen Fell oben schwarz und unten (am Bauch) weißgrau war 

(also ein Steppeniltis); er bekam dafür 200 Lei. — I. Schöch berichtet von 

einem Iltis, den sein Hund im Weingarten in Sarata neben einem Nußbaum 

herausgegraben und getötet hatte. — Und G. Sc hilling schildert einen ein- 

maligen Fall, wie seine Schwester im Frühling 1940 in Mathildendorf — da 

sehr tierliebend — auf dem Hofe einen jungen, ganz kleinen Iltis mit gebroche- 

men Hinterlauf fand und aufzog. Das Tierchen wurde sehr zahm, ist aber etwa 

halberwachsen eines Tages im Backofen verbrannt; es verkroch sich im Back- 

ofen in dem zum Brennen zubereiteten Brennmist. Das Tierchen bekam dabei 

so starke Brandwunden, daß seine Schwester es töten mußte. Das Fell war 

dunkelbraun, offenbar war es ein gewöhnlicher Iltis (Putorius putorius). 

Man kann daraus ersehen, daß der Steppeniltis fast ausschließlich auf der 

Steppe verblieb, der Iltis dagegen in den Siedlungen vorkam. Der Steppeniltis 

war im Budschak zweifellos die bei weitem häufigere Art, wie der Neu-Post- 

taler Kolonist aufzeigt. Dies trifft zumindest für den südlichen Teil des Bud- 

schak zu. — Brauner hat (1912) für den Budschak (Kreis Bender, Ismail) 

den Steppeniltis, nördlich davon den gewöhnlichen Iltis angegeben 6). Cäli- 

nescu führt 1930 und 1931 dasselbe an, indem er sich auf Brauner stützt 

(11, 12). — Heptner dagegen führt für das Gebiet Ismail (=Budschak) beide 

Arten an, den Steppeniltis außerdem für die Moldauische SSR. Demnach 

kommen beide Arten in ganz Bessarabien vor, wobei der Steppeniltis der 

häufigere im Süden (im Budschak), der Iltis dagegen der häufigere in Mittel- 

und Nord-Bessarabien sein dürfte. Sie werden auch für das Donau-Delta an- 

geführt, wobei der gewöhnliche Iltis dort der häufigere ist. Jährlich werden 

im Donau-Delta 300 bis 400 Stück erbeutet (38). 

Tigeriltis (Vormela peregusna) Dihorul pătat: Dr. A. Müller führt den 

Tigeriltis für Bessarabien an, indem er sich auf ein Präparat im Museum 

Kischineff stützt: ... „Von vorderasiatischen Raubtieren stößt der Tigeriltis 

bis nach Bessarabien vor“ (35). Cälinescu erwähnt diesen Fall, indem 
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er ihn durch ein Fragezeichen anzweifelt. In der benachbarten Dobrudscha 
kommt die Art vor (12), offenbar auch im Donau-Delta (38). Heptner er- 
wähnt sie weder für das Gebiet Ismail noch für die Moldau-Republik. Dennoch 
ist ein Vorstoß der Art aus der südlich benachbarten Dobrudscha in den Bud- 
schak nicht ausgeschlossen. (H. v. d. Brink führt sie laut Verbreitungs-Kärt- 
chen für den südlichen Budschak an). 

Otter (Lutra lutra) Vidra: Laut Brauner fehlt der Otter am Dnjestr und 
- Dnjepr bereits seit 1914 (7). Heptner dagegen führt ihn im Bereich der 
Steppen- und ‘Waldsteppenzone des europäischen Teils der UdSSR in allen 
Gebieten mit Ausnahme der Krim an; die Art sei aber selten, ist außerdem 
sehr ungleichmäßig verbreitet. — Im Donau-Delta kommt sie noch verhältnis- 
mäßig häufig vor; man schätzt im Delta gegen 2000 Tiere (38). Insofern zählt 
die Art noch zur Fauna des Budschak, weil der Kilia-Arm des Donau-Deltas 
Bessarabien (dem Gebiet Ismail) angehört. 

Steinmarder (Martes foina) Pietrarul: Heptner führt die Art sowohl für 
das Gebiet Ismail (laut Karte) als auch für die Moldau-Repuplik an. Von Lands- 
leuten habe ich keinerlei Berichte darüber erhalten. 

Katzen. Wildkatze (Felis catus) Pisica sălbatică: G. Mam mel berichtet von 
einer Wildkatze, die (vor dem 1. Weltkrieg) bei einer Rebhuhnjagd in den 
Klöstitzer Weinbergen erlegt wurde. Von Jagdhunden’in einer dichten Hecke 
aufgespürt und aufgestöbert, rettete sie sich auf.einen Nußbaum, wo sie dann 
abgeschossen wurde. (E. Heer: „Zwei Waldsäugetiere im Budschak, der süd- 
bessarabischen Steppe“, „Heimat“ 1960, S. 68). Das ist der einzige mir von Kolo- 
nisten eindeutig gemeldete Fall über das. Vorkommen der Art im Budschak. 

« Călinescu dagegen führt (1931) mehrere Fälle an:-ein Stück von Zlozi 
(Kreis Läpusna), laut Präparat im Museum Kischineff; ferner einige am Unte- 
ren Dnjestr (= Überschwemmungsgebiet), so bei Ostrovul .Nistrulei (=Dnjestr- 
Insel), Palanca und Mihăileni (Kreis Cetatea-Albä), ferner in Talmaz. (Kreis 
Tighina) (12). Die Art wird außerdem für das Donau-Delta angeführt (38, 11, 12). 
Heptner führt das Gebiet Ismail und'die am Dnjestr sich hinziehenden 
Teile der Gebiete Odessa und Winniza an; außerdem wird noch die Westukraine 
und die Moldauische SSR angegeben. Nachträglich meldet Fr. Frömmrich mir 
eine Wildkatze, die er im November 1911 im Wald Gherbowetz bei Bulboaca, 
Kreis Bender, erlegt hatte. Er ging beim ersten Schnee einer Spur nach bis an 
den Waldrand; auf einem Baum saß das Tier, er.legte an, die Beute fiel vom 
Baum und erwies sich nunmehr als Wildkatze. Fr. Frömmrich teilt ferner mit, 
daß ein Jahr später, also 1912, ein J agdkamerad von ihm aus: Bender in dem: 
selben Wald ebenfalls eine Wildkatze erlegt hatte; es soll die letzte in diesem 
Wald gewesen sein; denn nachdem und bis zur Umsiedlung (1940) wurden dort 
keine Wildkatzen mehr angetroffen. (Vergl. aber auch S. W. Kiri kow,.1959, 
Lit. 28...: „Die Wildkatze kommt jetzt in der Waldsteppe nur noch in’ Bessara- 
bien vor“). t \ ; 

Seehunde: Mönchsrobbe (Monachus monachus). Foca cu Burta albă: Laut 
Lit.1 kam diese Art noch 1822 an«der. Schwarzmeerkiiste Süd-Bessarabiens 
vor (siehe Einleitung). Cälinescu führt Eichwald an, der die Art 1841 
im.Schwarzen Meer bereits als selten erwähnt, und Nordmann findet sie 
1844 selten sogar am Ufer der Schlangeninsel. Müller erwähnt sie 1928 an 
den östlichen Partien der Silberküste (35) und Călinescu 1931 an der Fel- 
senregion zwischen Schabla und Caliacra (bedeutet im Grunde genommen ein 
und dasselbe Areal). 

Unpaarhufer. Pferde. Tarpan (Equus cabalus L.) Tarpanul: Der Tarpan 
war mir bereits in der alten Heimat ein Begriff, aber Konkretes über ihn erfuhr 
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ich dort nicht. Aus unserem Bauernblatt „Bauer und Bauernschaffen“ kenne 
ich die Geschichte vom angeblich letzıen Tarpan, der sich auf der Steppe des 
Gutsbesitzers Durilin in der; Nogaischen Steppe aufgehalten hatte, mit der 
Pferdeherde in den Pferdefang ging und gefangen wurde, woselbst diese Stute 
ein Fohlen warf. Im Frühling nach Erlangung der Freiheit floh sie für immer, 
wurde dann im Winter 1879(?) bei einer Treibjazăd gefangen, weil sie ein Bein, 
gebrochen hatte; dann starb diese Stute, und mit ihr erlosch diese Form für 
immer. 

Brauner erwähnt, daß es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch 
Tarpane gab; den letzten sah man 1872 am Dnjepr, in der Nähe des Dorfes 
Sawadowka, im Dnjeprower Kreise. Ob es wirklich Wildpferde waren oder nur 
verwilderte Hauspferde oder Wildpferde, die sich mit Hauspferden gekreuzt 
hatten, hat er nicht feststellen können (7. Călinescu erwähnt den Tarpan 
für Bessarabien (Budschak), indem er den geistreichen rumänischen Fürsten 
Dimitrie Cantemir zitiert (1716):... „Rings um die Grenzen der Moldau 
befinden sich noch große Herden von wilden Pferden, die sich in nichts von 
den Hauspferden unterscheiden als nur dadurch, daß sie kleiner sind und die 
Hufe breit wie eine Handfläche, kräftig und rund. Diese kaufen die Tataren aus 
dem (vom) Budschak ...“ 

Paarhufer. Schweine. Wildschwein (Sus scrofa) Mistretul: In Lit. 1 wird 
das Wildschwein für die Fauna des Budschak erwähnt: ... „und Wildschweine - 
(kommen auf. den Inseln der Donau vor).“ :Das trifft auch noch heute zu. Nach 
Heptner kommt die Art im Gebiet Ismail vor; ebenso am Dnjestr südlich 
von Mogiljew-Podolsk bis zum Schwarzen Meer. Cälinescu führt die Art 
an im Röhricht (=Überschwemmungsgebiet) des Dnjestr südlich bis zum Wald 
Talmaz und Tschiobrutschiu (Kreis Cetatea-Albä); ferner für die Wälder des 
Kreises Bälfi und die „Codrii“ der Kreise Läpusna und Orhei; außerdem so- 
wieso für das Donau-Delta der Dobrudscha. 

Ganz neu war mir ein, Vorkommen der Art am Dnjestr; denn im Budschak 
habe ich nie von einem Wildschwein erfahren können, weder vor 1940 in der 
alten: Heimat noch hier durch Umfrage. Einmal um 1932 hörte ich, daß bei 
Jekaterinowka (Kreis Tighina) ein Wildschwein erlegt worden sein soll. — 
Nachträglich teilt Fr. Frömmrich mit: 1932/33 wurde ein Wildschwein von den 
Jägern aus Tighina (Bender) im Wald. Gherbowetz bei Bulboaca erlegt; es soll 
ein Überläufer aus den Wäldern Kitzkani-Kopanka (Kreis Tighina) am Dnjestr 
gewesen sein. — Fr. Frömmrich schoß ein Wildschwein bei Merischeni, Kreis 
Kischinew. Es war im Jahre 1913 auf dem Gut Leonardo bei Merischeni. Von 
anderen Jägern wurden in. jener Zeit und in jenem Raum vier Wildschweine 
erlegt, darunter ein starker Keiler.. 

Ein Kolonist aus Strimbeni hat mir berichtet, daß bei Hantscheschti in Rich- 
tung Pruth ein Wald ist, der gegen 40'000 bis 50 000 Hektar umfaßt, worin das 
Wildschwein (und ‚offenbar nicht selten) vorkommt. Er selbst hat, einige darin 
gesehen. (Daß Wolf, Dachs und Reh ebenfalls erwähnt werden, ist, für jenen 
Wald selbstverständlich.) 

Die jährliche a Ra heträgt im Delta- -Raum (laut Lit. 38) 60 bis 70. 
Wildschweine. . 

Reh (Capreolus capreolus) Cäprioara. Hier kann nur von in den Budschak 
verirrten Rehen die Rede sein. Ich war erstaunt darüber, mehrere Nachweise 
erhalten zu haben. — G. Mammel (Klöstitz) berichtet von einem Reh, das 
noch vor dem ersten Weltkrieg auf der Gemarkung Klöstitz (in Richtung Hoff- 
nungstal) von einem Klöstitzer Jäger erlegt wurde. (E. Heer, „Zwei Wald- 
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Säugetiere im Budschak, der süd-bessarabischen Steppe“, „Heimat“ 1960, S. 68). 

G..Schilling berichtet von einem weiteren Fall, wo ein Reh ausgangs (oder 

Mitte) der zwanziger Jahre auf der Gemarkung Mathildendorf gesichtet und so- 

gleich beritten verfolgt wurde, wobei es vor Petrowka (Ceaga) zu Tode gehetzt 

wurde. (E. Heer, „Vom Reh“, „Heimat“ 1962, S. 20). — Ein drittes Reh 

in jenem Raum (nördlicher Budschak!) wurde kurz vor der Ernte 1936 in einem 

Weingarten unmittelbar am Dorf Kulm lebendig gefangen und von einem Ko-- 

lonisten — einem der beiden Fänger — in seinem Welschkornhaus unterge- 

bracht. Es wurde dem Reh Luzerne gefüttert; Akazienblätter (Robinie!) fraß. es 

mit Vorliebe; das weibliche Tier wurde so etwa drei Wochen gepflegt und 

verlor allmählich ein wenig seine Menschenscheu, bis es von einem Tierarzt 

aus Tarutino mitgenommen wurde. Diese drei Fälle weisen eindeutig auf die 

Wälder Mittel-Bessarabiens hin, von woher diese Art sich in den nördlichen 

Budschak verirrt haben mußte. Schwieriger zu deuten ist ein Fall aus dem Kreis 

Ismail, wo ein deutscher Gutsbesitzer auf seinem Gut (Maltschea) in den drei- 

Biger Jahren ein flüchtendes Reh beobachtet hatte, dessen weiteres Schicksal 

ihm unbekannt blieb. — Nach Cälinescu kommt das Reh auch in den Eichen- 

wäldern der Dobrudscha vor (11); allerdings müßte dieses Reh dann das Donau- 

Delta überquert haben, was doch sehr unwahrscheinlich klingt. Eher kann es 

von der westlichen Moldau oder aber auch aus dem Kreis Cahul stammen. G. 

Hornung berichtet mir, daß in Eichendorf (Kreis Cahul) ein Reh geschossen 

wurde; in den dreißiger Jahren gab es in Eichendorf und den angrenzenden 

Wäldern Rehe. Er selbst will beobachtet haben, daß in einem Wald bei Eichen- 

dorf Rehkitzen geworfen worden seien. 

Nachträglich teilt Fr. Frömmrich mit: Rehe waren sehr wenige in den Wäl- 

dern (Kreis Tighina!); sie hatten daher ewige Schonzeit. Ein Jagdkamerad aus 

Bender (Tighina) hat 1928 ein Reh statt einem Wolf erlegt. Er wurde mit 500 

Lei bestraft und für zwei Jahre aus den Treibjagden ausgeschlossen. (E. Heer, 

„Das Reh im Budschak“, „Heimat“ 1964, S. 115—116). 

Cälinescu führt Nord-Bessarabien (Wälder des Kreises Hotin) und Mit- 

tel-Bessarabien (Wälder der Kreise Läpusna und Orhei) an, wo die Art sowohl 

im Waldmassiv als auch in den Wäldern der Steppe vorkommt (Värzäresti, 

Nisporeni) (12). Heptner nennt u. a. die West-Ukraine und den Nordteil der 

Moldauischen SSR. — 

Wisent (Bison bonasus) Zimbrul. Călinescu zitiert Dimitrie Cante- 

mir: „Auf beiden Ufern des Dnjestr tauchen bisweilen wilde Büffel auf; aber 

man sieht, daß diese nicht einheimisch sind, daß sie vielmehr, von Podolien 

und dem Land der Tataren jenseits des Dnjestr kommend, diesen überquert 

haben, wenn er zugefroren war (12). Kirikow (25) erwähnt ebenfalls Di- 

mitrie Cantemir, der einen Wisent in Mittel-Bessarabien in der Nähe 

des Flusses Pruth anführt: 1717. — 

Saiga: (Saiga tatarica) Saiga. Călinescu zitiert Dimitrie Cante- 

mir, der die Art um 1716 für die Moldau erwähnt (12). Die Moldau aber liegt 

westlich von Bessarabien. In Lit. 13 erwähnt er sie auch für den Budschak. 

Nach Heptner ist sie ein typisches Steppentier, das früher in den Steppen 

mit hohem Graswuchs heimisch war. Genau so trafen unsere Vorfahren 1816 

bis 1822. die süd-bessarabische Steppe bei ihrer Ansiedlung an, obzwar natür- 

lich ein Vorkommen der Saiga-Antilope damals längst erloschen war. Die Ver- 

breitungskarte bei v. d. Brink zeigt das Vorkommen der Art vor rund 

250 Jahren mit Einschluß Bessarabiens und einem Teil der Bärägansteppe Ost- 

Munteniens (Walachei)! 
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Zahnwale. Delphine. Delphin (Delphinus delphis). Delfinul comun. Delphine 

sah. ich des öfteren an der Küste des Schwarzen Meeres beim bekannten bess- 

arabischen Kurort und Badeort Burnas. 1937 wurde dort ein totes Tier an den 

Strand gespült, das ich sah. 1932 ging ich von Burnas bis nach Budaki den 

Strand entlang und sah dort ein Skelett eines Zahnwales. — 

Nach Cälinescu kommt diese kosmopolitische Art im Schwarzen Meer 

in Mengen vor, sowohl am Ufer (Burnas, Konstanza, .Silberküste), als auch auf 

See, und vor allem in Richtung auf die Schlangeninsel, wo sie sich in größeren 

oder kleineren Herden (Schulen) an die Schiffe und Schaluppen hält. 
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Steppe im Frühling 
VonGeorgRath 

Nach kaltem Winter ist ins Land gezogen 
Der linde Frühling übers Schwarze Meer 

Und fröhlich kam mit ihr zurückgeflogen 

Der Schwalben und der Stare singend Heer. 

Erwacht vom Schlafe, dehnt sich in der Sonne 
Die Steppe frei und atmet tief und weit; 

Genießt die Wärme und das Licht mit Wonne 

Und webt mit Fleiß an ihrem grünen Kleid. 

Die Lerche schwingt sich auf zum blauen Himmel 

Und jauchzt und trillert, daß es weithin klingt; 

Was fliegt und kriecht — ein frohes, bunt Gewimmel — 

Macht nach es ihr und geigt und summt und singt. 

Dem Ruf der Steppe kann nicht widerstehen 

Der brave Landmann, weil er ihm Gebot; 

Und fleißig zieht er aus zum frohen Säen 

Ins harrend Land beim frühen Morgenrot. 

Das Leben quillt, verjüngt, aus tausend Bronnen; 

Bald prangt in Grün der Steppe Feld und Au 

Und, freuend sich am Kleid, das sie gesponnen, 

Fließt sie am Horizont in Himmels Blau. 

Sur acht 
Von Georg Rath 

Zur Nacht kam still herangeschlichen 

Der grauen Sorgen endlos Heer; 

Und, als es endlich.war gewichen, 

Schwamm mir das Herz im Tränenmeer. 

Zur Nacht ich hab zu tiefst empfunden 

Das schwere Los der Einsamkeit 

Und sah in schlaflos bangen Stunden 

Mein Menschenlos'und Menschenleid. 

Zur Nacht fiihlt ich des Todes Grauen 

Und seinen Schatten bei mir stehn. 
Und unter Ahnen und Erschauern 

Sah ich mich werden und vergehn. 

Zur Nacht ist mir ins Herz gesunken 

Das Licht der goldnen Sternelein; 
Ich hab an ihm mich sattgetrunken 
Und bin erwacht im Sonnenschein, 
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Heimatlied 

Von Georg Rath!) 

Wie lieb ich dich so tief und hehr, 
Du Heimatland am Schwarzen Meer! 
Der Himmel deckt sich weit und blau, 
Und Segen quillt auf Feld und Au, 
Die Steppe jauchzt im Lerchensang, 
Die Rebe glüht am Bergeshang. 

Sei mir gegrüßt am Schwarzmeerstrand, 
Du Flur, wo meine Wiege stand, 
Sei mir gegrüßt am Schwarzmeerstrand, 
Du Flur, wo meine Wiege stand. 

So wetterfest, so treu und wahr 
Sind deine Herzen immerdar. 
Nicht bricht sie jäh des Sturmes Hand, 
Sie wurzeln tief im schwarzen Land, 
Sie wanken nicht in Leid und Not, 
Und halten aus bis in den Tod. 

Sei mir gegrüßt am Schwarzmeerstrand, 
Du Flur, wo meine Wiege stand, 
Sei mir gegrüßt am Schwarzmeerstrand, 
Du Flur, wo meine Wiege stand. 

Und spült mich einst zum fremden Ort 
Das Schicksal herzlos von dir fort, 
So glaube dies, — ich schwör es dir — 
Nicht raubt es doch die Liebe mir, 
Denn lenk‘ es weit auch meinen Schritt, 
Tief drin im Herzen gehst du mit. 

O, sei gegrüßt, mein Heimatland, 
Du Flur, wo meine Wiege stand, 
O, sei gegrüßt, mein Heimatland, 
Du Flur, wo meine Wiege stand. 

1) Georg Rath ist Schwarzmeerdeutscher. Er lebt heute in den Vereinigten 
Staaten. Die drei Gedichte wurden aus seinem Buch „Klänge der Seele“ entnom- 
“men. — Der Dichter, der, in seinen Arbeiten über das Rußlanddeutschtum auch 
die Dobrudschadeutschen berücksichtigt, hat seine Genehmigung für eine Ver- 
öffentlichung der Gedichte gerne gegeben. 
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Vor 25 Jahren verloren wir unsere Heimat 

Von Therese Erker, Karamurat 

Die Umsiedlung 

Im Jahre 1940 kam das Wort Umsiedlung auf uns zu. Es ging in unserem 

Dorf von Mund zu Mund und niemand wußte was damit anfangen. Es war für 

uns ein unbekanntes Wort; es wurde gefragt und beraten, aber vor allen Din- 

gen war es beängstigend, es hieß nämlich, wir müßten unsere Heimat verlas- 

sen. Mit einem Schlag war alles aus. Wir waren bedrückt ob all der Nachrich- 

ten. Obwohl es hieß, es geht nach Deutschland, lag damals in den Herbsttagen 

des Jahres 1940 eine große Spannung über den deutschen Dörfern in der Do- 

brudscha. Es war niemand da, der einem Rat geben konnte. 

Eines Tages hieß es, die Umsiedlungskommission käme in unser Dorf. Und 

dann war sie auch auf einmal da. Die Wagen, mit denen die Mitglieder der 

Kommission ankamen, trugen ein uns fremdes Zeichen, das der SS. Zunächst 

“waren es nur einige, dann waren es mehr, und man sah sie dann täglich. 

Mein Mann war, wie die meisten jungen Männer in der damaligen Zeit, ein- 

berufen. Er lag an der bulgarischen Grenze. Wir jungen Frauen waren aufge- 

scheucht. Auf der einen Seite die „concentrare“, auf der andern die Umsiedlung. 

Ich ging am Sonntag zu meinen Eltern und fragte, was eigentlich los sei. Mein 

Vater stand mitten im Hof und sagte: „Von diesem Hof geh ich nicht runter.“ 

Meine Mutter kam mit einer Schüssel voll Weintrauben aus dem Weinschuppen 

und mahnte: „Kommt rein und eßt euch satt an Trauben, wer weiß, wer das 

nächste Jahr davon essen wird.“ Als ich nach Hause kam, empfing mich meine 

Nachbarin Anna Ebinger mit den Worten: „Eben sei eine provisorische Kom- 

mission aus Karamurater Männern dagewesen, die wollten Vorarbeiten leisten, 

alles aufnehmen, und sie wollten wieder kommen. Am Abend kamen sie dann 

auch. Ich mußte mit der Lampe in den Viehstall, Schweinestall usw. Dann kamen 

sie auch in die Stube, und ich fragte, ob wir denn wirklich fort müßten und ob, 

das ganze Dorf damit einverstanden sei? Einer der Männer sagte: „Wenn ich 

als großer Bauer gehe, wo es doch in Deutschland nur wenig Land gibt, da wirst 

doch du gehen können, da dein Mann ein selbständiger Tischler ist; er wird in 

Deutschland bestimmt mehr verdienen als hier.“ Als die Männer fort waren, 

frugen mich meine Kinder, ob sie uns unser Haus hätten wegnehmen wollen. 

Nun sprach man von nichts anderem mehr, als von den Dingen, die mit dem 

Verlassen der Heimat zusammenhingen. Am 4. Oktober kam auch mein Mann 

heim. Die Deutschen in der rumänischen Armee, die umgesiedelt werden sollten, 

wurden alle entlassen. Als er auf den Hof kam, zog ich gerade die Reifen eines 

Fasses an, um die Trauben reinmahlen zu können. Ich war froh, daß ich nun 

nicht mehr allein war. Das Jahr 1940 war für die Bäuerinnen sehr streng ge- 

wesen; die Männer immer wieder konzentriert, und dazu hatte ich mir eine 

ernste Verletzung am Bein zugezogen. Die Behandlung im Karamurater Spital 

half nichts. Erst die Ärztin aus Carol I brachte Hilfe. 

Während dieser Zeit hatten wir auch Einquartierung. Ein Regiment war in 

Karamurat untergebracht. Ich hatte drei Offiziere im Haus. Als ich wieder auf- 

stehen konnte, buk ich Brot. Am Abend kamen die Offiziere und wunderten sich 

über das schöne Brot. Sie durften auch gleich davon versuchen, und auch am 

nächsten Tag bekamen sie zu ihrer Übung einiges mit. Wir saßen dann noch 

jeden Abend zusammen. Immer wieder stellten.uns diese jungen Rumänen in 
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Uniform die Frage, warum wir denn überhaupt weg wollten? Sie sagten, daß 
wir in Deutschland bestimmt kein so. gutes Brot bekămen, wie wir es hier hät- 
ten, und wir letzten Endes undankbar seien. Dort müßten wir unser Brot por- 
tionenweise abholen. Und so war es dann auch. 

Nach dem Abzug des Militärs begann ich mit dem Großreinemachen des Hau- 
ses. Während dieser Tage kamen täglich zwei Rumäninnen zu mir, Neaga Mun- 
teanu und’ Dora Blebia, und klagten uns an: „Warum wollt ihr nach Deutschland 
gehen? Haben nicht eure Eltern sich diese Heimat mit ihrer Hände Arbeit er- 
schaffen? Wollt ihr eure alten Eltern noch von hier fortschleppen? Und schau 
dir doch dein.Haus an, an dem du so viele Jahre gearbeitet hast, tut es dir 
nicht leid, es zu verlassen? Für wen machst du. den Großputz?“ Sie standen da 
und weinten; ich konnte nicht anders, ließ Bürste und alles liegen und weinte 
mit. Es war alles so schwer. 
Mein Mann arbeitete fleißig. in der Werkstatt, denn eine der rumänischen 

Frauen hatte bei ihm Türen und Fenster für ihr neues Haus bestellt; noch kurz 
vor der Umsiedlung sind sie fertig geworden. Wir ernteten noch unseren Bob- 
schoi und hatten unsere 6 Schweine gut gefüttert, um nach der Mast einen guten 
Erlös beim Verkauf zu erzielen. Mit diesem Geld wollten wir die Werkstatt ver- 
größern, das Fundament war schon fertig. Aber wir wurden gleichgültig, das 
Vieh wurde nicht mehr zu Herde getrieben, wir ließen. es im Stall stehen oder 
es lief im Hof herum und fraß irgendwo an der Triste (Strohschober). 

Eines Tages ging der Gemeindeschütz mit der Glocke herum und forderte 
alle Männer auf, am Abend in die Kirche zu kommen, wegen der Umsiedlung 
sollte eine wichtige Besprechung stattfinden. Die Kommission hatte erfahren, 
daß eine Abordnung von unseren Leuten zum König nach Bukarest fahren und 
sich bei ihm befragen wollte, ob es ein Muß ist, daß wir umsiedeln. Wir wollten 
auch. Karamurat nicht ohne weiteres, zerreißen. Vielleicht wären unsere Leute, 
wenn sie.in Bukarest die Wahrheit erfahren hätten, in den Streik getreten. 
Nun kamen ihnen aber ‘die Männer der Umsiedlungskommission zuvor. Ein 
deutscher Priester betrat die Kanzel unserer Kirche. und’ hielt einen Vortrag. 
Zuerst: sagte er, daß er gehört habe, daß einige nach Bukarest wollten, um. sich 
dort wegen der Umsiedlung zu befragen. Wer etwas wissen wolle, solle sich 
bei der Kommission befragen, keiner solle mehr nach Bukarest. Ebenso habe 
er gehört, daß die Karamurater ihren Ort nicht zerreißen wollten: „Das wird 
auch nie zerrissen werden, denn Karamurat steht schon fertig gebaut in 
Deutschland, jedem muß nur noch der Schlüssel seines neuen Hauses in die 
Hand gedrückt werden. Bis jeder Hof angewiesen sei, müßten wir aber drei 
Wochen im Lager sein.“ 

Das war die erste Lüge, die man uns Auslandsdeutschen aufbinden konnte. : 
Ein Rumäne hätte sich so etwas uns gegenüber nicht erlaubt, weil wir ihm das 
gar nicht abgenommen hätten, aber ein Deutscher, dazu noch ein Priester, hatte 
die Frechheit besessen, uns so anzulügen, sogar noch von unserer Kanzel aus. 
Als wir unsere Heimat verließen, ist er in Bukarest geblieben, mit ihm auch unsere „fertiggebauten Häuser“. 

Die Umsiedlung nahm Gestalt an. In jedes Haus kam ein weißer Zettel ge- 
flattert, daß alle Deutschen umgesiedelt. werden sollten. Zum Schluß wurden wir 
gewarnt: „Wer sich :jetzt für die Umsiedlung nicht meldet, der wird von der 
Umsiedlung ausgeschlossen: und kann sich auch später nicht mehr melden.“ 
Dieser Satz hat auch den meisten Zweiflern den Rest gegeben, wollten sie doch 
aus.der Dorfgemeinschaft nicht ausgeschlossen werden. Nur wenige Familien 
sind in Karamurat zurückgeblieben. 
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Wir Frauen wurden mit unseren Kindern in die deutsche Schule geladen. 

Dort wurden die Kinder von Ärzten und DRK-Schwestern gemessen und ge- 

wogen. Weshalb das geschah, wußten wir nicht. — Die Kommission selbst ließ 

es sich gut gehen. Es wurde ihr das Beste vom Besten aufgetischt, von dem was 

es in unseren Küchen gab. Was sollte mit all der Fülle auch geschehen; es mußte 

doch alles zurückbleiben. | 

Das Einkaufen. 

Dann wurde für unsere Umsiedlung eingekauft. Man wollte sich noch mit all 

dem eindecken, was es ih Deutschland nicht mehr gab. -Die Geschäfte in Kon- 

stanza erlebten eine Invasion, wie es eine solche noch nie gegeben hatte. Auf 

den Geschäftsstraßen hörte man fast nur noch deutsch. ‘Nicht nur, daß deutsche 

Bauern der umliegenden Dörfer das Straßenbild Konstanzas bestimmten, es 

wimmelte überall auch von NSKK-Leuten und Kommissionsmitgliedern in SS- 

Uniform. Wie komisch fanden wir es, daß die Uniformierten immer die Hände 

in die Luft streckten. Zuerst wußten wir es nicht zu deuten, dann aber erfuhren 

wir, daß das der deutsche Gruß (Heil-Hitler-Gruß) sei. 

Unsere Stoffe hatten wir bisher immer bei den Juden gekauft. Die jüdischen 

Geschäfte führten die Waren, die die deutschen Bauern haben wollten. Nun 

sahen wir aber, daß die Juden ihre Läden zusperren mußten. So standen wir 

auch einmal in der Strada Mangaliei in einem Geschäft, und da kam ein Uni- 

formierter herein, der uns drohte und auch hinausjagte. Wir bekamen Angst 

und ließen unsere Ware liegen und taten so, als ob wir weggingen. Erst als die 

Luft rein war, konnten wir das Gekaufte holen. — Als wir in ein rumänisches 

Geschäft kamen, standen viele Uniformierte drinnen und kauften nur so, drauf 

los. Sie konnten nicht genug kriegen. Ich frug einen deutschen Offizier, was man 

denn alles kaufen solle, um es nach*Deutschland mitzunehmen. Da sagte er nur: 

„Alles, es wäre gut, wenn man auch alles in Deutschland kaufen könnte, was 

man hier. sieht.“ \ j 

Was haben wir alles eingekauft? Anzüge, Mäntel, Stoffe, Bettwäsche, Leib- 

wäsche. Schuhwerk. Regenmäntel, ausgepelzte Lederhalbmäntel, . Pelzkappen, 

Frauenkopftücher. Wir wußten ja damals noch nicht, daß man die schönen, 

teuren Kopftücher, wenn man einmal von zu Hause fort, beiseite schieben 

werde, um einem fetzenartigen Tüchel Platz zu machen. Auch: den schönen, . 

weiten, langen Sonntagsrock (Schoß) haben wir schon lange abgelegt, obwohl 

wir so stolz drauf waren, wenn er recht weit war und hinten tüchtig wegge- 

schlasen hat. Was ist an dessen Stelle getreten? Enges, Kurzes, nichts Passen- 

des..Und wie war es bei unseren Männern, als sie anfingen, sich mit ihren Pudel- 

mützen im Winter zu schämen. Allerdings sind die Pelzkappen jetzt Mode, und 

so mancher.Dobrudschaner wird die seinige im vorigen Winter wieder hervor- 

geholt haben. Das warme GroBhalstuch (Umhängetuch) ist ganz verschwunden. 

Meines habe ich noch, und auch noch meine erste Kinderplacht, die ich vor 33 

Jahren von meiner Mutter bekam. Die Wolle davon ist von Vaters Schafen, 

und sie ist noch wie neu mit ihren leuchtenden Farben. Man bekam die Decken 

immer, bevor ein Kind da war. Heute ist das alles ein schönes Andenken. 

Die katholische Frau in der Dobrudscha trug nur in ganz vereinzelten Fällen 

einen Mantel; sie hatte ihr Umhängetuch. Erst als die Umsiedlung kam, wurden 

die ersten Mäntel gekauft. Ich weiß nicht, wo.man auf einmal so viele Mäntel 

hergebracht hat. Allerdings sahen viele dann gleich aus. So konnte es vor- 

kommen, wenn mehrere Frauen zusammen waren, daß alle den gleichen blauen 

Mantel anhatten. Ich kaufte mir einen schwarzen mit einem schönen Pelzkra- 
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gen, und als ich damit nach Hause kam, sagte meine Schwester: „Du kanscht 
doch nit mit em schwarze Mantl gehn, du bischt doch noch so jung, es lost’r wie 
e Toter met.“ — Daraufhin fuhr ich wieder: nach Konstanza und kaufte mir 
einen blauen, er hatte aber doch etwas Weißes drinnen. Die Geschäftsleute be- 
kamen damals, was sie verlangten. — Meiner Tochter ihr Mäntelchen hatte 
einen Wolfskragen. So oft sie ihn auch anzog weinte sie, denn sie hatte vor 
Wölfen Angst. Unsere Männer trugen fast nur dunkle Anzüge, und die dunklen 
Stoffe waren recht teuer. So manche Anzüge aus der damaligen Zeit hängen hie 
und da noch heute herum. 

Die letzten Arbeiten 

Man kann sich denken, was vor so einem Aufbruch noch alles getan werden 
mußte. Die Frauen haben bis zum Umfallen gearbeitet. Einkaufen, einpacken; 
nächtelang surrten die Nähmaschinen, die schönereine Schurwolle wurde noch zu 

    

  

  

  
  
  

  
  

  

  

Dreschplätze in Karamurat 

Steppdecken verarbeitet, für manche Tochter wurde die Aussteuer gemacht, der 
Haushalt mußte weiter geführt werden, und der Mais sollte auch noch vom Fel- 
de heimgeholt werden. Schweine wurden geschlachtet, und der Wein, die Fässer 
waren alle voll, konnte nicht auf einmal ausgetrunken werden. Es ging alles 
über die Kräfte. 

Eines Tages ging ich zu meinen Eltern. Mein Vater stand mit einem Wagen 
voll Bobschoi im Hof und lud ihn ganz allein ab; die Pferde waren eingespannt, 
und der Schweiß rann ihm über das Gesicht. Mein Bruder brach draußen auf 
dem Feld mit ein paar Zigeunern den Mais. Meine Mutter stand in der Küche. 
und feilschte mit einer Rumänin, die etwas von ihr kaufen wollte. — Zum Vater 
sagte ich, er solle sich doch nicht so plagen und den Mais auf dem Felde lassen, 
so wie es so mancher andere auch tat. Er wollte aber seine reiche Ernte von der 
Umsiedlungskommission schätzen lassen, um es nachher in Deutschland wieder 
ersetzt zu bekommen. Mir kam das alles so fremd und bedrückend vor, und ich 
bedauerte den armen Vater. 

Wie schön war das Bobschoibrechen früher immer gewesen! Wenn Vater mit 
den Bobschoiwagen in den Hof kam, da war auch die Mutter schon an den Pfer- 
den und spannte sie aus; das Futter fiir die Pferde lag in der Krippe, und Vaters 
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warmes Essen stand auf dem Tisch. Nachher konnten beide gemütlich abladen. 

Das Maisbrechen war die letzte große Arbeit im Jahr und immer eine Freude. 

Aber jetzt stand Vater allein. Da war die Umsiedlung, aber seine Arbeit wollte 

er ordnungsgemäß doch noch gemacht haben. Ich brachte ihm wenigstens ein 

Glas Wein an den Wagen. In den letzten Jahren hatte er jährlich über 400 Eimer 

Wein in seinen Fässern. 
Das Erdbeben 

Eines Tages war es wieder sehr spät geworden. Noch gegen Mitternacht saß ich 

hinter der Nähmaschine. Als ich mich dann hingelegt hatte und kaum eihge- 

schlafen war, kam das Erdbeben. Ich war so erschrocken, daß ich beim Hinaus- 

springen aus dem Bett der Länge nach hinfiel und mir den Arm verletzte. Mein 

Mann und ich, jeder nahm ein Kind unter den Arm, schwankten hinaus. Unter 

der Haustür blieben wir stehen, dachten wir doch, daß es, neu erbaut, nicht 

zusammenfallen könnte. Das Beben war von einem dumpfen Rollen begleitet, 

das sich von Westen nach Osten hinzog. Im Dorfe bellten die Hunde, das Vieh 

war in den Ställen unruhig und hie und da gab es ein Poltern, wenn ein alter 

Schornstein vom Dache fiel. Als wir zurück in die Stube kamen, sahen wir, daß 

die Wände doch Risse hatten und die eine Tür klemmte. Vor lauter Angst war 

an ein Einschlafen nicht mehr zu denken. Am nächsten Tag wurde im Dorf von 

einer Sorge mehr gesprochen; von manchen hörte man, sie gingen wegen des 

Erdbebens leichter von zu Hause weg. 

Vor dem Abschied 

Die Sachen, die wir mit nach Deutschland nehmen durften, kamen in große 

Kisten: viele, schöne, teure Sachen. Die Kisten wurden nicht verschlossen, son- 

dern zugenagelt und mit Blechstreifen umschlossen. Sie waren schwer wie Blei. 

Es war hineingestopft worden, was hineinging. Das Großgepäck wurde schon 

vorher auf den Bahnhöfen verladen. Mitnehmen durften wir nur Reisesachen 

und Bettwäsche. 

Von den Abschiedsfeiern auf den Friedhöfen, dem Schmücken der Gräber usw. 

ist schon geschrieben worden. Es war alles so schwer, daß man auch gar nicht 

mehr essen konnte. Zudem war das ganze Dorf schon voll mit unseren Nach- 

folgern, den Mazedoniern aus der Süddobrudscha, die ihrerseits schon umge- 

siedelt waren. Sie warteten nur noch auf unsere Abfahrt, um in unsere Häuser 

hineinziehen zu können. . 

Ich machte mich lange hart vor meinem Mann, ich wollte meinen Schmerz 

mir nicht anmerken lassen. Am Vorabend ging ich in. den Stall, um von nie- 

mandem gesehen zu werden und weinte mich satt. Da fing die eine unserer Kühe 

zu plärren an und hörte nicht mehr auf. Mein Mann kam in den Stall gelaufen, 

um zu sehen, was los war, denn diese Kuh war schon alt und plärrte nur selten 

und auch dann nur wenn Gefahr war oder sie Hilfe brauchte. Auch gingen wir 

am letzten Abend zu unserer rumänischen Freundin, denn meine Kinder wollten 

ihr den roten Kater schenken, damit er nicht allein zurückbleiben sollte. Wir 

mußten ihn auch noch ein zweites Mal hintragen, aber wieder kam er zurück 

und schaute uns mit großen Augen an. 

Wir verlassen unser Dorf 

Der Tag des Abschieds war angebrochen. Morgens in aller Frühe verließen 

wir unser Haus. Mein Mann hatte einen Koffer mit Wäsche in der Hand und ich 

einen mit Essen für einen Tag, so war es befohlen worden. An der Treppe ver- 

lor ich den Kofferschlüssel und trotz suchen mit der Taschenlampe fanden wir 
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ihn nicht mehr. „Wahrscheinlich komme ich wieder zurück auf den Hof“, sagte 

ich, und wir brachen die Suche ab. Wir gingen zu meiner Schwester. Auf der 

Straße wimmelte es nur so von Menschen. Deutsche, Rumänen, Tataren und 

Türken und die Mazedonier, alles war auf den Beinen. Allerdings hatte sich ein 

Nebel über das Dorf gelegt, der erste Nebel’ nach all den wunderschönen Herbst- 

tagen der letzten Zeit. Der Kirchturm hatte sich versteckt, wollte er unseren 

Auszug nicht mit ansehen? 

Unser.Bahnhof lag 5 km vom Dorf entfernt. Als die erste Dorfhälfte fort 

mußte, da waren die anderen die Fuhrleute oder auch Rumänen und Tataren, 

je nachdem. Bei der andern Hälfte waren es dann Rumänen, Tataren, Türken 

und’ Mazedonier, die die Fuhrwerke wieder ins Dorf zurückzubringen hatten. 

Was.es bei diesem Abschied für Szenen gegeben hat, war derart, daß man ein 

großes, dickes Buch damit füllen könnte. Es kam vor, daß der Kutscher, der das 

Fuhrwerk übernehmen sollte, im Trubel gerade woanders war, und daß die 

Pferde sich selbständig machten und'auf den Hof zurückrannten und in den 

Stall wollten. Die armen, unschuldigen Tiere. Nachher wurden sie auch nicht 

rechtzeitig gefüttert, die Organisation klappte doch nicht ganz, bis dann Militär 

eingesetzt wurde. i 

Peter und seine Pferde 

Sehr oft haben wir nachher in den Lagern und auch heute noch über folgendes 

Erlebnis gesprochen: Peter H., ein junger Bauer, war mit seiner Familie auch 

unterwegs zum Bahnhof. In Höhe des rumänischen Gasthauses wurde er von 

rumänischen Freunden aufgehalten und mußte mit ihnen ins Wirtshaus, um ein 

Abschiedsglas zu trinken. Sie ließen ihn aber nicht gleich wieder los und forder- 

ten ihn auf, zurück auf den Hof zu fahren, um bei ihnen zu bleiben. Sie hielten 

ihn an den Händen fest. Seine Frau saß draußen mit den Kindern auf dem 

Wagen, und die Pferde wollten nicht mehr stehen, denn er hatte seine jüngsten 

und schönsten Rosse, seine Grauschimmel für den letzten Weg eingespannt. 

Seine Frau bettelte zuletzt, er solle doch kommen, aber ihr Peter brachte es 

nicht über. sich, er blieb bei seinen rumänischen Kameraden. Bei den Kamera- 

den, die öfters vor ihm gezittert haben, wenn er mit den Faust auf den Wirts- 

haustisch geschlagen hatte, sie hatten vor ihm Angst gehabt, vor Peter, der 

überhaupt keine Angst kannte. Und jetzt saß er im Wirtshaus mit einer Brust 

voll Kummer und weinte mit seinen rumänischen Dorfgenossen. — Seine Frau 

war schon längst mit den Kindern am Bahnhof. und die Zeit der Abfahrt des 

Zuges rückte heran und Peter war noch immer bei seinen Kameraden. Da ging 

im letzten Augenblick Herr Rafael W. und holte ihn mit Gewalt. Als die beiden 

auf dem halben Wege waren, da sahen sie ein herrenloses Gespann auf sie zu- 

rasen. Peter sprang vom Wagen, weil er seine Pferde.erkannt hatte und stellte 

sich mit ausgebreiteten: Armen ihnen entgegen, und es gelang ihm die wild- 

gewordenen Pferde aufzuhalten. Da hing dann dieser Peter am Halse seiner 

lieben. Tiere und weinte, wie wohl noch selten ein Mensch geweint hat. Rafael 

erzählte uns später im Lager, daß er noch nie einen Mann so weinen gesehen 

hat. Dieses Erlebnis zeigte uns, daß wir mit dem uns anvertrauten Gut allzu 

leichtsinnig umgegangen sind. Waren wir nicht Verächter von all dem, was uns 

unsere Vorfahren hinterlassen hatten, und haben wir nicht damals und auch 

später gegen die Gebote Gottes gehandelt? 

Im Zug 

Über den Abschied am Bahnhof habe ich schon an anderer Stelle geschrieben. 

Alle, die da waren, die Rumänen, die Tataren und Türken waren untröstlich 
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über unser Weggehen: „Warum geht ihr nur, ach, bleibt doch da, wir sehen 

uns nimmermehr“, riefen sie uns zu. Als sich der Zug in Bewegung setzte, sah 

man nur noch Winkende. Dann war auch das zu Ende. Durch den Zug gingen 

jetzt deutsche Ärzte und Schwestern. Vorbei war es mit dem Rumänischen. Ein 

Arzt ging durch die Wagen und sammelte die Schnaps- und Weinflaschen ein. 

Zum Teil warf er sie zum Fenster hinaus, mit der Bemerkung: „Ihr habt genug 

gesoffen, ab jetzt werdet ihr Tee trinken.“ Ein allgemeines Schweigen. War das 

Deutschland, was uns da entgegentrat? In Cernavoda angekommen, wurden die 

„Türen der Eisenbahnwagen verschlossen. Die Fenster durften wir herunter- 

ziehen. Rechts, am Donauhafen, standen die Schiffe, links die Wohnzelte. Von 

dorther kamen, NSV-Schwestern mit Waschkörben und riefen zu uns herauf: 

„So, Frauen, jetzt müßt ich euer Essen abgeben, sonst wird’s ins Wasser ge- 

schmissen. Ab heute bekommt ihr das Essen von uns.“ Brav gaben wir unsere 

Brathühner ab, weil wir ja sowieso keinen Hunger verspürten. Der Aufenthalt 

bis.zur Verschiffung dauerte dann doch länger, und die Kinder fingen an zu 

klagen: „Mama, wir haben Hunger.“ Der Hunger meldete sich dann auch bei den 

Erwachsenen, aber wir hatten unser Essen ja abgegeben. So mancher hatte 

nicht einmal gefrühstückt, weil er es nicht gekonnt hatte. 

Auf dem Schiff 

Nun wurden wir auf das Schiff verladen. In langer Reihe standen wir auf 

einem Brettersteig. Die Kontrolle war streng. Jeder hatte seine Umsiedlungs- 

nummer um den Hals hängen. Allmählich meldete sich die Müdigkeit. Von der 

andern Seite her kam das Gelächter aus den Wohnzelten- des Verschiffungs- . 

personals. Die dort taten sich gütlich an unserem Essen. Daneben waren aber 

auch die Zelte der Kranken und Alten. Einige sind darinnen in den Tagen der 

Umsiedlung gestorben, so auch unser Gemeindeschütz Peter Arnold. 

Wie spät es geworden war, bis wir auf dem Schiff waren, weiß ich nicht mehr. 

Gleich beim Hinaufkommen wurden wir getrennt: die Männer mußten nach der 

einen Seite, die Frauen mit den Kindern nach der andern. Kränkliche und 

Frauen mit Säuglingen bekamen Kabinen. Jeder hatte eine Decke und einen 

Blechteller erhalten, und wir mußten uns auf den Fußboden setzen. Dann kamen 

zwei Schwestern mit einem Kübel voll Linsen. Dazu gab es ein Stück schwarzes 

Brot. So etwas hatte es zu Hause nie gegeben, und die Kinder fingen an zu 

weinen. 

Das Schiff. legte ab, aber die darin sich befindenden Menschen waren recht 

unglücklich. Vater und: Mutter wurden gleich in der ersten Nacht krank. Sie be- 

kamen dann eine Kabine. Als ich Vater am Morgen besuchte, sagte er: „Es 

drückt mich -etwas auf der Brust.“ Er war in seinem Leben nie krank gewesen: 

Aber die Alten hatte es doch stärker gepackt als die Jungen. Er erzählte uns 

von seinem Hund, den er vergessen hätte, dem Türken zu geben. Hätte er ihn 

doch nur mitgenommen. Es ging ihm aber gar nicht um den Hund. Seine Ge- 

danken waren vielmehr bei seinen Pferden. — Im.Jahre 1945.war auch mein 

Vater wieder nach Karamurat zurückgegangen und als er auf seinen Hof kam, 

da lag der Hund auf der Treppe. Er rief ihn beim, Namen, und mit einem Freu- 

dengeheul ohnegleichen sprang der Hund an ihm hoch, obwohl er auf einem 

„Auge blind geworden war. Die Mazedonier, die damals in seinem Hause wohn- 

ten, erzählten, wie der Hund nach unserem Weggang lange nichts gefressen, 

und wie er erst allmählich sich an sie gewöhnt habe. Vater hatte damals in den 

trüben Tagen von 1945 wenigstens die Freude an dem Hund. Beide waren un- 

zertrennlich, und sie gingen auch; wieder zusammen zum Fischen, so wie sie es 
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auch früher getan hatten. Vater war 74 Jahre alt und sein vierbeiniger Freund 
14 Jahre. Am 2. November 1946 ist mein Vater daheim gestorben. 

Wir fuhren zwei Tage und drei Nächte auf der Donau. Die Jugend war froh 
und sorgenlos. Es wurden schöne alte und neue Heimatlieder gesungen. Auch 
getanzt wurde an Deck. Die Mütter hatten sich um ihre Kinder zu kümmern, 
daß sie nicht zu nah an die Reling kamen, und doch betrachteten sie alles neu- 

: gierig, weil es neu und fremd für sie war, die Männer tranken rumänisches 
Bier, das auf dem Schiff angeboten wurde; die älteren Leute saßen zumeist 
ganz still in einer Ecke. Die Großbauern saßen wohl in den Gängen auf ihren 
Koffern, aber ihre Gedanken gingen zurück zu ihrem Besitz, den sie verlassen 
hatten. So kann ich mich noch gut an das erinnern, was Herr Georg Ternes, 
der Millionärsbauer, gesagt hat. Er war traurig. Und so manchen ist es so 
schlecht geworden, daß sie ans Sterben dachten. Der Arzt und die Schwestern 
gingen nur noch mit Hoffmannstropfen um. Auch wurde ein Kind auf dem 
Schiff geboren. Legten wir irgendwo an, so wurde eingekauft, in der Haupt- 
sache Obst. 

  u" ji E. E 

Im Durchgangslager Semlin, November 1940 
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In Semlin 

Als wir in Semlin ankamen, spielte eine große Musikkapelle von Jugosla- 
wiendeutschen auf. Ordnungsleute nahmen uns in Empfang und halfen die 
Kinder an Land zu bringen. Das Durchgangslager Semlin war eine kleine Stadt 
für sich. Die Wohnzelte standen in Reih und Glied auf dem sandigen Donau- 
gelände. In längen Reihen lagen die Strohsäcke, und in der Nacht war es nicht 
leicht, durch den langen Mittelgang zu kommen. Dann gab es dort Kranken- 
zelte mit Ärzten, Verkaufszelte und die Eßsäle. Dort bekamen wir ein reich- 
liches Essen, das sich sehen lassen konnte. Freiwillige Helferinnen bedienten 
überall in ihrer schönen Tracht. Die Jugoslawiendeutschen hatten sich mächtig 
angestrengt. Die Tische waren brechend voll. Es wurde gleich alles in Schüsseln 
gebracht, und ein Schokoladefabrikant hatte den Umsiedlern Schokolade spen- 
diert. 

Hier fanden wir in einem Krankenzelt auch meine lahme Schwester, die einige 
Tage vor uns fortgebracht worden war. Sie saß auf ihrem Lager und betete 
am Rosenkranz und sagte: „Warum wart ihr denn so lange fort und habt mich 
allein gelassen?“ Meine Mutter durfte sie nicht zu sich nehmen. Die Schwester 
ging zu Hause an Krücken, von einer Kinderlähmung her. Die Eltern hatten 
ihr zwei Koffer mitgegeben, aber die waren verschwunden und blieben auch 
verschwunden. In Semlin blieben wir zwei Tage, dann ging es in einem ver- 
dunkelten Zug weiter. 

In Graz 

Wer alles in diesen Zug mit eingewiesen worden war, wußten wir zunächst 
nicht. Jedenfalls war es nur die Hälfte unseres Dorfes. Wir fuhren die ganze 
Nacht hindurch, und am andern Mittag kamen wir in’ Graz an. Dort wurden-wir 
mit einem guten Essen empfangen. Die BDM-Mädels führten ein: Theaterstück 
vor und waren sehr lieb zu uns. Herr Rechtsanwalt Anton Ternes aus Karamu- 
rat und seine Frau Gusti, die damals in Graz wohnten, waren an den Bahnhof 
gekommen. Sie wollten Georg Ternes zu sich nehmen, aber der war nicht im 
Zug. Die Gusti war eine Grazerin und hatte mit ihrem Mann auch eine zeitlang 
in Karamurat gewohnt und war Nachbarin zu meinen zwei Schwestern gewesen. 
Jetzt sollte wenigstens mein Schwager Hannes bei ihnen bleiben, aber der 
wollte nicht, weil er bei den Karamuratern bleiben wollte. Herr Anton Ternes 
sagte aber uns allen, daß wir nicht in Höfe eingewiesen würden sondern in ein 
Lager kämen. Das konnte ja schön werden. 

Im Lager Schotwien 

Von Graz ging es weiter, und am Abend kamen wir in Schotwien bei Neun- 
kirchen an. Auf dem Bahnhof wurden wir sehr lieb empfangen. Frauen nahmen 
sich um die Kinder an und der Lagerführer, Herr Fuchsenjäger, war auch in 
allem behilflich. Es lag schon Schnee, und unsere Unterkunft, das Schloß oder 
Rittergut Aue lag ganz oben am Berg am Waldesrand. Der Empfang im Lager 
selbst war auch wohltuend. Der Lagerführer hielt eine kleine Ansprache und 
verteilte dann die Zimmer. Es ging alles schön und. gut, jeder fügte sich, und es 
kamen je zwei Familien in ein Zimmer. Die großen Familien durften sogar al- 
lein in ein Zimmer. Darinnen standen Militärholzbetten und in der Mitte ein 
Tisch. Auch ein Spind war da, das für die wenigen Sachen, die wir dabei hatten, 
durchaus genügte. Auf den Betten lagen Militärdecken, Strohsäcke und Stroh- 
polster. Für mich waren die letzten Tage so ungewohnt, daß ich trotz aller 
Müdigkeit nicht schlafen konnte. Ich hörte noch immer das Rattern des Zuges, 
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ich war ja bei der Umsiedlung zum erstenmal in meinem Leben mit der Eisen- 
bahn gefahren, und ich mußte alles überdenken. In der Frühe als alles noch 
schlief, es war der 29. November, setzte ich mich hin und schrieb einen Brief 
nach Hause. Als ich am Morgen vom Lagerführer die Lageranschrift erbat, war 
er erstaunt, daß er schon einen Brief befördern sollte. Er sagte, er dürfe nicht 
auf die Post, weil das Lager für 8-14 Tage gesperrt sei, der Krankheiten wegen. 
Er ließ ihn dann aber doch hinausbringen. 

In unserem Lager ging es uns nicht schlecht: Der Lagerführer war gut, und auch 
der Verwalter, Herr Wittmann, war hochanständig. Was sonst nirgends vorkam, 
sie aßen mit uns zu Tische, und bei den Kindern saßen Schwestern am Tisch. 
Das Essen, was uns geboten wurde, waren wir nicht gewöhnt, wir vermißten 
z. B. das Brot zur Suppe, kannten keine Kartoffelknödel u. dgl. m. Im Laufe 
der Tage aßen wir aber alles. 

Als wir uns auch außerhalb des Lagers bewegen durften, gingen wir jeden 
Sonntag in die Kirche. Dafür waren wir sehr dankbar. — Alle 14 Tage bekamen 
wir 6.- RM Lagergeld, so-daß wir uns auch etwas kaufen konnten. Der erste 
Männ aus unserem Lager, der auf Arbeit ging, war “Rafael Wagner. Abends 
mußte er uns erzählen, was er erlebt und was er Neues gehört hatte. Mein Mann 
mußte Schneebretter machen, und die anderen Männer schaufelten dann Schnee, 
damit der Weg hinunter ins Dorf frei wurde, um den Proviant heraufbringen 
zu können. 

Weihnachten 1940 

Weihnachten stand vor der Tür. Jeden Abend probten die Schwestern mit 
den Mädchen einheimische Weihnachtslieder, auch einige Männer waren dabei. 
Wir Frauen hatten zum erstenmal in unserem Leben nichts zu richten. Das war 
schwerer, als wenn wir alle Hände voll zu tun gehabt hätten. Wir konnten uns 
wenigstens am Reinemachen beteiligen. Und dann war der Heilige Abend da. 
Der Speisesaal war für uns geschlossen worden, man wollte uns erfreuen. Dann 
läutete ein Glöcklein, und wir alle, die Kinder ian der Hand, strömten in den 
'Saal. Der Lagerführer stand ganz still unter einem .groBen hellerleuchteten 
Christbaum. Nebenan am Klavier saß eine Schwester. Auf den Tischen lagen 
Geschenke und einheimische Frauen standen daneben. Wir standen inmitten 
des Saales und schauten in die Weihnachtslichter. Dann sprach der Lagerführer 
passende Worte und gesellte sich auch zu den Sängern am Klavier. Als wir 
das vertraute „Stille Nacht, heilige Nacht“ hörten, stimmten wir alle mit ein, 
so daß man den Chor nicht mehr hörte, sondern nur noch uns, die anderen. An- 
schließend wurde noch viel gesungen und wir hörten schöne Gesänge, hatten 
wir doch von den besten Sängern Karamurats einige bei uns im Lager, z. B. 
Isidor Paul und Peter Wagner. Unsere Feier war wohl kirchlich, aber die Ge- 
danken waren bei’ den Weihnachtsfeiern in unserer schönen Karamurater 
Kirche. Viele konnten nur noch weinen. Dann kam das Essen. Mir 'war so 
schlecht geworden, daß ich nicht mehr dabei sein konnte, daß ich allein auf das 
Zimmer ging. 

Zu Silvester hatten wir auch wieder &ine schöne Feier, und unsere Männer 
sangen das Altjahrabendlied von zu Hause und schossen dabei mit dem Stoppel- 
revolver. Das alles hat dem Lagerführer so gefallen, daß alles wiederholt wurde. 

Umzug ins Lager Persenbeug . 

Im Januar 1941 bekam ich Post von meinem Bruder Josef aus dem Lager Per- 
senbeug. Meine Eltern und übrigen Geschwister waren äuch dort, und sie hatten 
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mich gesucht und wollten, daß ich zu ihnen ins Lager kommen solle. Als ich 
zum Lagerführer kam, wollte er von einem Umzug nichts wissen, ob es uns 
hier nicht gefalle, und es sei auch gegen die Bestimmungen. Auch der Kreis- 
leiter versuchte uns zurückzuhalten, aber ich wollte zu meiner Mutter. Am 
18. 2. ging es dann auch los nach Persenbeug. Nun möchte ich 'noch an dieser 
Stelle, den.beiden, dem Lagerführer und dem Verwalter, Herrn Fuchsenjäger 
und Herrn Wittmann, für ihre menschliche Betreuung ünser aller Dank sagen. 
Vielleicht bekommen sie diese Zeilen zu Gesicht. Wir waren nachher noch in 
manchen anderen Lagern, aber es war wie Tâg und Nacht. 

In Persenbeug kamen wir spät abends an. Der Weg hinauf zu den Umsiedler- 
baracken war überaus mühselig. Eine Schwester hatte uns vom Bahnhof aus 
den Weg gezeigt. Wie ich es dort angetroffen hatte, wie alles so ganz anders war, 
will ich hier nur kurz streifen. Wir hatten einen sehr schlechten Ta:ısch gemacht. 
Das. schönste war noch die Begrüßung mit Vater, Mutter und Geschwistern. Die 
Kinder freuten sich, daß sie bei der Großmutter waren. Schlimm war der kleine 
Raum, den wir mit 6 anderen Familien bewohnten. Alles spielte sich hier ab. Es 
wurde geraucht und Karten gespielt. Es war dafür nur eine Wachschüssel 'vor- 
handen, und ein kleiner eiserner Ofen sollte die nötige Wärme geben. Trotz der 
rationierten Kohlen war es immer genügend warm. In der Nacht konnte man 
keine. Fenster öffnen, weil alles verdunkelt werden mußte. Das Stroh in den 
Säcken war schon zur Spreu geworden, und diese rieselte dann auf den Darun- 
terliegenden. Trotz allen Unannehmlichkeiten hat es nie Streit in der Baracke 
gegeben, auch unter den Kindern nicht. 

Der erste Brief von zu Hause 

Während dieser Zeit kam ein Brief aus Karamurat an. Meine rumänische 
Freundin hatte ihn noch nach Schotwien geschrieben. Als der Brief ankam, war 
ich nicht im Lager. Ich durfte gerade bei einer Bäuerin von nebenan auf deren ' 
Maschine 'nähen. Da kamen meine zwei Schwestern mit dem Brief angerannt 
und sagten: „Schnell, mach ihn auf, der Lagerführer ließ-ihn uns nicht öffnen.“ 
Wir wollten ihn lesen, aber vor lauter Weinen ging es immer nur bruchstück- 
weise. Auch die Bauersleute, die gerade bei der Jause saßen, weinten mit, ob- 
wohl sie Kein rumänisch verstanden. Wir gingen dann ins Lager, wo alles schon 
auf das Vorlesen des Briefes wartete. Und auch hier will ich es kurz machen. 
Jeder Brief, der von unserem einstigen Zuhause kam, war traurig und sehn- 
süchtig geschrieben. Alle unsere rumänischen Dorfgenossen sehnten sich nach - 
uns. Das Gespräch im. Dorf ginge unter den Zurückgebliebenen nur noch um 
uns. Die Wege würden vergrasen, die einst herüber und hinüber führten. Man 
wollte wissen in Karamurat, wo wir wären. Sie hätten von deutschen Soldaten 
gehört, daß wir alle aufeinander wohnen und aus einem Kessel essen müßten 
wie das Militär. Ob es wahr sei, daß wieder so viele zurückwollten, und nach 
dem Kriege sollten wir wieder alle kommen, sie warteten auf uns. — Als das 
Militär die Ernte der Deutschen aus den Ställen und Speichern fortfuhren, da 
mußten sie wieder an unsere Abfahrt denken. Es war ein schweres Stück Arbeit, 
14 Tage lang dauerte der. Abtransport. Mit Bauernwagen und LKWs wurde das 
Getreide an den Bahnhof Carol I und nach Konstanza gefahren. 

Die Zustände im Lager Persenbeug 

Im Lager Persenbeug gab es oft Streit, weil man das, was uns zustand, nicht 
alles bekam. Wir hatten eine Köchin, die ließ sich vom Lagerfett Seife kochen. 
Der Rum, den die Männer in den Tee für die Arbeit bekommen sollten, war 
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nie zum Vorschein gekommen. Die Männer waren meist zu ängstlich, um etwas 

zu melden. Wenn ein Unerschrockener auftrat, stand er meistens.allein da, wenn 

es galt auszusagen. Als der Kreisleiter zur Untersuchung ins Lager kam, hielt 

er zuerst eine Rede unter dem Hakenkreuz, ließ das Deutschlandlied und das . 

Horst-Wessel-Lied singen; wir sangen noch die rumänische Hymne mit deut- 

schen Worten, und dann sagte er, er könne so etwas von einem ehrbaren Lager- 

führer nicht glauben, mit was man ihn beschuldigt, und ob jemand da sei, der 

etwas zu beanstanden hätte. Natürlich rückte Keiner mit der Sprache heraus. 

Nur Herr Georg Michael Tuchscherer trat hervor und sagte, daß der Lager- 

führer ein Gauner sei. Der Kreisleiter war von der Unerschrockenheit des Herrn 

Tuchscherer so überrascht, daß er nur herausbrachte, er solle wohl überlegen, 

was er sagt, das sei eine Beleidigung und taste die Ehre an. Da ging Herr Tuch- 

scherer zum Kreisleiter und klopfte ihm auf die Schulter und sagte: „Ja, das ist 

ein Gauner!“ Die übrigen Männer hatten Angst vor dem Verschicktwerden ins 

Militär oder sonstwohin. Meine beiden Brüder waren auch dabei. Man sagte 

ihnen, sie müßten nur eine Fahrschule an Traktoren mitmachen, doch sie kamen 

dann nach Rußland an die Front. Warum hat man uns immer angelogen? 

Unsere Leute kamen ins KZ 

Wie gesagt, die Männer hatten Angst vor dem Verschicktwerden. Josef Ternes 

und Hilarius Söhn, die schon älter waren, konnten sich von den „Traktoristen“ 

wieder frei machen, aber: dafür kam Josef Ternes ins KZ. Diese traurige Ge- 

schichte müßten einmal die Söhne von Ternes für das J ahrbuch niederschreiben. 

Die Männer hatten auch vor den Folterungen Angst. Wie viele Dobrudschaner 

an den Folgen der Marterungen und Folterungen in den KZ-Lagern gestorben 

sind, weiß.ich nicht. Das müßte auch einmal festgestellt werden. Ich erinnere 

hier nur an den Malkotscher Franz Mack, der eine Frau aus Karamurat hatte, 

er mußte sein Leben lassen, weil er als Anführer galt. Auch seine Frau mit ihrer 

kleinen Tochter kam ins KZ. Einmal wurde das Ehepaar von den Gestapoleuten 

dort im KZ zusammengeführt. Sie durften nicht. miteinander reden: nur das 

Kind rief nach dem Vater. Der Mann war zum Skelett abgemagert und hatte 

dicke, blaurote Striemen im Gesicht. Der Gestapomann frug noch einmal, ob 

sich Franz Mack jetzt einbürgern lassen wolle: „Nein, nach all den Folterungen 

nicht mehr,“ war die Antwort. Dann wurde auch die Klara, seine Frau gefragt, 

und als diese auch verneinte, sagte der SS-Mann nur, schade für das Kind, und 

schon kam jemand und hat es hinausgeführt. Als die Mutter ihr Kind halten 

wollte, hat man sie mit Gewalt zum Raum hinausgestoßen. Sie wurde darauf 

zu anderen Frauen in einen Keller gesperrt. Das war im Straflager in Litzmann- 

stadt. Am 30. August 1944 holte man die Frauen in den Gefängnishof, dort sahen 

sie Männer mit dem Gesicht zur Wand stehen. Da erkannte Klara Mack ihren 

Mann von hinten und schrie los „Franz“! Da wurde sie geschlagen, und ihr 

Mann durfte sich nicht umdrehen. Dann wurden die Männer in schwarze LKWs 

verladen, und die Frauen kamen in das Gefängnis Holzstraße Nr. 13 in Litz- 

mannstadt. Franz Mack wurde umgebracht, er war 56 Jahre alt. 

Am 18.1.1945, als die russische Front näher kam, wollte man die Frauen aus 

der Holzstraße nach Auschwitz bringen. Auf dem Weg zum Bahnhof wurden sie 

aber von Tieffliegern angegriffen. Dann ging es zum nächsten Bahnhof. Unter 

den letzten im Zug der Gefangenen war auch Frau Mack. Die Tiefflieger gaben 

keine Ruhe, und die Bewachungsleute trieben die Frauen auf ein Dorf zu. Der 

Schnee lag kniehoch, und vor Entkräftung blieb immer wieder jemand liegen, 

auch durch die Tiefflieger wurden welche getroffen. Zum Schluß waren nur zwei 
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Wachleute da. Da faßte Klara Mack sich ein Herz und lief in eine Kirche, des- 

gleichen kamen eine Jüdin und eine Polin nachgelaufen. Sie wurden beschossen. 

Draußen hörte man weitere Schüsse, und dann war alles ruhig. Als sie nach 

langem Zittern und Beten wieder auf die Straße kamen, lagen viele tote Frauen 

da. — Heute lebt Frau Klara Mack in Karamurat, und ihre Tochter ist bei ihr. 

Mit dem Vormarsch der Russen wurden noch viele KZ-Häftlinge befreit, und 

es waren auch Malkotscher dabei. In ihren Sträflingskleidern sind sie damals 

bis Malkotsch gekommen, und sie leben noch heute dort. Was gäbe es da nicht 

alles zu berichten, auch über alle anderen Fälle. 

Das Lagerleben geht weiter 

Die Lagerbaracken standen auf einer Wiese des Lanhofes. Der Bauer war 

sehr gut zu uns, und er hat auch unser drittes Kind, das im Lager zur Welt 

gekommen ist, getauft. Todesfälle hatten wir eine ganze Reihe im Lager zu ver- 
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Im Umsiedlerlager Ybbs a. D. 1941 

zeichnen, darunter solche, die an Scharlach erkrankt waren. Wegen des Essens 

gab es immer wieder Streit in Persenbeug. Wenn man sich einmal gegen die 

Unrechtmäßigkeiten wehrte, gab es Strafen. Eine Abwechslung brachte der 

Krankenpflegekurs für mich. Frauen und Mädels aus dem Lager trafen sich mit 

den Einheimischen zweimal wöchentlich unten im Schloß. So bekam man Kon- 

takt und konnte seine Erfahrungen austauschen. Besonders unsere Kochrezepte 

interessierten die Frauen aus Persenbeug. Am Schluß des Kurses wurde ein 

schönes Fest veranstaltet. Mit dem Bürgermeister an der Spitze saß alles bei 

einem guten Essen zusammen, und man vergaß für einige Stunden, daß man im 

Lager war. 

Eines Tages kam die Einbürgerungskommission. Wir mußten alle über die 

Donau nach Ybbs fahren, denn dort wurden wir durchschleust. Es war das ein 

großes Hin und Her und ab dem 7. Lebensjahr bekamen alle die Blutgruppe 

eintätowiert. Nachher hatte so mancher Umsiedler im Kriegsgefangenenlager 

mit diesem Blutgruppenzeichen unter dem Arm Unglück. Von den Siegermäch- 

ten wurde er als SS-Soldat behandelt. Am 15. Juni 1941 bekamen wir im Lager 

Persenbeug unsere Einbürgerungsurkunden. Dazu gab es festliches Essen, Ge- 

tränke und Süßigkeiten. 
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Am 16. Juni 1941 kam unser drittes Kind zur Welt. Wegen eines Irrtums des 

Lagerleiters bekam ich keine Säuglingskarten, und so war es schwer für mich 

alles Notwendige von sonstwo zusammenzuholen. In dem Lager wurden viele 

Kinder geboren, so daß die Einheimischen schon über uns lachten und frugen, 

wie man auch nur so viele Kinder haben könne. Die Österreicher sind ja dafür 

bekannt, daß sie wenige Kinder haben. Wie gesagt, das Leben ging weiter, auch 

wenn es nur ein Lagerleben war. Es wurden Hochzeiten gefeiert. Bei Bertilia 

M. Müller und Peter F. Söhn war ich die Brautfrau. Mit Leontina G. Tuch- 

scherer, der Schwester der Braut, teilte ich gerade ein Barackenzimmer, weil wir 

beide kleine Kinder hatten. Wir nahmen unsere Kinder und gingen hinunter ins 

Schloß, um die Braut zu schmücken. Als es dann Zeit für die Kirche war, war 

niemand da,.der unsere Kinder hätte hüten können, und ich wollte doch die 

Braut führen, wie wir es von zu Hause her gewohnt waren. Da war guter Rat 

teuer. Alles wartete schon an der Kirche. Was tun? Kurz entschlossen nahmen 

wir unsere Wickelkinder unter den Arm und gingen so neben der Braut her. 

Die Einheimischen wunderten sich sehr über die Sitte, daß neben der Braut her 

Säuglinge getragen wurden. 

Meine Eltern gingen täglich hinunter in die Schloßkapelle zur Heiligen Messe. 

Die Schloßherrin hatte 13 Kinder, ünd die war zu uns Dobrudschanern immer 

sehr nett, waren unsere Familien doch alle kinderreich. Meinem Vater gab sie 

einigemale Brotmarken, obwohl man ihr Gut in der Hitlerzeit 'ihnen wegge- 

“nommen hatte. Vor dem Schloß stand ein Heiliger mit dem Kreuz in der Hand. 

Aufgewiegelte HJ-Jungen hatten der Heiligenfigur das Kreuz und die Hand ab- 

geschlagen; es sah nun unheilbringend aus, wie der Heilige seinen Armstumpf 

zum Himmel hielt. 

Meine Schwester mußte plötzlich aus dem Persenbeuger Lager fort; sie wurde 

mit ihrer Familie in die Steiermark verschickt, weil ihr Mann ein Rumäne 

war. Alles Sträuben half ihr 'nichts. In der Steiermark wurden die Mischehen 

zusammengezogen. - -Thr Mann wurde jedoch von dort- aus eingezogen und auch 

ihre beiden Söhne. 1944 wurden auch noch ihre beiden Töchter einberufen. Die 

eine zum Arbeitsdienst, die andere zur Verwaltung einer Flakeinheit nach Bud- 

weis. Ihr ältester Sohn hat bei der Verteidigung Berlins ein Bein. verloren, der 

zweite ist als deutscher Soldat von Partisanen in Italien ermordet worden. Die 

Mädels sind wohl aus dem Krieg zurückgekehrt, aber meine Schwester starb 

vor lauter Gram einige Jahre nach dem Krieg. 

Im Oktober 1941 wurde das Lager Persenbeug von uns geräumt, und es kamen 

gefangene Russen hinein. Wir wurden nach Seitenstetten in ein großes Stift 

verfrachtet. Dort waren schon Kobadiner, Mangeapunarer, Cogealier u. a. Das 

‚Stift war überbelegt. Wir waren wieder 26 Personen in einem Zimmer, die Bet- 

ten standen wieder übereinander, und Wanzen waren auch da. Ein kleiner Ei- 

senofen sollte Wärme spenden, und nach außen sah man durch vergitterte Fen- 

ster. Das Essen war ein Kapitel für sich. Es war alles vollkommen unzulänglich 

für die über 1000 Personen. Der Küchenverwalter suchte Ordnung zu schaffen, 

aber oft ging es drunter und drüber, und so manchesmal mußte man Schlange 

stehen. Auf so manche unliebsame Erlebnisse möchte ich gar nicht eingehen. 

Der harte Winter 1941/42 brachte zusätzliche Unannehmlichkeiten mit sich. 

Die schulpflichtigen Kinder aus dem Lager hatten ihren eigenen Unterricht, 

sie waren nicht mit den Einheimischen zusammen. Die Lagerschule leitete Leh- 

rer Winger aus Kobadin; dessen Frau hatte den Kindergarten über. Er setzte es 

z. B. durch, daß jedes Kind eine Semmel und einen Apfel in die Schule mitbe- 
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kam. Um die vielen Kinder in Zucht und Ordnung zu halten, mußte er sie immer 
zwei und zwei antreten lassen. In dem kleinen Zimmer, das Lehrer Winger mit 

seinen Angehörigen bewohnte, mußten wir immer wieder einmal etwas unter- 

schreiben, damit die Zustände im Lager sich bessern sollten. Der Lagerführer 

sollte angezeigt werden usw. Wie konnte aber der Teufel bei seiner Großmutter 

angezeigt werden? Der Lagerführer war nicht um der Lagerinsassen willen da, 

sondern das Lager war seinetwegen da. So war.es in der Tat. 

Mit den Bezugscheinen ging er willkürlich um. Als ich mich einmal nach Am- 

stetten aufmachte, um auf dem Amt wegen Bezugscheinen persönlich vorzu- 

sprechen, da wurde.der zuständige Beamte stutzig. Er stellte zunächst einmal 

fest, daß der Lagerführer regelmäßig für jeden Lagerinsassen die nötigen Be- 

zugscheine erhalten hatte, daß wir schon zum zweitenmal Bezugscheine für 

Schuhe hätten bekommen müssen usw. Die hatte der Lagerführer also unter- 
schlagen. Der Beamte notierte sich alles, und es kam auch noch eine andere 

Frau aus dem Lager, so daß wir gemeinsam alle unsere Beschwerden vorbringen 

konnten. Dieser Lagerführer wurde dann auch ‘versetzt. 

Im Lager Seitenstetten erhielten wir auch die ersten Nachrichten von gefal- 

lenen Karamuratern. Es waren schlimme Nachrichten. Im Mai 1942. wurde ein 
Teil der Seitenstettener in das Lager Retz, in ein Dominikanerkloster verlegt. 

"Im Retzer Lager bekamen fast alle Familien ein Zimmerchen für sich allein. 

Noch im Persenbeugener Lager hatte ich mir eine alte Nähmaschine gekauft, 

und zur Abwechslung nähte ich jetzt auch für andere. 

Die ausgeraubten Kisten 

Unser Großgepäck, das wir von zu Hause fortgeschickt hatten, bekamen. wir 

jetzt erst nach zwei Jahren). und das auch nur nach vielem Suchen. Manche 

Leute bekamen ihre Kisten halb leer. Der Ausreden .der verantwortlichen Stel- 
len gab es genügend. Man wüßte nicht, wo die Besitzer der Kisten untergebracht 
seien, es’seien keine Eisenbahnwagen für den Transport dagewesen, es hätten 
ja auch Lebensmittel in den Kisten sein können, die man nicht verderben 
lassen konnte und dergleichen mehr. Deshalb hätten alle Kisten geöffnet wer- 
den. müssen. Was für ein Raub da im großen geschehen ist, kann man sich vor- 
stellen, wenn man bedenkt, was die Umsiedler alles in ihre Kisten hinein- 
gepackt hatten: Es waren das fast alles neue Sachen: Schuhe, Stoffe, Kleider usw. 

Zu dem Raub aus den Kisten ein Nachspiel: Ein Dobrudschadeutscher kam 
1959 an seinem. Arbeitsplatz bei Wien eines Tages in ein Gespräch mit einem 

einermigen Mann. Auf die Frage,'wo er seinen Arm verloren hätte, erhielt der 
Dobrudschaner zur Antwort: „Während des Krieges mußte ich Flüchtlingskisten 
öffnen und verladen. Dabei verletzte ich mir einmal’ meinen Arm derart, daß 
er mir abgenommen. wurde.“ Nach: weiterem Fragen stellte es sich heraus, daß 
es unsere Kisten waren, und der Mann berichtete, was alles an schönen Sachen 
drinnen war. Während des Winters kam dann der Mann mit Schaftstiefeln da- 
her, wie sie zu Hause unsere Männer trugen. Wir sagten ihm auf den Kopf zu, 
daß diese Stiefel auch aus den von ihm geöffneten Kisten stammten. Das gab er 
auch zu, aber es wies daraufhin,-daß sich die Arbeiter ganz offiziell von den 
Dienststellen aus 'der Sachen bedienen durften, die beim Aus- und Einpacken 
nicht mehr eingeordnet.werden konnten, und außerdem hätte er sie von einem 
Arbeitskollegen erhalten. 

Im Retzer Lager 

Im Retzer Lager konnten wir Frauen bei den Bauern des öfteren halbtags 
arbeiten gehen. Da die Bauern auch eingezogen waren, standen die Bäuerinnen 
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manchmal allein da, im besten Fall hatten sie gefangene Franzosen zur Arbeit. 

Wir gingen freiwillig den Nachmittag über zur Arbeit. Es waren Disteln aus der 

Frucht zu stechen, Weingartenarbeit, Kartoffeln häufeln usw. Wir bekamen da- 

für 2 Mark Lohn und eine Jause. Beim Weinlesen bekamen wir auch die zwei 

Mark oder ein Körbchen mit 2 kg Trauben. Zusätzliche Trauben, auch für unsere 

Kinder, wollte man uns allerdings nicht geben. Da paßte man auf, daß wir keine 

mitnahmen. 

Das Alltagsleben im Lager zehrte an den Nerven, wenngleich es auch Erfreu- 

liches zu berichten gibt. Die Bauernfamilie Schnabel meinte es sehr gut mit uns 

und ließ uns hie und da auch etwas zukommen. Die Kinder, die in die Orts- 

schule gingen, vertrugen sich sehr gut mit den Dorfkindern. In der Bäckerei gab 

es für die Lagerleute, wenn es gerade niemand sehen konnte, Brot ohne Marken. 

Wir waren ja so kurz gehalten. Das Unerfreuliche erwähne ich nicht um an- 

zuklagen, sondern um zu zeigen, wie die Wirklichkeit für uns beschaffen war. 

Daß mein Mann sein verdientes Geld von seinem Konto nicht abheben durfte, 

mag noch angehen, aber die Schwierigkeiten, die man uns bei der Kommunion 

gemacht hat und vor allen Dingen, die unerfreulichen Begleiterscheinungen, 

wenn einer unserer Soldaten auf Urlaub kam, die taten uns weh. Unsere 

Soldaten gingen immer schweren Herzens wieder an die Front zurück, weil 

sie sahen, wie ihre Eltern in den Lagern dahinvegetieren mußten. In den 

' Lagern sahen: sie nur Unerfreuliches, sie sahen, wie ihre Eltern Unrecht er- 

tragen mußten. Über dieses Unrecht könnten dickleibige Bücher gefüllt werden. 

Ich möchte hier jetzt Schluß machen. 

Das Lager in Retz war unser letztes. Von dort aus sind wir im J uni 1943 im 

Protektorat angesiedelt worden. Diese Ansiedlung habe ich im Jahrbuch 1961 

beschrieben. — Seit unserer Umsiedlung im Jahre 1940 sind 25 Jahre vergangen, 

beinahe ein halbes Menschenleben. Wenn man zurückblickt, fühlt man sich ge- 

radezu verpflichtet, über diese Zeit zu berichten. Es ist viel Schlimmes seitdem 

passiert. Das Schlimmste aber war der unselige Krieg. Wir wurden geschlagen, 

getreten, entrechtet. Ist es da verwunderlich, wenn wir an unsere unvergeßliche 

alte Heimat denken? Wir hängen an ihr in aller Liebe, und deshalb zieht es uns 

zu ihr immer wieder hin. 

Kleiner Beitrag eines Malkotschers 
Fortsetzung 

Von Stefan Ehret, Malcoci 

Zu Beginn möchte ich wieder auf das Jahrbuch hinweisen und auffordern, es 

zu bestellen und mitzuarbeiten. Ich kann nicht verstehen, daß nur 500 Dobrud- 

schaner das Jahrbuch beziehen. Wir waren bei der Umsiedlung doch über 

16000 Menschen. Haben denn so viele keine Interesse mehr an der alten 

Heimat? Wir sollten nicht müde werden und alles zusammentragen, was wir 

noch über die alte Heimat wissen. Aus einem kleinen Notizbüchlein möchte ich 

im folgenden einige Daten bringen, die sicherlich zum Teil wenigstens auch von 

allgemeiner Bedeutung sind. Zuvor soll aber ein Fehler verbessert werden, der 

sich auf Seite 170 im Jahrbuch 1964 eingeschlichen hat. Es muß richtig heißen: 

Georg Michael Ehret und dessen Frau Philippine sind meine Großeltern väter- 

licherseits. — Franz und Magdalene Stolz sind meine Großeltern mütterlicher- 
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seits. Meine Eltern sind Jakob und Juliana Ehret und meine Schwiegereltern 

Johannes und Deonilla Schmidt. Wenn ich jetzt meine Großeltern und Eltern 

wieder erwähnt habe, so muß ich daran denken, wie schön es wäre, wenn wir 

aus ihrer Zeit auch ein Jahrbuch hätten. Wir könnten ihre Zeit miterleben, wir 

wären dadurch reicher und würden uns an all dem was einmal war freuen. 

Zur Umsiedlung 

Am Donnerstag, den 14. November 1940, ging der erste Transport aus Mal- 

kotsch ab. In der Nacht um ein Uhr begannen die Glocken unserer Kirche zu 

läuten. Das sollte das Zeichen zum Aufstehen sein. Aber mußte denn damals 

  
Malkotsch 

auch nur einer geweckt werden, abgesehen von den kleinen Kindern? Hatte 

überhaupt auch nur einer schlafen können, auch wenn die zurückliegenden Tage 

noch so anstrengend waren? Wir können es ja oft im Jahrbuch nachlesen, wie 

unfaßbar unsere Umsiedlung für uns alle war, und wie man uns zurückbehalten 

wollte. \ 

Was soll ich über unsern Aufbruch sagen? Da müßte man schon ein Dichter - 

sein, um den damaligen Augenblicken gerecht zu werden. Ich weiß nur, daß 

einen das bange Gefühl schier die Brust zerreißen wollte, daß alles geweint hat. 

In Malkotsch hat es schon vier Generationen gegeben, es war das älteste deut- 

sche Dorf in der Dobrudscha, und wir waren mit allem verwachsen. Malkotsch 

war uns teuer, sehr teuer. \ 

Um drei Uhr in der Nacht läuteten dann die Glocken zur Aufstellung der 

Wagen zu einem Zug. Mein Wagen hatte die Nummer 25. Unsere Mutter war 

nicht dabei. Weil sie ein krankes Bein hatte, war sie schon einige Tage früher 
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abtransportiert worden. Wir trafen sie dann im Januar wieder. Unter dem Ge- 

läut der Glocken 'setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Unsere stolzen 

Pferde konnten nicht ahnen, daß sie ihren’ Herren den letzten Dienst taten. Es 

war wie bei einem Leichenzug. In der Dunkelheit sahen wir die Umrisse unse- 

rer Kirche, unserer Primärie, unserer Häuser. Kaum einer sollte das alles 

wiedersehen. Diejenigen, die einige Tage noch zurückgeblieben waren, lebten 

wie in einem Geisterdorf. Pferde, Vieh und das übrige Geziefer konnte nicht 

entsprechend versorgt werden. Die Schreie' der Tiere ließen sie erschauern, und 

das große Erdbeben tat ein übriges. Was für eine Zeit war angebrochen? Wie 

oft haben wir. noch darüber gesprochen. 

Uns Malkotschern ist der Langeberg (die Straße nach Tulcea) noch in guter 

Erinnerung. Von dort haben sich wohl alle noch einmal umgedreht, um von der 

Heimat Abschied zu nehmen. Die Malkotscher waren aus der Heimat ausgezo- 

gen. Um fünf Uhr waren wir am Bahnhof in Tulcea angekommen. Wieder ein 

Schmerz. Es galt nun von den Pferden Abschied nehmen. Pferde und Wagen 

mußten abgegeben werden. Das war die Trennungslinie, hier war der Schnitt. 

. Als alles in den bereitstehenden Eisenbahnwagen verstaut war, war es Tag 

geworden. Nun: stand alles an den. Fenstern. Die Blicke' schweiften über die 

Stadt zur Donau hin. So manche Frau war zum ersten Male in ihrem Leben in 
der Eisenbahn. Als wir an Cataloi vorbeifuhren, war das ganze Dorf auf den 

Beinen und winkte uns zu. Über Babadag ging es nach -Cogealac, wo wieder ein 
Essen auf uns wartete. Dann Medgidia, und am frühen Nachmittag kamen wir 

in Cernavoda an. Auch da gab es viel zu staunen. Die große Eisenbahnbrücke, 

die ja auch heute noch zu den größten der Welt gehört. In ihrer Länge wird sie 

nur noch von drei oder vier anderen Brücken übertroffen. Bevor wir 

in die Schiffe stiegen, kauften wir noch ein. Es hieß, unser Geld sei 

wertlos auf dem Schiff, was aber nicht stimmte. Die paar Flaschen Schnaps, 

die ich mit meinem Neffen Emil gekauft hatte, und die wir gemeinsam trinken 

‚wollten, die sah ich nicht mehr, weil Emil auf ein anderes Schiff kam, und als 

er später im Lager seine Hochzeit feierte und ich ihn wiedersah, da war vom 

Schnaps nichts mehr vorhanden. 

Auf:dem Schiff war noch alles wie benommen, es herrschte Ruhe. Den Abend 

und. die Nacht über hatte wohl jeder mit sich selbst zu tun. Am nächsten Tag 

aber wurde von der Jugend gesungen und musiziert. Das Essen brachte uns eine 

erste: "Enttäuschung. Wir waren keine, Eintopfgerichte gewohnt. Wir waren auch 

deshalb. enttäuscht, weil-man uns vorgemacht hat, ein mitgenommenes Essen, 

gebratene Gänse; Hühner usw. würde auf dem Schiff zu ansteckende® Krank- 

heiten führen. Wie gutgläubig waren wir gewesen. Wir glaubten allen Reichs- 

deutschen aufs Wort. 

Am Montag, den 18. November, waren wir in Turnu Severin. Ich glaube wir 

hatten-;das langsamst fahrende Schiff, weil uns andere. überholten, außerdem 

war-in das Getriebe des Schiffes ein Baumstamm oder sonstwas geraten. Nach- 

mittags waren wir im Eisernen Tor, und dann näherten wir uns der Grenze Ru- 

mâniens. Wieder waren die Gedanken um den Verlust der Heimat da, es war 
also alles nicht nur ein Traum. Die Blicke richteten sich nun 'auf unsere Zukunft. 
Vor der Abfährt hatte man uns eine neue Heimat in Deutschland versprochen, 

in den Gebieten, die einmal deutsch waren-und die nun wieder zu Deutsch- 

land gehörten. Den Versprechungen waren wir voll Zuversicht gefolgt. - 

Am Dienstag, den 19. November, kamen wir vor. Mitternacht in Belgrad an 

und nöch in der gleichen Nacht wurden wir ausgeladen und nach Semlin. ge- 

bracht. In dem dortigen :Durchgangslager empfing man uns mit Musik und mit 
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brechend vollen Tischen. der herrlichsten Sachen zum Essen. Satt und müde 

suchten wir unser Lager auf. Noch am gleichen Tag am Nachmittag brachten 

uns Omnibusse an den Zug in Richtung Graz, wo wir am 21. November in der 

Früh ankamen. Nach kurzem Aufenthalt ging es weiter und am 22. November 

kamen wir zu Mittag in Gemünden am Main an. Wir wurden auf drei Lager 

verteilt und zwar: Aschaffenburg, Brückenau und Hammelburg. 

Nun kam die Lagerzeit. Für mich sollte sie etwas über 1!/2 Jahre dauern. 

Die Unterkunft war eng. Bis zu 75 Personen mußten wir in einem Raum hau- 

sen. Im März 1941 konnten wir auf Arbeit gehen, beim Straßenbau. Am Schluß 

waren einige bei der Reichsbahn beschäftigt. Das Lagerleben war ungut. Unsere 

Kinder konnten aber auch die Schule besuchen. Unser ältester Sohn, Jakob, 

empfing in Hammelburg die Heilige Kommunion und die Heilige Firmung. Es 

gab auch einige Höchzeiten, so die schon erwähnte von meinem Neffen Emil 

Ehret. In Aschaffenburg hatten sie bald jede Nacht -Fliegeralarm, wir dagegen 

inHammelburg überhaupt nicht. In diesen Ortschaften hatten wir auch Freunde 

gewönnen, so daß ich nach meiner Entlassung aus der Gefangenschaft hier in 

Hammelburg wieder Zuflucht fand. — Am 8. Oktober 1941 wurden wir eingebür- 

gert und waren dadurch deutsche Staatsbürger geworden. 

Die Ansiedlung 

Am 1. Juli 1942 standen für uns Eisenbahnwagen bereit, die uns zu unseren 

Ansiedlungsstellen bringen sollten. Es wurde mit den Malkotschern aus den 

anderen Lagern ein ganzer Zug. Die.Fahrt brachte uns über Bad Kissingen, 

Schweinfurt in den Reichsgau Wartheland. Zuerst war noch ein Lageraufenthalt 

von einigen Tagen hinzunehmen, damit endgültig entschieden werden konnte, 

wo wir eingesetzt werden sollten. Wir, Wendelin Becker, ‘Ulrich Mack, Josef 

Kiefer, meine Brüder Ignaz und Mathias, mein Neffe Emil Ehret, Michael Ankert, 

meine Eltern und ich, zusammen also 9. Familien; kamen zum Einsatz nach 

  

      
  

  

      
  

    

  

Nach der Musterung zum Militär (1930). 
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Eichwarte im Kreise Schroda. Einige Kilometer von uns entfernt wohnte mein 

Bruder Josef Ehret und zwar in Buchenhagen und im übernächsten Dorf die 

Familien Balzer Klein und Johannes Klein. In Eichwarte wurde unser Sohn 

Hermann geboren. 

An der uns zugewiesenen neuen Heimat, das war alles deutsches Land, war 

aber meines Bleibens nur von kurzer Dauer. Am 30. Oktober 1943 wurde ich zur 

deutschen Wehrmacht eingezogen, ebenso mein Bruder Ignaz, der aus dem Krieg 

nicht mehr zurückkehren sollte. Nun begann ein recht bewegtes Leben für mich. 

Ich kam zu den verschiedensten Einheiten. Zuerst ging es nach Neuhaus in Böh- 

men, dann weiter ins Protektorat und von dort nach Südfrankreich. Allerdings 

hatte ich das Glück, auch in Urlaub fahren zu dürfen. Desgleichen hatte mich 

meine Frau besucht. — Auf dem Rückmarsch in Frankreich ging es so drunter 

und drüber, daß ich zu Hause schon als vermißt gemeldet worden war. Nach 

der Zugehörigkeit zu den verschiedensten Einheiten, wurde ich zu einem Er- 

satz-Batallion nach Altkirch im Elsaß versetzt. Der Krieg hatte mich also in 

meine Urheimat verschlagen, von dort Vorfahren von mir einstens nach Süd- 

rußland ausgezogen waren. 

Am 1. Februar 1945 marschierten wir über den Rhein und am 30. April 1945 

geriet ich in Engen am Bodensee in französische Gefangenschaft. Jetzt ging es 

wieder zurück nach Langres. In Straßburg, wo wir eine zeitlang Aufenthalt hat- 

ten, weilten meine Gedanken bei meinen Vorfahren und vor allen Dingen bei 

meinem Bruder Ignaz, den ich noch am Stefanustag und am 31. Dezember 1944 

auf der Straße in Colmar und in Schlettstadt getroffen hatte. Ich hatte ihn da- 

mals zum letzten Male gesehen. 

Am 10. Mai 1946 wurde ich nach Pfaffenhausen im Kreis Hammelburg ent- 

lassen. Hier fand ich dann den ersten Malkotscher, von dem ich von den übrigen 

erfuhr, wo sie sich aufhielten. Am 3. Juli kam meine Familie aus der russischen 

Zone, und wir blieben in Pfaffenhausen bis zum 11. April 1947. Dann sind wir 

nach Bonnland umgezogen und arbeiteten auf einem Gut. 1949 haben wir eine 

Landwirtschaft übernommen, auf der wir bis zum 15. Mai 1951 arbeiteten, die 

wir wegen unserer Auswanderung abgaben. 

Unsere Auswanderung 

Am 28. Februar 1951 meldeten wir uns bei einer D. P.-Kommission im Lager 

Hammelburg und mußten gleich die nötigen Papiere einreichen. Doch nichts ge- 

schah. Dann wandten wir uns Ende 1951 an den Katholischen St. Raphaelsver- 

ein — N. C. W. C. —, und schon im Januar 1952 erhielten wir unsere Einbe- 

rufung in: die Funkerkaserne nach München. Die Formalitäten erledigten sich 

alle sehr schnell. Wir wurden entlassen und erhielten gleich wieder die Einbe- 

rufung mit für den Transport, der aus Bremen am 13. März 1952 abgehen 

sollte. Jetzt hieß es von allen Malkotschern Abschied nehmen. Das war nicht 

leicht, sahen wir uns doch mit so vielen zum letzten Mal. Die Abfahrt aus Bre- 

men verzögerte sich aus verschiedenen Gründen. Hier trafen wir Freunde aus 

Malkotsch: Josef Klein mit. Familie und Abraham Schmidt mit Familie. Beide 

besuchen mich hier in Denver, seit ich an mein Lager gebunden bin, sehr oft. 

Die Abfahrt aus Bremen und Bremerhaven fiel uns nicht leicht, galt es doch 

von Deutschland Abschied für immer zu nehmen. Die Überfahrt war bei aller 

guten Verpflegung nicht leicht. Viele von uns wurden seekrank. Auf dem Schiff 

mußten wir, die wir freie Überfahrt bekommen hatten, die verschiedensten 

Dienste verrichten. Am 11. April, am Karsamstag, sahen wir gegen Abend New 
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York. Und um 9 Uhr legte unser Schiff im Hafen an. Wir durften aber erst am 

Ostersonntag aussteigen. Das geschah einerseits angstvoll, was wird uns die 

Zukunft bringen? und andererseits auch recht erwartungsvoll. Die Kontrollen 

überstanden wir ganz gut, das einzige was man uns übel nahm, war der Name 

„Hohner“ auf einem Akkordeon, das wir uns aus Deuschland als Andenken 

mitgenommen hatten. Wir mußten den Namen „Hohner“ abkratzen. Gegen 
Abend fuhren wir nach Chicago weiter und von.dort über Omaha nach Brigton 

in Colorado, wo wir am Dienstag, den 14. April 1952, eintrafen. 

Am Bahnhof standen schon zwei auf uns wartende Autos. In dem einen war 

unser zukünftiger Vormann mit Frau, in dem andern seine Schwiegereltern. 

Alle konnten noch gut deutsch sprechen, so daß wir einer Sorge gleich enthoben 
waren — wir freuten uns. Gleich ging es auf die Farm hinaus. Eine Wohnung 

stand auch schon bereit, und wir richteten uns sofort ein. Am nächsten Morgen, 

am Mittwoch, fing das Arbeiten auf der Farm an: zunächst mein Sohn Jakob 

und ich, und meine Frau und Tochter Juliana begannen einige Tage später auf 

einer Blumenfarm. Unser Farmer hatte über 300 Stück Vieh, womit wir aber 

nichts zu tun hatten. Die beiden Kinder fanden dann im November in Denver 

eine besser bezahlte Arbeit. 

Inzwischen hatten wir uns auch schon ein Auto angeschafft. Am 15. Juni 1953 

zogen wir nach Denver um. Wir arbeiteten jetzt alle in dieser Stadt, nur unsere 

Kinder Ignaz und Hermann gingen noch zur Schule, und Maria war erst drei 

Jahre alt. Anfang 1954 kauften wir uns ein Haus, in dem wir heute noch woh- 

nen. Ich arbeitete in einer Gießerei, und dann kam am 8. Juli 1954 mein letzter 
Arbeitstag in meinem Leben. Das Haus konnten wir nur halten, weil unsere 

Kinder mithalfen. 1956 hat Juliane einen Jugoslawiendeutschen geheiratet. Auch 

Jakob heiratete eine Deutsche. Nun freuen wir uns an unseren Enkelkindern. 

Vielleicht wird man mir entgegenhalten, daß ich vom Krankenlager aus Pro- 

paganda für das Jahrbuch mache, daß ich jetzt dafür Zeit hätte. Ich möchte 

aber sagen, daß ich auch, wenn ich gesund wäre, für diesen Heimatboten ein- 

treten würde. Ich grüße alle Dobrudschaner herzlich, und meine Anschrift ist: 
Stefan Ehret, 4620 Zuni Str., Denver 80211, Colorado, Vereinigte Staaten. 

Von Karamurat bis Stuttgart 

Von Anton Fähnrich, Karamurat 

Im Laufe der Umsiedlungsaktion schlug auch für uns Karamurater die Stunde 

des Scheidens aus der alten Heimat. Am 20. 11. 1940 war es soweit. Wir verließen 
unser schönes Dorf und machten uns auf den Weg nach Deutschland. Über die 

Reise wurde schon genug geschrieben, so daß ich dasselbe nicht noch einmal 

wiederholen will. Am 23. 11. 1940 kamen wir in dem Durchgangslager Semlin an. 

Nach einem Aufenthalt von eineinhalb Tagen ging die Reise weiter mit der Bahn 

bis nach Graz. Hier bekamen wir ein Frühstück und weiter gings bis nach 
Krems. Ich und meine Angehörigen waren für das Lager Jaidhof an der Donau 

im Kreis Krems bestimmt. Wir wurden von Krems mit Omnibussen in das 
Lager gebracht, wo wir am 26. 11.1940 nachts um 2 Uhr ankamen. Dann bekamen 

wir etwas zu essen und wurden in unsere Zimmer eingewiesen. Das Lager war 

in einem alten Schloß untergebracht. 
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Auf,dem Hof von Longinus Fähnrich in Karamurat: Meine Eltern und 

Geschwister, auch Verheiratete 

Drei Monate lagen wir da herum, ohne irgendeine Beschäftigung zu bekom- 
men. Nach:dieser Zeit wurde ich in das Lager Spitz an der Donau in der Wachau 
verlegt. In einem Schotterwerk der Firma Fenninger bekam ich Arbeit und 
meine Frau wurde ebenfalls bei derselben Firma in der Küche beschäftigt. 

Am 7. Juli wurde ich zu einer politischen Schulung in die Gauschule Nürtin- 
sen—Jungborn auf 20 Tage geschickt. Nach meiner Rückkehr arbeitete ich wie- 
der bei der Firma bis zum 20. Augüst. Wieder mußte ich dann auf weitere 20 

‚Tage eine politische Schulung durchmachen. Dieses Mal kam ich auf die Reichs- 
‚ schule Ordensburg am. Krössinsee. Am 10. September 1942 nahm ich meine Be- 
schäftigung in dem Schotterwerk wieder: auf. Aber auch hier war unseres Blei- 
bens nicht, denn am 12.11.1943 wurde ich an das Lager Stockerau überstellt. 
Zusammen mit meinem Onkel Martin Ternes sowie mit einigen Fachriern wur- 
den wir einem Bautrupp zugeteilt. Auch hier fand meine Frau wieder Arbeit 
in der Küche. 

Änsieälang 

Am 24. 4. 1944 wurde'mir gesagt, daB ich endlich ängesiegit werden soll und 
zwar, in Elsaß-Lothringen. Am 28. 4. 1944 ‘verließen wir Stockerau und kamen 
in das Sammellager Krumnußbaum. Ein Transport von 420 Personen wurde 
zusammengestellt und am 29.4.1944 um 19.30 Uhr fuhren wir ab. Nach solch 
einem langen Lagerleben, war die Freude bei uns allen sehr groß und jeder 
konnte es kaum erwarten angesiedelt zu werden. Am 30. 4. 1944 kamen wir auf 
dem Bahnhof Königsmachern bei Diedenhofen um 20 Uhr abends ân. In der 
Nähe des Bahnhofs befand sich eine Kaserne, in der wir untergebracht wurden. 
Mit anderen 2500 Leuten — zu.denen täglich neue hinzukamen — sollten wir 
hier auf unsere Ansiedlung warten. Dazu ist es aber jedoch niemals gekommen. 
Die Verpflegung war sehr schlecht und unzureichend. Zum ersten Mal klappte 
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die Organisation nicht. Stundenlang mußten wir warten, bis wir unser karges 

Essen zugeteilt bekamen. Dazu:kam noch Tag und Nacht Fliegeralarm., Diese 

Unzuträglichkeiten haben unsere Enttäuschung bis aufs Unerträgliche gestei- 

gert. Deshalb habe ich mich entschlossen, wieder nach Österreich zurückzukeh- 
ren. Die Lagerleitung hatte Verständnis für mein Verlangen, ich sollte aber eine 

Bescheinigung vorweisen, daß ich Arbeit und Wohnung bekäme. Ich schrieb 

sofort an meinen Schwager Hilarius Söhn, nach Fraismauer, Kreis St. Pölten, 

der mir nach einiger Zeit die Zusage. seiner Firma über Arbeit und Wohnung 

schickte. Natürlich dauerte das einige Zeit, währenddessen ich mit meinem Bru- 

der Maximilian in Diedenhofen in einer Brauerei zu arbeiten begann. Auch 

unsere Frauen bekamen eine Halbtagsbeschäftigung in derselben Brauerei. Mein 

Bruder und ich fuhren Bier aus und konnten uns nebenbei so manches besorgen. 

Der Chef dieser Brauerei war ein Stuttgarter mit.Namen Franz Mack. Er be- 

nahm sich uns gegenüber sehr zuvorkommend, war jedoch bei den Einheimi- 

schen sehr verhaßt. Die Brauerei. gehörte früher. einer jüdischen Aktiengesell- 

schaft und wurde Herrn Mack übergeben. Wir bekamen eine Wohnung, Brenn- 

material und vieles andere. Herr Mack war. ja froh, auch jemanden auf. seiner 

Seite zu haben. 

Die Flucht 

Aber allzulange dauerte auch dieses Gutgehen nicht. Die Westfront kam im- 

mer näher und die deutschen Truppen zogen sich nach-Östen zurück. Die Flie- 

gerangriffe wurden häufiger und das Donnern der Kanonen immer lauter. Des- 

halb kam auch für uns die Räumung des Lagers nicht, überraschend. Am 1. Sep- 

tember 1944 wurden wir benachrichtigt, die Arbeit zu verlassen und sofort in 

das Lager zu kommen. Herr Mack brachte uns mit seinem Auto dorthin. Noch 

am selben Abend begann der Abtransport der Frauen und Kinder. Wir Männer 

mußten zurückbleiben, um das Großgepäck zu verladen. Nicht alle Männer.aber 

sind. zurückgeblieben, da die Lage immer gefährlicher wurde, haben viele ihr 

Gepäck im Stich gelassen und wollten nur ihr Leben retten. Meine Frau fuhr 

„mit dem ersten Transport und ich blieb bei meinem: Gepäck. Den nächsten Tag 

. ging schon: alles drunter und drüber. Jeder mußte ‚sehen, wie er sein Gepäck 

auf den Bahnhof bringen konnte., Ich hatte Glück und ‚fand einen Bauern, der 

gegen gute Worte und reichliche Bezahlung sich bereit erklärte, meine Sachen 

zum Bahnhof zu bringen. Als wir noch etwa 20 m vom Zug entfernt waren, fuhr 

derselbe los. Ich habe den Lokführer angerufen und ihn gebeten, er möchte doch 

anhalten. Das hat er nicht mehr getan, er fuhr jedoch ganz langsam und mit 

Hilfe einiger Männer, konnten wir meine Kisten auf einen offenen Waggon 

schmeißen und wieder gings.los. Unter großer Gefahr durch die ständigen Flie- 

gerangriffe kamen wir am 5. September um 22 Uhr in Blankenburg an. Am 13. 

September wurde ich mit meinem Bruder Maximilian und meinem Schwieger- 

vater Josef Ternes in das Lager Dittelstedt verlegt. Da ich nicht wußte, wo sich 

meine Frau befand, hatte ich nach Fraismauer geschrieben. Dasselbe hat auch 
meine Frau gemacht und so kamen wir wieder in Verbindung. Am 16. September 

wurde ich ins Lager Königsberg verlegt. Ich ging sofort zur Lagerleitung, und 

verlangte meinen Riicktransport nach, Österreich. Die erforderliche Bescheini- 
gung über Arbeit und Wohnung hatte ich ja noch, so daß meiner Abfahrt nichts 
mehr im Wege stand. Am 19. September bin ich von Königsberg abgefahren und 

kam um 22 Uhr in St. Pölten an. Da ich keine Zugverbindung ‚mehr hatte, habe 
ich im Umsiedlungslager übernachtet und traf am 20. September in Fraismauer 
ein. Die Freude des Wiedersehens mit den Angehörigen und Geschwistern war 
groß. Wir trafen hier viele Verwandte an: Anton Furch mit. Frau Appolonia, 
geb. Bachmeier, Hilarius Söhn mit Frau Walburga, geb. Bachmeier, Melchior 
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Furch mit Frau Rosalia, geb. Bachmeier und Karl Bachmeier mit Frau Katha- 

rina, geb. Müller. \ 

Am 28. September 1944 fing ich bei der Firma Martin Müller als angelernter 

Dreher an zu arbeiten. Hier war es noch viel ruhiger als in Lothringen, aber 

auch das dauerte nicht mehr allzulange. Die Fliegerangriffe wiederholten sich, 

so daß wir auch hier Tag und Nacht die Luftschutzkeller aufsuchen mußten. 

Militärzeit 

Ganz unerwartet für mich kam am 28.3.1945 meine Einberufung zur Wehr- 

macht. Den nächsten Tag schon mußte ich mich in Neudorf bei Prag melden. Bei 

wenig Essen und.sehr großen Strapazen ging die schnelle Ausbildung vorüber 

und schon am 5.5.1945 kamen wir nach Prag zum Einsatz. Hier sollten wir den 

ausgebrochenen Aufstand bekämpfen und niederschlagen. In den Kämpfen mit 

den Partisanen hatten wir dann auch Verluste. Am 7.5.1945 machten wir einen 

neuen Vorstoß, diese Kämpfe dauerten bis spät in die Nacht. Beide Seiten hatten 

deutsche Waffen und beide Seiten schwere Verluste. In der’ Nacht kam ein 

Tscheche auf mich zu und sagte mir: „Warum noch weiter Blut vergießen und 

kämpfen, es ist doch alles sinnlos! Besser wir verhandeln.“ Auf seinen Vor- 

schlag, mit unserem Kommandanten zu sprechen, ging ich ein und nahm den 

Mann mit. Da er sehr gut deutsch sprach, konnte er selber mit meinem Vorge- 

setzten verhandeln. Ich wurde beauftragt, den Tschechen zu seinem Komman- 

danten zu begleiten und demselben mitzuteilen, daß morgen ganz Prag in Schutt 

und Asche liegt, wenn die Tschechen mit unseren Bedingungen nicht einver- 

standen sind. Mir war es durchaus nicht einerlei, mich mitten in der Nacht ins 

tschechische Lager zu begeben, aber Befehl ist Befehl. Wir gingen weit in die 

Stadt hinein und kamen an das Hauptquartier der Partisanen. Hier waren Hun- 

derte von Leuten versammelt, die alle mit deutschen Waffen ausgerüstet waren. 

Alle waren neugierig, was mein Erscheinen wohl zu bedeuten hätte. Wir gingen 

rein zum Partisanen-Kommandeur. Ich grüßte ganz zackig mit Heil Hitler und 

diesen Gruß hat auch der Kommandant erwidert. Nun kamen alle von draußen 

herein und der Tscheche, der mit mir kam, teilte nun.seinen Kameraden mit, 

was mein Vorgesetzter gesagt hatte. Ein unbeschreiblicher Lärm brach los und 

alle waren auf das AuBerste erregt. Wie mir dabei zu Mute war, kann sich jeder 

selbst denken. Ich wußte nicht mehr, ist alles Wirklichkeit oder träume ich nur. 

Mit meinen Gedanken war ich schon dabei, eine Handgranate abzuziehen und 

meinem Leben ein Ende zu machen, denn die Hoffnung hier herauszukommen, 

hatte ich bereits aufgegeben. Trotzdem habe ich mich noch .einmal aufgerafft, 

Mut gefaßt und mit dem Partisanen-Kommandeur selbst gesprochen. So sagte 

ich zu ihm: „Wenn Sie nicht persönlich zur Verhandlung kommen wollen, so 

geben Sie mir ihre Fernsprechnummer und verhandeln sie mit meinem Kom- 

mandanten persönlich.“ Ich sagte ihm noch, daß sich mein Kommandant spre- 

chen läßt und auch zu verhandeln bereit sei. Er war damit einverstanden und 

die ganze Aufregung legte sich. Nachdem ich mich bei ihm bedankt hatte, ver- 

abschiedete ich mich wieder mit Heil Hitler und verließ mit den Tschechen das 

Haus. Ich teilte meinem Vorgesetzten sofort die Fernsprechnummer mit und 

er hat sich gleich fernmündlich mit dem Tschechen in Verbindung gesetzt. Es 

kam auch zu einer Einigung. Um 10 Uhr morgens erschien der tschechische 

Kommandant mit seinen Leuten, voran eine weiße Fahne. Ich hatte gleich eini- 

ge vom Vorabend erkannt und bin zu ihnen gegangen. Sie hatten mich auch er- 

kannt und mich auf das herzlichste begrüßt. Die Partisanen waren sehr froh, 

haben mich umarmt und sagten zueinander, — das ist der Mann von gestern 

Abend, der mit uns verhandelte und Frieden geschlossen hat —. Einige hatten 
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mich eingeladen, um bei ihnen zu essen und zu trinken, da doch ein weiteres 

Blutvergießen Unsinn wäre, in der ganzen Welt sei schon Frieden. 

Diese aufregende Nacht werde ich in meinem ganzen Leben nie vergessen. 

Wenn ich zurückdenke, war es doch gut, es hat manchem Kameraden das Leben 

gerettet und ein weiteres Blutvergießen wurde dadurch vermieden. In der Ver- 

einbarung wurde festgelegt, daß alle Tschechen sich in einer großen Schule ver- 

sammeln’ mußten und wir ungehindert und ohne Zwischenfall Prag verlassen 

konnten. Am 9.5.1945 bin ich von meiner Einheit abgekommen. Es war aber 

absichtlich; ich wollte mit Befehlen nichts mehr zu tun haben, sondern nach 

meinem eigenen Willen handeln. 

Nachkriegszeit 

Am 12. Mai 1945 traf ich zufällig einen ganzen Treck von meinen Landsleuten 

aus Karamurat, die im Protektorat angesiedelt worden waren. Meine Tante 

Teonilia Söhn, geb. Ternes und meine Nachbarin Martina Müller, geb. Ternes 

waren auch dabei. Ich schloß mich meiner Tante an und blieb bei ihr bis zum 

23. Mai 1945 in Königswalde/Sachsen. Dann versuchte ich nach Fraismauer zu 

kommen, was mir jedoch nicht gelang. Am 26. 5. 1945 habe ich den zweiten Ver- 

such gemacht und unter großen Schwierigkeiten kam ich endlich am 30. Mai 

1945 in Fraismauer, Kr. St. Pölten an. Hier traf ich meine Frau sowie meine 

anderen Angehörigen, die glücklicherweise ihre Habseligkeiten erhalten hatten, 

was bei vielen anderen nicht mehr der Fall war. Ich arbeitete einige Monate bei 

einem Bauern und nachher bis zum 23. März 1946 in einem Sägewerk. Da die 

Lebensmitel sehr knapp waren, wechselte ich mit der Arbeit wieder zu einem 

Bauern über und blieb bei ihm bis zum 9. Dezember 1946, als wir alle Fraismau- 

er verließen. In Wien mußten wir uns als Reichsdeutsche umregistrieren lassen 

und konnten somit Österreich verlassen. Am 19. 12. 1946 kamen wir glücklich im 

Lager Elverdissen bei Herford an, von wo wir am 17. Januar 1947 nach Dell- 

brück, Kr. Paderborn geschickt wurden. Ich wurde bei einem Bauern unterge- 

bracht. Meine Angehörigen wurden in den umliegenden Ortschaften einquar- 

tiert. Bis zum 15. März 1947 war ich arbeitslos. Dann bekam ich Arbeit bei einem 

Baumgärtner und wechselte des öfteren den Arbeitsplatz bis zu meiner Aus- 

wanderung nach Brasilien. 

Auswanderung 

Schon in Österreich trugen wir uns mit dem Gedanken, nach Übersee auszu- 

wandern. Die schlechten Verhältnisse bestärkten uns in unserem Vorhaben. Ich 
“nahm Verbindung mit meinem Onkel Mathias Fähnrich, der bereits im August 

1929 nach Brasilien ausgewandert war, auf. Nach langer Wartezeit und viel Lau- 

fereien, hatten wir endlich die Auswanderungspapiere beisammen und so ver- 

ließen wir am 4. August,1950 Dellbrück mit dem Ziel Hamburg. Wegen eines 

Streiks mußten wir jedoch in Finkenwerder bis zum 15. August warten. 

Seereise 

Morgens um 7 Uhr ging das Auswandererschiff „Cordoba“ mit 270 Deut- 

schen an Bord von Hamburg ab. Freudig bewegt und doch wehmütig gestimmt 

nahmen wir von Deutschland Abschied. Die Fahrt ins Ungewisse hat ihren An- 

fang genommen. Am 18. 8. 1950 kamen wir im Hafen Bilbao in Spanien an. Hier 

wurden weitere 121 Auswanderer nach Argentinien an Bord genommen. In 

Lissabon warteten andere 200 Auswanderer nach Argentinien auf unser Schiff. 

Am 20.8.1950 begann dann die Fahrt über den Ozean. Bereits nach 2 Tagen 

legten wir in Las Palmas auf den Kanarischen Inseln an. Diese schönen Inseln 
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waren das letzte Festland, ehe uns der unendliche Ozean umfing. Das Passieren 
der Äquatorlinie gab Anlaß zu einer lustigen Feier, bei welcher alle Personen, 
die erstmalig den Äquator passierten, unter besonderen Zermönien getauft wur- 
den. Einige Stürme, die unseren Weg kreüzten, brachten uns viel Ungemach. 
Fast alle an Bord wurden seekrank. und viele mußten schwer darunter leiden. 
Bei besserem Wetter waren wir immer an Deck und konnten kleinere und grö- 
Bere Seebewohner sich tummeln sehen. Die Verpflegung auf. dem Schiff. war 
reichlich und sehr gut. 

‚Das neue Land 

Am Abend des 1. September kamen wir in der Hauptstadt Brasiliens Rio 
de Janeiro an. Wundervoll der Blick vom Meer auf die lichterglänzende Stadt. 
Ebenso auch der Blick auf den Hafen mit dem Zuckerhut. Der Hafen ist so sroß, 
daß er die Kriegsflotten der ganzen Welt fassen könnte. Ehrfurchtsvoll schaute 
jeder auf das 35 Meter hohe Christusstandbild, das bei Nacht aufleuchtet. Dann 
die wunderschönen Bauten aus Glas und Marmor. Nicht zu vergessen sind auch 
die herrlichen Parkanlagen, die wohl dem Paradies ähnlich sind. Viele für uns 
fremdartige Blumen und Pflanzen sind dort beheimatet und blühen in unerhör- 
ter Pracht und Üppigkeit. Am Morgen des 2.:September kam die Kontrolle für 
die Einwanderer nach Brasilien an Bord. Um 9.30 Uhr war sie beendet und: wir 
durften an Land, konnten auf dem Zollamt gleich unser Gepäck abfertigen. 

In Brasilien, in Rio, waren .wir nun, wie geht es aber nun weiter zu meinem 
Onkel, der noch 2500 km von hier entfernt wohnt? Laut Vereinbarung mit mei- 
nem Onkel, sollte hier das Geld für. die Weiterfahrt eingezahlt sein. Leider war 
das nicht der Fall. Der Beauftragte meines Onkels hatte das Geld scheinbar 
unterschlagen. Wir standen da und konnten nicht weiterfahren. Wir kamen 
doch aus: dem damals noch ganz armen Deutschland. Ganz eigene Gefühle be- 
schlichen -mich und ich nahm mir vor, mich nie wieder in ein solches Abenteuer 
einzulassen! Eine Schwester vom Raphaelsverein von Rio war auch an den Ha- 
fen gekommen, um die Einwanderer zu begrüßen und Hilfe zu leisten, wo es 
nötig ist. Die ist mit mir dann zu allen Schiffahrtsgesellschaften gegangen, um 
nachzufragen, ob nicht doch meine Weiterfahrt irgendwo bezahlt wurde. Alles 
war jedoch umsonst. Auf Anraten hatte ich mich an eine deutsche Reisegesell- 
schaft gewandt; auf der Rua-Mexico 21 in Rio. Der Sachbearbeiter von der Rei- 
segesellschaft riet mir, sofort meine Uhren, Radio sowie andere entbehrliche 
Sachen: zu versetzen. Das tat ich und so bekam ich das Geld zusammen, für die 
Weiterfahrt nach’ Porto-Allegre im Süden Brasiliens. Aber der nächste Küsten- 
dampfer ging erst in 8 Tagen ab, so daß wir Gelegenheit hatten, diese wirklich 
sehr schöne Stadt anzusehen. Die von Natur aus so reich bedachte und von ihren 
Bewohnern auch künstlich geschmückte Stadt ist wohl die schönste Stadt der 
Welt, aber auch hier gibt es Schattenseiten. ‚Oben an den Berghängen haben 
sich die ärmsten Menschen Wohnungen gebaut, welche Nestern ähnlich sind. 
Andere wieder, die oben-keinen Platz hatten, wohnen direkt in der Erde in 
Löchern, die. nur etwas gegen den Regen und das Wetter geschützt sind. Sie 
haben in ihrer Behausung weder Licht noch Wasser. Am Morgen kommen sie 
aus ihren Löchern wie die Sandhasen oder Erdhasen, gehen ans Meet und an- 
geln sich Fische und davon leben sie zum großen Teil. In einer einfachen Blech- 
dose wird gekocht und auch gespeist. Da der Brasilianer ein sehr großer Kinder- 
freund ist, sind trotz der Armut 8 — 10 Kinder keine Seltenheit. Um dieser Ar- 
mut einigermaßen zu begegnen, hat man Wohnungen gebaut und darin die 
Ärmsten untergebracht. Hier fühlten sie sich jedoch nicht wohl, denn nach kur- 
zer Zeit zogen sie in ihre alte Behausung zurück, in denen sie sich besser fühl- 
ten. Betonen möchte ich, daß der Brasilianer stets sauber gewaschen ist, nur der 
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Ursprung seiner Kleidung läßt sich durch die vielen Flicken beim besten Willen 

nicht mehr feststellen. 

Wie erwähnt, mußten wir 8 Tage auf das Schiff warten. Diese Tage haben 

mich sehr viel Geld gekostet. Im Hotel zahlten wir je Person 100 Cruzeiros auf 

den Tag. Eine Fahrkarte bis Porto Alegre kostete 2. Klasse 716 Cruzeiros. End- 

- lich amy9. September ging die Fahrt an der Küste entlang los. Wir kamen auch 

in den Kaffeehafen Brasiliens, Santos, wo jährlich 100 000 Säcke Kaffee zum 

Versand in die ganze Welt-verladen werden. Hier telegrafierte ich meinem On- 

kel, er solle mich am 16. September in Porto Alegre abholen. Pünktlich waren 

wir auch dort, aber von meinem Onkel keine Spur! Das war unsere zweite große 

Enttäuschung hier im Land. Glücklicherweise fiel mir ein, daß hier der Bruder 

eines Friseurs aus Dellbrück wohnen sollte, dem ich Grüße zu überbrirgen 

hatte. Ich fand den Mann auch und habe ihn gebeten, uns aufzunehmen, bis 

Nachricht von meinem Onkel käme, der immerhin noch 900 km weit im Innern 

des Landes wohnte. Ich eilte zum Hafen und wollte meine Frau abholen. Da 

traf ich zu meiner großen Freude meinen Onkel, der inzwischen angekommen 

war. Alle ausgestandene Not war in diesem Augenblick vergessen. Am 18. Sep- 

tember kamen wir dann in Cirha an, wo uns unsere Tante Valeria und Otto 

Max Müller erwarteten. Von hier hatten wir.noch 15 km bis zu Onkels Besitz, 

den wir erst um 22 Uhr erreichten. Die Wege sind hier äußerst schlecht, so daß 

wir einige Male fast umgeschmissen hätten. Sein Haus und die Wirtschaftsge-, 

bäude stehen gleich am Waldesrand. Ein seltsames Gefühl kam in mir beim Be- 

treten der Wohnung auf. Ich hatte das Empfinden, als ob jemand zu mir sagte, 

aus diesem Land kommt ihr nicht mehr heraus. Obwohl es schon. sehr spät war, 

mußten wir noch viel von den Verwandten und Bekannten von Deutschland 

erzählen. Nach wohlverdienter Ruhe kamen in den nächsten Tagen schon die er- 

sten Besucher an, Maximilian Müller, der auch schon 1929 ausgewandert war und 

jetzt unweit von meinem Onkel eine größere Pachtfarm bewirtschaftete. Seine 

erste Frage war, habt ihr beiden auch richtig Abschied genommen: von Deutsch- 

land und Europa? das ihr nie wiedersehen werdet, denn hier bekommen ‚schon 

die Lebenden Würmer, und das Blut wird uns und auch euch ausgesaugt. Hat 

das euer‘ Vetter euch nicht geschrieben? Erschrocken schauten wir uns an. Unser 

Onkel versuchte uns zu beruhigen, indem er’ meinte, ganz so schlimm sei es 

nicht.. Aber trotzdem stellten wir nachher fest, daß Müller doch recht hatte, denn 

das Ungeziefer ist in Brasilien viel zahlreicher als sonst irgendwo. auf der Welt. 

Ameisen, die die ganze Ernte vernichten, sind nicht selten, wenn man nicht.ge- 

gen die allzurasche Vermehrung dieser Schädlinge energisch vorgeht. Aber auch 

die Schlangen machen jedem viel zu schaffen. Als die. Tochter Appolonia von 

Karl Furch abends von der Veranda die Waschschüssel hereinholen wollte, wur- 

de sie von einer giftigen Schlange gebissen. Nur durch sofortige ärztliche Hilfe 

konnte sie gerettet werden. 
+ 

Ich blieb vorläufig bei meinem Onkel und half, ihm bei der Bewirtschaftung 

seines Gutes. Hier lernte ich viele Auswanderer aus Karamurat, Mangeapunar, 

Krasna, sowie Wolga-Deutsche. kennen. Trotzdem sie schon 40 und mehr Jahre 

hier wohnten, haben sich viele bis heute noch nicht einleben können. | 

Die meisten Einwanderer bewirtschaften gepachtete Güter in der Größe von 

300 bis 600 ha. Einzelne haben es auch sogar zu eigenem Grund und Boden ge- 

bracht. Etwa die Hälfte des Landes wird bebaut, die andere. Hälfte wird als 

Viehweide benutzt. Um den Hirten zu sparen, ist das ganze Land eingezäunt. 

Bevorzugt im Anbau wird Mais und Leinsamen, das in dieser Gegend am besten 

gedeiht. Obwohl. alle sehr fleißig sind, können sie keine großen Vermögen sam- 
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meln, da die Preise in keinem Verhältnis mit der geleisteten Arbeit und Auf- 

wendung stehen. 

Auch in Sao Paulo leben viele Landsleute von uns, die aber sehr wenig von 

ihren Verwandten und Bekannten aus der alten Heimat hören. Der Rundbrief 

unserer Landsmannschaft war ihnen unbekannt. Das hat sich aber jetzt geän- 

dert, da ich die Anschriften der Einzelnen mitgeteilt habe, so daß auch diese 

jetzt den Rundbrief bekommen können. 

Eine Bahnfahrt 

Eine Bahnfahrt in Brasilien von Rio nach St. Borge ist äußerst interessant. 

Die dreitausend Kilometer werden unter unmöglichen Verhältnissen zurückge- 

legt. Die Schienen liegen auf der Erde. Schotter wird nicht gebraucht, die Wag- 

gons sind in einem miserablen Zustand, nicht selten kommt es vor, daß ein Brett 

im Fußboden fehlt und man sehr aufpassen muß, um während der Fahrt nicht 

durchzufallen. Durch alle Wagen ist ein starkes Seil gezogen, das ist die Brems- 

vorrichtung. Ging es bergab, mußten alle Mann ran und am Seil ziehen, bergauf 

dagegen mußten alle aussteigen und schieben helfen. Da das Land sehr hüglig 

ist, mußte diese Prozedur sehr oft vorgenommen werden. Bei meiner Rückfahrt 

aus Brasilien ist mir folgendes passiert: Auf einer kurvenreichen Strecke er- 

höhte sich die Geschwindigkeit des Zuges und plötzlich merkten wir, daß wir 

nur noch zur zweiten Hälfte des Zuges gehörten. Die Lokomotive mit der ersten 

Hälfte fuhr weiter, während wir auf offener Strecke stehen blieben. Nach eini- 

ger Zeit muß wohl der Lokomotivführer gemerkt haben, daß er die Hälfte des 

Zuges verloren hatte. In ganz gemütlichem Tempo mit absoluter Ruhe kam er 

wieder zurück, koppelte unseren verlorenen Zugteil an und ohne jegliche Auf- 

regung fuhren wir dann weiter. 

Wie es 1929 war 

Die Einwanderer, die damals nach St. Borge gekommen waren, wurden ge- 

zwungen, bei den ansäßigen Großfarmern Land zum Bearbeiten zu übernehmen. 

Diese hatten unter sich ausgemacht, den Ankömmlingen nur einen Spottlohn zu 

bezahlen. Schweineställe, die sie sich erst säubern mußten, wurden ihnen als 

Wohnungen zugewiesen und unter den unmenschlichsten Bedingungen haben 

sie ihre Arbeit verrichten müssen. Diese Zustände veranlaßten meinen Onkel 

und seinen Schwager Maximilian die Arbeit aufzugeben. Sie zogen in den Ur- 

wald und haben sich da ein Stück Land gekauft. Drei Jahre wurden Bäume ge- 

fällt, Getreide angebaut und andere schwere Arbeiten verrichtet. An einen Fort- 

schritt war jedoch nicht zu denken, im Gegenteil, sie wurden immer ärmer, auch 

waren die Lebensbedingungen äußerst schwierig. Das Ungeziefer machte ihnen 

sehr viel zu schaffen, ohne Schlafnetz fand man keine Ruhe. Besaß man ein 

solches nicht, mußte Feuer angemacht werden, damit der aufsteigende Rauch 

das Ungeziefer vertrieb. Allerdings mußten sie in den Kauf nehmen, vom Rauch 

selbst belästigt zu werden. 
Neuer Anfang 

Da auch hier eines Bleibens nicht war, entschloß sich mein Onkel wieder den 

Urwald zu verlassen. Er bekam bei einem Großgrundbesitzer Land, das um die 

Hälfte bearbeitet wurde. Das ging so einige Jahre. Da haben sie erfahren, daß 

bei Cirna ein GroBgrundbesitzer 25 000 ha. Land verkauft. Sie sind dahin ge- 

fahren und haben 600 ha käuflich erworben. Auf eigener Scholle ließ sich ganz 

anders wirtschaften und sie kamen langsam wieder zu Wohlstand. In dieser 

Zeit hat der Großgrundkesitzer sein ganzes Land verkauft und das Geld ver- 

lebt. Heute ist er ein bettelarmer Mensch. 
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Wie ein Brasilianer lebt 

Der Brasilianer ist äußerst genügsam, gutmütig und gutherzig. Almosen gibt 

er sehr gern. Hat er zwei Hemden, so gibt er bedenkenlos eines davon ab. Eben- 

so erwartet er aber auch, daß ihm gegeben wird und faßt das als eine Selbst- 

verständlichkeit auf. Gegen Beleidigungen ist er äußerst empfindlich. Wenn ihm 

gesagt wird, der oder jener hätte ihn beleidigt, der müßte bestraft werden, so 

bringt er denselben, ohne sich dabei etwas zu denken, um. Ein brasilianisches 

Sprichwort sagt: Der Mensch kann über Tag garnicht so viel Böses tun, wie der 

liebe Gott bei Nacht wieder gut macht“. Wie der Brasilianer wohnt, muß man 

auch gesehen haben. Eine Hütte von 8 — 10.qm beherbergt bis zu 8 Personen. 

Die Hütte hat nur eine Tür und ist fensterlos. Möbel gibt es überhaupt nicht. 

In der Mitte der Hütte wird ein Feuer auf der Erde gemacht, darauf sie ihre 

schwarzen Bohnen, Reis oder Manjokä kochen. Mehr braucht der Brasilianer 

nicht. Am Abend legen sie sich um das Feuer, um sich zu erwärmen. Nicht 

selten passiert es, daß während des Schlafes der hintere Teil ihrer dürftigen 

Kleidung verbrennt. Großzügig wird darüber hinweggesehen. 

Ein brasilianischer Farmer 

Ein größerer Farmer in Brasilien braucht 70 — 80 Pferde, um sein Land zu 

bewirtschaften. Gearbeitet wird mit 2—3 Pflügen, vor die je 8 Pferde ange- 

spannt sind. Die Pferde arbeiten bis Mittag; nachmittags werden von der Weide 

andere Pferde geholt. Weideland ist genug vorhanden und der Farmer spart 

dadurch teures Kraftfutter. Die 8 Pferde werden nebeneinander vor den Pflug 

gespannt, auf diesem ist ein Sitz angebracht, so daß man sitzend pflügen kann 

und nicht nebenherlaufen muß. Natürlich sind auch Reitpferde vorhanden, um 

die Pferde von der Weide zu holen und wieder hin zu bringen. Ebenso gehören 

zu jeder Farm die erforderlichen Wagenpferde. Die Saatzeit beginnt meistens 

mit dem 20. Mai und dauert 6 — 8 Wochen. Angebaut wird bevorzugt Leinsa- 

men und Mais. Die Ernte beginnt Anfang Dezember. Die Mähmaschine hat eine 

Schnittbreite von über drei Metern. Auch an diese werden 8 Pferde angespannt, 

aber nicht vor die Maschine, sondern dahinter. Der Lenker sitzt hinter den Pfer- 

den. Auf der Maschine stehen 2 Mann und legen den geschnittenen Leinsamen 

ab. So etwa wie beim alten Haspel. Mit Erntewagen wird der Leinsamen gleich 

auf den Dreschplatz gefahren, der vollkommen’ eingezäunt ist. Ein sogenannter 

Korridor führt in denselben hinein. Nachdem das Getreide regelrecht angelegt 

wurde, werden 30 — 35 Pferde durch den Korridor auf den Dreschplatz getrie- - 

ben. Ein Mädel oder ein Junge treiben die Pferde reitend im Kreis herum. Ist 

die obere Schicht ausgestampft, so wird gewendet und dann geht die wilde Jagd 

von neuem los, bis das Getreide ausgedroschen ist. Das Stroh wird fortgebracht, 

und am Abend verbrannt, Spreu und Getreide kommen gleich in die Scheune, 

wo es gleich oder später gereinigt wird. Mitten in die Dreschzeit hinein, fällt 

das Weihnachtsfest, ohne Schnee und Frost, vielmehr bei warmem Sommer- 

wetter. Das Getreide wird mit Wagen in die Stadt gefahren und wird dort ver- 

kauft. Ebenso kommen Eier, Rahm, Butter und anderes auf den Markt zum Ver- 

kauf. Anschließend werden die Einkäufe getätigt und so manches Plauderstünd- 

chen mit den angetroffenen Bekannten abgehalten. Bei der Heimfahrt kommt 

es dann: oft vor, daß die Wagen infolge der schlechten Straßenverhältnisse um- 

kippen und alles Eingekaufte liegt auf dem Weg. Das wird hier aber durchaus 

nicht tragisch genommen; denn dies gehört nun einmal zum Leben des Farmers. 

Viel schlimmer als die oben geschilderten Unzulänglichkeiten, ist jedoch das 

Ungeziefer, mit dem der Landwirt hier zu kämpfen hat. Ich will versuchen, nur 
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einige dieser Plagegeister zu nennen. Da ist der Sandfloh, dieser ist so klein, 

daß man ihn. fast nicht sehen kann. Er frißt sich unter die Finger- und Fuß- 

nägel, lest da seine:Eier und nur unter sehr großen Schmerzen können diese 

dann entfernt werden. Nicht selten führt das zu einer Blutvergiftung, die den 

Tod des Betreffenden herbeiführen kann. Ein weiterer sehr schlimmer Plage- 

geist ist eine Fliege. Der Kot dieser Fliege.enthält einen kleinen Wurm, dieser 

versucht sich in die Haut zu bohren und verursacht dadurch große Schmerzen. 

Entfernen kann man ihn nicht. Man muß ein Pflaster aufkleben, so daß der 

Wurm darunter erstickt. Die frisch gewaschene Wäsche muß sehr heiß gebügelt 

werden, um den fast unsichtbaren Kot abzutöten. Nicht nur der Mensch ist die- 

ser Fliege ausgesetzt, sondern auch die Haustiere. Man muß gründlich aufpas- 

sen, da sonst ein Verlust leicht eintreten kann. Sehr unangenehm ist auch das 

Stinktier. Schon der Name erläutert die besondere Eigenschäft dieses Tieres. 

Fühlt es sich in Gefahr, .so spritzt es eine Flüssigkeit aus, die einen entsetz- 

lichen ‘Geruch. verbreitet. Kommt diese in. Berührung mit Kleidern, so kann 

man dieselben ‚gleich verbrennen, auch vieles waschen hilft nichts. Besonders 

gefährlich ist es, wenn ein Spritzer einem Tier oder Menschen in die Augen 

kommt. Kein Arzt kann mehr helfen, das Auge ist verloren. 

Ein weiterer unangenehmer 'Geselle ist ein Käfer, von dem man den ganzen 

Tag und die ganze Nacht über gequält wird. Unbemerkt saugt er. sich fest, zieht 

soviel Blut aus dem Körper, bis er platzt. Dann beginnen die Schmerzen, die 

sich bis zur Unerträglichkeit steigern. 

Als letztes möchte ich die Wanderameisen erwähnen. Diese kommen in kilo- 

meterlangem Zug und ziemlich breitem Streifen an. Sie weichen vor nichts aus. . 
Kommt ihnen ein Gebäude in den Weg, so wird ein Loch durchgefressen und 

der Marsch geht weiter. Der Biß dieser Ameise brennt wie Feuer. Nur durch 

Spritzen von Petroleum kann man sie aufhalten oder vertreiben. Man könnte 

noch sehr viele andere Tiere und Tierchen aufzählen; die bestimmt das Leben 

des Farmers nicht erleichtern, sondern ihm Auslagen verursachen, die zu decken 

‚äußerst schwierig sind. 

Kirche und Schule 

Unzulänglich wie bisher alles Geschilderte sind auch die kirchlichen und die 

schulischen Einrichtungen. Durch die ungeheuren Entfernungen der, einzelnen 

Ansiedler voneinander, gibt es nur in den größeren, geschlossenen Ortschaften, : 

Kirchen. Um jedoch die seelische Betreuung nicht ganz zu vernachlässigen,’ 

müssen die Priester sehr viel herumreisen. Kommt er auf eine Farm, so werden 

die umliegenden Farmer verständigt und nehmen dann die "Gelegenheit wahr, 

um die stattfindende Messe zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit wird dann 

gebeichtet, getauft und getraut. Es ist deshalb zu bewundern, daß unsere Lands- 

leute trotz dieser großen Schwierigkeiten noch treu zu ihrem Glauben stehen. 

Wie für die Kirche, so gilt dasselbe auch für die Schule. Eine etwas zentral 

gelegene Farm wird dazu bestimmt einen Unterrichtsraum zur Verfügung zu 

stellen. Zu bestimmten Zeiten kommt dann die Lehrerin dahin und erwartet 

ihre anreitenden Schüler und Schülerinnen. An der Schule befindet sich eine 
eingezäunte Weide, auf der die Pferde der Kinder während‘ des Unterrichts 

untergebracht werden. Besser Gestellte schicken ihre Kinder in eine städtische 

Schule und bringen sie dort bei Bekannten oder auch bei Ordensschwestern 

unter. Der Unterricht ist dadurch regelmäßiger und für die Kinder entschieden 

leichter. 

Die Unterrichtssprache ist portugiesisch. Deutsch lernen die Kinder nur bei 

ihren Eltern und Verwandten.- 
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Heimkehr 

Bereits am 2. Tage meines Eintreffens in Brasilien, war ich überzeugt, daß 
ich hier nicht bleiben werde. Brasilien ist ein Land, das den Europäer nie und 
nimmer befriedigen kann. Und trotzdem tut es mir nicht leid, um die Zeit, die 
ich dort verlebt habe. Die gesammelten Erkenntnisse werden mir in meinem wei- 
teren Leben noch sehr viel nützen können. Geduld, Gottvertrauen und Hoff- 
nung bringen einen jeden doch wieder auf die richtige Bahn. Nicht zuletzt das 
Heimweh bewog mich, die Rückkehr nach Deutschland zu beschleunigen. Ich 
setzte mich am 3. 11. 1951 mit dem deutschen Generalkonsulat in Rio in Ver- 

bindung. Bereits am 17. 11. 1951 

kam schon die Nachricht, meine 
Reisedokumente sowie die alten 
Pässe, einzusenden. Und ganz groß 
war die Freude, als ich am 23. 2. 1952 

vom Konsulat meine neuen Pässe 

zugeschickt bekam. Einen Engpaß 

bildete jetzt nur noch die finanzielle 

Frage. Aber.auch das mußte über- 

wunden werden. Nach schwerem 

und tränenreichen Abschied fuhren 

wir am 3. 6. 1952 von unseren Ver- 

wandten fort in die nächste Stadt 

Cirna. Onkel und Tante brachten 
uns mit zwei Wagen dorthin. 

Als wir einige km von zu Hause 

weg waren, tauchte plötzlich Onkels 

Hund auf, der sich in der letzten 

Zeit sehr an meine Frau und mich 
gewöhnt hatte, Onkel versuchte ihn zurückzutreiben, der Hund blieb auch fort, um 
uns in der nächsten Minute wieder erneut nachzulaufen. Wir haben die Koffer am - 

Bahnhof aufgegeben und kehrten in einer Gaststätte ein, um Abschied von Tante 

und Onkel zu feiern. Meine Angehörigen fuhren dann nach Hause und wir 
übernachteten bei einer bekannten Familie. In der Früh brachte uns der Mann 

mit seinem Auto auf den Bahnhof und wer war wieder da? Der Hund. Wir 

stiegen in den Zug, der Hund auch, ich brachte ihn einige Male raus, aber 

immer wieder kam er zurück. Mir blieb nichts weiter übrig, als draußen den 

Hund bis zur Abfahrt des Zuges festzuhalten. Einsteigen und sofort die Türe 

schließen war eins. Aber auch das erschütterte das treue Tier nicht. Er lief neben 

dem Zug her, soweit er. es aushalten konnte. Wie mir mein Onkel später mit- 

teilte, fand er das Tier einige Tage später noch auf dem Bahnhof, auf unsere 

Rückkehr wartend. — Hundetreue! 

Am 7. 6. 1952 kamen wir glücklich in Sao Paulo an. Konnten aber erst am 

9.6.1952 wieder weiterfahren. Am Morgen des nächsten Tages waren wir in 

Rio. Ich ging sofort zu der mir. bekannten Reisegesellschaft und bat um das 

brasilianische Ausreise-Visum. Herr Walter Handofsky nahm mir meine Do- 

dumente äb. Allerdings machte ich ihn gleich darauf aufmerksam, daß ich 

außer der zu zahlenden Passage von 9016 Cruzeiros kein weiteres Geld besitze. 

Das Pech verfolgte mich aber auch hier. Wegen eines Hafenarbeiter-Streiks 

mußte ich 10 Tage auf die Abfahrt eines Schiffes warten. Nun war guter Rat 

teuer. 10 Tage in einem Hotel zu wohnen konnten wir uns nicht leisten und so 

machte ich mich auf den Weg, einen katholischen Priester zu suchen, bei dem 

wir auch gleich beichten wollten. Aber wie es der Zufall will, landeten wir bei 

  
  

  

  

    

  

Anton Fähnrich und Frau Cölestine 

geb. Bachmeier 
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einem evangelischen Pfarrer. Wir klagten ihm unser Leid und er bot uns seine 

‚Hilfe an. Wir brachten unser Gepäck zu ihm und wurden in einem Altersheim 
außerhalb der Stadt untergebracht. Unterkunft und Verpflegung waren sehr 

gut. Ich beschäftigte mich in dieser Zeit im Garten, während meine Frau wieder 

in der Küche mitgeholfen hat. Beim Abschied fragte ich, was ich schuldig sei, 

da antwortete mir der Leiter des Heimes, ich brauchte nichts zu bezahlen. So 

sind wir dann über die ungewollte Wartezeit kostenlos hinweggekommen. Das- 

selbe Glück hatten wir auch bei der Reisegesellschaft. Ich holte unsere Papiere 

ab, fragte den Leiter nach den Unkosten und dieser antwortete mir, daß ich 

nichts zu bezahlen hätte und wünschte uns gute Heimfahrt. Durch dieses Ent- 
gegenkommen wurden die trüben, zurückliegenden Erlebnisse abgeschwächt 

und wir fühlten uns wieder unter uns nahestehenden Menschen. 

Unser Schiff fuhr am 2. Juni 1952 von Rio ab. Am 29. Juni passierten wir 
Las Palmas. Nach einer stürmischen Fahrt in der Biskaya erreichten wir am 

5..Juli Cuxhafen. Hier stieg die Zollkontrolle ein, kontrollierte das Gepäck und 

fertigten unsere Papiere ab. Unvergeßlich bleibt uns der erste Eindruck von 

unserer Fahrt die Elbe aufwärts. Die gepflegten Wiesen, das großartige. Vieh, 

die schönen Straßen, die schmucken Häuser erschienen uns fast unglaublich. 

Wir glaubten, von der Hölle ins Paradies versetzt zu sein. Ebenso erging es 
den anderen Rückwanderern, die mit uns auf dem Schiff waren. Keiner wollte 

mehr etwas vom Ausland wissen. Betont wurde immer wieder: „Nie mehr weg!“ 

In Hamburg kamen wir um 18 Uhr an. Wir konnten gleich aussteigen und 

wurden sofort zum Bahnhof gebracht. Alles war aufs beste organisiert, überall 

herrschte Ordnung, an die wir gar nicht mehr gewöhnt waren. Am 6. Juli 

kamen wir bei meinem Bruder Emanuel in Stuttgart an, der uns trotz seiner 

damals noch kleinen Wohnung gastfreundlich aufnahm. Nach vier Monaten 

fanden wir eine Wohnung, wohl sehr ungeeignet, aber im Laufe der Jahre 

konnten wir so viel ersparen, daß wir zu einer Eigentumswohnung gekommen 
sind, in der wir uns wohlfühlen. Den Landsleuten in Brasilien und in aller 

Welt herzliche Grüße, Familie Anton Fähnrich. 

ölkerverständigung im kleinen 
Von Abdülhakim Aktas, Kobadin 

In der Volksschule in Kobadin 

Als wir noch in Kobadin wohnten, hatten wir ringsum deutsche Nachbarn. 

Zu Hause sprachen wir. tatarisch und mit den deutschen Nachbarkindern 

schwäbisch. Das Rumänische war mir bis zu meiner Einschulung fremd. Man 

kann sich vorstellen, wie uns allen Nichtrumänen die rumänische Sprache in 

der ersten Klasse der Staatsschule schwer fiel. Aber wir lernten doch so man- 

ches: lesen und schreiben und unter anderem auch das Gebet, das täglich zum 

Unterrichtsbeginn gesprochen wurde. Am Ende des Schuljahres war ich Dritter 

geworden. Nicolae Mämäliga, der Rumäne, war Erster und Herbert Rösner, 

der Deutsche, Zweiter. 

Nach den großen Ferien, anfangs des neuen Schuljahres, da war ich ganz 

stolz in der zweiten Klasse zu sein, weil nicht alle Kinder das Klassenziel er- 

reicht hatten. Von Haus aus hatten die Nichtversetzten ja keine Unterstützung 

gehabt, konnten ihre Schularbeiten nicht machen, weil sie in der Wirtschaft 
mithelfen mußten. Am ersten Schultag wurden wir Schüler zunächst‘im: Schul- 
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hof versammelt und der Direktor der Schule, Herr Tudor Novac, sprach über 

das Verhalten in der Schule usw. Dann stürmten wir in das Klassenzimmer. 

Der Lärm verstummte aber sofort als Herr Novac eintrat. Alle Schüler standen 

auf, die Rumänen drehten sich nach Osten, die Deutschen blickten gerade aus 

und wir Muslime in Richtung Mekka nach Süden. Es war vollkommen still 

geworden, aber keiner von uns wagte das Gebet zu sprecheg. Im vergangenen 

Schuljahr war es von einem dazu bestimmten Schüler gesagt worden und am 

Schluß stimmte jeder in das Amen mit ein. Die jetzige Stille erschien mir aber 

zu lang, und kurz entschlossen betete ich: 

Doamne, doamne ceresc tatä, Cäci tu esti stäpänul lumii, 

Noi pe tine fe rugäm, Si al nostru tatä esti, 

Lumineazä a noasträ minte, Si pe toate cele bune 

Lucruri bune să învăţăm. Numai tu le indeplinesti. 

Alle. Schiiler sagten ihr Amen und blieben weiterhin stehen. Noch immer 

vollkommene Ruhe. Herr Novac kam zu mir und streichelte mich; ich sah, daß 

er Tränen in den Augen hatte. „Abdülhakim, du bist doch Mohammedaner, 

wieso hast du das christliche Gebet gesprochen?“ frug er mich. Darauf erwi- 

derte ich ihm: „Ja, ich bin Mohammedaner, aber dieses Gebet ist wie unsere 

mohammedanischen Gebete, und ich verstehe es sehr gut. Wir bitten doch alle 

Gott, daß er uns helfen möge, das Gute zu tun.“ Und auch das folgende kann 

ich nicht vergessen. Unser guter Lehrer Tudor Novac hatte mich in den Arm 

genommen und mich geküßt. Dann nahm die Stunde ihren Lauf. ‘ 

Wie gesagt in der Klasse waren noch meh- 

rere Muslime. Meine Mitschüler konnten 

nicht schnell genug nach Hause kommen 

und ihren Eltern die große Neuigkeit be- 

richten, daß ich Christ geworden sei. Die 

Nachricht machte im Dorf seine Runde und 

kam auch vor unsern Hodscha. Daraufhin 

kam der Hodscha mit noch anderen Männern 

zu uns nach Hause und sie stellten meinen 

Vater zur Rede. Auch ich mußte erscheinen 

und wurde gefragt, wie ich so etwas hätte 

tun können. Ich schaute nur meinen Vater 

und meine Mutter an und sprach dann das 

Gebet, das ich in der Schule gesagt hatte. 

„Habe ich damit etwas Schlechtes gemacht?“ 

wandte ich mich an die Alten, Sie schauten . 

mich an, sie schauten sich gegenseitig an, 

und sie gaben mir recht: „Nein, das hast du 

nicht.“ Damit war die Sache erledigt. Abdülhakim Aktas 

  

    
  

  

      
  

  

  

| Alle Kobadiner kennen meinen Vater und kennen unsere Familie sehr gut. 

Sie wissen wie unsere Familie den andern Religionen gegeniiber tolerant war, 

wie sie jeden wirklichen Glauben respektierte und auch das andere Volkstum 

achtete. Dieses Vorbild wurde mir von zu Hause mitgegeben und dieses Vorbild 

bewahre ich auch heute noch als ein Erbe unserer Familie. 

Im Krankenhaus in Köln 

Und anschließend gleich noch eine Geschichte, die sich zum Unterschiede von 

der vorhergehenden in Köln am Rhein abgespielt hat: 
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Mein! Bruder, Abdülhamit Aktas, war Fremdarbeiter in Köln. Eines- Tages 

verunglückte er schwer in seinem Betrieb. Er wurde in das Krankenhaus 

Nichler gebracht. Als er wieder zu Bewußtsein kam, weiß er zunächst nicht 

was los ist, weiß nicht wo er sich befindet. Er sieht, wie an seinem Bett eine 

Schwester steht, die zu ihm sehr gut ist. Sie fängt mit ihm an zu sprechen, 

wie eine Mutter mit ihrem kranken Kinde spricht. Sie. gibt ihm Verhaltens- 

maßregeln, sie macht ihm vor allen Dingen wieder Mut, sie gibt ihm den Glau- 

ben, daß er wieder gesund werden kann.. Diese Fürsorge einem Fremden gegen- 

über, in einem fremden Land, gibt ihm Auftrieb, gibt ihm wieder Mut zum 

Leben. Die Schwester war wie eine Mutter zu ihm, er war nicht allein. 

Was muß das für eine große Frau sein, diese Schwester. Mein Bruder unter- 

hält sich des öfteren mit ihr. Er bittet mich, ihr doch einige kleine Aufmerk- 

samkeiten aus der Türkei zu schicken. Ich schicke das Gewünschte. Seither sind 

zwei Jahre vergangen. Ich schicke regelmäßig Ansichtskarten und manche 

Bilder, aber ich weiß nicht, weshalb ich keine Antwort bekomme. Gott schenke 

dieser Schwester Gesundheit und ein langes Leben. Gott möge allen Samarite- 

rinnen seinen Segen geben. 

Aus der Gefangenschaft zurück 
Von Herbert Weiß, Teplitz 

Im Jahrbuch 1964 brachte ich-einen Bericht meiner Nichte Klara Gunsch über 

die Erlebnisse ihrer Eltern und Geschwister im eiskalten Sibirien, wohin sie bei 

ihrer Flucht aus dem Osten von den neuen Machthabern im besetzten Deutsch- 

land verschickt. worden waren. Nun erteile ich meinem Neffen Hugo Gunsch das 

Wort; ‘der sich in der Zeit, als seine Angehörigen in. Sibirien schmachteten, in 

russischer Gefangenschaft befand, auch viel Schweres erlebte und schließtiäh 

auf abenteuerliche Weise den Weg in die Freiheit fand: 

Gegen Ende des Krieges, 1945, geriet ich im Nordabschnitt der russischen 

Front in Gefangenschaft. Die Gruppe von Gefangenen, zu der ich gehörte, wurde 

in der Nähe von Leningrad untergebracht und arbeitete in einer Fabrik, in der 

Panzerplatten geschweißt wurden. Als Unterkunft diente uns eine Erdbaracke, 

die im Winter nicht geheizt wurde. Dort lagen wir, eingepfercht wie Heringe, 

auf etwas Stroh, was den: Vorteil hatte, etwas Wärme zu geben, andererseits 

aber den Lăusen große Vermehrungsmöglichkeiten bot, so daß wir in unserer 

Nachtruhe empfindlich gestört wurden. Die Kost war sehr gering, und bestand 

aus Kohlsuppe ohne Fett und Fleisch, die zweimal des Tags gereicht wurde, und 

500 Gramm Brot pro Tag. Bei der schweren, kräftezehrenden Arbeit waren wir 

körperlich sehr heruntergekommen. Das war nach dem Krieg in einem Lande, 

das sich als „Paradies der Arbeiter“ bezeichnet. Die Bezeichnung „Hölle“ wäre 

treffender. In Leningrad blieben wir bis 1947. Dann wurden: wir zu Beginn des 

Winters mit einem Transpörtzug nach Odessa gebracht,. Dort mußten wit in 

einen anderen Zug umsteigen, der in Richtung Rumänien abfuhr. Beim Passie- 

ren Bessarabiens auf der Strecke Akkerman-Kischinew hatte ich die Möglich- 

keit, einen Blick auf die ehemaligen deutschen Dörfer zu werfen. An dem Hei- 

matort meiner Großeltern mütterlicherseits, 'Teplitz, fuhr ich bei strahlender 

Wintersonne kurz vor Weihnachten vorüber. Das einst so saubere und schmucke 

Dorf machte auch auf den flüchtigen Zuschauer einen verwahrlosten Eindruck, 
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Die Häuser, die einst im blendenden Weiß prangten, sahen aschgrau aus, der 

Verputz war vielfach losgefallen. Die. Ställe waren abgedeckt. Wie man mir er- 

zählte, hatte man das Holz der Dächer als Brennmaterial verwandt. 

Die Hofmauern waren teilweise eingefallen. Die Kirche erhob zwar ihr stolzes 

Haupt noch, aber ihr Gewand war schmutzig und abgerissen wie das eines Bett- 

lers. Unterdessen hat man den Turm abgebrochen und die Kirche in ein Kino 

verwandelt. Die Strohschöberchen befanden sich meistens nicht auf dem Dresch- 

platz, sondern unmittelbar vor der Tür des Hauses. Während wir so durch die 

heimatlichen Fluren dahinfuhren, machte ich mir im stillen Gedanken über eine 

Flucht. Vor Kischinew wagte ich es und sprang vom Zug ab. Nun begann ein 

Fußmarsch quer durch Bessarabien, der sich ziemlich in die Länge zog. In der 

Nacht kehrte ich gewöhnlich bei Moldowanern ein und fand größtenteils Hilfs- 

bereitschaft und eine recht freundliche Aufnahme. Die Leute seufzten unter dem 

neuen Regime und gedachten mit Sehnsucht der vergangenen Zeiten. Bei Ismail 

setzten mich'bekannte Lipowaner mit einem Boot über die Donau. Nun war ich 

in meiner Dobrudschaheimat. Ich begab mich in: unser Dorf Kogealak und ver- 

weilte dort einige Tage bei einem bekannten Rumänen. Die Wiedersehensfreude 

war groß und die Aufnahme herzlich. Auch diese Leute klagten über die neue 

Ordnung in ihrem Land und sehnten die früheren Zeiten zurück. Nicht nur ein- 

mal sagten sie zu mir: „Warum seid ihr Deutschen denn weggezogen?“ ; 

Die ehemaligen deutschen Dörfer befanden sich in einem üblen Zustand. Sie 

wurden von Mazedoniern bewohnt, die bei den Kommunisten angesehen waren, 

die aber, weil sie nicht. wußten, wem alles gehören sollte, in der Wirtschaft eine 

Schlamperei walten ließen. Die Ställe waren meistens abgedeckt und in den 

Häusern hatte man die Bretterböden herausgerissen. Ferkel und Ziegen hausten 

mit den Menschen in demselben Raum. Der Schafharman befand sich in unmit- 

telbarer Nähe der Haustür. Schafzucht 'schien “die Hauptbeschäftigung dieser 

ehemaligen Bewohner Mazedoniens zu sein. Die‘ Wirtschaft hatte also den Zu- 

stand von vor 150 Jahren erreicht. . 

Nun war ich in meiner alten Heimat, aber dort war meines Bleibens nicht 

mehr. Die nach dem Krieg in die Dobrudscha verschlagenen Landsleute waren 

fast alle schon wieder nach Deutschland gezogen. So machte ich mich auch auf 

den Weg. Ich riskierte es einfach, und so durchquerte ich Rumänien, marschierte 

über Ungarn und landete schließlich. in Österreich. Dort kam ich auf den Gedan- 

ken, bei einer amerikanischen Soldatenküche Beschäftigung zu suchen. Wegen 

. meines verwährlosten und zerlumpten Aussehens wurde ich zuerst von dem Kü- 

chenchef weggejagt. Ich ließ mich aber nicht abweisen und kam wieder, bis.man 

mir schließlich Arbeit gab. Nachdem ich mich an der amerikanischen Küche et- 

was herausgegessen und erholt hatte, versah’ ich zuerst Burschendienste bei 

einem amerikanischen Hauptmann und wurde zuletzt dessen Fahrer. Von den 

Amerikanern wurde ich natürlich auch „ausgebeutet“, aber dabei kam ich in den 

Besitz eines anständigen Anzugs, einer Brieftasche, eines Füllers, einer Arm- 

banduhr, eines Lederkoffers und sonstiger Dinge, die einen zivilisierten 'Men- 

schen kennzeichnen. 

Soweit mein Neffe. Heute haben sich die finsteren Wolken, die damals über 

seinem Haupt schwebten, verzogen. Seine Eltern, über deren Schicksal er nichts 

wußte, sind 1955 aus der sibirischen Verbannung zurückgekehrt. Er wohnt in 

Feuchtwangen, hat seine Beschäftigung, ist verheiratet und stolzer Vater eines 

Sohnes. Bloß mit seinem Gesundheitszustand steht es nicht zum besten: Die 

Nachwirkungen seiner Leidenszeit blieben nicht aus. 5 | 
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Auszüge aus den Berichten des Hilfswerkes 

der Umsiedler aus Bessarabien und der Dobrudscha 
Von Dipl.-Ing. Karl Rüb, Sarata 

Die Erinnerungen an die Notjahre 1945—1948 im Jahrbuch der Dobrudscha- 

deutschen 1962 haben einen lebhaften Widerhall in Presse und bei den Umsied- 

lern gefunden. Die älteren Umsiedler haben die geschichtlichen Vorgänge noch 

persönlich in Erinnerung, während die jünge- 

ren Landsleute, die damals noch Kinder waren, 

diese nur z. T. aus Erzählungen von ihren 

Eltern kennen. Es ist deshalb auch immer 

wieder die Aufgabe des Jahrbuches an Hand 

von autentischen Unterlagen die Vergangen- 

heit wirklichkeitsnahe, wahrheitsgetreu vor 

Augen zu führen. 

Wir bringen deshalb aus der Feder des 

Herrn Dipl.-Ing. Karl Rüb, des Gründers und 

Leiters des Hilfswerkes für ev. Umsiedler, 

welches als erste Organisation der Flüchtlinge 

in Deutschland nach dem Zusammenbruch im 

Jahre 1945, sich der von ihm -sogenannten 

„Schwabenumsiedlern“ angenommen hat, Aus- 

züge aus seinen Zwischenberichten vom 1. Ok- 

tober 1945 bis 31. 12. 1946. Diese Zwischen- 

berichte gab Herr Rüb heraus, um seine Lands- 

leute über die Geschehnisse zu informieren, 

sie zu ermahnen, andererseits den Einhei- 

mischen die Notlage der Flüchtlinge näher- 

zubringen und Verständnis dafür zu wecken. 

Außerdem nimmt er Stellung zu grundsätz- 

lichen Fragen, die. die Flüchtlinge seinerzeit bewegten, wie z. B. zur Aus- 

wanderung. 

Seit der Gründung des Hilfswerkes sind zwanzig Jahre vergangen, Grund 

genug, um die Dokumentationen für die kommenden Generationen festzuhalten. 

  

Dipl.-Ing. Karl Riib — Gründer 
und. Leiter des Hilfswerkes 

I. Aufklärungsarbeit für die Umsiedler und für die Einheimischen 

Das Hilfswerk für ev. Umsiedler ist sich der Verantwortung seiner organisa- 

torischen Aufgaben voll und ganz bewußt. Der Leiter und seine Mitarbeiter 

sind am Werke, eine schöpferische, grundlegende und planvolle Aufbauarbeit 

zu leisten. Wir sind. von jeglicher Schwärmerei frei, stehen nüchtern und real 

den gegebenen Schwierigkeiten gegenüber ‘und bemühen uns Tag um Tag in 

aufopferungsvoller Arbeit, Bausteine zusammenzutragen, um auf dem gelegten 

Fundament ein neues, schönes „Umsiedlerhaus“ zu errichten. 

Die Gerechtigkeit unserer Sache gibt uns Mut und Kraft, über die Tages- 

schwierigkeit hinwegsehen zu können, um das große erhabene Ziel zu erreichen. 

Euch aber, Umsiedler, die ihr mit uns schwer geprüft, körperlich und seelisch 

gedemütigt, darniederliegt, fordern wir auf, den Mut nicht zu verlieren. Be- 

herziget die Worte, die wir in unserer Geschäftsstelle ausgehängt haben: 

„Gut verloren, viel verloren, 

Mut verloren, alles verloren.“ 
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Wir wissen, wie ihr euch täglich um die Zukunft sorgt, wie die Existenzsorge 

je länger je mehr in Existenzangst und Existenznot sich steigert. Seid hart den 
Unbillen gegenüber, ihr seid vorerst allein, jeder auf sich selbst gestellt, über- 
steht diese Zeit nüchtern und real, damit Ihr ungebrochen aus ihr hervorgeht. 

Aus den Existenzruinen der Umsiedler werden neue Kräftemenschen hervor- 
gehen, die lebensbejahrend sich behaupten werden. Die dafür in Vorbereitung 

befindliche Organisation ist im Entstehen und wird für euch eine Stütze sein: 
„Haltet Ordnung, so hält euch die Ordnung.“ 

Widerhall zur Gründung des Hilfswerks in Umsiedlerkreisen 

Es war nicht anders zu erwarten, als daß die Schaffung einer Stelle, die sich 
um die Umsiedler kümmert, in den Kreisen dieser freudig begrüßt würde. In 
Briefen aus allen Enden Württembergs danken die Umsiedler und beglück- 
wünschen uns. Sie sehen darin eine moralische Stütze auf ihrem Leidensweg, 
einen Ort, an dem sie sich heimisch fühlen können und sind dankbar schon für 
die Tatsache, daß sie wissen, wohin sie mit allen ihren kleinen und großen 
Sorgen zwecks Beratung und Auskunft sich wenden können. Wie es „keine 
Regel ohne Ausnahme“ gibt, so auch bei den Umsiedlern. Es gibt darunter 
Leute, die nun glauben, daß im Hilfswerk alle ihre Wünsche, ja oft Forderun- 
gen, erfüllt werden müssen. Solche Besucher müssen wir zur Bescheidenheit 

ermahnen und an die Schwere der Zeit erinnern. Wir können nicht jedem Be- 
sucher einen größeren oder kleineren Geldbetrag in die Hand drücken; (grund- 

sätzlich sieht das Hilfswerk nicht die Lösung des Umsiedlerproblems in Bar- 
geldzuwendungen) oder ihn und seine Familie neu einkleiden oder sofort mit 
einer pfundigen Stelle dienen. Wir bestehen erst seit 3 Monaten und sind am 

Anfang einer zielbewußten Hilfsaktion. Vorerst sind wir arm, aber 
reich an Liebe zur Sache, arbeitsfreudigs und einsatzbereit. 
Dies sind aber zugleich die Grundlagen eines erfolgver- 
sprechenden Gedeihens. 

Das Hilfswerk fordert die Umsiedler auf, bei eintretenden schwierigen Fällen 
nicht ungeduldig zu werden, vielmehr uns Mitteilung zu machen. Wir helfen 
durch Aufklärung mit. 

Der. Verfasser dieser Zeilen war 6 Jahre. während seines Studiums in Würt- 
temberg und versichert den Umsiedlern: Lasset nur die Sonne unentwegt auf 
das harte, kalte Eis scheinen, es wird und muß früher oder später doch schmel- 
zen. \ 

Dann noch etwas. Euer Verhalten und richtiges Betragen muß mit unserer 

Aufklärung im Einklang stehen. Beispiel wirkt bekanntlich mehr als Worte. 

Seid arbeitsam, redlich und treu. Ihr schafft damit für euch und euere Kinder 
die beste Grundlage für die Zukunft. 

Wir klären die Behörden, Organisationen und Privatpersonen auf, was die 

Umsiedler waren und wer sie sind, wie sie einst ins Ausland gekommen sind, 
dort Brot, Arbeit und Obdach fanden, es zu einem gewissen Wohlstand ge- 
bracht haben, die Mißbillen der Zeit in Krieg und Frieden bezwangen, Tüchtiges 
leisteten und so dem deutschen Ruf und Ansehen Achtung verschafften. Wir 
klären auf, wie und warum sie selbst nach Jahrhunderten deutsch geblieben 
sind, wie und warum sie umsiedelten, wie sie Hab und Gut verloren und nun 
arm und des Kampfes müde in die Heimat ihrer Voreltern zurückkehren. 

Eine bange Sorge war für die Leitung des Umsiedlerhilfswerkes die Befürch- 
tung, daß durch den Einsatz der Umsiedlerfamilien auf den Dörfern die Fa- 
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milien praktisch zerrissen werden könnten, indem jedes einzelne Familienmit- 
glied an einem anderen Bauerntisch ißt, wodurch Unheil angerichtet werden 

könnte. Wir haben nun in verschiedenen Verhandlungen mit den Landratsäm- 

tern die Zusage erreicht, daß sie jeder Familie mindestens 1 Zimmer mit Küche 
oder Kochgelegenheit geben werden, in welchem die Umsiedlerfrau ihren be- 

scheidenen Haushalt und Küche mit ihren minderjährigen Kindern führen kann, 

wobei der Vater und die erwachsenen Kinder in Arbeit gegen Entgelt gehen, 

am Abend und an Sonntagen sich aber im traulichen Familienkreis treffen kön- 

nen. Der Vater bleibt damit Ernährer seiner Familie. Die Familie als solche 

bleibt als soziale und wirtschaftliche Einheit weiter bestehen. Es erscheint uns 

dringend geboten, darauf hinzuweisen, daß die ortsansässigen, arbeitgebenden 

Bauern die Umsiedler für ihre Arbeit außer dem Essen auch geldlich entschä- 

digen, da der Umsiedler aus diesen Einnahmen seine Frau und Kinder ernähren 
und kleiden, und nicht zuletzt einen Spargroschen für Notzeiten und Krank- 

heitsfälle zurücklegen muß. Seine Aufklärungsaufgaben sieht das Hilfswerk in 
zweifacher Hinsicht: . 

1.) Aufklärung der Umsiedler selber 

2.) Aufklärung der Öffentlichkeit 

Die Aufklärung der Umsiedler geschieht in Wort und Schrift in Tausenden 
von Briefen über die Lage, Arbeits- und Unterkunftsverhältnisse in Württemberg, 
in Ansprachen an eintreffende Schwabenumsiedler etc. Zweck jeder Aufklärung 
muß sein, Verständnis für unsere heutige Lage zu wecken, erst wenn man uns 

versteht, wird man uns fördern. Auch hier 'muß freilich das Beispiei ausschlag- 
gebend sein, das Wort ist nur Schall, das Vorleben allein wirkt bezwingend. So 
wollen wir Umsiedler, unserer Lage entsprechend, vor allem bescheiden sein, 
großsprecherisches Reden über unseren materiellen früheren Besitz wollen wir 
tunlichst vermeiden, man könnte es uns evtl. nicht glauben, und geben wird 
uns das, was wir mal hatten, wahrhaftig niemand. 

Viel wichtiger ist, zu zeigen, daß der Verlust unseres Besitzes unseren inneren 

Menschen, unsere Seele, nicht gebrochen hat, daß wir zu Gott genau so stehen 

wie früher: gläubig und vertrauend. 

Seid. fleißig, arbeitsam, sauber im Denken und Handeln, meidet Intrigen, 

jaget dem Frieden nach. Im Verkehr mit Bürgermeistern, mit Pfarrherrn, Beam- 

ten des. Wirtschafts-, Ernährungsamtes bleibt ruhig und sachlich, traget euer 
Anliegen nicht als, Forderung, sondern als Bitte vor; was man verspricht, soll 

man auch halten; laßt Kritik an Einrichtungen und Zuständen beiseite, ihr baut 

damit nicht auf, sondern: reißt Steine von dem ohnehin morschen Gebäude ab. 

Verherrlicht nicht zu sehr das Leben in eurer alten Heimat, vergeßet nicht, daß 

ihr früher auch oft unzufrieden waret wegen wirtschaftlichen, völkischen, or- 
„ganisatorischen Bedrängnissen! 

Pfieget den Verkehr mit euren Landsleuten in persönlichen Besuchen und 

Briefwechsel. Jeder Landsmann ist ein Stück deiner Vergangenheit und damit 

deines inneren Lebens. 
a 

Suche aber auch den Anschluß an die heimische Bevölkerung, befreunde dich 

mit einem lieben Menschen: „Wer keinen Freund hat, ist immer freudlos!“ 
Wichtig-auch für die Erhaltung und Aufbau eures inneren Menschen ist, daß ihr 

Besuche macht bei Nachbarn und Bekannten und Einladungen an diese ergehen 

laßt. Besuchet euren Ortspfarrer, er ist euch zugetan und kann nicht immer 
wissen, wo sich ein Flüchtling in seinem Bezirk aufhält: Er wird euch manchen. 

Rat für euer inneres und äußerliches Wohlergehen geben können. Und wir im 
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Umsiedlerhilfswerk? Was tun wir an Aufklärung für euch in der Öffentlichkeit? 

Wir erhalten täglich. viele Briefe, in denen uns der Dank für unsere Aufklärung 

ausgesprochen wird. Es wird uns mitgeteilt, daß der Bürgermeister nach Lesen 

unserer Denkschrift und Zwischenberichtes sich zu den Umsiedlern ganz anders 

eingestellt hat, als.früher. Wir versenden unsere Denkschrift und Zwischenbe- 

richte an über tausend von Adressen, und zwar nebst den Umsiedlern an Behör- 

den, Organisationen, Firmen und Privatpersonen. 

Wir raten, sich nicht nur auf unsere Aktion zu verlassen und die Hände in 

den Schoß zu legen. Wir empfehlen vielmehr dringend, sich selbst nach einem 

geeigneten Grundstück umzusehen, und trotz allem an die Planung und Be- 

bauung zu gehen. Die Umsiedler müssen vor allem einsehen, daß sie in erster 

Linie sich selbst helfen müssen und den Beweis liefern, daß sie ihre Lage richtig 

erfaßt haben. Erst dann werden wir beachtet und gefördert. Denkt an eure 

Ländsleute, die das Hilfswerk gegründet haben und nunmehr in uneigennüt- 

ziger Arbeit eure Last mittragen. Wir bauen keine Luftschlösser, sind keine Fan- 

tasten. Wir stehen mit beiden Füßen auf dem Boden der harten Wirklichkeit. 

Wir buhlen nicht um euere Gunst. Wir sind einfach für euch da, um euch ratend 

und helfend beizustehen. 

Wir müssen auf Grund vieler bitterer Erfahrungen sagen, daß es nicht angeht, 

die Schwabenumsiedler in Zuweisung von Zimmern, Erteilung von Zuzugsge- 

nehmigungen auf dem Lande mit den Worten abzuweisen: „Wir haben für un- 

sere heimischen Leute zu.sorgen. Es kommt gar.nicht in Frage“. 

Die Schwabenumsiedler kommen in ihr Schwabenland wo sie Heimatrecht 

haben, und zwar auf Grund ihrer Abstammung, da sie Blut vom eigenen Blute 

sind. Es sind nicht’ Fremde, Hergelaufene, sondern „die Eigenen“, es sind Söhne 

des Schwabentums, derselben Sippen und Geschlechter, die heute im württem- 

bergischen Ländchen wohnen. Es sind Nachkommen derjenigen Schwabenaus- 

wanderer, die vor 100 und-mehr Jahren das Land verließen, um euch im Inland 

mehr Platz zu schaffen, die nun aber infolge einer unverantwortlichen Führung 

des deutschen Volkes ihr Gastland im Ausland verlassen .mußten, alle ihre Habe 

dem deutschen Staat übergeben mußten und dafür nicht einen Pfennig erhielten. 

Sie brachten wahrlich alles zum Opfer, wogegen ein heimischer Bürger an 

Geldspenden nur einen Teil seines Gewinnes aus der Kriegswirtschaft abgab, 

an Bombenschaden und Kriegsereignissen viele sehr schwer gelitten haben, aber 

fast alle immer noch ihre verlagerten. Sachen  heimholen können, bereits alle 

auch noch ihren Baugrund und Äcker besitzen, die meisten auch noch ihre Häu- 

ser. 

Den Verlust an Söhnen im Felde beklagen die Umsiedler genau wie jeder 

Heimische. ! 

Wir haben auch zu bedenken, daß überlebende heimische Soldaten immer 

noch eine Heimat haben. Sie wissen wo ihre Eltern, Geschwister, Frauen und 

Kinder zu Hause sind, und können zu ihnen zurückkehren. 

Der Umsiedler-Soldat hat keine Heimat mehr; weiß nicht, wo seine Angehö- 

rigen sind. Er sucht monatelang und findet sie bis heute nicht. Da die Gelder 

alle sind, geht er als Knecht oder Tagelöhner- zum Bauern. Muß schuften und 

leider oft auch darben. Er kann nicht mal seinen Soldatenrock ablegen, da er 

keinen Zivilrock hat. 

Innerlich und äußerlich zerrissen, fragend nach Sinn und Zweck des Lebens, 

klagt er Menschen und Zustände an. Wißt ihr „Heimischen“, was solch ein tragi- 
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sches Schicksal bedeutet? Könnt ihr ermessen, wie schwer und bitter es ist, Tag 

für Tag so zu leben und das alles zu ertragen? Nein, nein! Wir wissen es im 

Hilfswerk, daß ein großer Teil der „Heimischen“ das nicht weiß! „Ein Satter 

versteht den Hungrigen nicht“, sagt ein altes russisches Sprichwort. 

Denn wenn es alle „Heimischen“ wüßten, wie wäre es dann möglich, daß von 

einem Bürgermeister einer Umsiedlerfamilie, bestehend aus 6 Köpfen, eine leere 

Dachkammer angewiesen wird, während der Hausbesitzer selber mit seiner Frau 

(ohne Kinder) eine 5-Zimmer-Wohnung bewohnt? Oder in einem andern Fall: 

Ein 70 Jahre alter Umsiedler, der kirchlicher Präsident seiner Heimatgemeinde 

war, mit seiner Schwiegertochter und deren drei Kinder fünf Wochen lang in 

einer Scheune kampieren muß, während der Bauer selber in einem großen 

geräumigen Bauernhaus wohnt. Drängt sich da einem nicht das Gleichnis vom 

reichen Mahn und dem armen Lazarus zwingend auf? 

Ein evang. Pfarrer schreibt unter dem 2.10.45 dem Hilfswerk wörtlich wie 

folgt: „Die 10 Personen: Großmutter, Mutter und Kinder, wohnen, schlafen und 

kochen hier in einem Zimmer eines Bauernhauses seit nunmehr bald 10 Monaten. 

Die Wohnverhältnisse der Umsiedler sind für die Dauer, besonders für den 

Winter, untragbar. Die Familie des Hausherrn, bei dem die Familie wohnt, 

benimmt sich gegen sie verständnis- und lieblos. Alle Bemühungen der beiden 

Umsiedlerfamilien, anderswo Wohnung zu bekommen, waren bisher ergebnislos.“ 

Das Hilfswerk ist in der Lage, hundert von ähnlichen Fällen, ja noch viel 

schlimmere, nachzuweisen. 

Das Hilfswerk für ev. Umsiedler muß in Anbetracht der obigen unhaltbaren 

Zustände im Geiste der Gerechtigkeit und Menschlichkeit eine dringende Ab- 

stellung fordern. 

U. Gründung eines Umsiedlerverbandes 

Die Leitung des Hilfswerkes für ev. Umsiedler ist sich darüber im Klaren, daß 

die großen Aufgaben der Zukunft, welche das Umsiedlerproblem in seiner 

ganzen Weite und Breite aufrollt, auf die Dauer nicht im Rahmen eines Hilfs- 

werkes, das in erster Linie karitative Bedeutung hat, behandelt und gelöst 

werden können. Dazu muß eine weitere Plattform der daran interessierten 

Umsiedlerkreise geschaffen werden. 

Alle unsere Bemühungen in Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten, Unter- 

künften, Bekleidung, Seßhaftmachung, Siedlungen, Auswanderung und Grün- 

dung von wirtschaftlichen Unternehmungen, sind Behelfsmaßnahmen, Vorbe- 

reitungen, welche die Grundlagen schaffen sollen für weitere Aufbauarbeiten. 

Die Schaffung einer Organisation bleibt den kommenden Wochen und 

Monaten vorbehalten. Wir begrüßen es aufrichtig, daß auch an anderen Orten 

des Reiches dafür Ansätze vorhanden sind, Versuche gemacht werden, und sehen 

diese nicht als Konkurrenz an. Wir sind wahrhaftig bescheiden genug, um aus 

unserer heutigen Arbeit heraus kein Monopol entwickeln zu wollen. Sind aller- 

dings der Meinung, daß ein Zusammengehen von vornherein die Planung über- 

sichtlich gestalten müßte. Wer in dieser außergewöhnlichen Notzeit unseres 

Völkchens aus persönlicher Geltungsmanie an die Lösung der Umsiedlerprobleme 

herantritt, begeht ein Verbrechen. Die Triebfeder jeglicher Volksbetätigung kann 

einzig und allein sein: tiefe und unerschütterliche Liebe zu seinen Landsleuten 

und der uneigennützige Wille helfen zu wollen. 

Wir haben Satzungen für einen Umsiedler-Verband fertiggestellt und sind 

bemüht, möglichst weite Kreise zwecks Gestaltung und Formgebung heranzu- 
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ziehen. Wir fordern hiermit freundlichst alle zur Mitarbeit auf. Ein Ausein- 

andergehen, ja sogar Nebeneinandergehen muß von vornherein in Anbetracht 

des Ernstes der Lage vermieden werden. 

Das Hilfswerk soll das Gewissen der Umsiedler auch 

weiter bleiben, der zu schaffende Umsiedler-Verband 

aber der Kopf, das Gehirn der Gesamtheitaller Umsiedler 

werden. | 

Im Jahre 1947 griindete dann-Herr Riib den Verband deutscher Umsiedler aus 

Bessarabien und der Dobrudscha und errichtete ein Büro in der Bebelstraße 87 in 

Stuttgart. Hier wurde Tausenden von Flüchtlingen Hilfe geleistet in allen 

Einzelfällen ihrer Eingliederung. Im Büro waren fünf Angestellte beschäftigt, 

die laufend solche Einzelfälle der Eingliederung bei Behörden und Landrats- 

ämtern bearbeiteten. 

III. Selbsthilfe, groß geschrieben 

Ich war immer der Meinung und auch Uberzeugung, daB wir nur durch Selbst- 

hilfe weiterkommen können, daß’wir alle karitativen Hilfen des Staates und der 

Kirchen als solche ansehen müssen, niemals aber sich auf diese allein verlassen 

dürfen, sonst sind wir wirklich ganz verlassen. Deshalb gründete ich ja auch das 

Hilfswerk für ev. Umsiedler, um den Selbsthilfegedanken durchzuführen und 

praktisch zu demonstrieren. Es gab nun tatsächlich einige Umsiedler, die das 

erfaßt und auch durchgeführt haben. Diese bauten sich Häuser, nahmen eine 

Arbeit an und halfen sich damit selbst. Wenn wir heute im Kreise der Umsiedler 

uns umsehen, so sind diese unserer Landsleute die Praktiker des Lebens, die 

Pioniere einer neuen Zeit. Sie stehen auch deshalb heute noch am besten da. 

Am 30. Juli 1947 hielt ich einen Vortrag, ein Wirtschaftsreferat vor dem 

Landesausschuß für Flüchtlinge und Vertriebene im Innenministerium. In diesem 

Wirtschaftsreferat stellte ich die Frage der Selbsthilfe in den Vordergrund aller 

Betrachtungen für die Flüchtlinge und Vertriebenen, und sagte unter anderem: 

„Man kann das Flüchtlingsproblem nicht ohne die Flüchtlinge lösen. Wenn man 

uns hören will, können wir schon heute zu allen Fragen solche Lösungen auf- 

zeigen, die in etappenweiser Verwirklichung eine Befriedigung beider Teile zur 

Folge haben werde. Deshalb kommt auch den Hilfskomitees der Kirche praktisch 

keinerlei Bedeutung zu. Die Umsiedler hatten es mit Wirtschaftsproblemen zu 

tun, die sie bewältigen mußten und -diese Wirtschaftsfragen konnten sie nur 

jeder für sich selbst lösen. Wonl dem, der dies rechtzeitig erfaßte und Hand 

anlegte. Er hat sein Schicksal selbst gemeistert und sich die Achtung und Wert- 

schätzung der einheimischen Bevölkerung erworben.“ 

IV. Ansiedlung oder Auswanderung 

Diese beiden Worte sind heute auf den Lippen aller entherdeter Flüchtlinge 

und Ausgewiesenen, einschließlich der Schwabenumsiedler. Mit den beiden 

Problemen wachen wir morgens auf, sie begleiten uns den ganzen Tag, wir 

ventilieren sie nach ihrem Für und Wider und gehen mit ihnen noch sorgen- 

voller abends schlafen. 

Dies ist auch begreiflich, denn „Ansiedlung und Auswanderung“ sind die zwei 

Kardinalfragen der Zukunft. Damit stehen wir an einem Kreuzweg tastend, 

prüfend, erwägend, was zu tun ist. Da der Entschluß für das eine oder andere 

lebensentscheidend ist, ist es wichtig ihn nicht zu übereilen, sich Zeit zu lassen, 

abwarten bis die Sache konkrete Formen annimmt, greifbar an uns herantritt. 

Der Ernst der Entscheidung ist aber auch so groß, daß der Entschluß nicht von 
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einer Augenblicksstimmung, augenblicklicher Lage der. Unterkunft, der guten 

oder schlechten Beziehung zur ortsansässigen Bevölkerung oder sogar des Hasses, 

der Verärgerung gefaßt werden darf. Die Zeiten sind veränderlich. Was heute 

uns hoffnungslos erscheint, kann in ein paar Jährchen hoffnungsvoll und 

zuversichtlich vor uns liegen. 

Wir spüren es am eigenen Körper wie sich die Zeiten geändert haben und ich 

glaube fest daran, daß dem deutschen Volk noch eine bessere Zukunft bevor- 

steht. Ich kam 1919, also sofort nach dem ersten Weltkrieg, als Student nach 

Deutschland. Damals war nach dem verlorenen Krieg dieselbe Lage. Kein Essen, 

    ă 

Dipl.-Ing. Riib mit dem Stab seiner Mitarbeiter am 1. Jahrestag des Hilfswerkes 

aus Bessarabien und der Dobrudscha, den 2. Juli 1946 

kein Heizmaterial, alliiberall Tauschgeschäfte und Schiebertum. Verzagtheit und 

Hoffnungslosigkeit erfüllten die Masse und siehe da, es wurde alles anders. 

Immer besser. Während wir in Bessarabien nach einer Reihe überstandener 

Mißernten wirtschaftlich geschwächt am Boden lagen und unsere Brüder im 

Reich um Unterstützung und Hilfe anriefen. 

Wir müssen uns angewöhnen in größeren Zeiträumen zu denken, nüchtern und 

real die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beurteilen. Solche Denkweise 

macht uns frei, überlegen und bewahrt vor Fehlentscheidung, Enttäuschung, die 

so bitter schwer zu ertragen sind. 

Wir können heute niemand sagen, ob, wie und wo er siedeln kann, sich ein 

Häuschen bauen und sein Handwerk als selbständiger Mann beginnen. Wir 

können auch nichts über Auswanderung sagen, ob wann und wohin sich ein 

Türchen öffnen wird. Bevor die Friedensverträge nicht abgeschlossen sind, wird 

über eine geschlossene Auswanderung von Deutschen keine Rede sein können. 

Wir raten deshalb allen Landsleuten, besonders denjenigen, die in der Zer- 

streuung leben, sich nicht irreführen zu lassen durch eine Nachricht von Freun- 
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den oder Bekannten. Es werden das immer Eintagsfliegen bleiben. Besonders 
aber tun uns solche Landsleute leid, die mit Sack und Pack nach Stuttgart kom- 

men, weil sie hörten, daß hier eine Liste für Auswanderung aufliegt, und es 

habe ihnen jemand gesagt, daß das Schiff bald wegfahre. Arme Irregeführte! 

Gebrochen an Leib und Seele sinken sie dann in einen Stuhl bei uns zusammen 
und fangen an auf die Gerüchtemacher der Auswanderung zu schimpfen. Er 

könne nicht mehr zurück, habe keine Lebensmittelkarten und das Geld gehe 

auch zu Ende. 

Auch mit der Ansiedlung ist es noch zu früh. Einschlägige Gesetze über Neu- 

und Siedlungsland sind in Bearbeitung von den gesetzlichen Körperschaften und 

der Militärregierung. Sobald etwas Greifbares darin erscheint, werden wir 

unsere Betreuten aufklären. Darüber hinaus aber raten wir allen, die ein Grund- 
stück erwerben können, daß sie zugreifen. Verlaßt euch nicht immer auf die 

Hilfe die von anderen kommen soll. Greift zur Selbsthilfe. Gewiß hat der Staat 
und die Kirche die guten Absichten und den ehrlichen Willen uns zu helfen, 

aber es geht langsam. Sehr langsam. Deshalb greift zur Selbsthilfe. Kundschaftet 
Objekte aus. Befragt euch bei den Behörden, Bürgermeistern, Kreisbaumeistern, 

Landwirtschaftsämtern etc.. Sind dann die Gesetze heraus, so könnt ihr diese 

auf praktische Siedlungsobjekte evtl. gleich anwenden. Freilich wollen wir in 

aller Bescheidenheit Projekte machen. Weiß ich ja selbst wie knapp es mit dem. 
Boden steht. Wir empfehlen besonders sich auch mit den Vorständen des Bundes 
der Siedler und Kleingärtner in Verbindung zu setzen. Anschriften können bei 

uns eingeholt werden. 

In der Auswanderungsfrage selber habe ich als Leiter des Hilfswerks folgen- 

den Standpunkt eingenommen. 

Wir treiben keine Propaganda weder für die Ansiedlung noch für Auswan- 

derung. Wir glauben, daß die Verantwortung zu groß ist, jemanden zuzuraten 

oder abzuraten. Die Entscheidung muß jeder selber treffen, für sich, und seine 

hochkommende Generation. Wer sich für das eine oder andere entschlossen 

hat, dem wollen wir als Hilfswerk helfen, seinen Entschluß in die Tat umzu- 
setzen. Ihn beraten und unterstützen was in unseren Kräften steht. Wir be- 

dauern jeden Aderlaß deutschen Blutes, wissen aber, daß vornehmlich unsere 

Vollbauern vorerst keine Aussichten auf Seßhaftmachung im Reich haben und - 

befürworten vorerst für diese eine Auswanderung an erster Stelle zu ihren 

Verwandten in Übersee, wo ihr wirtschaftlicher und seelischer Halt gesichert 

ist. 

Eine Auswanderung soll trotzdem, so sehr ich eine solche prinzipiell bedauere, 

nicht ausgeschaltet werden, sofern es nur zwingende Gründe sind, welche eine 

Teillösung herbeiführen können. Es wird sich zum Beispiel ergeben, daß ver- 

schiedene Amerikadeutsche ihre Verwandten und Bekannten aufnehmen wollen. 
Solche Fälle wären meines Erachtens zu unterstützen. 

Es ist nicht Aufgabe dieser Zeilen, ein erschöpfendes, lückenloses Programm 

über die Aufgaben und Tätigkeiten des Hilfswerkes aufzubauen. Durch skizzen- 
hafte Schematisierung soll vielmehr lediglich der Umfang‘ der: Materie ange- 
deutet werden. Alle weiteren Einzelheiten ergeben sich: aus der: Praxis. 

Draußen: in der Provinz wird von übereifrigen Agenten: der: Auswanderung die 

Nachricht kolportiert, daß ich gegen die Auswanderung .sei, daß ich nur für 
Ansiedlung und Hierbleiben meiner Landsleute arbeite. Als ob ich bestimmen 

könnte, wer hierbleiben soll, als ob ich jemanden halten will? 
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Wer mich kennt, der weiß, daß ich nie Phantast und Schwärmer war, daß ich 

vielmehr mit beiden Füßen im Leben stehe und als Mann der Praxis versuche, 

die Widerwärtigkeiten des Lebens zu meistern und zwar nicht egoistisch für mich, 

sondern zum Wohl meiner Mitmenschen. 

Hätte ich im Sommer 1945 bloß an mich allein gedacht, wäre kein Hilfswerk 

für ev. Umsiedler zustande gekommen, allerdings würde ich persönlich besser 

dastehen, als heute, wo ich dieses Hilfswerk verlasse und keine Existenz habe. 

Ich habe mich zuerst um meine Landsleute gekümmert und für diese mich mit 

allen Kräften eingesetzt, was man nicht von vielen unseren anderen Intellek- 

tuellen wie Pfarrern, Lehrern, Ärzte etc. behaupten kann, welche sich in ihrer 

Mehrzahl zuerst nach einer Stelle für sich selbst umsahen. Aber auch diesen 

stand ich in dem von mir gegründeten Hilfswerk stets hilfsbereit zur Seite, sei 

es nur durch eine Bescheinigung, mit welcher sie eine Stelle, Wohnung etc. 

erhalten konnten, Empfehlung an ein Ministerium, oder durch Zuteilung von 

Matratzen, Decken u. a. m. 

Die heutige Auswanderungssucht ist kein Patent, vielmehr durch den trauri- 

gen Kriegsausgang geschaffenes Existenzproblem. Ich sah die Auswanderung 

kommen, und zwar noch auf der Flucht aus dem Warthegau, auf dem Pferde- 

wagen sitzend, die Tausende von Trecks überblickend. Ich sah die Auswanderung 

kommen also zu einer Zeit, als man darüber noch nicht debattierte. 

Und weil ich sie kommen sah, nahm ich die Auswanderung als ein Programm- 

punkt in das Aufgabengebiet des Hilfswerkes auf. Dazu ein Beweis: In meiner 

Denkschrift vom 7. Juni 1945, welche ich an den Oberkirchenrat in Stuttgart 

richtete und mit welcher ich bat die Genehmigung zur Gründung des Hilfswerkes 

für ev. Umsiedler zu errichten, schrieb ich wörtlich: 

„Aufgaben des Hilfswerkes: 

Näch meinem vorläufigen Dafürhalten wären zwei Richtungen in der prakti- 

schen Verwirklichung der Hilfsmaßnahmen für Umsiedler zu unterscheiden: 

1: Hilfsmaßnahmen im Inland, welche sich unterteilen lassen: 

a) Dringende Sofortmaßnahmen: Betreuung in Unterkunft, Kleidung etc. Be- 

ratung und Rechtsfragen: Bankguthaben der Umsiedler, Erfüllung der Gesetze 

der Militärregierung, Devisen etc. Suchstelle für Verschollene und Vermißte so- 

wie “Gepăcknachforschung. Karthotek: Erfassung der Umsiedler nach neuen 

Wohnsitzen. Stellenvermittlung: Unterbringung in Wirtschaft, Handel, Industrie, 

bei Staat, Stadtverwaltung, Eisenbahn etc., Organisatorisches: Gründung von 

Ortskomitees, Wahl von Vertretern für die Vertreterversammlungen. Übernahme 

der gesamten Archive der SS-Stäbe, NSDAP und der Deutschen Umsiedlungs- 

treuhandgesellschaft (DUT), Verhandlungen mit Militärregierung und Staat 

bezüglich Entschädigung des Vermögens von Umisiedlern. 

b) Existenzregelung und Seßhaftmachung: Für Bauern und selbständige Hand- 

werker, Kaufleute etc.: Ausfindigmachung von verwaisten Betrieben. Aufteilung 

von Flugplätzen, Truppenübungsplätzen, Staatsdomänen, Wäldern, Parteihäu- 

sern, Heime und Ländereien. des Reichsarbeitsdienstes u. a. m. Finanzierung von 

Ansiedlungsobjekten durch’ Banken, Siedlungsgesellschaften mit langfristigen 

Krediten im Inland. Für Lehrer, Pfarrer, Ärzte etc. Einschaltung in den Staats- 

dienst und sofort. Für freie Berufe: Je nach Bedarf. 

2. Auswanderung: Erschöpfung der Auswanderungsmöglichkeiten und Be- 

dingungen in den Gastländern. Ausfindigmachung bzw. Gründung von Finan- 
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zierungsgesellschaften für Ansiedlung unter Beteiligung der Kirche. Planung, 

Leitung und Abwicklung der Auswanderung und Ansiedlung. Betreuungsrege- 

lung der neuen Gemeinden durch die ev. Kirchen des Ziellandes.“ 

Ich bezog also die Auswanderung durchaus in mein Programm ein, denn es 

war ja klar, daß in einen übervölkerten Raum von Württemberg, aus welchem 

man während der nat.-soz. Zeit 60.000 Bauernfamilien aussiedeln wollte, man 

nicht jetzt 100000 Familien ungestraft hineinpressen kann. Ich war aber von 

vornherein der Meinung: ; 

1. daß die ersten Aufgaben die Sammlung unserer Landsleute ist, sie vor 

Verschleppung zu bewahren, sie zu stärken und als Menschen zu erhalten, um sie 

für die Zukunft vorzubereiten. 

2. daß die Auswanderung eine so große Aktion ist, die erst weltpolitisch gelöst 

werden muß; dies aber Jahre dauern wird. 

3. daß in diesem Zeitintervall praktische Nächstenliebe verwirklicht werden 

muß: Zusammenführung zerrissener Familien, Erfassung, Betreuung durch Be- 

schaffung von Zuzug, Unterkünften, Arbeit, Hausrat, -Bekleidung, Pensionen, 

Wohlfahrtsunterstützungen, etc. . 

4. daß die Auswanderung bearbeitet und vorbereitet werden muß, indem 

Verhandlungen mit dem Ausland aufgenommen werden, eine spezielle Aus- 

wanderungsgesellschaft dafür geschaffen wird, Verhandlungen mit deutschen 

Stellen wegen Ersatz unseres Vermögens geführt werden usw. Ich war dagegen, 

daß man jetzt schon Fragebogen und Aufrufe versendet, denn es war ja bekannt, 

daß alle auswändern wollen..Durch die. Versendung von Fragebogen wurden 

verfrühte Hoffnungen erweckt, Hoffnungen, die man nicht weiß ob und in welcher 

Form und Ausmaß sie verwirklicht werden können. Wir haben genug Enttäu- 

schungen durch Umsiedlung, Ansiedlung, Flucht hinter uns, man sollte unserem 

Volk weitere Enttäuschungen ersparen, und abwarten bis die Dinge spruchreif 

sind. 

Die Praxis hat gezeigt, daß der vorausgesagte Beginn der Auswanderung für 

1946 nicht eingetreten ist, ich glaube auch nicht, daß 1947 ein Auswandererschiff 

mit Schwabenumsiedlern Hamburg verlassen wird. 

Ich bin sogar überzeugt davon, daß je eifriger und ungeduldiger wir die Aus- 

wanderung betreiben, um: so schlechtere Einwanderungs- und. Ansiedlungs- 

bedingungen werden wir von den Aufnahmeländern gestellt bekommen. Schon 

jetzt haben einige Staaten bekannt gegeben, daß sie nur Einwanderer bis zum 

50. Lebensjahr aufnehmen werden. Und dann: Wir sind doch arm, stehen ohne 

Bargeld da! 

Ich möchte damit warnen und mahnen, sich die neue Existenzgründung doch 

nicht rosig vorzustellen. Ich habe auch vor dem Zuzug nach Württemberg ge- 

warnt und gemahnt. Habe ich nicht richtig damals getan? 

Wollen wir doch das Land der Phantasie verlassen, nüchtern und ganz real 

den zukünftigen schweren Schicksalstagen in Übersee entgegensehen. Über die 

derzeitigen Auswanderungsaussichten schreibt das Zentralbüro des Hilfswerkes 

Deutschland: 

„In der Stellungnahme der Zielländer in Übersee zeichnen sich bestimmte 

Linien erkennbar ab, die eine Zulassung Reichsdeutscher in größerem Umfang 

zunächst unwahrscheinlich machen usw. 
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Praktischer Weg zur Verwirklichung der Auswanderung: 

Der Rahmen von kirchlichen Hilfskomitees wird meines Erachtens auf die 
Dauer nicht genügen, um solche gigantischen Aktionen, wie die Auswanderung 

und Ansiedlung Tausender Menschen abzuwickeln. Hier müssen große finanzielle 

Mittel beschafft werden, Vollmachten zu Verhandlungen, Abschlüsse und Verträge 

vorgelegt werden, Fachleute und Spezialisten herangezogen werden. Wir sind 
in der Auswanderung völlig unerfahren, vielleicht auch zu bescheiden und zu 
gutgläubig. Wollen wir nicht überheblich sein und unsere Kräfte überschätzen. 
Es geht nicht um Experimente, sondern vielmehr um Tausende von Menschen. 

Wie leicht und gutgläubig, ja naiv, sind die 95 000 Bessarabier in die Umsied- 
lung hineingegangen, ohne daß wir als Volksgruppe einen Vertrag mit dem 
Deutschen Reich abgeschlossen hätten über Ersatz unseres zurückgelassenen 
Vermögens. Wir haben uns gutgläubig auf die mündlichen Versprechungen eini- 
ger Sonderführer der SS verlassen, wogegen ein nach allen Regeln des inter- 
nationalen Rechts abgefaßter Vertrag nötig gewesen wäre. So stehen wir heute 
mit unserer Forderung ohne ein Schriftstück da, ohne einen Vertrag da, der uns 
die Ersatzpflicht seitens des Reiches garantiert. Wollen wir wieder so leichtsinnig 
und gutgläubig in die Aktion der Auswanderung hineingehen? 

Zwecks Vorbereitung, Ankurbelung und Abwicklung der Auswanderung muß 
ein auf privatrechtlicher und kaufmännischer Grundlage gestellte Auswanderungs- 
gesellschaft geschaffen werden. Die Auswanderungsfrage ist nicht eine Sache 

der Propaganda, der Presse oder der Privatinitiative, der bekanntlich meist auch 

der Ernst und das Verantwortungsbewußtsein abgeht. 

Die Auswanderung ist eine Operation am Geist, Körper und Schicksal von 
Generationen. Wer die Auswanderungsfrage von der Augenblickslage aus ent- 
scheidet, muß damit rechnen, daß er reinfällt und dann nicht mehr zurück kann. 
In Anbetracht des Ernstes dieser Frage haben wir uns deshalb entschlossen, in 

allernächster Zeit in unserem Hilfswerk ein Auswandererreferat zu schaffen, 

das die Aufgabe hat, den ganzen Fragenkomplex zu bearbeiten, Unterlagen zu 

sammeln, Verhandlungen mit dem Ausland anzubahnen, anfallende Auswande- 
rungsangebote zu überprüfen u.a.m. Wir bitten die Umsiedler, diese Bemühun- 
gen zu verfolgen und in ihrem eigenen Interesse darüber hinaus keine über- 
eilten Schritte zu unternehmen: Augenblicklich ist die Lage so, daß man weder 
über Ansiedlung im Reich, noch über Auswanderung etwas Bestimmtes sagen 
kann. 

Zur Beherzigung und zum Behalten! 
Für Umsiedler: 

1. Trage dein schweres unverdientes Schicksal gefaßt und mit Würde! Du 

mußt nicht über das Leben klagen, nicht das Leben verdammen, wenn es dir ' 

einmal kein freundliches Gesicht zeigt! Weißt du denn, wozu die dunklen 

Stunden gut sind? Der Sturm, der in den Ästen tobt, erprobt ja auch die Kraft 

der Bäume und befreit sie von dem, was morsch ist und nicht mehr dem Leben 

gehört. 

2. Seid wahrhaftig und aufrichtig zu euren Mitmenschen! In den kleinsten 

und nüchternsten Dingen des Lebens ist Wahrhaftigkeit immer die sicherste 

Gewähr ihres Bestandes. Menschen, denen wir aus innerstem Instinkt nicht 

trauen, sind uns unheimlich. Ihre Nähe wirkt bedrückend. Darum ist Auf- 

richtigkeit der beste Weg die Menschen zu gewinnen. Ein einziges gutes Wort 

kann Wunder wirken und die Halsstarrigkeit und Dickköpfigkeit ist oft ein 
großes Unglück. 
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3. Traget eure Anliegen bei den Bürgermeistern, Landräten und in unserem 

Hilfswerk nicht als Forderung, sondern als Bitte vor! Ihr kommt damit viel 

weiter. Lernet dankbar zu sein! 

Für ansässige Bevölkerung: 

1. Behandelt die Umsiedler nicht als reine Knechte und Mägde, seid ver- 

ständnisvoll, warmherzig und barmherzig! 

2. Übernehmet Patenschaft für Betreuung von Schwabenumsiedlerfamilien, 

beschleunigt ihre Eingemeindung und kümmert euch um sie! 

"3. Bürgermeister, Landräte und Pfarrherrn, zeigt Verständnis und Wohlwollen 
den heimat- und obdachlosen Umsiedlern! Sie sind eurer Fürsorge mit auf die 

Seele gebunden. 

V. Bericht über den Raubüberfall auf den Gründer und Leiter des Hilfswerkes, 
Dipl.-Ing. Karl Rüb 

Auf Einladung von Herrn Prof. Römer, Markgröningen, der ein Schwaben- 

treffen für bessarabische Schwabenumsiedler auf Sonntag, den 14.7.1946 von 

14—18 Uhr angesetzt hatte, begab ich mich mit dem Auto dorthin. Nebst An- 
sprachen von Prof. Römer, Stadtpfarrer Kumpf, Pastor Baumann, Direktor 

Mauch sprach auch ich zu den ca. 150 anwesenden Landsleuten. 

Es dürfte etwa 19.30 Uhr gewesen sein, als ich von Markgröningen in Richtung 

Stuttgart wegfuhr; ich hatte ursprünglich die Absicht, das Lager Zuffenhausen 

zu besuchen, sah dann jedoch davon ab, da es Sonntag war und ich den Lager- 

verwalter, der in Korntal wohnt, wohl doch nicht angetroffen hätte. Da es noch 

früh am Abend war, nützte ich diese Zeit zu zwei Besuchen in Korntal und Weil 

im Dorf aus. Aus Weil im Dorf fuhr ich abends um 22.30 nach Stuttgart ab. 

In der Gegend der Straßenbahnhaltestelle am Robert-Bosch-Krankenhaus 

wurde ich von einem Passanten angehalten. Ich stoppte in der Annahme, daß es 
sich um Polizei handele. In der vorderen Wagentür erschien ein jüngerer Mann, 

der mich bat, ihn bis zum Hauptbahnhof Stuttgart. mitzunehmen, da er keine 

Straßenbahn mehr habe und es zudem regnete. Ich erklärte mich bereitwilligst 

damit einverstanden. Zur gleichen Zeit nahmen dessen zwei Freunde rückwärts 

im Wagen Platz. Die Herren waren ausnahmsweise höflich, sprachen ein 

gebrochenes Deutsch; unter sich sprachen sie polnisch. 

Sie erzählten mir, daß sie mit dem Zug nach Korntal fahren wollten. Auf 

meine Frage, ob denn so: spät noch ein solcher vom Hautbahnhof aus fahre, 

gaben sie an, daß sie einen Zug um 22.40 Uhr hätten. Ich machte sie darauf 
aufmerksam, daß sie diesen dann wohl nicht mehr erreichen würden, und 

erklärte mich bereit, sie selbst nach Korntal zu bringen, da der Regen noch 

immer in Strömen niederging und ich Mitleid mit ihnen hatte. 

Nachdem ich jahrzehntelang im Umgang mit Ausländern gestanden war und 

deren vielfache Zuvorkommenheit und Liebenswürdigkeit kennen gelernt hatte, 

dachte ich als Deutscher damit wetteifern zu müssen. Wir waren inzwischen 

bereits am Rande von Korntal angekommen und zwar an der Stelle, wo eine 

Brücke über das Bahngleis. hinweg: nach Weil im Dorf führt. An dieser Stelle 
baten mich die Mitfahrenden-nach rechts abzubiegen und suchten’ in der Dunkel- 
neit ein Haus zu erkennen, in welchem sie angeblich ihre Unterhaltung haben 

sollten. Wir kamen auf der Suche in einen Seitenweg, auf welchem ich dann 

wieder zurückfuhr und in einen anderen Seitenweg längs der Bahnlinie einbog 
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Es war ringsum. kein Haus mehr zu sehen und ich wollte gerade den Wagen 

umdrehen als mich einer der rückwärts sitzenden Polen an der Schulter faßte, 

mir einen großen Revolver vors Gesicht hielt und alle drei riefen: „Hände 

hoch!“ 

Nach längerer Unterredung in polnisch faßten mich 2 der Polen und setzten 

mich rückwärts ins Auto, — zu beiden Seiten je ein Pole — , mit dem Revolver 

auf mich gerichtet. Der dritte setzte sich ans Steuer und drehte den Wagen in 

Richtung auf Korntal um. Dann bedeutete man mir, daß, wenn ich auch nur 

einen Ton von mir gäbe, sie schießen würden. Im Gefolge ging es dann in 

rasendem Tempo durch eine Ortschaft, wo ich noch viele Passanten sah. (Heute 

morgen erkannte ich, daß es sich um Weil im Dorf handelte) Am Ende des 

Ortes bogen sie einen Wald ab (Wie ich heute morgen ebenfalls erkannte, 

handelte es sich um die Siedlung „Wolfsbusch“), ich wurde ausgeladen und von 

den drei Männern in einen dunklen Seitenweg des Waldes verbracht. Dort riß 

man mir die Krawatte herunter und band meine Hände auf den Rücken. Einer 

brachte noch ein Stück Telefondraht und sicherte damit zusätzlich die Knebe- 

lung; ein weiterer zog Taschentücher aus der Tasche und verband. mir den 

Mund damit, wobei ich den Mund’ ganz öffnen mußte und somit keinen Schrei 

von mir geben konnte. Nach all dem mußte ich mich hinlegen, wobei einer sich 

neben mich setzte und den Revolver stets in meine Herzgegend hielt. ' 

In dieser halben Stunde waren die beiden anderen mit dem Wagen beschäf- 

tigt, der um die Ecke ca. 30 m entfernt am Waldrand stand. Ich konnte nicht 

sehen, was sich dort zutrug. Nur hin und wieder rief der bei mir Sitzende den 

beiden anderen hinüber „keffke“, was wohl bedeuten sollte, ob sie fertig seien. 

Er unterhielt sich mit mir im Flüsterton und erzählte mir, daß er 19 Jahre alt 

sei und seit seinem 16. Lebensjahr das Gangstertum betreibe, erschossen habe 

er noch niemand und“werde auch mir das Leben. lassen. Er habe 7 Monate 

gesessen, sei: dann wieder freigegeben und mehrere Male durch einen Hagel 

von Kugeln durchgebrannt. Er sei Pole, der eine seiner Kollegen ebenfalls, 

während der dritte, der kleinere, Franzose sei. Sie-seien hier in Stuttgart ver- 

folgt und müßten deshalb rasch ein Auto haben, um durchzubrennen. Am 

Abend des 14. Juli hätten sie den Plan gefaßt, ein Auto aus einer Garage zu 

holen, es sei aber noch zu: früh gewesen und ihnen nicht geglückt, da sei ich 

ihnen in den Weg gekommen. 

Endlich stand mein Bewacher auf, hantierte noch einmal mit seinem Revolver 
und ging zum Wagen. Er kam mit einer alten Wolldecke zurück, die er mir zum 

Zudecken gab, damit ich nicht friere, klopfte mir auf die Schulter und sagte mir, 

daß er einmal zu mir auf die Moltkestraße kommen werde, um ein Quartier zu 

suchen. Er werde mich bestimmt noch besuchen. 

Nun ging er endlich weg;-ich hörte daß der Wagen angelassen wurde und 

fortfuhr. 

Ich blieb wie befohlen, noch eine Weile mit gebundenen Händen und ver- 

bundenem Munde sitzen, abwartend und in die Dunkelheit spähend, ob nun 

auch wirklich alle drei weg seien. Dann stand ich auf, ging aus dem Wald hin- 

aus, um mich zu orientieren. Ich sah wohl einige Häuser in der Dunkelheit, 

jedoch, nirgends Licht. Rufen konnte ich nicht, da mir der Mund verbunden 

war. Vor mir stand ein großer Betonbunker. Es handelte sich um den Hoch- 

bunker in der Wolfsbuschsiedlung. Mühsam irrte ich durch Gänge und Wege, 

bis ich.an einem Haus vorüber kam, wo ein Hund anschlug. Ich gab Laute von 

mir, um vielleicht doch von .dem Besitzer zu erfahren, in welcher Richtung ich 

zur Ortschaft kommenkönne. Dieser schrie mich als Verrückten an und .be- 
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deutete mir, daß ich mich fortscheren solle. So kam ich nach etwa einer halben 

Stunde an einem Krankenhaus vorbei an die Straßenbahnhaltestelle, die ich 

sofort als die Haltestelle Weil im Dorf erkannte. Hier in der Nähe der Kirche 

fand ich dann auch die Polizeiwache, wo ich immer noch mit gebundenen Hän- 

den und verbundenem Mund erschien. Ich wurde von meinen Fesseln befreit 

und gab den Vorfall zu Protokoll. Der wachhabende Polizeibeamte Geiger in 

Weil im Dorf gab den von ihm handschriftlich niedergeschriebenen Bericht 

sofort an den wachhabenden Offizier weiter, von: wo aus dann Alarmnach- 

richten ausgegeben wurden. Der Polizeibeamte bot. mir in freundlicher Weise 

ein Ruhebett an, wo. ich mich etwas erholen konnte. Bei Eintritt der Morgen- 

helle ging ich dann mit Herrn Geiger sofort-an die Stelle an welcher ich 

gebunden lag, um ihm an Ort und Stelle alles zu zeigen. Auch die zurück- 

gelassene alte Wolldecke war noch dort gelegen. Der mich bewachende Gangster 

betonte immer wieder, daß sie das Auto an irgendeinem Bahnhof. stehen lassen 

würden und daß ich es bestimmt wieder ‚bekäme. Ich hatte selbst jedoch den 

Eindruck, daß die Gangster den Wagen über die franz.-amerikanische Zonen- 

grenze gebracht haben, was vielleicht damit begründet werden kann, daß sie 

bis dahin ja nur knapp’ eine Stunde benötigten, sodann daß der eine der Täter 

selbst Franzose war und nicht zuletzt, daß es ihnen mit Hilfe des Schweizer 

Nationalitätenzeichens meines Wagens leicht sein würde, -unbehelligt die Zonen- 

grenze zu überschreiten bezw. zu überfahren. i 

Aufzeichnungen aus Fachria 
Von Simon Knodell., Fachria i 

Bearbeitet von Sieglinde Schollmaier geb. Knodel, Fachria 

Kirchlicher Brauch im Leben der Fachrier 

Die Taüfe: Die Geburt eines Kindes mußte in der Primaria (Gemeindeamt) 

angemeldet werden und zwar-mit Zeugen. Von-dieser Anmeldung kam es auch 

her, daß der Geburtstag nicht immer stimmte. Acht Tage später war gewöhn- 

lich die Taufe, wobei der Geburtsschein vorgelegt werden mußte. Erkrankte ein 

Kind vor der Taufe, bekam es die Nottaufe, dazu kam der Lehrer ins Haus." 

War dieser nicht da, so konnte sie auch vom Kirchenvorstand, der Hebamme 

oder von jedem Christen vollzogen: werden. Zur Taufe waren drei Zeugen ver- 

langt, bei einem Mädchen zwei weibliche und ein männlicher, bei einem Buben 

zwei männliche und ein weiblicher. Wer Taufpate sein wollte, mußte folgende 

Pflichten erfüllt haben: Verheiratete mußten jedes Mal beim Abendmahl ge- 

wesen sein und ihren Beitrag -(Kirchensteuer) bezahlt haben, der regelmäßige 

Abendmahlsbesuch wurde auch von den Ledigen verlangt, ebenso die Bezah- 

lung der Sonntagsschulegebühren. (1X 10 Lei). Mit sieben Jahren war. das 

Kind schulpflichtig und mußte auch sonntags zur Kirche gehen. 

Die Konfirmation: Anfangs gehörten wir Fachrier zum Kirchspiel Konstanza, 

das die Konfirmation am Palmsonntag feierte. Die Konfirmanden, die das 

14. Lebensjahr vollendet haben mußten, fuhren eine Woche.nach Konstanza 

zum Unterricht und wurden auch dort konfirmiert. Später wurde das Kirch- 

spiel Kobadin gegründet und -wir Fachrier ihm zugeteilt. Jetzt war für uns die 

Konfirmation am Sonntag nach Ostern. Der Unterricht wurde eine Woche: vor 

der Konfirmation in Kobadin abgehalten. Nach einiger Zeit wurde Fachria mit 

Caratai zusammengelegt, auch da blieb der Sonntag nach Ostern, nur wurde 
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die Konfirmation ein Jahr in Fachria und das nächste Jahr in Caratai gehalten. 

Der Spruch, mit dem man bei Eltern und Paten vor der Konfirmation abbitten 
mußte, lautete: 

Heute werd ich konfirmiert, 
Unserm Heiland zugeführt. 

Hab ich Euch was Leids getan, 
So bitte, verzeiht es mir. 

Nach der Konfirmation mußten die Kinder zur Sonntagsschule und zum 
Abendmahl gehen. Kamen sie ihrer Pflicht nicht nach, so durfte keiner Taufpate 
werden, bei Hochzeiten kein Brautmädel oder kein Brautbub sein. Mindestens 

alle zwei Jahre mußte man zum Abendmahl kommen. 

Verlobung: Wenn sich ein junges Paar gefunden hatte, wurde Verlobung, oder 

wie man es bei uns nannte, „Verschreibung“ gefeiert. Hierzu wurden die beider- 

seitigen Verwandten eingeladen und der Lehrer. Dieser mußte den Schriftführer 
machen. Die Vermögensaufnahme wurde in zwei Teile gegliedert, 1. wurden die 

Bibel, das Gesangbuch und das Neue Testament, 2. das Vermögen, das die 

jungen Leute bekommen sollten, aufgenommen. Anschließend mußte das junge 

Paar zum Pastor fahren und sich den Aufbietschein holen. Man nannte es auch 
„Aufs Verhör fahren“. Im Aufgebot hieß es früher „ehrlich-ledig“, später nur 

noch „ledig“. Das Brautpaar mußte dem Pastor über alles die Wahrheit sagen. 

Hatte es etwas verschwiegen, das dann doch ans Tageslicht kam, so mußte es 

laut Bestimmung der Kirchengemeinde 1000 Lei zur Strafe bezahlen. An drei 

aufeinander folgenden Sonntagen sollte das Paar aufgeboten werden, aber 

meistens wurde es nur an zwei Sonntagen, bei Ausnahmen auch nur an einem 

Sonntag aufgeboten. Nach jedem dieser Aufgebote wurde bekannt gegeben, 

daß wer etwas gegen dieses Aufgebot habe, es an richtiger Stelle melden und 

hernach schweigen solle. Der Zeitpunkt der Meldefrist wurde nicht bekannt- 

gegeben und hatte manchmal schwere Folgen. 

Trauung, Hochzeit: Nun rüstete sich das Paar zur Hochzeit. Zuerst wurden 

die Brautmädels und Brautbuben gesucht. Die Zahl dieser Brautdiener war 
verschieden, zwei bis vier Paare. Zwei Abende vor der Hochzeit fand der Bän- 

del- sowie der Polterabend statt. Die Brautbuben wurden am Polterabend, die 
Brautmädels am Hochzeitsmorgen gebändelt, dabei wurden die Mädchen mit 

einem Wachskranz, an dem vier bis sechs farbige Bänder hingen, geschmückt, 

die Buben mit einem roten Band um die Schildmütze und mit einem Wachs- ' 

strauß, an dem ebenfalls sechs ein Meter lange farbige Bänder flatterten. Jeder 

hatte noch eine kurzstielige Peitsche (Kantschuk) in der Hand, deren Stiel mit 

dem sogenannten Karesbändel und Taschentüchern geziert war. Den Schmuck 
am Kantschuk mußte sich der Bub beim Hochzeitladen von den Haustöchtern 
erbetteln. Manchmal half auch die geladene Frau mit, indem sie sagte: „Euer 

Kantschuk sieht aber arm aus.“ Schnell band sie dann noch ein Band oder ein 
Taschentuch daran. Die ersten zwei Paare mußten schon morgens früh am Tage 

vor der Hochzeit die Hochzeitsgäste einladen. Jeder Brautbub hatte eine-Pistole 

und bei jedem einzuladenden Gast wurde ein Schuß abgegeben. Die Brautbuben 

des dritten und vierten Paares hatten die Aufgabe Tische, Stühle und Bänke 

zusammenzufahren. Die ersten Paare gingen also früh los, die Mädchen mit 

einem Waschkorb versehen, um Gäste einzuladen. Bei den Brautpaareltern 

wurde begonnen, die Köchinnen durften nicht vergessen werden, sonst mußte es 

am Hochzeitstage nachgeholt werden. Nun ging es nach der Liste von einem 

zum andern, die Mädchen mußten nebenher Bestecke, Schüsseln, Teller, kurz 

alles was zur Hochzeit gebraucht wurde, einsammeln. War der Korb voll, gings 

zurück ins Hochzeitshaus, um abzuladen, und nun gings weiter mit Einladen 
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Hochzeit in Fachria 1924 
(Brautpaar: Samuel Barthelmi und Katharina geb. Brenner) . 

und Sammeln oft bis in den späten Abend hinein. Während dem Bitten, das 

meist der Erste machen mußte, ging der andere in die Küche, um etwas Nahr- 

haftes zu erhaschen, (Zucker, Kartoffeln, Streichhölzer.) Beim Bitten (später 

gab es Einladungskarten) mußte scharf aufgepaßt werden. Wenn ein Mann zu 

Hause war und während des Bittens dreinredete, so mußte von vorne wieder 

begonnen werden. Das war oft ein Spaß, dem Bittenden war es aber nicht einer- 

lei. Das erste Brautmädel hatte die Pflicht, alles was es bekam, zu notieren. 

Später konnten alle Gebrauchsgegenstände von der Stadt geliehen werden, so- 

mit hatten es die Brautmädels leichter. Nicht überall wurde abends getanzt. 

Die Einladungsbitte 

Wir kommen hereingeritten, 

Ach nein wollt ich sagen, 

Wir kommen hereingeschritten. 
Wir haben unsere Schwarzbraune draußen stehn 

Und kommen herein zu Fuße gehn. 

Wir sind ein paar ausgesandte Boten, 

Ausgesandt von Braut (Namen) und Bräutigam (Namen) 

Euch einzuladen auf ihre Hochzeit. 

Die wird am nächsten (Tag) | 

Und das wird morgen sein (im Haus der Brauteltern). 

Habt Ihr ein Glas Wasser, 

Das wir Euch brav lassen; 

Habt Ihr ein Glas Wein, 

Schenkets uns gleich. ein. 
Oder habt Ihr ein schönes Töchterlein? 

Das soll unsere größte Freud und Wonne sein. 
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Zuerst fand die standesamtliche Trauung. statt, anschließend die kirchliche, 

bei dieser müßte der bürgerliche Trauschein vorgelegt werden. Hochzeitstag 

war allgemein der Donnerstag oder der Sonntag. Nachdem das Brautpaar „auf- 

gekränzt“ war, wurden alle Gäste im Hochzeitssaal eingereiht. In der vorderen 

Tischreihenmitte saß das Brautpaar, links von der Braut die Mädels, rechts vom 

Bräutigam die Buben. Nun gab es Frühstück, Kaffee und Kuchen. Mit Gesang 

und Gebet wurde eine Andacht gehalten, und dann stellte sich der Brautzug 

zum Kirchgang auf. Der erste Brautbub stellte sich vor den Brautzug, gebot 

Ruhe und sagte seine Reisebitte: | 

Zum Reisen sind wir nun bereit, 

Der Engel Gottes uns begleit 

wie Tobias auf seinen Reisen; 

Möge Gott den Weg uns weisen, 

Nun gehen wir zur Kupelation 

um dort zu stehn vor Gottes Thron. 

In stiller Demut vor ihn treten 

und in wahrer Andacht beten. 

Seid Ihr nun zu allem bereit? 

So soll Euer Schritt der erste sein. 

(oder so soll mein Schuß der erste sein.) 

Er trat einen. Schritt zur Seite, gab den Weg frei und reihte sich wieder ein. 

Beim Einzug in die Kirche'wurde das Lied „Jesu geh voran“ gesungen. Vor dem 

Altar stellten sich die Braut mit ihren Mädeln links, der Bräutigam mit seinen 

Buben rechts auf. Die Trauung wurde, wenn der Pastor nicht da war, vom Leh- 

rer vollzogen. Die Einsegnung mußte aber beim nächsten Pastorenbesuch nach- 

geholt werden. Beim Verlassen der Kirche ging nun der Bräutigam auf der lin- 

ken Seite der Braut, im Hochzeitszug gings zurück in den Hochzeitssaal. Vor der 

Tür mußte das neuvermählte Paar in Brot und Zwiebel beißen und Schnaps 

trinken. Dann setzte man sich an die Tische, in der gleichen Reihenfolge wie 

zuvor, nur Braut und Brautmädels saßen nun auf der rechten Seite. Sogleich 

mußte das erste Brautdienerpaar seines Amtes walten, sie hatten darauf zu 

achten, daß der Braut nicht der Schuh oder der Kranz gestohlen wurde, denn 

nach bestehender Sitte dürften Kranz und Schuhe gestohlen und versteigert 

werden, solange sie noch nicht bezahlt waren. Die Brautdiener mußten das Die- 

besgut wieder auslösen, das kostete ein gut Stück Geld. Darum wurde gleich 

zu Anfang bezahlt, das geschah so: der erste Brautbub stand auf, gebot Ruhe 

und rief: „Hier ist das Geld für den Schuh der Braut“, nannte die Summe, „wer 

ihn stiehlt, der muß die Summe verdoppeln“. Dasselbe machte das Brautmädel 

mit dem Kranz der Braut. Mancher ließ sich 'verleiten,. den Schuh oder Kranz 

der ‘Braut zu stehlen. Dabei gab es viel Spaß und vor allem auch viel Geld für 

die Braut. Daß das Festmahl bei den Hochzeiten sehr üppig ist, weiß ein jeder. 

Wenig bekannt wird wohl sein, daß es bei uns auf jeder Hochzeit dicken Milch- 

reis mit Rosinen, viel Zucker und Zimt gab. Nach dem Abendessen saß man ge- 

mütlich beisammen, es wurde gesungen, erzählt und auch getanzt. Zuletzt wurde 

die Braut abgetanzt, Für die Braut war dies eine Schinderei, aber sie verdiente 

dabei auch eine Menge Geld. Jeder Tanz mit der Braut mußte bezahlt werden. 

Der erste Tanz war meist sehr teuer, für einen Armen nicht erschwinglich. Nach 

Mitternacht wurde die Braut abgekränzt. Dies geschah so: Die Braut wurde auf 

einen Stuhl gesetzt, die Mädels bildeten einen Reigen um sie und sangen dazu 

ein passendes Lied. Inzwischen. tritt eine Frau, laut mitsingend, in den Kreis, 

kränzt die Braut Stück für Stück ab und legt die Dinge dem Bräutigam, der in- 
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zwischen auf einem Stuhl Platz genommen hat, in den Schoß..Auch der Bräuti- 

gam wird in gleicher Weise abgekränzt. Während der ganzen Zeremonie beo- 

bachten die Brautbuben mit wachsamen Blicken das Ganze. und achten darauf, 

daß kein Unbefugter in den Kreis einbrach, denn sonst wäre der anfangs er- 

wähnte Kantschuk in Bewegung gesetzt worden, und das auf eine rechte Art. 

Mit dem Abkränzen klingt auch 'die Hochzeitsfeier aus. Alles zieht sich zurück. 

Am nächsten Morgen traten dann die ersten Brautdiener nochmals an, um mit 

ihrer Liste das Geschirrabholen zu überwachen. Was fehlte, mußte von den 

Brauteltern ersetzt werden. 

Zu erwähnen ist noch, daß bei manchen Hochzeiten Brautvater und Braut- 

mutter neben dem Brautpaar saßen, der Brautvater mit der Braut, die Braut- 

mutter mit dem Bräutigam den Hochzeitszug anführte. Hier war auch das Ab- 

kränzen Pflicht der Brautmutter. 

Begräbnis: Jeder Sterbefall mußte beim Kirchenvorstand oder beim 

Lehrer gemeldet werden. Vor jedem Begräbnis mußte der Totenschein, 

vom ‚Gemeindeamt ausgestellt und vorgelegt werden. Der Lehrer schrieb die 

Anzeige auf einen Zettel, der von Haus zu Haus weitergegeben wurde. Auch 

“ wurde ein Sterbefall ausgelăutet. Der Sarg mußte beim Tischler bestellt werden, 

auch die „Gräber“, das sind Männer, die das Grab schaufelten, das fast zwei Me- 

ter tief ausgegraben werden mußte. Kindergräber wurden von zwei größeren 

Buben gegraben. Zum Begräbnis läutete die Glocke bei Erwachsenen dreimal, 

dreimal wurde auch angeschlagen, bei Jugendlichen zweimal, bei Kindern ein- 

mal. Im Hof des Trauerhäuses versammelte sich die Trauergemeinde, der Lehrer 

oder auch der Pastor, wenn er zufällig hier war, segneten den Toten aus, die 

Gemeinde sang ein Lied und der Leichenzug setzte sich in Bewegung. An der 

Kirche und an Kreuzungen wurde halt gemacht und jeweils ein Liedervers ge- 

sungen. Nach Gesang und Ansprachen am Grabe wurde der Sarg mit Stricken 

ins Grab versenkt. Während die Gemeinde sang, schaufelten die Gräber das 

Grab zu und legten den vorher sorgfältig ausgestochenen Rasen zu einem Kreuz 

über das Grab, sie legten die Schaufeln an den Hügel und traten zurück, damit 

die Leidtragenden noch einmal stille Zwiesprache mit ihrem Toten halten konn- 

ten. Die Särge von Kleinkindern trugen die „Gräber“ zum Friedhof, größere 

Kinder mußten von zwei, sogar oft von vier Mädchen getragen werden. Sie um- 

wickelten den Sarg mit. Handtüchern, beim Umwechseln halfen die Jungens. 

Einer von ihnen stieg nach Ansprache und Gesang ins Grab, ein anderer reichte 

ihm den Sarg nach, mit dem Fußende voraus und legte ihn ins Grab. An seiner 

ausgestreckten Hand wurde der Junge aus dem Grab gezogen. 

Aberglauben, Hexenwahn 

1. 

Seit der Gründung Fachrias lebten“zwei Bauernfamilien als gute Nachbarn 

zusammen, beide hatten 30 ha Land. Eines Tages säte der eine Bauer auf dem 

Felde, seine Kinder eggten. Als sie aufsahen, bemerkten sie, daß sie trotz vieler 

Arbeit einfach nicht von:der Stelle gekommen waren. Zu Hause bildeten sie sich 

ein, Bären und wilde Tiere würden paarweise auf ihrem Hofe herumspazieren. 

Von ihrem Vieh im Stall erzählten sie Sachen, die man einfach gar nicht nach- 

erzählen kann. Für all diese Vorkommnisse, die sie sich einbildeten, machten 

sie ihr Nachbarsehepaar verantwortlich, das sie der Hexerei bezichtigten. Das 

Unheil wurde aber noch größer. Als der Herbstwind Lumpen und Stoffreste in 

Nähe des Ufers herumwirbelte, schickte der Bauer seinen Sohn hinaus, er solle 

mit der Mistgabel das Gelumpe über die Mauer zurückwerfen. Dieser mußte sich 

. sehr plagen, bis er das Zeug weggeschafft hatte. Als er das letzte Mal zustieß, 
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stand der Nachbar vor ihm und fragte ihn: „Was machst du da?“ Der Junge 
glaubte, der Nachbar hätte sich aus den Lumpen wieder als Mensch verwandelt 

und war so erstarrt, daß er eine Woche lang nicht mehr sprechen konnte. 

Das Verhältnis der beiden Bauern wurde immer unerträglicher, so daß der 

des Hexenwahns verdächtigte seinen Hof vertauschte, ihn später, als er wegzog, 

verkaufte. Er lebte mit seiner Familie sehr zurückgezogen, doch überallhin ver- 

folgte ihn der Verdacht des Hexens, so zogen sie schließlich nach Bulgarien und 
blieben dort verschollen. Der andere Bauer konnte seinen Hof auf 75 ha ver- 
größern, wanderte später nach Amerika aus, ist dort aber verarmt gestorben. 

So mancher hat sich gefragt, wer wohl der Schuldige und wer der Bedauerns- 

werte von diesen Bauern war! 

2 

Eine Bauernfamilie hatte im Stall kein Glück, die Milch bei den Kühen 
ging auf einmal zurück. Nach mancherlei Umfragen wurde ihnen geraten, sie 

sollten das Vieh melken, die Milch in einem Kessel zum Kochen bringen und 

dann mit Messer und Gabel solange einstechen, bis die Hexe daraus entweicht. 

Bei dieser Prozedur wurden sie aber von ihrer Tochter, die zu Besuch kam, 

überrascht. Sie fand alles verschlossen und verhängt, vom Kamin sah sie Rauch 

aufsteigen. Sie klopfte an die Tür und riß sie auf, die Eltern starrten sie an, sie 

aber hatte sofort begriffen, was hier gespielt wurde, und lachte aus vollem Hal- 

se, die Eltern aber waren beschämt und erzählten, wie alles gekommen war. Von 

dieser Zeit an waren sie von ihrem Aberglauben geheilt. Das Vieh war wieder 

gesund und die Milchleistung stieg. 

3. 

Eine Frau wurde lange Zeit nachts gequält. Sie sah, wie „etwas“ durch die 

verschlossene Tür schlüpfte, sich ihr auf. die Brust legte, daß sie sich weder rüh- 

ren noch ihren Mann wecken konnte. Man empfahl ihr, sie solle gut aufpassen, 

wenn sie etwas vernehme, solle sie rufen: „Gehe nach Hause, komme morgen 

früh wieder, dann bekommst du ein Stück Butterbrot.“ Eines Nachts kam „es“ 

wieder, schnell rief sie das empfohlene Wort und sofort war es verschwunden. 

Am anderen Morgen, sage und schreibe, stand ihre Nachbarin vor der Tür, er- 

schrocken wie sie war, gab sie der das versprochene Butterbrot, die sich darauf 

wortlos entfernte. Von Stund an wurde sie in der Nacht nicht mehr gequält. Die 

Nachbarin war bis zur Umsiedlung als Hexe verschrieen. 

Ein Gespensterfall 

Vom „Angstmachen“ wurde bei uns viel gesprochen. Eines Abends ging ein 

Landsmann aus dem Hause, diesmal aber mit dem sonderbaren Gefühl, daß ihm 

heute etwas zustoßen könnte. Er hielt im Dunkeln nach allen Seiten Umschau; 

sehen konnte er nichts. Da — auf einmal stockte sein Fuß, er lauschte ange- 

strengt — er hörte was tapsen. Wenn er hielt, hielt es auch, ging er schneller, 

ging das „Etwas“ auch schneller. Auf einmal sprang er los, so schnell er konnte, 

„Es“ hinten drein. Zum Glück hatte er nicht mehr weit bis nach Hause. Die Tür 

war nicht verschlossen, er riß sie auf, stürzte hinein und schlug sie sofort heftig 

hinter sich zu. Doch schon krachte es an der Tür. Niemand wollte nachsehen, 

wer da war. Geschlafen hat aber auch keiner in dieser Nacht. Als am anderen 

Morgen die Tür vorsichtig geöffnet wurde, lag ein Schafsbock davor. Das Rätsel 

war bald gelöst. Ein Bauer hatte ein Lamm aufgezogen, das sich später in einen 

Schafsbock verwandelte, dieser fiel erst Kinder an, dann alte Leute. An jenem 

Abend ist er dem Landsmann nachgerannt. Es hört sich nun so harmlos an, für 

die Betroffenen war es jedenfalls nicht so. 
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Vom Brauchen 

1: 

Weit und breit war bei uns kein Arzt oder Tierarzt zu erreichen, wenn ja, 
dann war kein Geld, um ihn zu bezahlen. Deshalb griffen wir zur Selbsthilfe: 

wir nannten es das „Brauchen“. Viele Frauen könnten bei uns brauchen, für je- 

des Wehwehchen war eine andere zuständig. Zum Lohn bekamen sie eine Fla- 
sche Schnaps oder ein Glas Wein. Sogar gegen Schlangenbiß, Rattenplage und 

vieles andere wurde gebraucht. Männer brauchten nur bei Tieren. Von einem 

will ich schreiben, der es mir selbst erzählte. Er brauchte nur im engsten Kreise. 

Ein Rumäne, dessen Pferd krank war, bat ihn zu Hilfe, er ließ sich überreden 
und „brauchte“. Er machte seinen Hokus Pokus und sagte laut: Helft’s dir net, 

so schad’s dir net, verreckscht, verreckscht ja mir net.“ Der Rumäne verstand 

nichts, bedankte sich höflich und ging heim. Das Pferd wurde gesund, er aber 

stieg im Ansehen und wurde überallhin gerufen. Andere strichen beim Brauchen 

über das Weh oder drum herum oder bliesen darüber. 

2. 

Als ich durch starke Erkältung schlimme Zahnschmerzen bekam, wurden 

natürlich Brauchfrauen gerufen, jede brauchte für was anderes, aber nichts half. 

Was war wohl schuld daran? Vielleicht habe ich nicht daran geglaubt, denn das 

„Daranglauben“ war Voraussetzung für eine Linderung oder Heilung. So schritt 

ich zur Selbsthilfe. Für alle Fälle hatten wir den hochprozentigen Schnaps, ich 

nahm einen kleinen Schluck. Für kurze Zeit ließ der Schmerz nach. Dies wieder- 
holte ich unentwegt, bis ich darüber einschlief. Am nächsten Tag, erst gegen 

Mittag, wachte ich auf, und, o Wunder, das Zahnweh war weg, die Schnaps- 
flasche aber leer. 

Zu Hause in der Adventszeit 

Von Johann Frank, Mamuslia 

Jedesmal, wenn das Jahrbuch mir ins Haus gebracht wird, muß ich daran 

denken, wie leichtfertig wir handeln würden, würde nicht das alles zusammen- 

getragen, was in unserem Jahrbuch veröffentlicht wird. Wir wären undankbar, 

undankbar unserem Vater, unserer Mutter, unseren Voreltern gegenüber, wenn 

wir das alles in Vergessenheit geraten ließen, was unser Leben in der Dob- 

rudscha ausmachte. Es gibt vielleicht Landsleute, die meinen, was im Jahrbuch 

stehe, sei. belanglos, weil sich dadurch an unserer heutigen Lage. doch nichts 

ändere, sie vergessen aber, daß die Aufzeichnungen einen noch viel größeren 

Wert erst in der Zukunft erhalten werden. 

Da das Jahrbuch uns regelmäßig zur Adventszeit erreicht, möchte ich im 

folgenden aus meinen Erinnerungen an diese Zeit berichten: 

Adventszeit 

In unserem Dorfe war die winterliche Ruhe eingekehrt. Alles bemühte sich, 

die Eltern, die Jugendlichen und die Kinder, dieser Wartezeit mit ihrem stillen 

Zauber gerecht zu werden. In der Adventszeit wurde Zurückhaltung und Ver- 

zicht geübt. Es durften keine allzu lustigen Lieder gesungen und es durfte auch 

nicht getanzt werden. Niemand sollte der Vorweihnachtszeit Abbruch tun. 
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Es war in der letzten Adventwoche im Jahre 1926 in Mamuslia. Man konnte 

es nicht nur den Kindern ansehen, daß sich etwas Großes anbahnte; auch die 

Jugend, die Mütter und Väter waren von den Kindern angesteckt worden, die 

schon seit langem mit ihrem Lehrer allabendlich in der Kirche sich auf das Fest 

vorbereiteten: Weihnachtslieder einübten, Gedichte und die Weihnachtsbot- 

schaft lernten,. um den Heiligen Abend auch feierlich begehen zu können. 

Weihnachten wär in unsern deutschen Dörfern ohne Zweifel der Höhepunkt des 

Jahres. 

Nicht nur die Vorbereitungen für die Kirche waren zu treffen, sondern auch zu 

Hause gab es übergenug zu tun. Sogar auf der Dorfstraße merkte man es, daß es 

weihnachtet, es duftete nach Kuchen und allerlei Gebäck. Frauen und Mädchen 

waren in diesen Tagen voll ausgelastet; denn auch die Wohnungen wurden auf 

Hochglanz gebracht. Die Herren der Schöpfung allerdings hatten mehr Muße. 

Sie fütterten das Vieh, pflegten die Pferde, schaufelten Schnee, wenn Schnee 

lag, streuten langes Stroh zu Fußpfaden, wenn es regnete. 

Die Männer vom Kirchenvorstand fuhren in der letzten Adventswoche nach 

Konstanza, um für die Bescherung in der Kirche einzukaufen. Sie holten den 

"Tannenbaum und den dazugehörigen Schmuck sowie all die Sachen, mit denen 

alle Kinder zwischen 1!/. und 14 Jahren von der Gemeinde in der Kirche 

beschenkt wurden: Walnüsse, Haselnüsse, Feigen, Datteln, Mandarinen, Box- 

schoten, Zuckerle, für jeden Schüler Heft und Bleistift und dergleichen mehr. 

Das dafür benötigte Geld wurde vorher von Haus zu Haus eingesammelt. Es war 

für jedes Kind ein bestimmter Betrag festgesetzt, aber danach mußten die 

kinderreichen Familien mehr aufbringen, und das war nicht immer leicht. Die 

Geldknappheit war damals so groß, daß so manche den Betrag nicht aufbringen 

konnten. Trotzdem ging am Heiligen Abend kein Kind leer aus. Es fanden sich 

immer wieder Gemeindeglieder, die für das Fehlende aufkamen. 

Begegnung mit einem Rudel Wölfen 

Meine Eltern waren damals; .1926, auch zum Weihnachtseinkauf nach” Kon- 

stanza gefahren, obwohl die Fahrt mit dem Zug nicht gerade billig war. Ver- 

abredungsgemäß müßte ich sie mit dem Wagen vom 10 km entfernten Bahnhof 

Caraomer abholen. An dem betreffenden Tag stand ich etwas früher auf, ver- 

sorgte die Pferde, machte den Wagen zurecht, und nachdem ich gefrühstückt 

hatte, fuhr ich los. Zwei Häuser weiter von uns bat«mich Ch. T. ihn doch nach 

Caradmer mitzunehmen, da er noch unbedingt vor Weihnachten für seine 

Schmiede Steinkohlen kaufen müsse. Mir war diese Bitte sehr recht, da mein 

Begleiter als ein guter Erzähler und Spaßmacher bekannt war. 

‚Es war bitter kalt; ein eisiger Ostwind fegte über die baumlosen Felder. Es 

lag kein Schnee, und die Erde war knochenhart gefroren. Der Weg war während 

des vorhergehenden Regenwetters derart aufgefahren, daß wir ihn jetzt, da er 

zugefroren, unmöglich benützen konnten. Weil die Fahrt genau nach Osten ging, 

legten wir uns in den Wagenkasten, den Rücken dem. Winde zugewandt, ein- 

gehüllt in Pelze und die Lammfellmützen über die Ohren gezogen, und ließen 

die Pferde nach Belieben im Schritt gehen, da sie ja den Weg zur Genüge 

kannten. Wir fühlten uns hinten im Wagen auf dem Stroh recht wohl, rauchten 

eine nach der andern der.-selbstgedrehten Zigaretten und erzählten uns 

Geschichten. Manchmal allerdings glaubte ich neben mir einen Münchhausen 

sitzen zu haben. Mein Begleiter nahm eben gerne den Mund etwas zu voll. So 

kamen wir langsam aber sicher vorwärts. 

Wir hatten etwa 6 km zurückgelegt, als an der Grenze zwischen Mamuslia und 

Caraomer die Pferde plötzlich stehen blieben.. Sie blieben auch stehen, als ich 
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sie antrieb und kein Zureden wollte helfen. Als ich mich aber umdrehte, um zu 

sehen was eigentlich los sei, traute ich meinen Augen nicht. Ungefähr 50 m vor 

uns mündete ein Schützengraben aus dem Krieg, jetzt überwuchert von Schleh- 

dorn und Unkraut, in unseren Weg. Aus demselben kam ein Wolf nach dem 

andern zum Vorschein. Im ersten Augenblick blieb mir vor Schreck der Mund 

offen. Ich war damals 19 Jahre alt, es wurde mir aber verdammt warm, trotz der 

Kälte. Endlich wandte ich mich an meinen Begleiter, der immer noch ahnungs- 

los nach rückwärts sah, und brachte nur.heraus: „Eine Herde Wölfe“. Als er 

nach vorne blickte, erstarrte er vor Schreck. Er war nun so kleinlaut, daß er 

kein Wort von sich gab, und stotternd bedeutete er mir endlich, ich solle doch 

weiterfahren. 

Die Wölfe nahmen von uns keine Notiz, bis auf einen, der wohl der älteste 

war. Dieser blieb etwa 15 m vom Wegesrand sitzen und musterte uns ganz 

genau. Als mein Begleiter sah, daß der Weg vorne frei war, sagte er wieder 

ganz leise, ich solle doch zufahren, damit wir hier schneller wegkämen. Er griff 

zur Peitsche, und die Pferde sausten los. Als wir glaubten, von dem Rudel weit 

genug, entfernt zu sein, hielten wir an. Die Pferde mußten verschnaufen. Und 

jetzt dachten wir auch ans zählen: es waren 16 Wölfe. Mein Begleiter hatte 

jetzt auch wieder genügend Mut; er stieg vom Wagen, stemmte die Hände in die 

Hüften und brachte todernst hervor: „Hätte ich eine Flinte gehabt, ich hätte sie 
alle niedergeknallt.“ Nun, ich kannte ja meinen Münchhausen. Vor einigen 

Minuten, als wir noch mitten im Rudel waren, da sah alles ganz anders aus. 

Daß die Wölfe uns ungeschoren gelassen hatten, dürfte zwei Gründe gehabt 
haben. Erstens lag kein Schnee, so daß sie nicht übermäßig hungrig: waren, und 

zweitens haben sie von Dezember bis Februar ihre Paarungszeit, so daß sie sich 

nur für die Wölfin an der Spitze und nicht für ein gutes Frühstück interes- 

sierten. Als wir nach zwei Stunden vom Bahnhof zurückfuhren, lungerten sie 
noch in weiterer Entfernung herum. Zu Hause, angekommen, hatte es sich 

schnell herumgesprochen, daß nach Caraomer zu. sich Wölfe aufhielten. Darauf- 

hin versuchten mehrere Reiter einige davon zu umzingeln, aber ohne Erfolg. 

Das Rudel suchte, so schnell es nur konnte, in nördlicher Richtung das Weite. 

Am Heiligen Abend 

Zwei Tage später war die Wolfsgeschichte vergessen. Es war Christabend. 

Alles andere trat in den Hintergrund. Jung und alt-standen im Banne der 

Weihnachtsfreude. Die Glocken läuteten das Weihnachtsfest ein. Am liebsten 
wären alle zur Kirche gegangen, leider mußte aber in jedem Haus eine Person 

sozusagen als Wache zurückbleiben. Dunkle Elemente, ich weiß nicht von wo 

überall her, suchten am Heiligen Abend die deutschen Dörfer heim, sie nützten 
diesen Anlaß aus, um in nicht bewachte Häuser einzubrechen. 

Zum 39. Male wurde damals in Mamuslia deutsche Weihnacht gefeiert, und 

zum 24. Male in der deutschen Kirche mit Glockengeläut. Das Dorf war in dieser 
Zeit zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, die wohl gute aber auch recht 
harte Tage gesehen hat. Die meisten Gemeindeglieder waren dort schon geboren 
worden und alle glaubten wohl'auch in Mamuslia die letzte Ruhestätte zu 
finden. Nun, es kam ja dann später alles ganz anders. In dem uns so trauten 
Fleckchen Erde klangen keine Weihnachtsglocken mehr, strahlte kein Weih- 

nachtsbaum und wurden keine deutschen Weihnachtslieder mehr gesungen. Es 

ist eine Welt untergegangen, die so ganz anders war, als die heutige in der wir 

leben, und die sich wohl kaum einer vor Augen führen kann, der sie nicht 

mitgemacht hat. Diese Welt war unsere Heimat in der Dobrudscha. 
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Mein Beitrag für das Jahrbuch 
Von Maria Herrmann, Kobadin 

Auf der 3. Umschlagseite des Jahrbuches werden. wir immer zur Mitarbeit 

aufgefordert. Auch ich finde es für durchaus richtig, wenn unsere Kinder durch 

das Jahrbuch etwas über unsere alte Heimat erfahren, wenn sie Einblick in 

unser dortiges Leben erhalten. Ich denke da z. B. an all die vielen schönen 

Lieder und Gedichte, die wir gesungen und gesagt haben, und von denen hier 
kaum noch eines bekannt ist. Wir dürfen hier in dem modernen Deutschland 

nicht schweigen, wir wollen in Lied und Wort von dem künden, was in der 

alten Heimat war. 

Anmerkung des Herausgebers: Frau Maria Herrmann, geb. Grieb, kann noch 

all die Lieder, die sie in der Schule, in der Kirche, im Kirchenchor, im Eltern- 

haus gelernt hat. Es müßte sich jemand die Mühe machen und systematisch 

aufzeichnen, was sie alles weiß. Man würde sich dadurch gut ein Bild machen 

können, wie es im geistigen und geistlichen Leben in Kobadin ausgesehen hat. 

Im folgenden sei nur einiges herausgegriffen von dem, was Frau Herrmann 

eingesandt hat. Zuerst einige Verse von ihr: 

In der Dobrudscha, am Schwarzmeerstrand, 

da stand meine Wiege, mein Heimatland. 
Froh hab ich dort meine Kindheit verbracht, 

von meinen Eltern treulich bewacht. 

Auch in der Jugend wurd‘ ich bewahrt, 
durch der Eltern Obhut und Gottes Gnad. 
Doch später ging es durch Not und Leid, 
im Krieg, auf der Flucht, es war schwere Zeit. 

Gottes Hilfe aber, war immer nah, 

sie war für alle, die zu ihm kamen, da. 

Ihr. lieben Landsleut von fern und nah, 

die ihr alle kommt aus der Dobrudscha, 

vertraut auf den Herrn in Krankheit und Not 

bis hin zu dem Ende, bis hin zum Tod. 
Er führet uns immer auf rechter Bahn, 

und dieses Wort geht uns alle was an. 

An einem Pfingstmontag 

"Wir waren zu Hause vier Kinder: drei Schwestern und ein Bruder. So kam es, 
daß wir Mädchen auch im Stall und bei den Pferden mithelfen mußten. An 

einem Pfingstmontag, als ich sah, daß das Grünfutter bis zum nächsten Morgen 

nicht mehr reichen würde, entschloß ich mich kurzerhand, selbst aufs Feld zu 
fahren, um das nötige Futter zu holen. Ganz stolz fuhr ich im Trab vom Hof, an 

der Kreuzstraße bei Ohlhausens hinauf und in die Steppe hinaus. 

Als ich mit dem Futter zurückkam, da hatte es mein Vater gesehen. Er saß 

beim alten Metzger vor dem Hof, und der alte Ohlhausen war auch dabei. Nun, 

auch jetzt fuhr ich wieder ganz flott in den Hof hinein. Kaum, daß ich aus- 
gespannt hatte, war auch schon mein Vater da und frug, ob ich denn nicht 
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wüßte, daß heute Feiertag sei und daß der Feiertag geheiligt werden müßte. 
Ich entschuldigte mich so gut ich konnte. Doch Vater sagte nur, daß ich, wenn 

das noch einmal vorkommt, zusehen solle. 

Wenn ich heute an unsere Eltern denke, dann kann ich das nur mit Hoch- 

achtung tun. Sie waren nicht gleich mit einer Strafe zur Hand. Sie machten uns 

In Kobadin 

   
Pferde an der Krippe | In den Weingărten 

auf unser Tun aufmerksam, und sie konnten vergeben. Sie hatten viel Geduld 

mit uns. Sie waren für uns Vorbild. — Ich erinnere mich noch gut, daß wir 

kaum einmal fehlen durften, wenn Vater die Morgenandacht hielt. Vater las die 

Andacht, dann wurde der Reihe nach gebetet; wir Kinder hatten jedes ein 

Gebet zu lernen. Ich kann nur sagen, daß von den Andachten immer ein 

großer Segen ausging, und sie haften mir heute noch unvergeßlich im Gedächt- 

nis. 

Von Sitte und Brauch bei uns in Kobadin 

Bei der Taufe: In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen wurde bei 

uns 4 oder 5 Wochen nach der Geburt getauft. Ausnahmefälle waren die Not- 

taufe oder sonst ein triftiger Grund. Meistens waren es drei Taufpaten: bei 

einem Mädchen zwei Frauen und ein Mann, bei einem Knaben zwei Männer und 

eine Frau. Hie und da gab es auch vier Paten. 

Nach der Taufe, die Taufe fand nach dem Gottesdienst statt, kam man zum 

Tauffest zusammen. Das Festessen dürfte nicht überall das gleiche gewesen 

sein, aber wohl die meisten hatten folgende Speisen: Hühnersuppe mit Hühner- 

fleisch, Schweinebraten mit Kartoffeln und Salaten, und was bei keinem Fest- 

essen fehlen durfte, dicker Reis. Nachmittags gab es Kaffee und Kuchen. — 

Es war auch Sitte, daß die Patin das Taufkleid schenkte. 

Die Konfirmation: Die Konfirmation fand am Palmsonntag statt. Am 

Tage zuvor oder auch erst vor dem Kirchgang gingen die Konfirmanden zu den 

Eltern, zum Pfarrer und zum Lehrer und baten um Verzeihung, sie leisteten 

Abbitte für alles was sie einmal verschuldet hatten. 

Dafür gab es keine feste Formel. Jedenfalls war diese Sitte für alle von großem 

Ernst getragen. In die Kirche ging man eingereiht und sang auf dem Weg bis 
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zum Altar hin: „Jesu geh voran“. Die Prüfung war während des Gottesdienstes, 

und nach der Einsegnung wurde das Abendmahl gefeiert. Geschenke gab es zu 

meiner Zeit nicht oder nur selten. Das Festessen bestand aus Hühnersuppe, 

Hühnerfleisch, Braten, Kartoffelsalat und dicker Reis. Am Nachmittag Kaffee 

und Kuchen und auch sonstiges Gebäck. Dabei wurde von den Eltern nach dem 

Denkspruch, der auf dem Konfirmationsschein stand, gefragt, und dabei er- 

mahnt, daß man das Gelöbnis, das man vor dem Altar gegeben hatte, mit 

Gottes Hilfe halten solle. Der Konfirmationstag war für alle ein ernster Tag, 

aber in der Erinnerung war es auch ein schöner Tag. 

Die Hochzeit: Die Trauungen waren um 11 Uhr vormittags oder auch 

um 4 Uhr nachmittags. Der Trautag war der Donnerstag, aber auch der Sonntag. 

Diejenigen, die am Freitag getraut wurden, von denen wußte man dann, warum 

das geschah. Die standesamtliche Trauung ging der kirchlichen voraus. 

An einem Abend vor der Hochzeit kamen alle zusammen, die man als Braut- 

buben und Brautmädchen gebeten hatte. Es wurde besprochen, welches Braut- 

mädchen oder welchen Brautbuben man bekommt, wie man eingereiht wird 

und ähnliches. Am Tage vor der Hochzeit mußten die Brautbuben Tische und 

Stühle zusammenfahren und die Brautmädchen das Geschirr zusammentragen. 

Geholt hat man es in den Familien, die eingeladen waren. Zur Hochzeit geladen 

waren die Verwandten und dann noch der Pfarrer mit Frau, der Lehrer, die 

Kirchenvorsteher und oft auch der Bürgermeister und der Notar. 

Die Körbe der Brautmädchen, mit denen sie das Geschirr, die Tischdecken, 

Servietten usw. zusammentrugen, waren schön mit bunten Bändern geschmückt. 

Ebenso die Pferde, mit denen die Brautbuben die Tische und Stühle zusammen- 

fuhren. Das war immer eine Freude für die Burschen. Dafür nahmen sie die 

besten Pferde, die dann durch das Singen und Pfeifen und Gejohle recht wild 

wurden, daß sie kaum noch zu halten waren. Man war immer froh, wenn 

dabei nichts passierte. Schon vor dem Hochzeitstag war alles gerichtet. In den 

Zimmern waren je nach Zahl der Gäste ein oder auch zwei Reihen Tische auf- 

gestellt. Zum Auftragen waren zwei oder auch mehr Mädchen da. Diese hatten 

eine weiße Trägerschürze und meist ein blaues Kleid an, mit einem Myrten- 

sträußchen an der Brust. Dann waren zwei Männer zum Wein einschenken da. 

Diese hatten weiße Trägerschürzen mit einem. roten Band umgebunden. 

Die Braut hatte ein weißes Kleid, einen Schleier und einen Kranz aus 

Myrten; der Bräutigam nur ein Sträußchen aus Myrten. Ehe man zur Kirche 

ging, wurde: mit den Brautleuten und den nächsten Angehörigen Andacht ge- 

halten und Kaffee getrunken. Vor dem Weggehen zur Kirche wurde noch ein 

Lied gesungen, z. B. „Jesu, Heiland, steure du“. Dann ging es in die Kirche. Der 

Brautzug sah meistens so aus, daß zuerst, vorneweg, das Brautpaar ging, dann 

kamen die Brautmädchen und Brautbuben in der Reihenfolge wie sie ein- 

geteilt worden waren, und dann die übrigen. Auf dem Weg zur Kirche wurde 

immer wieder mal geschossen: Ehrenschüsse für das Brautpaar. In der Kirche 

wurde meist. das Lied „Jesu geh voran“ und am Schluß „So nimm denn meine 

Hände“ gesungen. 

Nach der Kirche begann das Festessen; zuvor wurde aber ein Schnaps 

gereicht. Wohl auf allen Bauernhochzeiten gab es zuerst eine Hühnersuppe und 

dann, je nachdem, gefüllte Hühner oder gefüllte Gänse, Schweinebraten, Kar- 

toffelsalat und Nudeln. Es wurde viel Wein aufgetragen. Zum Kaffee gab es 

Kuchen und Süßbrot (Kosonack) und auch Lebkuchen (das ist allerlei Gebäck = 

Lebkichla). Später, beim kalten Essen, war Wurst da, Schafkäse, Oliven (Mas- 
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line), „Eingemachtes“ = saure Harbusen, Gurken, Pfeffer, sauer gefüllte Pfeffer 

usw. 

Während des Essens wurden Gedichte vorgetragen und danach gesungen. Es 

ist immer viel gesungen worden. Getanzt wurde nahezu auf keiner Hochzeit. 

Bei meiner Hochzeit ist auch nicht getanzt worden. Ich kann mich noch an 

folgendes Verslein erinnern, das die kleine Erna meines Vetters aufgesagt hat: 

Ich bin die kleine Dicke, 

stoßt mich nicht zurücke; 

ich bin die kleine Hoppobob, 
und schenk der Braut einen Kaffeetopf. 

Von den vielen Gedichten, die bei uns im Umlauf waren, möchte ich aus der 

Erinnerung zwei aufschreiben: 

Das Fischermädchen 

Guten Abend mitsamen! 

Ihr seht, wer ich bin, 

vom See eine Fischerin. 

Bring euch einen Korb voll Backfischlein getragen, 

werdet sie brauchen in kommenden Tagen. 

Denn sicherlich hat in den Flitterwochen, 

die junge Frau besseres zu tun, als zu kochen. 

Da gibt‘s zu scherzen, zu küssen, zu kosen, 

es blühen noch da des Brautstandes Rosen. 
Drum daß doch etwas stünd auf dem Tisch, 
brät man in Eil ein Gerichtlein Fisch. 

Man lebt ohnehin in solcher Zeit 
von lauter Lieb und Glückseligkeit. 
Zwar kommen freilich mit manchem Ach 

auch später die spitzigen Gräten nach. 

Aber wer wird denn schon jetzt daran denken, 

ich komme ja nicht um euch zu kränken. 

Liebes Bräutchen so hold und so schön, 

scheinst dich aufs Fischen recht gut zu verstehn. 

Ein Fisch nach dem wohl manche verlangten, 

ist dir jain dein Netz gegangen. 
Mit ihm, das kann man wohl schon sehn, 
wird nie dein. Glück den Krebsgang gehn. 

Man sieht‘s an seinen Augen genau, 

er macht dich zur allerglücklichsten Frau, 

und wird dich in des Alters Tagen, 

in treuer Lieb auf Händen tragen. 

So stell mein Körbchen ich vor euch hin, 
gedenket auch manchmal der Fischerin. 
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Das Hochzeitsgeschenk 

Ich komm aus meiner finstern Zelle 

in diesen heitren Hochzeitssaal 
und find euch beide noch zur Stelle 

und eure Lieben allzumal. 

Gewiegt in Lust bei frohem Scherze 

schwand euch der schöne Abend hin; 
o lasset jetzt in eure Herzen 

Gefühle sanften Ernstes ziehn. 

Sie überhäuften dich mit Gaben 
voll Glanz und Pracht, du holde Braut; 
von mir sollst du dies Kleinod haben, 

(überreicht der Braut ein Gesang-, 
Gebetbuch oder auch die Bibel) 
das lebenslang dich hoch erbaut. 

An jedem Abend froher Tage 

erfüll es dich mit Seligkeit; 

in jeder Stunde herber Klage 

versöhn und mildre es dein Leid. 

Es schließt in sich drei Himmelsfreuden, 

die schwesterlich den Pilgerpfad 

des Lebens sanft und mild dich leiten, 
damit sich dir kein Unfall naht. 

O laß doch nimmer sie dir rauben, 

sie heißen Liebe, Hoffnung, Glauben. 

Ja, euer Leben hier auf Erden 

an treuer Liebe sei es reich. 

dann soll es euch ein Himmel werden, 

und ihr seid Engeln Gottes gleich. 

Der Hoffnung stilles, selges Walten 

begegnet eurem freudgen Blick 

in manchen lieblichen Gestalten 
und führt euch zu der Zukunft Glück. 

Und heute vor dem Traualtare: 
umschwebten euch die heilgen Drei; 

so werdet ihr viel frohe Jahre 

beglückt durch wahre Lieb und Treu. 

  

Nicht Bekommen, Geben sei Ziel deines Lebens. 

Dienen ist besser als Verdienen. 

WALTHER GOES 
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Von unseren Hausmitteln bei Krankheiten 

Von Mathilde Welk, Kobadin 

Mit der ärztlichen Betreuung lag es bei uns in den deutschen Dörfern der 

Dobrudscha noch im argen; besonders in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg. 

Nach dem Krieg gab es schon mehr Ärzte, und auch der Staat hatte auf dem 

Gebiet des Gesundheitswesens mehr getan, doch ansonsten hatte der Kranke 

eben zuzusehen, wie er mit seiner Krankheit fertig geworden ist. Ehe ich die 

Hausmittel aufschreibe, so wie ich sie von meiner Mutter her kenne, möchte ich 

über zwei Begebenheiten aus den zwanziger Jahren berichten. 

Mein Vater hatte ein Magengeschwür. Er mußte immer brechen und war schon 

so abgemagert, daß er kaum noch gehen konnte. Da entschloß er sich einen der 

deutschen Ärzte in Konstanza aufzusuchen. Als mein Vater von seinem Leiden 

berichtet hatte, sagte ihm der Arzt: „Herr Grieb, ich kann Sie nur operieren, 

wenn Sie mir die Operation auch bezahlen.“ Diese sollte damals 10 000 Lei ko- 

sten. Mein Vater konnte damals diese Summe nicht aufbringen, und auch auf 

die Vorstellungen des Arztes hin, er werde bis in 10 Tagen solche Schmerzen 

bekommen, daß er es nicht mehr wird aushalten können, konnte sich mein Vater 

zu einer Operation nicht entscheiden. Er sagte dem Arzt, er wolle seine Krank- 

heit Gott anheimstellen, so wie Gott es wolle, so wolle er es annehmen, auch 

wenn er sterben müsse. 

Zu Hause angekommen, nachdem mein Vater über seinen Besuch beim Arzt 

berichtet hatte, sagte auch meine Mutter zu ihm: „Verlasse dich auf den himm- 

lischen Arzt. Gott hat dir bis jetzt aus allen Nöten geholfen, wenn es sein Wille 

ist, wird er dir auch jetzt wieder helfen.“ Und wunderbar: Nach 10 Tagen trat 

das Gegenteil von dem ein, was der Arzt gesagt hatte. Das Geschwür brach auf, 

" mein Vater mußte Eiter und Blut brechen, und es wurde von Tag zu Tag besser, 

bis die Schmerzen ganz aufhörten. Mit Kamillentee und leichter Kost wurde er 

wieder vollkommen gesund. Das Gottvertrauen unserer Eltern war unerschüt- 

terlich in allen Lebenslagen, es war ihre Stärke. = 

Und die andere Begebenheit: Einmal, im Winter, ging ich Stroh holen, um den 

Stubenofen damit zu heizen. Da sagte mir mein Bruder, daß im Schuppen ein 

fremder Hund sich aufhalte, der sehr hungrig sein müßte. Ich holte auch gleich 

ein Stück Brot und streckte es dem Hund entgegen. Beim Zuschnappen riß er 

den Handschuh mit, und ich wurde auch noch an der Hand verletzt. Als ich im 

Zimmer war und meine Hand vorgezeigt hatte, da war es mit der Ruhe aus, 

denn mein Bruder sprach die Befürchtung aus, daß es auch ein toller Hund sein 

könne. Vor Aufregung konnte ich nicht einschlafen, und meiner Mutter erging 

es ebenso, denn sie kam immer wieder an mein Bett und hat sich nach meinem 

Befinden erkundigt. 

Zu jener Zeit war in Kobadin eine Hebamme aus Bessarabien, zu der wir alle 

ein großes Vertrauen hatten. Diese ging, wenn sie im Oberdorf zu tun hatte; 

immer durch unseren Hof. Am Morgen erzählte ihr meine Mutter den Vorfall, 

und sie kam herein, um nach mir zu schauen. Sie fühlte meinen Puls und sagte, 

daß ihrer Meinung nach, das kein toller Hund gewesen sei, aber zur Vorsorge 

sollten wir folgendes machen: Sie habe noch Maienbutter, und ich solle mir 

damit ein Butterbrot streichen und das essen. In der Maienbutter, die nur im 

Mai gemacht wurde, mußten ein paar Maikäfer absterben. Die Wirkung der 

Maienbutter: Blieb der Urin gewöhnlich, war keine Gefahr vorhanden, wurde 
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er aber rot wie Blut, dann mußte man einen Arzt für Tollwut aufsuchen. Der 

nächste Arzt dafür war aber in Bukarest. — Nun, bei mir hatte die Maienbutter 
nichts Gefährliches aufgezeigt, und ich konnte aufatmen, 

Wie wir uns zu Hause ohne Arzt selbst halfen 
(Selbst erprobte Rezepte) 

1 

Hatte man vom vielen Staub in der Dreschzeit schlimme Augen bekommen, 

so wusch man sie abends vor dem Schlafengehen mit Urin aus. Es half immer. 

2 

Hatte man Schnupfen, legte man auf eine Küchenschaufel glühende Holz- 

kohlen, streute etwas Maismehl darauf, ließ den Rauch in die Nase ziehen und 

es. half. — Auch der Rauch von einer San oder Hühnerfeder, genau so ge- 

macht, half oft. 

3 

Bei Zahnweh nahm man 3 Eßlöffel voll Kochsalz, wärmte es in einer Brat- 

pfanne, tat es in ein kleines Säckchen, und legte es auf die Wange. Es half. 

4 

Bei Halsweh massierte man den Hals gut mit Schweinefett ein, nahm vom 

Fuß den linken Wollstrumpf, drehte ihn auf die Innenseite, wickelte ihn um 
den Hals, setzte ein Kopftuch auf, und am andern Morgen waren die Schmerzen 

schon fast ganz weg. 

5 
Hatte man Magenschmerzen, nahm man Davillatropfen ein. 

6 
Bei Bauchweh Pfefferminztropfen. 

7 

Hatte man sich sehr tief in den Finger geschnitten, zerkaute man eine Brot- 

rinde, legte das Zerkaute auf die Wunde, verband den Finger, und es half. 

8 

Wenn man in einen rostigen Nagel trat, was ja im Sommer immer wieder 

vorkam, machte man aus 3 Eßlöffeln süßen Rahms und ebensoviel Mehl ein 

Teiglein, legte das auf die Wunde, und es half immer. 

9 

Hatte man eine Schwarzblatter, wurde ein Frosch gefangen, tot gemacht, der 

Bauch aufgeschnitten und auf die Schwarzblatter gelegt. Es half auch. . 

10. 

Hatte man sich im Winter die Füße angefroren (Frostbeulen), so legte man 

Schnee auf die angefrorene Stelle und wiederholte dies ein paar ‘Abende, bis 

die Frostbeulen weg waren. - 

11 

Hatte man den Nagelfluß, nahm man süße Milch, kochte sie auf und brühte 
den Finger, indem man ihn dreimal in die heiße Milch tauchte. Der Nagel ging 
runter und die Schmerzen waren weg. 

12 

Hatte man eine Flechte (Dorweck), nahm. man Fensterschwitz und betupfte 

damit die Flechte oder bestrich sie mit schwarzer Tinte. Auch das half oftmals. 
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13 

Hatte eine Frau bei ihrem Unwohlsein starke Schmerzen, so nahm man 1Liter 
Wasser, gab eine Handvoll Kochsalz hinein und ließ es gut kochen. Dann machte 

man warme Umschläge. Auf den bloßen Leib wurde ein Leinwandlappen, so 

heiß als möglich, gelegt, dann ein Handtuch darüber, im Bett bleiben, und das 

drei- bis viermal wiederholen. Die warmen Salzkompressen verteilen das Blut, 

und die Schmerzen lassen nach. | 

Hatte man schlimme Brüstwarzen, so nahm man Hasenfett (Feldhasen) 

schmierte die Warzen ein, vor dem Trinken sauber abwischen, und sie heilten. 

14 

Hatte man eine schlimme Wunde, so heilte man sie mit Kamillenwasser. 

15 

Kamillen dienten im Wochenbett auch als Abführmittel. Nach der Geburt, 

am. andern Tag, bekam man ein Gläschen voll Zwiebelschnaps. (In etwas 

Schnaps wurde eine Zwiebel fein geschnitten, zugedeckt und ziehen gelassen, 

dann abgeseit und getrunken.) : 

16 

Hatte man Knoten und Rotlauf an der Brust, so legte man Spiritusläppchen 

auf. Die Milch verzog sich ein wenig, aber die Brust heilte wieder. ! 

17 

Bei Mundfäule der Kinder: Ein halbes Weinglas Honig und ein halbes nuß- 

großes Stück Alan; den Honig an einem heißen Bügeleisen an der unteren glat- 

ten Seite abtropfen lasse, aufkochen, den Alan darin zergehen lassen. Mit einer 

Gans- oder Hühnerfeder den Mund des Kindes einpinseln, das Einpinseln 

öfters wiederholen. In 2-3 Tagen ist die Mundfäule weg. 

18 

Wenn ein kleines Kind Bauchweh hatte, nahm man einen Schluck Wasser 

in den Mund und gab dem Kind etwas davon, oder man nahm von einem Schim- 

mel Pferdemilch und gab dem Kind ein paar Teelöffel voll. Das half. 

19 

Bei roten Flecken die Kinder gut warm im Bett halten und nichts Hartes zu 

essen geben. So wie der Körper von außen. aussieht, soll er auch von innen aus- 

sehen. Nach ein paar Tagen sind sie weg. 

20 

Gegen Husten: Eine Handvoll Haferstroh, 5-6 Feigen, 6-7 Boxschoten gut ko- 

chen, und den Saft süßen und trinken. Mehrmals wiederholen. 

21 

Auch gegen Husten: Ein Eigelb mit 1 Eßlöffel Zucker gut verrühren und es 

dann essen. Hilft auch gut. 

| 22 

Bei Brechdurchfall: Den Saft von getrocknetem Obst trinken. Es hilft gut. 

23 

Gegen Grippe: Einen halben Liter Rotwein aufkochen, gut süßen, noch heiß 

trinken, ins Bett legen und gut schwitzen, die Wäsche wechseln. Man sagt, das 

Mittel erzeuge nur die halbe Grippe. 
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24 

Ohrenstich: Man nahm etwas Hafer, wärmte diesen gut in einer Pfanne, gab 

ihn in ein Säckchen und legte das Säckchen auf das schmerzende Ohr. Es half. 

2 25 

Haarwurm (eine Kinderkrankheit, die im Gesicht am Kinn anfing): Man nahm- 

7-9 ausgereifte Bohnenkerne, 1-2 Eidotter (das Eigelb enthält Fett), ließ. alles 

in einer Bratpfanne gut ausbraten und pinselte mit einer Feder den Pletz 

(Schorf?) ein und nach ein paar Tagen heilte es ab. 

26. 

Hämorrhoiden: Es wurde ein Kessel gut heiß gemacht, dieser mit dem Boden 

nach oben gestellt, ein Tuch darüber gelegt und sich dann darauf gesetzt. Auch 

das half. 

27 

Geschwüre: Hatte man Geschwüre am Fuß, Arm oder gar Gesicht, so nahm 

. man süßen Rahm und Mehl, machte ein Teiglein, legte es auf und es half. 

28 

Rotlauf: Bekamen die kleinen Kinder Rotlauf nach dem Impfen gegen Pocken 
(Pockasetza), so nahm man ein Leinwandläppchen, tauchte es in süßen Rahm, 

und legte es auf. Es half. 

29 

Gegen Lungenkrankheit: Zehn frische Eier sauber waschen, in eine Schüssel 

legen, den Saft von soviel Zitronen darüber geben, bis die Eier bedeckt sind. 

Nach ein paar Tagen ist der Kalk, die Schale von den Eiern, weg. Mit einem 
Liter Rotwein diesen Zitronensaft mit Eierschalenkalk und dem Eigelb der Eier 
gut mischen, Zucker nach Geschmack, in Flaschen füllen, jeden Morgen davon 
ein Schnapsglas voll davon trinken. 

Einige Hausmittel, die beim Vieh angewandt wurden 

1 

Hatte sich ein Pferd verfangen, zu schnell Wasser getrunken, so goß man ihm 

Wasser in die Ohren. Schüttelte es nur mit dem Kopf, so war es noch krank, 

schüttelte es sich aber ganz, also den ganzen Körper, so war die Gefahr vorüber. 

2 

Hatte sich ein Pferd durchgezogen, eine Wunde an der Brust oder am Wider- 

rist, vom Geschirr herrührend, so nahm man Maschinenöl, begoß die Wunde, 
und sie heilte. 

3 

Wenn ein ‘Fohlen kropfte, mit 1!/2 oder 2!/. Jahren, nahm man einen 
Sack, tat Hafer hinein, der vorher naß in einer Pfanne erwärmt worden war, 
und hängte ihn dem Fohlen um, so daß der Dampf in die Nase zog. Nach ein 

paar Tagen war das Fohlen wieder gesund. 

4 

Hatte ein Pferd Dalak (eine von uns Bauern sehr gefürchtete Krankheit, weil 

viele Pferde daran krepierten), so wurde eine Dalakwurzel in die Brust ge- 

- steckt. Mit einem Pfriem (Ahle) wurde ein Loch in die Brust gestochen und die 

Wurzel hineingesteckt. Die Geschwulst, die am Bauch anfing, zog dann nach 

vorne. Nach ein paar Tagen, wenn die Geschwulst reif war, floß Eiter und 
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Brandwasser heraus, dort wo die Wurzel eingeführt worden war. Dann war das 

Pferd gerettet. 

5 

Wenn ein Fohlen entwöhnt wurde, bekam es ein Halfter aufgezogen, dessen 

Nasenband spitze Nägel nach außen hin hatte. Wollte das Fohlen trinken, so 
stachen die Nägel, und die Mutter ließ es nicht mehr zu sich. 

6 | 

Hatte eine Milchstute beim Entwöhnen noch sehr viel Milch, so nahm man 

eine alte Pflugschar, machte sie glühend heiß und molk die Milch darauf, so daß 

der Dampf ans Euter zog. Das half immer. 

7 

Wenn eine Kuh dick (aufgeblasen) wurde, nahm man einen Stock, steckte ihr 

diesen quer ins Maul und band dessen Enden an den Hörnern fest. Dann wurde 
sie getrieben und gejagt, bis sie anfing zu misten. Anschließend wurde es besser. 

j 8- 

Hatte ein Rind beim ersten Kalb ein geschwollenes Euter, so nahm man einen 

Spaten, tat glühende Holzkohlen darauf und darüber ein Schwalbennest und 
wärmte und räucherte das geschwollene Euter gut an. Vorher wurde es gut mit 

Schweineschmalz eingerieben. Das half immer. 

9 

Hatte eine Kuh Würmer, so goß man frisches Wasser auf die Wunde. Nachher 

wurde eine Handvoll Staub darauf gegeben. Es half immer. 

10 

Hatte ein Schwein den Rotlauf, so steckte man ihm eine Dalakwurzel hinter 

das Ohr. (Die Dalakwurzeln tauschten wir von den Zigeunern für Brot ein. Sie 
sahen schwarz aus und waren so dick wie der Stiel vom Edelweiß). Die Ge- 

schwulst wurde dabei nicht aufgeschnitten. Auch das half. 

11 

Hatte ein Schwein das Korn, so wurde das vom alten Hock rausgeschnitten, 
der das gut verstand. Es wurde liegend behandelt. Ein Stock wurde ihm ins 

Maul gesteckt, damit es beim Schneiden nicht beißen konnte. Das Schwein hatte 

oben am Gaumen eine Blase so groß wie ein Kornkern. Diese wurde mit einem 

scharfen Taschenmesser rausgeschnitten und die Gefahr war vorüber. Man sah 

den Schweinen die Krankheit schon vorher an; sie gähnten immer und nahmen 
kein. Futter zu sich, nicht einmal Milch. 

12 

War die Hühnerpest ausgebrochen, so kochte man in 1 1 Wasser ein paar von 

dem kleinen roten, scharfen Pfeffer (Tschuschkela), tat Knoblauch dazu und 

kochte alles eine Weile. Dieses Wasser, das sehr scharf geworden war, ver- 

mengte man mit Gerstenschrot und gab es den Hühnern zu fressen. Ins Trink- 

wasser, das immer frisch sein mußte, gab man abgelöschten Kalk rein, daß es 

ein wenig weiß wurde, und ein paar Tropfen Petroleum dazu, was auch half. 

13 

Hatten die Hühner Hühnerläuse,; wurde der Stall geweißelt und auf den Bo- 

den Asche geschüttet. Das half. 
14 

‘ Wurde ein Hofhund von einem tollen Hund gebissen, so gab man ihm süße 
Milch mit frischem Hühnermist, was auch immer half. 
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15 

Hatte eine Kuh die Maul- und Klauenseuche, so wurden das Maul und die 

Klauen mit Teer (Tochet)-eingepinselt. Man nahm dazu einen Stock, um den ein 

wollener Lappen gewickelt wurde, und pinselte damit ein. Allerdings mußte ein 

zweiter das Maul der Kuh aufhalten. | 

16 

Konnte ein Pferd kein Urin lassen, so wurde es in einen Schafstall geführt, 

oder man kochte Petersilienwurzeln, ließ den Saft erkalten, und schüttete es 

ihm ein. Es half immer. 
* 

Die Leser des Jahrbuches werden heute wohl den Kopf schütteln, wenn.sie 

obiges lesen. Ich habe aus der Erinnerung aufgeschrieben, was ich noch wußte. 

Nun ist es aber so, daß ich nur einen Teil der Rezepte gebracht habe, die un- 

seren Eltern noch geläufig waren. Sicher kann der eine oder andere ergänzen. 

In manchen Familien und in den anderen Dörfern hat man manches anders ge- 

macht, immer handelt es sich aber dabei um Überliefertes, und dieses Über- 

lieferte gilt es festzuhalten. Ich würde gerne lesen, wie man es bei Krankheiten 

woanders gehalten hat. Auch würde ich gerne von Kochrezepten aus der alten 

Heimat lesen. Wer schickt solche ein? Im Jahrbuch können wir doch alles brin- 

gen; dazu ist es doch da. 

Der geheilte Knecht 

Von Johann Frank, Mamuslia 

In den ersten Jahren nach der Gründung Mamuslias hatte fast jeder Bauer 

auch einen Jahresknecht, weil die eigenen Arbeitskräfte noch kleine Kinder 

waren. So hatte auch der Bauer D. R. einen Jahresknecht gedungen, der aber 

von der Arbeit nicht sehr begeistert war und auch immer wieder einmal krank 

spielte. Eines Tages, während der Dreschzeit, stach sich Jakob, so hieß der 

Knecht, beim Abladen des Getreides mit einer Eisengabel in die große Zehe des 

linken Fußes. Nun mußte die Wunde behandelt werden: es kam eine selbst- 

gemachte Salbe darauf, und die Zehe wurde fein säuberlich mit einem weißen 

Lappen verbunden. Mit Rücksicht auf seine: Verletzung wurde darauf unser 

Freund bei der Arbeit etwas geschont. 

Dieser Zustand schien Jakob sehr zu gefallen, denn nach zwei Wochen hum- 

pelte er noch genau so herum wie am ersten Tag. Reines Verbandszeug bekam 

er immer von der Bäuerin, doch wollte er sich bei dem Verbinden nie helfen 

lassen. Er machte es immer selber. 

An einem Sonntag Nachmittag lag der Knecht zwischen den Strohschöbern im 

Schatten und schlief. Das war sein gutes Recht, denn jeder sollte am Sonntag 

ruhen. Der Bauer wußte, daß, der Jakob einen sehr festen Schlaf hatte, und da 

konnte er der Versuchung nicht widerstehen, einmal nachzusehen, wie weit des- 

sen Verletzung schon geheilt sei. Leise schlich er heran und entfernte mit aller 

Vorsicht:den Verband, und zu seinem größten Erstaunen sah er, daß überhaupt 

keine Wunde mehr da, ja daß kaum noch eine Narbe zu sehen war. „Wart, Kerle, 

dir will ich’s zeigen,“ sagte der Bauer vor sich hin und verband ihm mit dem- 
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selben Lappen die große Zehe des rechten Fußes. Daraufhin versteckte er sich 

in der Nähe, um seinen Knecht beobachten zu können, wenn er aufstand. 

Der Wirt mußte dann auch nicht lange warten bis der Jakob aufwachte, da es 

bald Zeit war, den Pferden Futter zu geben. Dieser stand auf und ging, wie 
gewohnt auf dem linken Fuß hinkend, zur Krippe hin. Doch plötzlich blieb: er 

stehen und schaute ganz verwirrt auf seinen rechten Fuß, dann auf den linken, 

dessen große Zehe ganz zartrosa aussah, weil sie ja so lange Zeit verbunden 

gewesen war, dann schaute er nach allen Richtungen, um sich zu vergewissern 

ob man ihn beobachtete, riß dann mit beiden Händen den Verband vom rechten 

Zehen los und warf ihn schimpfend weit von sich. Danach ging er ohne zu hin- 

ken an seine Arbeit. Ab dieser Stunde war der Knecht geheilt. 

Das Telefon 

Von Johann Frank, Mamuslia 

Es wird sich wohl noch so mancher Dobrudschaner erinnern können, wie das 

Telefon auch in unsern Dörfern seinen Einzug gehalten hat. Da hing in den 

Amtsräumen der Primarie ein Kasten an der Wand, der gut seinen halben Meter 

im Durchmesser war. Und auch das Zubehör wie ‚Glocke, Strippe und Hörer 

würden heute einen nur schmunzeln lassen. 

Nun hat sich bei Eintritt Rumäniens in den ersten Weltkrieg folgendes zuge- 

tragen: Die wehrfähigen Männer mußten zu den Fahnen eilen und das mit der 

größtmöglichen Schnelligkeit. Es konnte nicht einmal mehr das Nötigste be- 

sprochen werden. Ein junger Bauer, der sich in Mangalia melden mußte, hatte 

auf der Subprefektur einen guten Bekannten. Dieser verhalf ihm noch zu einem 

Gespräch mit seiner Frau zu Hause in Sarighiol. Er hatte ihr ja noch so manches 

zu sagen. 

Die Frau wurde auf die Primarie gerufen und dort bedeutete man ihr, ihr 
Mann wolle noch mit ihr sprechen. Sie nahm an, daß ihr Mann irgendwo in der 

Nähe sei und konnte nicht verstehen, daß sie zum Gespräch ein noch nie ge- 

sehenes Ding in die Hand nehmen sollte. Der Beamte mußte ihr gut zureden, 

damit sie dieses Ding an das Ohr hielt. Als sie es dann doch tat,-da war es 

geschehen. Voll Entsetzen hörte sie daraus die Stimme ihres Mannes. Sie dachte, 

die Stimme käme aus dem Kasten 'an der Wand, in den ihr guter Michel 

gepfercht worden wäre. Unter Schluchzen rief sie ihm zu: „Ach Gott, Michel, 

wie hen se dich blos en des Käschtle neikriegt.“ Das war alles was die junge 
Frau herausbringen konnte. Nur mit allergrößter Mühe war sie zu bewegen, 
wenigstens noch einiges mit dem Michel im Käschtle zu sprechen. ; 

Der Schatzgräber 
Von Simon Knodel 1, Fachria 

Unsere liebe alte Dobrudscha war seit jeher ein Durchgangsland für alle Völ- 

kerwanderungen. Der sonnige und reiche Süden lockte die im kälteren und viel 

ärmeren Norden hausenden Völker und Stämme an. Die bei Tulcea zwar schon 
recht breite, aber ruhig dahinfließende Donau bot die Möglichkeit zum Über- 
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setzen auch für primitive Fahrzeuge wie Flöße usw. Wer hier durchzog, nahm 

sich was er brauchen konnte oder auch nur haben wollte, von den hier Ansässi- 

gen meist mit Gewalt. In der Türkenzeit war meist nur Gold oder Silbergeld 

im Umlauf, wertbeständige Sorten wie türkische Goldpfunde, Maria-Theresia- 

Thaler u. a. m., im vorigen Jahrhundert auch 20 Frankenstücke mit dem Kopf 

Napoleons, kurz „Napoleons“ genannt. Um diese damals sehr wertvollen Stücke 

nicht jedem unerwünschten Besuch abgeben zu müssen, vergrub der vorsichtige 

Hausvater sein Geld oft draußen im Hof oder Garten, bei einem großen Baum 

oder unter einem großen Stein, denn in unseren so einfach gebauten Häusern 

fand sich kein' sicheres Versteck dafür. Starb nun „der Hausvater ohne seinem 

ältesten Sohn das Versteck gezeigt zu haben, oder kam er bei einem Überfall 

plötzlich ums Leben, so blieb der Schatz in seinem Versteck, bis jemand durch 

glücklichen Zufall zum noch glücklicheren Finder wurde. Nun, das wollten schon 

damals recht viele Leute. Wer möchte nicht gerne einen Topf mit Silber- oder 

Goldmünzen finden? Wer möchte auch heute nicht gerne einen Treffer beim 

Toto oder Lotto machen? Damals hat gar mancher, auch von unseren Landsleu- 

ten, sein Glück versucht und an verschiedenen Stellen, die ihm als mögliches 

Versteck erschienen, bei dunkler Nacht in der Erde gebuddelt, aber wohl meist 

ohne Erfolg. Nur wenige Fälle wurden bekannt, wo dieser oder jener wirklich 

etwas fand und dann mit einem Schlag seine Wirtschaft vergrößern konnte. Um 

beim Schatzgraben sicherer zu gehen, ließ sich mancher Geldhungrige wahrsa- 

gen. Ein paar ganz Schlaue erlernten selbst das Wahrsagen durch „Bohnenle- 

gen“. Nach dem ersten Weltkrieg, die meisten Landsleute mußten Haus und Hof 

verlassen und durften erst nach Monaten wieder zurückkehren, waren die Leute 

recht arm geworden. Auch in der Familie des ganz Schlauen fanden sich einige 

Bedürftige, zudem war er auch selbst nicht abgeneigt, etwas mehr zu besitzen. 

Als gar ein Nachbar die Vermutung aussprach, in seinem Garten könne noch von 

der Türkenzeit her viel Gold vergraben sein, versuchte der Bohnenleger sein 

Glück und stellte mit seiner Kunst auch fest, daß dort wirklich ein Schatz ver- 

graben sei. Bei dieser geheimnisvollen Aktion saß der Bohnenleger im Zimmer 

am Tisch, an der Tür stand ein Verbindungsmann und im Garten der dritte 

Schatzsucher, mit einem spitzen Eisenstab in der Hand. Bei jedem Weiterrücken 

des Stabes mußten die Bohnen erneut gefragt werden. So hatte man bald den 

genauen Plan festgelegt, wo der Schatz sich befinden und gegraben werden soll- 

te. Sogleich wurde der Tag oder die Nacht bestimmt, in der man gemeinsam den 

Schatz heben wollte. Natürlich war man streng darauf bedacht, daß beim Schatz- 

graben jeder der drei Teilnehmer wieder an seinem Platz war, wie bei der 

Platzfestlegung: der Bohnenleger drin am Tisch, der Verbindungsmann an der 

Tür und der dritte, nun mit einem Spaten bewaffnet, im Garten am besagten - 

Platz. Es war den Teilnehmern selbstverständlich, daß bei dieser geheimnisvol- 

len Aktion kein Sterbenswörtlein gesprochen werden durfte, da sonst der Schatz 

in die Tiefe versinken würde. Das wußte man aus vielen Erzählungen über das 

Goldgraben und aus Sagen, denen man besonders jetzt zur Mitternachtsstunde 

nur zu bereitwilligst Glauben schenkte. Der dritte hatte schon mit viel Eifer ein 

ziemlich tiefes Loch gegraben, als er, zum Schweißtrocknen sich aufrichtend, 

nahe an der Grube ein sich langsam bewegendes Gespenst erblickte. Sein eben 

noch vor Eifer gerötetes Gesicht wurde kalkweiß, er konnte nur noch schreien: 

„Ach Gott!“ da war es schon passiert, er hatte die Hosen voll. Das Gold aber war 

versunken, weil er gesprochen hatte. i 

Die Aufklărung dieses Falles war denkbar einfach: Ein anderer Bursche hatte 

die drei bei ihren heimlichen Beratungen belauscht, sich ein Laken umgebunden 

und mit viel Erfolg ein Gespenst dargestellt. 
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Halbstarke Anno dazumal 
Von Simon Knodel I., Fachria 

In den Tageszeitungen und Illustrierten wird viel über die Halbstarken ge- 

schrieben, viel wird darüber geredet und auch manches getan, um dieses neu- 

zeitliche Problem aus der Welt zu schaffen. Immer wieder liest und hört man, 

die Halbstarken seien ein Produkt der Neuzeit infolge der voranschreitenden 

Zivilisation und Technisierung. Die Eltern haben meist keine Zeit und wohl 

auch keine Lust, die heranwachsende Jugend sinnvoll zu beschäftigen und ihr 

nach erfülltem Tagwerk eine angemessene Zerstreuung oder Beschäftigung zu 

bieten. Oft hört man von solchen Eltern: „Ich schicke meinen Jungen ins Kino 

und hab dann meine Ruh!“ Leider vergessen die Eltern, sich darnach zu erkun- 

digen, welchen Film der Junge sieht und ob er ihn geistig auch richtig verar- 

‚beiten kann. Ein Film mit Verherrlichung eines kraftstrotzenden Raufboldes, 

der ohne Hemmungen zu allen Untaten bereit ist, regt zur Nachahmung an, be- 

sonders bei Unreifen und Halbstarken, die gern für „voll“ genommen sein 
möchten. Das ist ein Problem, das heute viele Eltern beschäftigt, deren Söhne oft 

nicht wissen, wohin mit der überschüssigen Kraft, und dann, irregeleitet, auf 

mancherlei Untaten verfallen. 

In unserer alten Heimat hatte die Jugend einen längeren Arbeitstag, meist um 

vier Uhr in der Frühe begann die Arbeit mit dem Füttern. Den langen Tag über 

war Gelegenheit genug sich physisch abzureagieren, sich müde zu arbeiten. 

Trotzdem hatten wir Burschen abends immer noch Zeit, ein Stündchen oder 

zwei gemeinsam zu verbringen. Mal trafen wir uns bei dem einen unserer Schar, 

mal bei einem andern oder auch auf der Straße. Was haben wir bei solchem Zu- 

sammensein gemacht? Einer aus unserer Schar kam eines Abends mit einem 

Kuhhorn an, dem er sehr laute Mißtöne entlockte. Ehrensache, daß jeder von 

uns mal darauf blasen und zeigen wollte, was er kann. Aber was war ein Horn 

unter so vielen Burschen! Der Vorschlag, es solle sich jeder solch ein Instrument 

anschaffen, wurde mit Begeisterung aufgenommen und in den folgenden Tagen 

auch durchgeführt. Das Horn wurde folgendermaßen zurechtgemacht: Man sägte 

das spitze Ende soweit ab, daß nur ein kleines Loch entstand, in das man eine 

zurechtgeschnittene Feder einsetzen konnte. Federbos nannten wir sie. Nun fing 

das Tuten und Blasen an, auf vielen Höfen, Dreschplätzen und Schuppen wurde 

eifrig geprobt. Bald fanden wir heraus, daß, wenn man das Horn mit der einen 
Hand festhălt, tüchtig hineinblăst und mit der freien Hand auf die untere Off- 

nung schlägt, verschiedene hohe und laute Töne oder besser gesagt Mißtöne die- 

sem Instrument entlockt wurden. Wir beschlossen, unsere in vielen Proben er- 

worbene Kunstfertigkeit den Dorfgenossen in einem großen „Konzert“ vorzu- 

führen. Der dafür festgesetzte Tag X kam an. Leider konnte ich nicht daran 

teilnehmen, nach fast 50 Jahren kann ich nicht mehr sagen, wodurch ich abge- 

halten worden bin. Unsere Gruppe, es mögen wohl ein Dutzend Halbstarke 

gewesen sein, versammelte sich auf der Dorfstraße. Ein Kommando wurde ge- 

geben, und ein jeder fing an in voller Lautstärke zu blasen. Es war wirklich 

ein einmaliges Konzert. Alle Dorfhunde fingen an zu bellen und erhöhten den 

gräßlichen Lärm, konnten aber die Hörner nicht übertönen. Ich glaube, die Po- 

saunen von Jericho tönten auch nicht lauter. Bei unserem „Konzert“ stürzten 

zwar keine Mauern ein, aber auf die Proteste der Dorfbewohner, die sich in 
ihrer wohlverdienten Ruhe gestört sahen, kam der damalige Delegat (Ortsbe- 
auftragter) Adolf Stiller und versuchte die Ruhestörer einzufangen. Vergeblich 
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Beim Maisblatten in Tariverde, November 1940 

‘rannte er hinter. den schnellfüßigen Burschen her, durch die Höfe ging die wilde 

Jagd, dem Friedhof zu. Sein Ruf: „Halt oder ich schieß“ wurde mißachtet. Hinter 

einer Hofmauer, irgend einer.Hausecke verschwanden die Burschen und nie- 

mand wurde erwischt. Wohl als Letzter kam auf seinem Heimweg Stillers Sohn 

bei mir vorbei. Ich wollte vom Ausgang dieser Unternehmung wissen und fragte 
ihn erregt: „und wenn nun der Beauftragte wirklich geschossen hätte?“ Ganz 

kalt antwortete er mir: „Dann hätte er auf seinen Sohn geschossen.“ 

Das waren die Fachrier Halbstarken! 

Der Gustavvetter und die türkischen Leghühner 

Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin 

In Bessarabien waren seit jeher mehr Mißernten gezählt worden als in der 

Dobrudscha. Wenn dann die Bessarabier in Not waren, suchten sie Hilfe bei 

ihren Stammesgenossen in der Dobrudscha, oder sie wanderten gleich nach dort- 

hin aus. Manchmal kamen sie auch auf Besuch herüber. So herrschte zwischen 

beiden Siedlungsgebieten ein reger Verkehr. 

Im folgenden sei in diesem Zusammenhang von zwei ganz Schlauen die Rede, 

die sich aus einem der Dörfer in Bessarabien aufmachten, um kei ihren Lands- 
leuten in der Dobrudscha ein Geschäft zu machen. £ 
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Als der Sommer 1935 zu Ende ging, und der Gustavvetter feststellen mußte, 

daß die Ernte überaus schlecht gewesen, war und kaum über den Winter reichen 

würde, ‚geschweige denn, daß noch an .einen Verkauf gedacht werden konnte. 

entschloß er sich kurzerhand, die schwarzbraune Stute zu verkaufen, die wohl 
ein prächtiges Tier war, ihn aber des öfteren schon durch ihr gefährliches Scheu- 

sein in den Straßengraben geworfen hatte. 

Er wandte sich an seinen Nachbarn, den Krämer-Hannes, und nach langem 

Hin und Her entschlossen sie sich, den weiten Weg in die glücklichere Dobru- 

dscha und dort womöglich ihr Vorhaben an den Mann zu bringen. Denn auch der 

Hannes hatte allerlei Sorgen, bei:dieser Gelegenheit wollte er seinen alten 

Schimmel, der zu kaum noch was taugte, loswerden. 

Als sie ihren Frauen von ihrem Vorhaben erzählten, wollten diese nicht ein- 

willigen. Die Wege seien aufgeweicht, und der Winter könne über Nacht ein- 

treten. Es sei auf jeden Fall ein großes Wagnis und in diesen teuren Zeiten 

sehr zu überlegen. | 

Doch was sich der Gustavvetter einmal in den Kopf gesetzt hatte, wurde auch 

durchgeführt. „Die Weiber müssen halt immer dagegen sein“, brummte er, als 

ihm seine Liesbeth stundenlang warnende Ratschläge erteilte. Aber es half alles 

nichts. Eines Morgens im Oktober brachen die beiden „Pferdehändler“ mit Roß 

und Wagen auf. Die Sonne: schien wie im Mai und versprach noch eine Reihe 

schöner Tage. Doch selbst der Sonne Schein kann trügen. Ehe der Abend kam, 
fing es an zu regnen. Erst war es ein feines Nieseln, das aber langsam in dichten 

Landregen überging. Das-Stimmungsbarometer sank jedoch bei den beiden nicht 

gleich. Der Regen konnte ja noch einmal aufhören. 

Die erste Nacht verbrachten sie in der, Dorfschenke eines Bulgaren, der ihnen 

in einer Ecke eifrigst eine Schlafstelle richten wollte. Doch die beiden wehrten 

ab: Im Stall sei es,warm, und sie müßten wohl noch oft bei den Pferden schla- 

fen, bis sie ihr Ziel erreicht hätten. In Wirklichkeit aber dachten sie an ihren 

Geldbeutel, der schon am nächsten Tag schmäler werden sollte. 

Fünf Tage waren sie unterwegs gewesen, als sie ziemlich kleinlaut die deut- 

sche Ortschaft Kobadin in der Dobrudscha erreicht hatten. Dem Krämer-Hannes 

sein Schimmel war unterwegs krepiert. „Des war schon emmer so.an Vareck- 

ling on wär a drhoim druffganga“, tröstete ihn der Gustavvetter und versuchte 

aus der anfänglich so wichtigen Geschäftsreise einen unaufschiebbaren Besuch 
zu machen. 

„Fufzeh Johr ben i scho verheirat on fufzeh Johr ben i nirgends gwea, do wer 

imr doch au a Reis erlauba dürfa, sie isch jo billich gnug.“ 

Das sah auch der Hannes ein und gab sich mit seinem Schicksal zufrieden. 

„Ob ons dr alte Hannemann noch kennt, der einscht amol aus onsrem Tal 

ausgwandert isch?“ - 

„On mir“, ereiferte sich der Gustavvetter, „ischr heit noch 50 Lei schuldig, für 

seine letschte Steira. Er soll a reicher Ma wora soi, do kann i ruich z’Bsuch 

komma.“ 

Der alte Hannemann freute sich wirklich über die unerwarteten Gäste und 

ließ auftragen, was die Küche an Gutem zu bieten hatte. Auch der neue Wein 

wurde probiert, dabei gab es viel zu fragen und zu erzählen. Dem Gustavvetter 

‚wurde immer wohler, und als das Gespräch auf das blühende Geschäftstreiben 
in Kobadin kam, brachte er auch die Sache mit der Stute vor, die er zu verkau- 

fen gedenke. 

„S’isch mer jo leid om des scheene Tier, net oft werret Ihr a sottichs seha 

kenna“, meinte er geschäftstüchtig. 
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Der Gastgeber versprach, sich das Pferd am nächsten Tag anzusehen, heute 

wäre es schon zu spät, sie würden ja sicher noch eine Weile hier bleiben, was 

sie dann auch umständlich bejahten. i 

„Was verlangscht denn drfir?“ „Schätzt morga selbr“, erwiderte der Gustav- 

vetter; der sich noch nicht ganz im klaren war, wie hoch er die Verkaufssumme 

schrauben könne. Beinahe hätte es ihm auf der Herfahrt das Leben gekostet, 

als der Gaul, von kreuzenden Fahrzeugen eingeschüchtert, das Weite suchte. Es 

war höchste Zeit, ihn sich vom Halse zu schaffen. 

Am anderen Morgen, noch ehe die beiden aus den Betten waren, ging der alte 

Hannemnn das vielgepriesene Tier zu betrachten. Es gefiel ihm nicht schlecht, 

und er beschloß es selber zu kaufen. Zuvor aber wollte er doch eine kleine Pro- 

befahrt auf die Felder machen. 

Als das Dorf hinter ihm lag, und er gerade im Begriff war, voll Freude über 

den guten Fang umzudrehen, ging jäh ein Zucken durch den sich aufbäumenden 

Leib des Tieres, und ehe der alte Hannemann recht, wußte, was vor sich ging, 

raste das Pferd mit dem Wagen über Stock und Stein durch die Steppe, als wäre 

der Teufel hinter ihm her. Er zog an der Leine, schrie und tobte, aber das Tier 

war nicht mehr zu bändigen. So war es nicht verwunderlich, daß der alte 

Hannemann auf dem Stoppelfeld landete. Als er zur Besinnung kam, sah er in 

der Ferne den Rauch eines fahrenden Zuges steigen, und nicht weit entfernt 

Pferd und Wagen vor einem Weingartenzaun stehen. 

Zu Hause angekommen, fand er die beiden vergnügt am Frühstückstisch. 

„No, wie gfallt Eich moi Pferd, Ihr henns gwiß Eich schon aguckt?“ fragte der 

Gustavvetter und am Ton seiner Stimme konnte man erkennen, daß er ein un- 

  
Familie Ludwig Littau vor dem neuerbauten Haus. in. Tariverde im.Jahre 1926 
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bedingtes Lob erwartete. Doch da irrte er sich in dem alten Vater Hannemann. 
Mit geringschätziger Miene saß dieser da und meinte trocken, daß er mit keinem 
seiner Pferde tauschen würde, was den Gustavvetter aber keinesfalls entmuti- 
gen konnte. Alsbald ‚machte er sich daran, vom Krämer-Hannes begleitet, im 
Dorfe nach einem Käufer Umschau zu halten. Er fand auch kaufkräftige Bauern, 
die Gefallen an dem schönen Tier hatten, aber diese zogen sich, von Vater 
Hannemann heimlich aufgeklärt, bald zurück, so kam es, daß der Gustavvetter 
eine Woche lang ergebnislos umherirrte. Der Wind blies schon scharf aus dem 
Osten und er mußte an eine baldige Heimreise denken. 

Eines Abends, als der Gustavvetter geknickt am Ofen stand, machte ihm der 
alte Hannemann, der für den Gaul einen 'guten Makler aus Katschamak an der 
Hand hatte, ein sonderbares Tauschangebot. 

„I han mr die Sach überlegt“, fing er an, „du kannscht doch den weita Weg 
net omasonscht gmacht han, des tät mr en dr Seel leid, deswega han i mr denkt, 
i muß dr a bissle helfa. Nur han i des Geld a net so parat liega, on do isch 
mr dr Gedanka komma, mir könntet doch en kleiner Handel mitanander 
macha.“ 

Der Gustavvetter horchte gespannt auf, und so fuhr er alte Hannemann fort: 

„Du hascht doch gwiß schon. von dene türkische Leghühner ghört, die aus 
Konstantinopel kommat on fascht jeden Tag a Ei legat, wie wärs, wenn du die 
bei eich eiführa tätscht?“ 

„Leghühner? Daß i net lach! Glaubt Ihr, mir hen onsre Hühner zur Zierde uff 
em Hof?“ 

„Des will i net saga, aber als erfahrener Kolonischt müßtescht du wissa, was 
es heißt a neie Raß eiführa on daß des koi schlechtes Gschäft isch. Aber i will 
de net zwinga, i han dr nur den Vorschlag gmacht, weil i weiß, daß du jetzt in 
dr Not bischt, on i helf ema guta Freind emmr wenn i kann.“ 

Damit stand er auf und machte Anstalten, den Gustavvetter seinem Kummer 
zu überlassen. Doch da raffte sich dieser aus seiner zusammengesunkenen Stel- 
lung auf, und der alte Hannemann wußte, daß nun die Zeit für den Handel ge- 
kommen war. Mit einem Seufzer, der etwa sagen sollte: „Ich zug es ja nur aus 
Erbarmen“, ließ er sich wieder auf seinem Stuhl nieder. 

„Also, was du von dene andre alle für den Gaul verlangt hascht, des kann i 
dr net geba. Dreitausend Lei on fufzich türkische Leghehner, des isch mei letsch- 
tes Wort, on koi Ban meh.“ 

Dabei ist es wohl auch geblieben, denn am nächsten Morgen zog der Gustav- 
vetter von dannen. Wie der alte Hannemann die türkischen Leghühner so 
schnell beschaffen konnte, war selbst dem Krämer-Hannes ein Rätsel, den, der. 
ganze Handel ja wenig anging. 

„Sie sehn a net anderscht aus wie onsre Hehner“ meinte er zum Gustavvetter, 
als sie am Morgen den mit zwei langen Käfigen beladenen Wagen vorfanden. 
(Es waren in Wirklichkeit auch gewöhnliche Dobrudschahühner, denen der alte 
Hannemann .des teuren Geldes wegen einen fremdklingenden Namen zugelegt 
hatte). Dieser schob nun noch einen. Sack rat Futter auf den Wagen und 
wünschte beiden eine gute Heimkehr. een 

Diese Heimkehr aber muß gut gewesen sein, und die neue Hühnerrasse hat 
sich allem Anschein nach recht gut vermehrt, denn als nach über zehn J ahren, 
im. Jahre 1945, eine bessarabische Bäuerin ihren einstigen Besitz auf einem 
Fragebogen des Hilfswerkes in Stuttgart anmeldete; war am Schluß, in steiler 
Handschrift geschrieben, zu lesen ‚..... on siebzich türkische Legehühner!“ 
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Mein Flocki 
Von Gertrud Knopp-Rüb, Kobadin.- 

Er war wohl erst ein paar Tage alt, als ich ihn fand, zwischen Stroh und 

Maisstengel, auf dem verwahrlosten Anwesen des alten Ion Tänase, wo schon 

jahrelang kein Mensch mehr wohnte, und wo wir als Kinder so gerne Versteck 

spielten. 

Zuerst gruselte es mich, ihn aus dem Gewühl weißgesiheckter, glänzender 

„Leiber herauszuholen, aber seine nassen, dunklen Augen schauten mich unent- 

wegt an, und ich mußte daran denken, daß unser Knecht sie totgeschlagen, 

wenn er sie gefunden hätte. 

Sein Fell war rotbraun wie der Lehm im Bruch bei der Tränke, und auf der 

. Stirn hatte er zwei niedliche, weiße Flecken, Als ich ihn auf seine runden, 

weichen Pfoten stellen wollte, zitterten sie ein wenig und sein nackter Bauch 

sackte breit auf die Erde. Ich suchte nach etwas, in das ich ihn hineintun konnte; 

schließlich fand ich ein Meerrettichblatt im Garten und legte ihn darauf. 

Zu Hause wurde dieser Zuwachs nicht sehr begrüßt, denn wir hatten schon 

etliche von der Sorte. Unsere dicke Therese brummte ein Weilchen, daß sie 

genug Dreck zu putzen hätte, und ich mußte ein paarmal. um ihren bauschigen 

Rock herumlaufen, bis sie mir zu glauben schien, daß ich meinen Findling in der 

Scheune unterbringen wollte und alles, was er beschmutzen würde, selber weg- 

zurăumen bereit wäre. 

Mein Freund Jakob half mir in einem runden Korb, der keine Henkel mehr 

hatte und oben ganz ausgefranzt war, ein warmes Nest zu bauen. Bald darauf 

tauften wir unsern Schützling auf den Namen Flocki, und Mariechen holte das 

Wasser dazu aus dem Hühnertrog. 

"Mariechen war meine Schwester, ich muß das deshalb betonen, weil: wir 

sonst keine Weiber um uns leiden konnten, seit uns Schuhmachers Lenchen 

beim. Rektor verklatschte, daß wir, d. h. der Jakob und ich, die Sonnenrosen 

aus dem Schulgarten geholt hatten. Dabei waren sie schon fast leergepickt von 

den Spatzen und gar nicht mal groß. 

Nun ja, Mariechen durfte mitspielen und sie buk Kuchen zur Taufe aus Sand 

und Staub und verzierte sie oben mit Holderbeeren und Akazienblätter, daß sie 

ganz lecker aussahen. 

Nachher bekam jeder einen Scherben vorgesetzt, auf unserem kleinen Fuß- 

schemel, der mit rosa Seidennapier überzogen war, und es wurde ein richtiges 

Fest. 

Von nun an stand ich jeden Abend im Stall, wenn die Kühe gemolken wurden 

und bettelte mir eine Schüssel Milch. Mein Flocki war gefräßig und ich mußte 

mich anstrengen, ihm genug herbeizuschaffen. Aber er gedieh prächtig. Bald 

durfte ler mit auf unsere Streifziige durch die Felder und Weinberge und an 

den Teich, wo wir, manchmal mit einem verrosteten Mehlsieb kleine Fische 

fingen. j . 

Dann kam die Zeit, da wir fort mußten von Haus und Hof. Jakob und'ich lagen 

jetzt öfter auf der weichen Erde zwischen den. Kartoffelreihen, wo das hohe 

Kraut schon Schatten! gab, und malten uns die Welt jenseits der Kreisstadt aus, 

denn bis 'dorthin waren wir einmal gekommen, als mein' Vater im Herbst Ge- 

treide verkaufte. Vielleicht hätte er uns noch öfter mitgenommen, wenn nicht 

Jakob mit dem Finger ein Loch in den Sack gebohrt hätte, auf dem wir saßen, 

und die Hälfte der Gerste auf die Straße gelaufen war. 
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Eines Morgens in den Tagen der Umsiedlung kam ein Bulgare aus dem Nach- 

bardorf auf den Hof und nahm zwei unserer Hunde mit. Am Anfang wollte er 

nicht recht, doch als meine Mutter zwei Flaschen Schnaps in das Wagenstroh 

schob, bedankte er sich für die schönen Vierbeiner und schlug schnell auf die 

Pferde ein, daß sie anzogen. 

Nach diesem Vorfall war meine Wanderlust sehr gedämpft, und ich ließ 

meinen Flocki nicht von der Seite. Beim Abendbrot aber sagte mein Vater, daß 

er ihn anderntags mitnehmen ‚möchte, zu einem guten Bekannten, drei Weg- 

stunden von uns entfernt, wo er es sicher gut haben wird. 

Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, und als ich am. nächsten Morgen 

nach Flocki sehen wollte, war.er weg. Mein Vater mußte sehr früh aufgestanden 

sein, wohl um mir den Abschied zu ersparen. 

Nun ärgerte ich mich.nicht mehr darüber, daß meine Mutter mit verheulten 

Augen herumlief und bei jedem Stück, das mein Vater verkaufte, jammerte und 

klagte und der Theres, die gar nicht mehr recht hinhörte, erzählte, wie schwer 

sie es einmal erstanden hätte, und daß man es nun halb verschenken müßte. 

Mitten in meinem großen Schmerz geschah dann das Wunder. Flocki strolchte 

wieder durch den Hof, als ob nichts geschehen wäre. Mariechen sah ihn zuerst 

und ich konnte mich kaum fassen vor Freude. Er war mit seinen kurzen Bein- 

chen den weiten Weg zurückgelaufen, in stockfinsterer Nacht. Nun durfte er 

bleiben und es folgte eigentlich eine noch recht schöne Zeit für ihn, denn es gab 

jeden Tag Knochen von den Gänsen, die meine Mutter einbraten ließ für die 

Reise und von den Hühnern, die wir. noch bis zur Abreise zu verzehren bemüht 

waren. ‚ \ 

In den ersten Herbsttagen schlossen wir uns dem Treck durch die Steppe an. 
Die Felder waren schon kahlgeschoren. Hie und da stand noch Mais und zu- 

weilen verloren ein Baum in der weiten Ebene. i 

Ich saß ganz hinten im Wagen, zwischen Kisten und Kleiderballen und hörte 

zu, was mein Vater vorne sagte, daß es wohl ein Abschied für immer sei und 

daß nun sicher alles verwildern wird, so wie es einst unsere Vorfahren hatten, 

als sie in dieses Land kamen. Einmal drehte er sich um und rief mir zu, ich 

  

  

    

  

  
  

  

    

  

Kinder aus Cogealac (1939) 
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solle.mir noch alles genau ansehen, denn dort wo wir hinkämen, gäbe es das 
nicht mehr. Ich starrte bewegt in das braungebrannte Steppengras, in den wol- 
kenlosen, blauen Himmel und manchmal auch in das Gedränge einer grasenden 
Herde. 

Flocki lag regungslos zu meinen Füßen. Wenn ich ihn hochnahm und strei- 
chelte, war mir, als schauten mich seine Augen an, wie damals, als ich ihn fand, 
bettelnd, traurig und hoffnungslos zugleich. Da spürte ich etwas Schweres in 
der Brust und ein Ahnen beschlich mich, daß ich es ewig mit mir herumtragen 
müßte. 

Nach einer tagelangen, nie endenwollenden Fahrt, erreichten wir endlich 
unser Ziel, eine Hafenstadt an der Donau. Es dämmerte bereits und wir hatten 
uns kaum den Staub von den Kleidern geschlagen, da wurde unser Gepäck 
schon verladen und wir mußten noch in derselben Nacht das Schiff besteigen. 
Erst als man uns irgendwo auf den schwankenden Planken eine Schlafstelle 
zugewiesen hatte und die Räder geräuschvoll anfingen, sich durch den Strom 
zu mahlen, wagte ich, Flocki aus der Enge meiner Pelzjacke hervorzuholen. 
Niemand hatte in der allgemeinen Aufregung meinen schwellenden Busen 
wahrgenommen und man sparte nun nicht mit Ei‘s und O‘s über den heim- 
lichen Gefährten. 

Ich schlief wie tot in dieser ersten Nacht nach so vielen halbdurchwachten 
Nächten. Ein klägliches Wimmern schreckte mich am Morgen auf, es roch ver- 
dächtig in meiner Nähe. Der unglückseligste Tag in meinem jungen Leben war 

angebrochen. - 

Ich versuchte mit 'Taschentiichern und zuletzt mit meinem wollenen Schal 
alle verrăterischen Spuren wegzuwischen, aber damit war das Ubel nicht aus 
der Welt geschafft. Mein Flocki hatte die Ruhr und ich wußte, daß seines Blei- 
bens hier zu Ende war. Voller Angst vertraute ich mich einem Küchenjungen an, 

der Trinkbecher im Saal verteilte. 

Er machte ein sehr bedenkliches Gesicht. Schließlich sagte er, daß ich Flocki 
nicht mehr bei mir behalten dürfe, zeigte mir aber eine dunkle Kammer, in 

der Kisten und leere Fässer herumstanden, wo ich ihn unterbringen konnte, 
bis das Schiff anlegte. 

Dann natürlich müsse er fort. Ich bot mich an, beim Mülltragen zu helfen, 
was dem Jungen nicht unangenehm zu sein schien. 

Wieder kam die Nacht, lauwarm und still. An Deck sang man Lieder von 
Abschied und Heimweh, und der Wind trug sie fort, ehe die Weisen uns gefan- 
gen nahmen. Neben mir lehnte ein Pärchen an der Rehling und schmiedete 

Zukunftspläne. Pläne, die wohl nie wahr geworden sind. Ich sah in. die Wellen 
die das Schiff umschmeichelten, als ein plötzliches Dröhnen den stăhlernen 
Leib durchzitterte. Noch ein, zwei starke Wellenschläge, das Schiff stand still. 

Ich hatte gar nicht gemerkt, wie wir uns dem Ufer näherten ünd rannte nun 

gehetzt nach unten. Mein Freund wartete schon auf mich, und dann ging alles so 
schnell. 

Männer saßen rauchend im matten Schein einer Laterne vor der Schenke am 

Kai, auf den niederen Holzbänken unter einem Maulbeerbaum. Einem von 

Ihnen legte ich meinen Flocki in den: Schoß und dazu’ mein Erspartes, es wog 

schwer und ich hätte es noch umtauschen können. „Ade“, sagte ich leise’und 

die Tränen liefen mir über die Wangen, denn ich hatte keine Zeit mehr etwas 

zu erklären. “ 

Langsam glitt das Schiff zur Mitte. Hob nicht jemand griiBend die Hand am 

Ufer? Oder waren es die Weiden, die lange Schatten über das Wasser warfen? 
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Auf Bärenjagd in den Karpaten 

Eingesandt von Theophil Rösner, Kobadin 

Herr Ingenieur Anton Langaschek, der bekanntlich die eine Kobadiner Mühle 

einrichtete und manchen Kobadinern wohlbekannt ist, berichtete folgendes: 

Es war vor dem Ersten Weltkriege, als ich von Herrn Grigore Vasilescu, dem 

Verwalter und Gutspächter des Prinzen Stirbei aus Poiana Tapului eine Einla- 

dung erhielt, an einer Bärentreibjagd teilzunehmen. Mit einigen Prominenten 

der Hauptstadt fuhren wir über Ploesti nach Sinaia unserem Ziel zu. 

Als wir auf dem Gutshofe ankamen, war es schon spät geworden. Man be- 

grüßte uns herzlich und bewirtete uns aufs beste. 

Nach dem Abendessen wurden wir auch den übrigen Herren vorgestellt; es 

waren Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung, darunter auch ein eng- 

iischer Ingenieur, der mir ganz besonders wegen seinem aufgeschlossenen - 

Wesen sehr gut gefiel. 

Wir gingen rechtzeitig zu Bett, um am nächsten Morgen ausgeruht und ge- 

rüstet für den langen Weg in die Berge zu sein. 

Als wir am anderen Morgen geweckt wurden, war der Gutshof schon voller 

Menschen, die als Jäger, Treiber oder Träger mitgehen sollten. Als alles schön 

verpackt war, nahmen auch wir in den Schlitten Platz und nun ging die Fahrt 

bergauf dem Ziele zu, wo man einige Bären schon vorher ausgemacht hatte. 

Der Bär hält wie der Dachs seinen Winterschlaf. 

Nach etwa zwei Stunden kamen wir an die vorgeschriebene Stelle. 

Nun wurden die Jäger verteilt, die Treiber mit den Hunden auf ihre Plätze 

befohlen und weiter ging es bergauf zu Fuß unter Führung des ältesten und 

einheimischen Jägers Crischan. 

Nach einstündigem Marsch waren wir am Ziel. 

In einer Mulde, an einer windgeschützten Stelle des Berges, sollte das Win- 

terlager, d. h. die Höhle des Bären, sein. 

Die Mulde wurde umstellt, die Jäger bezogen ihren Stand, die Treiber mit 
Axt und Messer bewaffnet näherten sich mit den Hunden dem Schlupfwinkel 
des Bären und machten durch Johlen und Pfeifen einen tollen Lärm. 

Es dauerte gar nicht lange, da kam ein großer, starker Braunbär brummend 

und fauchend aus der Höhle heraus und wollte das Weite suchen. 

Aber die Hunde stürzten sich wie"wütend: auf-den; grimmigen ‘Feind, um ihm 
den Weg zu versperren. Sehr bald blieb eine Hündin, welche einen Pranken- 

hieb erhielt, mit gebrochenem Bein liegen und ähnlich erging es einem zweiten 

Hund. Doch gerade als der Bär die Schützenkette durchbrechen wollte, trafen 
ihn mehrere Kugeln und er brach tot zusammen. Mit großem Hallo wurde die 

erste Jagdbeute in Augenschein genommen. Es war 'eine alte, ausgewachsene 
Bärin. 

Als man die Höhle daraufhin untersuchte, fand man einen jungen Bären, der 

sich aus Angst in den hintersten Winkel verkrochen hatte. Er wurde ohne 
große Mühe erlegt. 

Die Bärenjagd ging weiter: 

Das 'nächste: Winterlager -lag anveinem Berghang unter viel "Gestrüpp: und 
fast unsichtbar. gut verborgen;; eine :Höhle, die einige Meter tief indie Schlucht 
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hinabführte. Es war hier sehr schwer, einen Ausbruch zu verhindern, da die 

vielen Sträucher die Sicht versperrten. Dem Engländer und mir fiel die Auf- 

gabe zu, von unserem Platz aus den Eingang der Höhle zu bewachen. Als alle 

Maßnahmen, ein Ausbrechen zu verhindern, getroffen waren, begannen die 

Treiber wieder mit ihrem Lärm. Doch soviel sie auch lärmten und tobten, es 

erschien kein Bär. Man beratschlagte, was da zu tun sei, als sich auch schon 

der alte Jäger Crischan meldete und sagte, er werde den Bären herausholen. 

Zu diesem Zwecke band er sich einen Strick um die Hüfte, nahm sein Gewehr, 

entsicherte und klebte aufs Korn eine brennende Kerze. Dann kroch er auf 

allen Vieren in die Höhle hinein. Als der Engländer dies sah, schüttelte er vor 

Entsetzen den Kopf. 

Es dauerte gar nicht lange, da hörte man ein Brummen und Fauchen, dann 

fiel ein Schuß, welchem eine unheimliche Stille folgte, so daß man schon um 

den alten Jäger bangte. Doch dann hörte man ein Geräusch, ein Schlürfen und 

Stöhnen. Genau wie er hineingekrochen, kam der Jäger nun wieder heraus, 

die Beine zuerst, warf dann seinen Gefährten den Strick zu, an welchem der 

Bär angeseilt war und rief: „Ziehet“! So zerrte man den Bären aus seiner 

Höhle heraus, wobei sich dem Engländer neben mir der Ruf entrang: „God 

damne these Romans“. 

Als man den Bären näher untersuchte, stellte sich heraus, daß es ein männ- 

liches Tier war von einer Länge von ca. 2 m. Getroffen war das Tier genau 

zwischen den Augen, wäs seinen sofortigen Tod herbeiführte. Der Mut dieses 

alten Mannes war bewundernswert, denn der Schuß hätte genausogut daneben- 

gehen können. 

„Da nach dieser zweiten Beute plötzlich Schneetreiben einsetzte, wurde die 

Jagd für diesen Tag eingestellt. : 4 - 

Bei den Schlitten angekommen stărkten sich alle Anwesenden zunăchst am 

mitgenommenen Proviant. Dann begann die Abfahrt, welche wesentlich schnel- 

ler voranging. Nach etwa 1'/s Stunden kamen alle Schlitten wohlbehalten auf 

dem Gutshofe wieder an. 

Nach dem Abendessen wurde der alte Jäger Crischan geehrt und für seinen 

Mut und seine Tapferkeit reich mit Geschenken bedacht. 

Fasching im Sommer 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Überall sah man die Leute im Garten oder auf dem Felde arbeiten. Die 

Sonne schien klar und hell vom blauen Himmel. Es war gerade die richtige 

Zeit, um im Garten zu arbeiten. Auch Julius hatte einen kleinen Garten zu 

bestellen, was immer seine Freizeit.in Anspruch nahm. Wenn er sonst auch recht 

fleißig in seinem Garten arbeitete, an diesem schönen warmen Sonnentag hatte 

er aber auch gar keine Lust zur Arbeit. Er hantierte ein wenig in seiner Gara- 

ge herum, fuhr sein Auto hinaus vor die Tür und.ging in die Küche, wo seine 

gute Ehehälfte mit der Zubereitung des Mittagessens beschäftigt war. 

Er stand ein wenig still, so als würde er über etwas nachdenken, dann sagte 

er zu seiner Frau: „Du, Liesl, ich fahr a mol schnell nuff bis zu dr Margret, 

mol gucka, was die noch machen, do laßt sich wieder keiner seha von dene dort 
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droba.“ Seine Frau, die am ‘Nachmittag auch arbeiten ging, sah ihn etwas ver- 

dutzt an und frug etwas ärgerlich: 

„Was fallt dir ei, jetzt am helle Vormittag wo alle Leit. schaffen, wilscht du 

spaziera fahra. Hascht denn kei Arbeit uff em ‚Äckerle? Wann willscht dann 
fertig wära mit deim Garta?“ 

„Komm, sei, still“, sagte der Juliüs, „ich hann heit kei Luscht zum im Garta 

schaffa, ich schaff a andres mol.“ Ging hinaus, setzte sich in sein Auto und fuhr 

davon. Die Liesel schaute ihm ein wenig geärgert nach und dachte: Von mir aus 

soll-er macha, was r will, ich helf em net. Als der Julius zu so ungewohnter 

Stunde dort bei seiner Schwester Margret auftauchte, überkam die ein kleines 

Unbehagen, sie dachte es wäre etwas Arges geschehen. 

„Was isch do los, daß du um die Zeit, am helle Montagmorga, do akommscht?“ 

‘fragte die Margret etwas erschrocken. 

„Nix“, antwortete der Julius etwas kleinlaut, „ich hann heit kei Luscht zum 

schaffa, ich bin so müd on han net ausgschlofa on jetzt han ich denkt, ich fahr 

grad a bißle fort. Mir waren geschtert obend uff em ı Keacklne, on jetzt bin ich 

“noch so vrschlofa.“ 

„Was“, rief die Margret ganz entsetzt, „ihr waret uff em Fasching? Jetzt 

mittla im Sommer. wo d‘ Leit’ alle Händ voll zu tua henn gehet ihr uff dr Fa- 

sching. Henn r eich zu guter Letscht a noch omzoga? Ja wer war als ganga?“ 

„No wer? D Liesel on ich on unsre Nochbersleit waren a mitganga.“ 

Do sag ich nix nemme, uff. dr Fasching geha mittla im Sommer, ihr senn 

sicher net gscheit, isch eich nix andres eigfalla?“ 

„Warum senn mr net gscheit? Mir können doch Fasching feira wann mir 

wöllen des geht noch niemand was a“. 
| 

„Ha, s geht mich jo a nix a, aber des isch a biBle übertrieba, als was henn 

+ eich dann umzoga ghat?“ fragte die Margret etwas milder. 

„No, d Liesl hat sich als Katz umzoga ghat on ich als dr alte Fritz.“ 

„D Liesl als Katz? Ihr senn sicher net gscheit, ja was hat se a ghat?“ 

„A schwarze Strumpfhos on a schwarzes Pulloverle on uff em Kopf hat se so 

a Katzakopfmaske uff ghat on mit Droht han ich ra en Schwanz gmacht, den 

henn mr mit Wolle vrwickelt, des hat ra so gut gstanda.“ 

Die Margret holte ein bißchen tief Luft, dann frug sie weiter: „Ja was. hascht 

du a ghat!“ i 2 

„Ich han a schwarze Trainingshos a ghat on meine Stiefel on en Kittel on en 

Dreispitz han ich mr borgt ghat, no. han ich mr noch a Schnäuzerle ababt ghat 

on des hat mr a so gut gstanda.“ 

„Nei, do sag ich nix nemme, was eich net alles im Kopf romgeht. Ja, waren 

viel Leit dort? Wo waren r überhaupt?“ 

„Ach' dort dronta in dem Gaschthaus, des war propft voll, do hascht Maska 

seha könna,' wie d se hascht wölla. On tanzt ischt worra bis heit morga. On 

was die Leit alles gessa henn on was do isch tronka worra, des war allerhand, 

do müscht a mol mitmacha, do erlebscht was.“ 

„Ach mir, mir kommen doch nirgends na, mir können uns a sowas net leischte, 

. weischt dr. Peter muß a so schwer schaffa on Schulda Han mr a noch, do.können 

mr net and Unterhaltung denka.“ 
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„Mir henns uns a mol was koschta lassa fr was leben mr dann? Nur immer 
schaffa on schufta on weiter hat mr nix vom Leba, mir gehn bald wieder, des 

war so schön, uns hats so gut gfalla.“ 

„Der Julius stellte noch einige Fragen an die Margret, die diese nur noch 

mechanisch beantwortete, dann sah er auf die Uhr und verabschiedete sich 

eiligst und fuhr nach Hause. 

Die Margret dachte noch lange darüber nach über diesen Fasching und be- 

schloß am Nachmittag zu ihrer Schwester, der Jula, zu gehen, um ihr diese 

Neuigkeit zu erzählen. 

Der Julius fuhr nach Hause und kam gerade zurecht, denn die Liesl hatte 

schon das Essen fertig. 

„Gut, daß d kommscht ich hätt net uff dich gwart, ich hätt BESER, on wär in 

d Arbeit ganga. Was machen die dort droba noch?“ 

„Was sollen die macha,: die liegen alle rom, die senn müd wie d Hund. Die 

waren gestert obend uff em Fasching.“ 

„Was? Die waren uff em Fasching? Ja, wo gebts dann a so was, daß mr a 

jetzt mittla im Sommer uff dr Fasching geht, die spinnen woll?“ Sie wischte 

sich den Schweiß von der Stirn und schwieg eine Weile, dann sagte sie so vor 

sich hin: „Wie kommen dann die drzu, daß die jetzt im. Sommer Fasching fei- 

ren, henn die nix andres zu tun? Des hat doch sicher en Haufa Geld koscht 
on immer jammren se, daß se kei Geld henn. On wer war als ganga?“ 

„No, d Margret on dr Peter on d Jula on dr Franz.“ 

„Ja, wo henn se dann gfeiert? Mr hat doch garnix glesa, daß irgendwo Fa- 

schingstanz isch?“ 

„Doch ich hans glesa, im Waldheim henn se gfeiert.“ 

„On henn se sich a omzoga ghat?“ 

„No freilich henn se sich omzoga ghat.“ „Ja, als was?“ wollte die Liesl wis- 

sen. „D Margret hat sich als Soraja omzoga ghat on dr Peter als dr Nasser. Sie 

hat gsagt, des hat ne so gut gstanda. Sie hat sich nur d Lippa a so rot agschmiert 

wie d Soraya on ihre Hoor sen sowieso so schwarz wie dera ihre, on no hat se 

so gähnelt mit ra. On dr Peter hat sich so a Schnäuzerle ababt wie dr Nasser on 
a lange Nas hat r doch grad so eine wie em Nasser seine, do hätt r so gähnelt 

mit dem, daß die Leit immer wieder nach em guckt henn.“ 

Des kann ich mr denke wie die ausgseha henn, daß se sich a net schämen, 
so was macht mr doch net, on des Geld was des koscht hat, des möcht ich bloß 
wissa, on d Jula, als was wr dann die ganga?“ fragte sie dann weiter. 3 

"Die hat sich als Ente azoga ghat.“ 

„Als Ent? Isch dann die varuckt worra? sich als Ent amuschtra wo se sowieso 

dick isch on wackelt beim geha wie so a alte Ent, no ‚muß se sich a noch 
so aziega. Ja was hat se aghat?“ 

"Ha, sie hat doch so a hellgraues Kleid, des hat se unta a bißle zamma zoga, 

nd hat se rote Socka azoge on uff em Buckel hat se sich so wie Flügala gmacht 
aus Papier on so a Maske hat se uff ghat wie en ‚Entakopf. « 

„On was. hat dr Franz drzu gsagt?“ | 

„Ha, der ‚war a 'vrkleidt“, aritwortete der Julius  seelenruhig und kaute an 

seinem Fleisch, so als wäre es nicht gut weich gekocht. ! 
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„On als was war der ganga?“ wollte die Liesl wissen. 

„Der hat sich als dr Faruk omzoga.“ 

„Dr Franz als dr Faruk? der alte Kerl was dem noch eikommt uff seine alte 

Taga geht der noch uff dr Fasching on ziegt sich a noch so ne varuckte Kutta 

a. Was hat r überhaupt a ghat? 

„No, a große Sonnabrill hat r sich uffzoga on a paar Fingerring on en roter 

Fez on weiße Socka, sie sagen des hätt a ganz gut ausgseha.“ 

„No jo, dick genug isch r jo on schwarz genug a.“ Aber wart, zu denne 

komm ich, denne wär ichs schon saga. 

Denne sag ich d Meinung. Wann ich im Sommer am Meer mit em Bade- 
azug romlauf, no stoßen se sich dra on wann sie jetzt uff dr Fasching gehen 

on sich varuckt omziegen, des isch no schö.“ 

Der Julius wurde immer nachdenklicher, verspeiste sein Essen, zog sich um, 

die Liesl räumte ihren Tisch ab und machte sich auch fertig, um zur Arbeit zu 

gehen. Es sah aus, als hinge jeder seinen Gedanken nach. Der Julius nahm seine 

Tasche und zog los, und die Liesl konnte diese dumme Faschingsgeschichte 

nicht los werden. 

„Die alte Narra“, dachte sie, „jetzt mittla im Sommer müssen die uff dr Fa- 

sching geha on maskiert do rommlaufa. Ich kann mr des garnet vorstella, 

d Jula als a Ent. Wie die dort möcht romgwackelt sei, on er der alte Trottel 

maskiert sich a noch mit seim dicke Bauch, nei sowas.“ 

Nachher bei der Arbeit und die ganze Woche hindurch beschäftigte sie sich 

ausschließlich nur noch mit dem Gedanken was sie denen da droben alles sa- 

gen wollte. Der Julius ging die ganze Woche etwas schweigsam umher woraus 

die Liesl schloß, daß es ihm doch auch peinlich wäre, daß seine Schwestern 

jetzt im Sommer solchen Unfug trieben. Er erwähnte nichts, und sie ließ ihn 

auch in Ruhe, sie wollte schon das ihrige beitragen, nur keine Sorge, sie würde 

es denen schon sagen. Die Margret konnte an dem betreffenden Tag nicht 
schnell genug mit ihrer Arbeit fertig werden, um zur Jula zu gehen, um ihr 

diese Neuigkeit zu erzählen. Die ganze Zeit, seit der Julius so schnell weg- 

gefahren war, beschäftigte sie sich mit diesem Faschingstanz. 

Am Nachmittag ging sie sofort zur Jula. Kaum daß sie guten Tag: gesagt 

hatte, da fing sie auch schon an: 

„Stell dr a mol vor, dr Julius war heit vormittag do an hat exagt, daß er on 

d Liesl gestern obend uff em Fasching waren.“ 

„Wo waren die uff em Fasching? Was fallt dann dene ei, jetzt mittla im 

Sommer uff dr Fasching geha.“ j 

„Ja, on stell dr a mol vor, er hat sich a dr alte Fritz omzoga ghat on sie, 

d Liesl, als Katz.“ 

„Als was? als Katz? sen dan die iibergschnappt? Nei, die Leit werren immer 

toller, die müssen jo Geld han. Ha denne kommts jo a net drüff a.“ 

„On no hat r noch vrzählt wie des dort herganga isch, was do isch gessa on 

tronka worra, des hätten mr seha solla.“ 

„No jo, on sie henn feschte mitgmacht, des sieht denne ähnlich, do machen die 

mit, zu so was henn se Geld, no ja, ich sag weiter nix nemme.“ 

So: trennten sie sich wieder, und auch sie hingen die ganze Woche ihren 

Gedanken nach, es wollte keinem rutschen, daß man so übermütig sein kann. 
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Als die Liesl am Samstag mit ihrer Hausarbeit fertig- war, ließ es ihr doch 

keine Ruhe mehr und sie sagte zu ihrem Julius: 

„Komm, fahren mr net a mol nuff zu dr Margret on zu dr Jula?“ 

„No ja; des können mr macha, ich hann grad nix im Garta zu tua, do kön- 

nen mr a Weile nuff fahra.“ 

Sie setzten sich in ihr Auto und fuhren zur Jula, die gerade in der: Küche 

beim Kuchenbacken war. Als 'sie die beiden ankommen sah, dachte sie nun 

sei der Augenblick gekommen, nun sollen die hören, was sie noch nicht ge- 

hört haben. Ändern könne sie ja nichts mehr an der ganzen Sache, aber ihre 
Meinung sollen sie doch hören. Mir macht dr Julius immer vor, ich könnt net 
spara, ich geb zu.viel Geld aus, aber fr sowas hann ich noch kei Geld ausgeba, 

uff em Fasching war ich noch net so wie er. Als die beiden hereinkamen, emp- 

«fing sie die Jula mit. einem ein bißchen verschmitzten Gesicht, die Liesl ihrer- 

seits schaute die Jula. an und dachte: Aha di hat kei gutes Gewissa, dera sieht 

mrsa. 

Der J ulius ging stillschweigend in die Stube und setzte sich in einen 

Sessel. „Na wie gehts, was machen r noch?“ fragte er die Jula. 

„Was mir machen? Arbeita, mir henn”kei Geld on a kei Zeit zum uff dr 

Fasching geha so wie ihr.“ 

„Mir uff em Fasching? Wie kommscht dann du drzu?“ rief die Liesl gleich‘ 

empört, „willscht uns wolt uff d Schipp nemma, weil ihr mittla im Sommer uff 

dr Fasching:gehen, on drbei jommren r immer, ihr henn-kei Geld.“ 

„Wie kommscht mr dann du vor?“ erwiderte die Jula, „ihr waren doch uff 

em Fasching,. doch net mir.“ 

Mir macht dr Julius immer vor, was mir mit’em Geld machen, wie er s aber 

nausplembert, des sieht r net, do soll mr nix saga.“ 

Der Julius steckte sich den halben Zeigefinger ins Nasenloch und tat als 

würde er in der Zeitung lesen, die er vor sich liegen hatte. 

Die Frauen sahen sich beide an, dann schauten sie nach dem Julius, dann 

sagte die Liesl: „Ich mei, des isch wieder eine vom Julius seine, gell der Dei- 

hinker hat uns wieder a gloga.“ Die Jula stand erst eine Weile still und hielt 

den Mund offen, dann sagte sie: 

„Jetzt sag a mol, was isch dann do wieder los? D Margret isch rüber komma 

on hat gsagt, daß dr Julius am Montag hoba war on hätt vrzählt, daß ihr am 

Sonntag obend uff em Faschingstanz waren.“ 

„Des isch doch net wohr, sagte jetzt die Liesl, der hat uns wieder alle an dr 

Nas .romgfiihrt; zu mir isch r heimkomma on hat gsagt, daß ihr alle uff em 

Fasching waren on wie ihr eich henn omzoga ghat on was weiß ich was alles. 

Mir hat s schon die ganz Woch kei Ruh nemme glassa, weischt ich han mr 

immer denkt, wie mr a nur des fertig bringt, on uff dr Fasching geht on noch 

drzu mittla im Sommer. & 

Dann zu ihrem Julius gewandt, sagte sie: „Jetzt sag a mol, schämst du dich 

dann gar net, so d Leit azulüga. Wie bischt dann du uff den Gedanka komma 

on no lascht eim noch die ganz.Woch uff dem Gedanka?“ 

Da nahm der Julius seinen Zeigefinger aus der Nase und sagte ohne mit der 
Withper zu zucken: „Ich bin'ruff komma, weil ich kei Luscht ghat han zum 

schaffa, no reißt d Margret gleich d Auga uff on guckt mich a wie wann wun- 
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derwas passiert wär on no frogt:se mich was es Neies gebt, no han ich ra halt 
des vrzählt, on wie ich Heim komma bin, no frogt mich d Liesl wieder, was es 
do Neies gebt, no han ich ra a des vrzählt, aber daß ihr so domm sen, on net 
druff kommen, daß mr jetzt im Sommer kei Fasching feiert, des hätt ich doch net 
denkt on wie ich gseha han, daß se s glaubt, no han ich se uff dem Gedanka 
glassa, ich han mich nur immer gwundert, daß se die ganz Woch so still war on 
daß se nix erwähnt hat drvo.“ 

„Ja weischt, Jula, ich han immer denkt, dem isch des a a Kreiz weil ihr des 
gmacht hätten, no han ich nix gsagt, aber denkt han ich mr, wann ich zu eich 
komm, will ich s eich doch saga, ich han denkt, der nemmt sich des so zu 
Herza on drweil hat r wider gloga, aber dem glaub ich ganz gewiß nix nemme, 
der kann mr vrzähla was r will, mich hat r jetzt schon genug agloga.“ 

Die Jula fing an zu lachen und sagte: „Eigentlich hat r jo recht, wie kann 
mr a so domm sei on glauba, daß im Sommer Fasching isch? Jetzt wär ich nur 
neigierig was d Margret drzu sagt, die hat sich a uffgregt, die, die war ganz 
niedergschlaga, sie hat gsagt, ihr könnten eich halt was leischta, sie müßten 
dauernd an ihre Schulda denka, sie: dürften net an so was denka, die werd jo 
Auga macha, wann se des hört.“ Nun wurde gelacht über den Fasching im 
Sommer, nur gelobt hatten sie sich es alle; daß sie dem Julius aber auch gar- 
nichts mehr glauben wollten. 

Wie ich als Studentin in Wien die Dobrudscha 
kennenlernte 

VonElfriedeCammann,Bremen 

Es war im Spätherbst, als ich in Wien ankam, um die vielbesungene Stadt 
einen Winter lang zu genießen. Meine geheimen Wünsche gingen in Richtung 
auf Kaffeehäuser und Theater. Nebenbei hatte ich auch noch mein Studium 
vorgesehen. So hatte ich es mir überlegt. Es kam aber wieder einmal ganz 
anders, als ich es mir gedacht hatte. — Und daran war die Dobrudscha schuld! 

Unter den Adressen, die mein Vater mir vorsorglich zugesteckt hatte, war ich 
besonders auf eine neugierig, nämlich die einer Dobrudschanerin bei Wien. 
Denn nach Bremen. waren schon einige schöne und lange Briefe eingetroffen ' 
bei meinem Vater, den. einige Dobrudscha-Deutsche als Volkskundler kennen. 
Da war ich also neugierig geworden, von der abenteuerlichen Welt weit über 
Wien hinaus zu hören. Und am meisten lernt-man aus. einer persönlichen Be- 
gegnung. Das hatte ich inzwischen aus dem eigenen volkskundlichen Studium 
erfahren: Wenn man nicht selbst die Heimat der Deutschen draußen in der 
Fremde besuchen .und kennenlernen kann, dann muß man sich. von den 
Menschen selbst viel erzählen lassen. Es ist der einzige Weg für unsere junge 
Generation, etwas vom Wissen und der Erfahrung der älteren unmittelbar zu 
erleben. 

Da ich nun ganz fremd war. in der großen Stadt und mich, einsam fühlte, 
versuchte ich es bald mit meinen Adressen. Die Kleinbahn entführte mich in’ 
das Dorf vor den Toren der Stadt. Als ich dann draußen war, mußte ich mir erst 
ein Herz fassen, denn ein schreckenerregendes Schild vom bissigen Hund war 
ans Hoftor genagelt. Aber da retteten mich schon eine Frau und ihr Mann. 
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Und als es herauskam, wer ich war, und woher ich kam, schloß sie mich 

stürmisch in die Arme. Ich kam erst wieder zu mir, als ich auf einem Stuhl in 

der Küche saß und erzählen mußte von zu Haus, der Fahrt und dem Verbleib in 

Wien. Bald aber wechselte das Gespräch zu ihr hinüber, und sie erzählte, und 

ich durfte zuhören. Es ging den ganzen Abend lang. Ich merkte nicht, daß es 

draußen dunkel geworden war — und schließlich viel zu spät zur Heimfahrt. 

Ich mußte bleiben und schlief im „Kabinett“ neben der Küche wohlig warm 

und geborgen, wie bei Muttern gut aufgehoben und umsorgt. 

Der nächste Tag, ein regnerischer Sonntag, war wieder ganz wie der vorige 

Nachmittag, erfüllt von der Dobrudscha. Die etwas blassen Vorstellungen, die 

ich in meinem Volkskunde-Studium aus Aufsätzen gewonnen hatte, belebten 

sich auf einmal, und es war mir, als sei ich selbst mit dabei: Beim sommer- 

lichen Schlafen im Hof unter den Akazien, beim mühsamen Hausbau, bei dem 

meine Erzählerin, damals jung verheiratet, selbst Steine getragen und allein 

mit dem Meister zusammen gemauert hatte. Und ich erfuhr vom jährlichen 

Weißeln der Straßenmauer und des Hauses von innen und außen. Alles mußte 

glänzen vor Sauberkeit! Und das war schwer nach einem heißen Tage auf den 

Feldern oder im Weingarten. 

’s Theres, wie meine freundliche Wirtin in ihrer Jugend genannt wurde, 

mußte als jüngste von acht Schwestern wie ein Bursche mitarbeiten, die 

Pferde im Meer baden, und zu reiten am Feierabend war dann ihre größte 

Freude. Überhaupt waren die Pferde, glänzend und gepflegt, der Stolz der 

Bauern von Karamurat. — Dieser Name war das Zauberwort, mit dem sie, 

sprach ich es aus, von der Wirklichkeit in Gedankenschnelle wieder zu Haus 

war, im heimatlichen Dorf, einige Kilometer nur von der Hafenstadt Konstanza 

am Schwarzen Meer entfernt. Ich hatte nicht gewußt, wie so ein deutsch- 

rumänisch-tatarisches Dorf aussieht und zusammen lebt. Jetzt, wo ich es mit 

ihren Augen sehen lernte, konnte ich es mir gut vorstellen: Die große deutsche 

Kirche nach bessarabisch Krasnaer Vorbild, die Rumänensiedlung, ebenfalls mit 

einer eigenen schönen Kirche, und am Ende des Dorfes das Tatarenviertel mit 

der Moschee. 

Nie hätte ich gedacht, daß auf so engem Raum, innerhalb eines Dorfes so 

verschiedene traditionsgebundene, eigensprachige Gruppen freundschaftlich ne- 

beneinander wohnen und miteinander reden und verkehren konnten. Meine 

Wirtin gab mir das beste Beispiel der heimatlichen Gemeihschaft mit dem 

fremden Volkstum. Sie war in den letzten Jahren Schon zweimal wieder „zu: 

Haus“, in der Dobrudscha zu Besuch bei ihrer rumänischen Freundin gewesen, 

deren Vater und Großvater bereits mit ihrem Vater und Großvater gut be- 

freundet waren. Hier hat sich die Nachbarschaft seit Generationen zur Freund- 
schaft und Achtung entwickelt und über die Jahre erschreckenden politischen 

Geschehens sich bis in die Gegenwart bewährt, was unserer Generation wieder 
Hoffnung auf eine künftige Entwicklung Europas ohne starre Grenzen und in 

Völkerfreundschaft und Toleranz erwecken kann. u“ 

Die alte Heimat, das Dorf Karamurat, hat der Neuzeit seinen Tribut gezollt: 

Heute ist dort ein moderner Flughafen eingerichtet 'mit großen Wohnblocks 
vor dem alten Straßendorf. Man kann nun, Braga trinkend, an der Promenade 

von Mamaia bis Konstanza gehen mit dem Blick auf die Hotels Und das 

Kasino am Meer. 

“Es war bald Winter in Wien, aber wir glaubten uns zwischen Blumen, Sand 

und Meer —:so entführten mich die Erzählungen an den Sonnenstrand des 

‚Schwarzen Meeres. 
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Das war unser. erstes gemeinsames Wochenende. Ich fuhr spät zurück in die 

Einsamkeit meines großen und auch teuren Zimmers, das ich mit Mühe in der 

Nähe des Stephansdomes hatte mieten können. Die Dobrudscha, eine neue 

Welt, hatte sich mir mit seinen Menschen und ihren Geschichten erschlossen. — 

Mitten in der winterlichen Stadt fühlte ich mich nicht recht wohl. So fand 

meine erfahrene neue Freundin für mich ein Zimmer, wenige Häuser von ihr 

entfernt, das gerade leer stand. Wie froh war ich, als ich dort einziehen 

konnte: Es versprach, ein gemütlicher Winter zu werden mit langen Abenden 

am Ofen, mit Mamelick, Nüssen und erwärmenden Gesprächen. 

Als ich dann umgezogen war, fern der großen Stadt, deren Zauber ich zuerst 

vertraut hatte, da erlebte ich den stärkeren Zauber menschlicher Nähe, der von 

meiner Wirtin ausstrahlte aus der alten dörflichen Gemeinschaft und ihrem 

mütterlichen Wesen. Fast jeden Abend, auch wenn es noch so spät war, konnte 

ich noch schnell hinüberlaufen: Das Fenster war noch hell, und eine warme 

Küche wartete schon — im Gegensatz zu meiner meist ungeheizten Behausung — 

und ließ mich, müde der vielen Gesichter des Tages, schnell auftauen. Bei 

heißem Milchkaffee mit viel Zucker waren wir dann schnell immer wieder 

mitten drin in unserem Lieblingsthema „Dobrudscha“. Da sah ich die schalk- 

hafte Erzählerin beim festlichen Umzug einen Tag nach ‚einer Hochzeit, täu- 

schend als Burschen verkleidet mit Holzgewehr, Schnurrbart und großem Hut, 

vor ihrem Vetter als Mädchen in weiten Röcken auf demselben Pferde, daß 

nicht einmal Vater und Muttef sie erkannten: ’s Theres, berühmt für seine 

Streiche, machte alle zum Narren. — Auch der sonntägliche Tanz nach der Vesper 

im festlich geputzten Staat, in rosa Seide mit Spitzenärmeln — sie erzählt, als 

sei es erst gestern gewesen. Munter und übermütig mit den Freundinnen zum 

Tanz zu gehen, das waren die großen ersehnten Freuden der Mädchen nach 

der harten Arbeitswoche. Auch wenn die Burschen ungebärdig waren, ehrgeizig 

versessen, das zum Tanz gerufene Mädchen schnell und immer schneller herum- 

zuwirbeln, spaßhafte Stürze zu verursachen, wenn die älteren Aufpasser nicht 

zur Stelle waren, und sich auszutoben, das wird so anschaulich erzählt, daß man 

meint, ein moderner Twist sei nur ein harmloses Hopsen gegen die Aus- 

gelassenheit dieser Jugend. 

Nach der Arbeit. kam auch der Hausvater und hörte gern, wenn die Frau so 

beredt und lustig die schöne alte Heimat wieder auferstehen ließ. — Meist aber 

war ich allein das Medium, durch das sie sich witzig und traurig zugleich nach 

der Dobrudscha sehnte. i 

Kurz vor Weihnachten endlich fuhren wir beide eines Sonntagmorgens nach 

Wien, um den griechisch-orthodoxen Gottesdienst der rumänischen Kolonie 

zu besuchen. Ich hatte schon viel von der großen Freundlichkeit dieser Gemeinde 

gehört und war neugierig auf die eigenen Erfahrungen. In der Wohnung des 

Priesters Prof. Moisescu wurde der Gottesdienst auf Rumänisch ‚abgehalten. 

Anschließend blieb man noch beim Kaffee beisammen, den die Frau des Pfarrers 

bereitet hatte. Auch ich wurde vorgestellt und freundlich begrüßt von Rumänen 

und Deutschen, die da beieinander waren. — Darum ging ich auch gern.mit zu 

der Weihnachtsfeier der Kolonie. Ich war überrascht von den farbigen, gold- 

durchwirkten Trachten der Frauen, die in einem Chor rumänische Weihnachts- 

lieder sangen. Der Priester erzählte von Weihnachts- und Neujahrsbräuchen 

seines Landes und konnte zusammen mit dem Chor auf diese Weise eine 

schön besinnliche Weihnachtsstimmung schaffen. 

Diese Feier hatte uns beide sehr bewegt. So erfuhr ich beim Heimweg schon 

vom Dobrudschaner Winter mit dem tiefen Schnee, am Dorfrand haushoch: 
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angeweht, mit der schneidenden Kälte, daß sich niemand gern hinauswagte; 

nur der Vater ging und fütterte das Vieh und die Pferde — im Sommer die 

Arbeit der Theres. Wie heimelig muß es in der großen Küche gewesen sein 

mit den acht strickenden Mädchen. — Ach, so schnell ging mein Wiener Semester 

und der dortige Dobrudschaner Winter vorbei! Nach Semesterschluß sonnte ich 

mich noch. vierzehn Tage als ständiger. verwöhnter Gast und nicht.nur als 

Abendbesucher in der „nachbarlichen“ Gemütlichkeit. Offiziell wollte ich zwar 

meiner mütterlichen Wirtin nach einer Operation im Haushalt helfen. Aber was 

‘versteht schon so ein Student vom Haushalt, und ehe ich es mich versah, war 

ich wieder die Umsorgte. Mit ihrer Hilfe versuchte ich mich zunächst einmal 

am Kochherd, und zwar ganz auf dobrudschanisch, was uns beiden viel Spaß 

machte. Da gab es zu lernen: Borscht, Ribbelsupp, Mamelick, Waldhörner. Bei 

einer Dobrudschanerin kochen lernen ist eine zwingende. Angelegenheit. Nur 

die Paprika ging mir noch nicht so richtig ein, aber man gewöhnt sich schließlich 

auch an die scharfen, Sachen. Und ich lernte nicht nur. das Dobrudschaner 

Küchenhandwerk, sondern wieder die Wahrheit des Spruches kennen, daß auch 

die Liebe zur Dobrudscha letztlich durch den Magen geht, wie sich auch zu 

bewahrheiten scheint, daß die alte Heimat am längsten lebendig bleibt in der 

Küche, am Herd und am Tisch. 

Nach Weihnachten (zu Haus) war ich im Auftrag meines Vaters mit dem 

Tonbandgerät wiedergekommen. Bei der Aufnahme hatten wir beide dann 

ebenso viel Spaß wie am Küchenherd, allerdings auch meinerseits Ärger, wenn 

durch „technisches Versagen“ im besten „Märcherverzehle“ der Apparat streikte. 

Doch da bewährte sich wieder die mütterliche Geduld meiner großen Er- 

zählerin, geduldig fing sie die Geschichte noch einmal von vorn an, und 

unerschöpflich floß die Quelle wie alle Quellen, die einen tiefen Grund haben. — 

Diese Märchenstunden sind mir unvergeßlich: Lang und voller Wunder das 

Märchen vom Marienkind; lustig und gewagt die Schwänke vom bösen Knecht 

oder der untreuen Frau, lebendig die Geschichte vom Großklaus und vom 

Kleinklaus und schaurig die Geschichten von Spuk und Gespenstern, von den 

Teppermännchen und dem Steine werfenden Bären. 

So gingen im Nu die Tage vorüber. Schließlich gelang es mir noch, die 

große Musikalität unseres Hausvaters auf das Tonband zu bannen. Er mußte 

mir ‘alle seine Tänze, die er aus der alten Heimat kannte, auf der Mund- 

harmonika spielen, was er meisterhaft und mit taktschlagendem Fuße besorgte. — 

Schnell kam der traurige Abschied. Aber es blieb die Erinnerung an viel 

Freundschaft, Wärme und Herzlichkeit, wie sie in dieser Form nur Menschen 

bewahrt haben mögen, die irgendwo in der Fremde, auf sich und. die Nachbarn 

gestellt, noch wirklich zu Haus waren. Für den Menschen aus dem Norden gilt 

Wien als die Pforte zum Südosten und dem abenteuerlichen Balkan. Mir öffnete 

den Zugang eine Familie, der ich, die Erkenntnis verdanke, daß wirkliche 

Geborgenheit.nur in einer heimatlichen Gefühlswelt zu finden ist. Ihr zum Dank 
schreibe ich diesen Bericht von meiner Entdeckung der Dobrudscha vor den 

Toren Wiens. - 

Wer die Sprache verunstaltet, 

hat keine Freude an der Sprache. 

WALTHER GOES 
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Heilbronner Gymnasiasten 1939 in Bulgarien 
Von Hans-Ulrich Köhler, Heilbronn 

Bilder von Dr. Ulrich Schmidhăuser, Eßlingen-Liebersbronn 

Wanderung über den höchsten Berg Südosteuropas _ 

Bulgarien öffnet seine Pforten immer mehr für den modernen Tourismus. 

Was noch vor wenigen Jahren als Sensation erschien, ist heute Ferienalltag 

geworden: Das Baden im Schwarzen Meer oder eine Besichtigung des einmalig 

schönen Rilaklosters. Gerade deshalb ist es vielleicht reizvoll, zu erzählen, wie, . 

es. „friedensmäßig“ in Bulgarien zuging und wie es drei Heilbronner Gymna- 

siasten im Jahre 1939 erlebten. — In den letzten Jahrbüchern schilderten wir 

die Fahrt auf der Donau von Passau bis Ruschtschuk sowie die Erlebnisse im 

gastfreundlichen: Endje bei Schumen, einer der beiden von deutschen Bauern 

bewohnten Siedlungen Bulgariens. Heute wollen wir von einer herrlichen Wan- 

derung erzählen, die uns über den höchsten Gipfel des Rila-Gebirges ins Tal des 

Rilaklosters führte. 

Wir hatten also die Fünfhügelstadt Plovdiv im heißen Maritzatal hinter uns 

gebracht und näherten uns mit dem Bummelzug der Hauptstadt Sofia. Eigent- 

lich hatten wir den Orientexprel3 benutzen wollen, aber da wäre die ganze hoch- 

herzige Schüler- und Ausländerermäßigung flöten gewesen, .und ‚das hätte 

unsere Reisekasse von 150.- Reichsmark fiir 6 Wochen nicht ertragen. Schließlich 

stiegen wir in der Station Dolna Banja, einem kleinen Badeort zwischen Polvdiv 

und Sofia aus und deckten uns mit allerhand Proviant ein. Jeder schnallte sich 
drei lange Stangen Weißbrot auf die Tornister. Natürlich. durften Tomaten, Me- 

lonen und Obst nicht fehlen, dazu Zucker und Schokolade. Ganz wichtig waren 
Zigaretten, ein unentbehrliches Tauschobjekt, so wertvoll wie das liebe Geld. 

Schon dreimal hatten wir zwei. Stuttgarter Fahrtenbrüder getroffen, ebenfalls 

in Zivil wie wir, die so nett waren, einen Teil unseres schweren Gepăcks nach 

Sofia mitzunehmen. So konnten wir uns also für 3 Tage einsames, wildes Ge- 

birge gut versorgen, denn ‚wir mußten uns aus dem Tornister ernähren. Das 

kleine, gemütliche, ländlich anmutende Badeörtchen selbst ‘erreichten wir erst 

nach einem kräftigen Marsch. Wieder einmal gab es eine nette Be- 

gegnung, wie so oft in Bulgarien. Als wir bei einem Apotheker Insektenpulver 

für den Unterschlupf im Massenquartier im Rilakloster kaufen. wollten und an 

Hand unseres Metoulasprachführers. so richtig. radebrechten, fing dieser an zu 

lachen und erzählte, daß er in Wiesbaden studiert hätte. Voller Begeisterung 

plauderte er von den schönen Jahren in der deutschen Badestadt. Doch weiter 

gings, denn der Bergwind wehte schon kühler von den immer saftiger und 

dunkler werdenden Wäldern herab. Wir mußten irgendwo unterkommen, aber 

wo? Schon dämmerte es, als.wir ein kleines Dörfchen erblickten, “über dem ein 

stattliches, helles Gebäude thronte. Das konnte nur die Schule sein! 

Durch den außerordentlichen Bildungshunger der Bulgaren kam es dazu, daß 

selbst im kleinsten Dorf eine gute Schule erbaut war, oft viel zu.groß und kost- 

spielig für die jeweiligen Verhältnisse. Fast immer wurde dann’ in den Ferien 

ein Zimmer für Touristen eingerichtet als eine Art Jugendherberge. Kurzer 

Kriegsrat! Dann steuerten wir auf das Gebäude zu und klopiten den Hausmei- 

ster heraus. Dieser begriff sofort und führte uns in einen solchen Raum. Als er 
unsere Stilaugen bemerkte, die wir wegen der weiß überzogenen Betten mach- 
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ten, lächelte er stolz und führte uns an eine Wasserleitung, aus der glasklares 

Gebirgswasser floß. Wir schliefen wie die Bären und freuten uns über dieses 

schlichte, saubere und gastfreundliche bulgarische Volk. — Frisch ausgeruht 

legten wir am frühen Morgen los, vorbei an vollhängenden Bäumchen mit tür- 

kischen Kirschen, die allmählich von größeren Laub- und Nadelhölzern abge- 

löst wurden, je steiler der Weg ins Gebirge führte. Zum Frühstück, wie immer 
mit Mokka, Ei, Honig und Butter, alles zusammen für 40 Pfennige, hatten wir 

schon den Kurort Samokoff erreicht, der mit seinen 1000 Metern Höhenlage das 

Bild eines Schwarzwälder Ferienortes abgab. Reizvolle Häuser zwischen hohen 

Bäumen zeugten davon, daß hier ein guter Teil der Sofioter einheimischen und 

ausländischen Prominenz den Urlaub verbrachte. Zudem lag etwas höher das 

Jagdschloß von König Boris, dem beliebten König, der von hier aus seine Berg- 

touren unternahm. Uns zog aber der Gipfel des 

Mus Allah („Näher zu Gott“) 

mit seinen 3000 Metern Meereshöhe so magisch an, daß wir auf eine Besichti- 

gung verzichteten. Mühelos stiegen wir aufwärts, bald ohne Bäume, schatten- 

los, umgeben von Heidelbeeren, duftenden Gräsern und einer Vielzahl von Blu- 
men. Keine Menschen mehr, vor uns die steinernen, einsamen Klötze des Ge- 

birges. Nach über sechs Stunden Marsch streckten wir uns auf dem weichen 

Graspolster an einem klaren Bächlein aus. Ein Gebirgssoldat, begleitet von 

einem Maulesel, schreckte uns aus unserem Schlăfchen. Er sollte Proviant holen 

für seine Gruppe, die hoch oben am Berg einige Monate lang topographische 
Messungen machen mußte. Seine Fußbekleidung war denkbar bequem und 

praktisch: Schnabelschuhe aus Autoreifen geschnitten, dazu dicke, wollene Wik- 
kelgamaschen. Die angebotene Zigarette freute ihn, und wir erfuhren allerhand, 

was wir gut verwerten konnten. Über weiche Matten erreichten wir am frühen 

Nachmittag die Berghütte, die 200 Meter unterhalb des Gipfels an einem kleinen 

    
Das Rila-Kloster 
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See liegt. Nur ganz wenige Menschen waren hier oben, und zu unserem Leid- 
wesen waren wir einen Tag zu spät gekommen, sonst hätten wir vielleicht einen 

gemütlichen Abend mit dem sympathischen Übernachtungsgast König Boris 

erlebt, den anscheinend das angestammte Wanderblut öfters hinauf auf die 
einsamen Berge trieb. Am Abend zogen wir die Pullover aă' zum Umherstreifen 
am See. Besonderen Spaß machte uns ein junger Leutnant, der hier oben in 

    
Kirche und Wehrturm im Rila-Kloster 

einem Zelt hauste. Einer von den sechs Mann, mit denen er Messungen für ein 
Kartenwerk machen mußte, war unser Maultiertreiber vom Vormittag. Mit 
Appetit teilten wir seine Portion Makkaroni mit Zucker mit ihm und trösteten 
ihn in seiner Bergeinsamkeit, wenn er uns klagend erzählte: „Ganze Sommer 

nix als Berg, keine Mädels, kein Dancing, nix Hotel Bulgarie, nix Sofia!“ Er 

freute sich wie ein Kind auf seine herbstliche Rückkehr in das geliebte Sofia 

und zeigte größte Freude über die Abwechslung, die ihm unser Besuch brachte. 

„Sein ganzer spärlicher Weinvorrat ging an diesem Abend im Zelt dahin. Über 

Deutschland wollte er natürlich alles wissen. — Der dritte Tag unserer Wan- 

derung brachte uns schnell hoch zum Gipfel über einen Zick-Zackpfad und eine 

Geröllhalde. Der Anblick droben war überwältigend. Wir — 3000 Meter hoch, 
kein Gipfel von den dutzenden ringsum höher, nur Matten und Fels und Schnee- 

flecken, nirgends ein Anzeichen für eine menschliche Siedlung. Weit im Süden 

erstreckte sich die unendliche Kette der Felsenberge des Pirin-Gebirges. Der 

Gipfel selbst ließ die Meereshöhe kaum erahnen. Munter gackerten die Hühner 
des Meteorologen auf der grasbewachsenen Südseite in der Sonne.’ Der Wetter- 

wart kam gleich aus seinem Häuschen heraus, dessen Zubehör mich selbst an 

die meteorologische Station im elterlichen Hausgärtchen in Heilbronn erinnerte. 

Wir wurden von dem freundlichen Ehepaar und seiner Tochter mit offenen 
Armen aufgenommen und mußten immer‘ wieder erzählen. Als sich heraus- 

stellte, daß die zweite Tochter mit einem Deutschen in Musberg auf den Fildern 

verheiratet war, gab es ein Mordsfest. Es war gar nicht so leicht, wieder aus 
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Im Rila-Kloster 

dem. gemütlichen Stübchen wegzukommen, in dem die Leute im Winter oft 

wochenlang abgeschnitten von den Vorräten leben mußten, während im Sommer 

der Esel wenigstens täglich Post und Verpflegung von der Hütte. brachte. Ein 

fröhlicher Tauschhandel beschloß das „bulgarisch-schwäbische Heimattreffen“, 

bei dem unsere Knorrsuppen begeisterte Abnehmer fanden, während wir Zucker 

und herrlichen, gelben Schafskäse (Kaschkawal) einheimsten. 

Volle sechs Stunden konnten wir beim.Marsch auf einem schmalen Grat die 
Aussicht genießen, dann braute sich Nebel unter uns zusammen, und als ein 

Nieselregen begann, waren wir doch froh, die vorgesehene, steinerne Hütte auf 

einer ganz einsamen Paßhöhe erreicht zu haben und: wieder, menschliche Stim- 

men zu 'hören. — Der vierte Tag brachte wieder Sonnenschein und dazu eine 

Fortsetzung des halbtägigen Marsches vom Vortag, immer in 2500 Metern Höhe, 

ohne Menschen, hoch über Tälern und smaragdgrünen Bergseen, richtigen Meeres- 

augen. Der kürzere Weg durch das Tal war uns versperrt, weil hier ein großer 

Stausee gebaut wurde, bei dessen Errichtung 50 Berliner Techniker und Fach- 

arbeiter mithalfen. Er sollte die Stromversorgung Sofias -sichern und dürfte 
wohl-auch! heute Nutzen’ bringen, nachdem Sofia zur Millionenstadt geworden 

ist. Wenn kein Weg mehr zu sehen wär, nahmen: wir Karte und Kompaß zu 

Hilfe und die liebe Sonne. Da, ein Bild wie aus dem Wilden Westen: Senkrecht 

unter uns ein tiefblauer See, in der Einsamkeit einige Zelte. In steilen Serpen- 

tinen steuerten wir hinab in diesen: weltvergessenen Kessel, den eine andere 

Gruppe Soldaten vermessen mußte. Dann.'gab es keinen Weg mehr, nur noch 

eine Richtung: im Bachbett zu Tal. Bis an die Knöchel sanken wir ein, kletterten, 

rutschten, überstiegen querliegende. Bäume, schließlich kamen. wir nicht mehr 

weiter. .Durch:dichtes Unterholz kämpften wir uns am Hang, entlang und ent- 

deckten' plötzlich, daß wir turmhoch über dem Bach waren. Es half nichts! Wir 

mußten runter. Dreckig und verschwitzt kühlten wir uns endlich wieder in dem 
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rauschenden Wasser. Es war ein echter Urwald;in dem wir uns befanden. Jahr- 
. hundertelang fielen und moderten die Riesen kreuz und quer, und keine Men- 
schenhand bemühte sich ‚um 'sie. Ganz plötzlich wurde eine Spur von einem 
Weg sichtbar, der sich ständig abwärts wand. Die Schlucht blieb eng. Aber 
immer mehr Wasser schoß zu Tal, denn auf beiden ‚Seiten rieselte oder stürzte 
eine Wasserader nach der anderen in den immer. wuchtiger. 'werdenden:«Bach.. 
Wenn uns die Unmassen von prächtigen. Himbeeren nicht immer wieder auf- 
gehalten hätten, wären wir schneller aus dem Urwald herausgekommen. Aber 
plötzlich weitete sich das Tal, der Weg wurde breiter und zeigte einzelne Räder- 
spuren. Saftige Wiesen, umrahmt von üppigen Laubwäldern lagen vor uns. 
Ein schlichter Gedenkstein am Weg erinnerte an einen’ Berliner, der vor Jahren 
beim Klettern in dieser menschenleeren Landschaft den Tod gefunden hatte. 
Menschliche Stimmen! Holzarbeiter Juden Stämme auf. Sie sagten uns, daß es 
nicht mehr weit zum Rilakloster sei. Noch recht frisch, aber mit völlig zerkratz- 
ten Beinen; durchquerten wir noch einen kleineren Wald, als ganz plötzlich das 
gewaltige Kloster vor uns lag. 

Das Rilakloster 

Ein märchenhaftes Bild! Nach außen nur abweisende, mächtige Mauern eines 

ausgesprochenen Wehrbaues. Jahrhundertelang wurde in dieser geistlichen 
Festung die bulgarische Kultur: vor der türkischen Fremdherrschaft ‘bewahrt. 
Keiner verriet das Kloster, ja es starben unter Foltern einfache Holzknechte, 
die in die Hand der Türken geraten waren. Als Märtyrer wurden sie seither 
verehrt. — Im Pförtnerstübchen meldeten wir uns nach vier Tagen in den 
Bergen zum Übernachten an. Als wir wieder menschenwürdig aussahen, “ 
streiften wir durch den Klosterbau. Es herrschte ein buntes Leben, denn über 
1000 Pilger waren zu den 40 Mönchen zu einer festlichen Wallfahrt gekommen. 
Die Räume des „Rilski — Monastir“ waren voll belegt. Die Verehrung der 

Bulgaren für diese Stätte, in der auch die Religion neben dem ganzen Schrift- 

tum, aber auch. viele Freiheitskämpfer jahrhundertelang Zuflucht gefunden 

hatten, war sehr groß. Wir selbst waren zwar Fremdkörper unter diesen schna- 
belschuhbewehrten Bauern und trachtengeschmückten Bäuerinnen, aber wohl- 
geduldete Gäste, die immer wieder freundlich angesprochen wurden und eifrig 
die; erst kurz, zuvor erworbenen Sprachbrocken anwandten. Wir. staunten aber 
auch, wieviele einfache Leute’ uns-mit deutschen Sprachkenntnissen entgegen- 
kommen konnten. ‘Sehr rasch hatten wir auch hier wieder unseren üblichen 
„Fremdenführer“ in Gestalt eines netten Sofioter Bankbeamten und Berg- 

steigers, der uns alles zeigte. Ein wahrlich: hochinteressanter Rundgang. Die 
strenge Außenseite, wehrhaft und trotzig, ließ nicht auf einen so farbenfreu- 
digen Innenhof schließen, der ganz von vierstöckigen, ziegelrot gestreiften 
Arkaden umgeben war. Das Geländer ‚der durchgehenden Wandelgänge hebt 
sich dunkel von der getünchten Mauer ab. Bezeichnenderweise stand neben der 

bildergeschmückten, farbenprächtigen Kirche im byzantinischen Stil, die einen 
märchenhaften Säulengang mit Springbrunnen hatte, ein mächtiger Wehrturm, 
dessen, kräftige Glocken einst bei Türkengefahr die Menschen zurück ins 
Kloster holten. Ein Pope. schlug mit einem Hammer auf ein klingendes hölzer- 
nes Schlagwerk und rief mit rythmischen Zeichen die E ERE zum Abendgebet. 
Wir fühlten uns Jahrhunderte zurückversetzt. 

Ein kleines Museum, von den Mönchen gepflegt, zeigte Schriften, Heiligtümer 
-und Waffen aus der Türkenzeit und wurde von den Bulgaren ;eifrig besucht. 
Einen schauerlichen Eindruch machte auf uns die Beinerkapelle, wo die Toten- 
köpfe und Gebeine der Verstorbenen Klosterinsassen jahrhundertelang săuber- 
lich als riesige Pyramide aufgestapeli wurden. 
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Die Kleinstbahn pfiff schrill 

Schwarz qualmend rasselte sie in die Liliputstation ein und brachte wieder 

hundert Pilger, Männer und Frauen, beladen mit klassisch schönen Wasser- 

krügen, Kochtöpfen, Obst, Geflügel, Brot und Schlafdecken. Ein älteres Bauern- 

paar begrüßte seinen Sohn, einen schlanken, jungen Mönch. Ein kleiner Abend- 

bummel schloß den Tag. Rings umschlossen lag das mächtige, graue Monastir 

wie eine Insel in dem Bergtal, friedlich stiegen ein paar leichte Rauchwölkchen 

in den wolkenlosen Himmel. Doch es herrschte allerhand Leben darin, und auch 

wir mischten uns noch unters Volk an den Verkaufsständen vor dem Tor, um 

uns ein paar leckere Salzstangen, Obst und Tomaten zu erstehen. Dann legten 

wir uns mit einem Dutzend anderer Touristen in unseren Schlafraum, wo uns 

die kleinen Mitbewohner der alten Mauern trotz der vorsorglich brennenden. 

Lampe noch etwas zu schaffen machten, denn wir waren solche Tierchen noch 

nicht gewöhnt. — Doch eine feierliche Morgenmesse mit herrlichen Tenören 

und tiefen Bässen in der über und über mit goldschimmernden Ikonen und 

goldenen Ständern für die geweihten Kerzen versehenen Kirche entschädigte 

uns für die Nachtruhestörung im Schlafraum und das frühe Wecken durch den 

Popen, der das Schlagwerk bediente. Die Pilger hatten brennende Wachskerzen 

in der Hand, deren Lichter sich in den goldenen Leuchtern warm spiegelten. 

Ein würziger Wachsgeruch füllte den hohen Raum, desses Allerheiligstes wie 

üblich von einer Ikonenwand abgetrennt war. Das Singen und Klingen füllte 

das ganze Rund. Ein letzter Blick ging gegen Mittag zurück zum Kloster, als 

wir talab marschierten. Keiner ahnte, daß sich hier schon fünf Jahre später 

nach einem verlorenen Krieg grausige Dinge abspielen sollten. 

Hinab ins Tabakland 

In einer Schenke nahmen wir ein kräftiges Mittagsmahl ein, als plötzlich un- 

sere Stuttgarter Freunde von Sofia her zu uns stießen. Es gab ein freudiges 

  

Trocknen der Tabakblätter 
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Wiedersehen, bei dem wir noch schnell einen Baum mit türkischen Kirschen 

leerten. Leider bekam unser Fotograf derartige Magenkrämpfe, daß wir ihn 

nur noch auf ein Holzfuhrwerk laden konnten, um ihm in der nächsten Gosti- 

nitza zwei unheimlich scharfe Gläser Slibowitz von fast Zahnputzglasgröße ein- 
zuflößen. Diese radikale Kur brachte ihn glücklicherweise und zu unserer 

größten Erleichterung wieder auf die Beine. Es war eine recht billige Kur, 

denn sie kostete ganze 24 Pfennige. Zwanzig Kilometer tippelten wir das Täl- 

chen hinunter, bis wir nach einem wahren Sonnenmarsch endlich das große 

Tabakdorf Rila mit seinen blätterbehangenen Häusern erreichten, unsere Bahn- 

station und das Ende unserer märchenhaften Fußwanderung. Doch bevor wir 

den Zug von Macedonien nach Sofia bestiegen, năchtigten wir noch zwischen 

knoblauchduftenden Straßenarbeitern in der weißen, mächtigen Schule, die wie 

eine Königin über dem bescheidenen Tabakort thronte. 

Wiedersehen mit der Dobrudscha 1939 

Ende der Balkanfahrten durch Ausbruch des Zweiten Weltkriegs . 

Völkerkundliche Streifzüge durch Rumänien 1936 und 1937 (1. Teil: Jahrbuch 
1959; 2. Teil: 1960; dazu 1961: Adamklissi; 3. Teil: 1962; 4. Teil 1963; dazu „Die 

Judenkaroffel im Donaudelta“; 5. Teil: 1964). 

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

6. Teil 

Ein weiter Anmarschweg 

Dem Zufall ist es zu danken, daß wir 1939, im Jahr des Kriegsausbruches, die 

Dobrudscha noch einmal wiedersehen sollten. Das Schicksal hat es so gefiigt; 

und natürlich auch unser Wollen. Wir gerieten in Jugoslawien in die Vorwetter 

des drohenden Krieges. Durch Übergang nach Rumänien glaubten wir ihnen 

ausweichen zu können. Am Schwarzen Meer, in der Dobrudscha, erreichte uns 

dann die Nachricht vom Kriegsausbruch. Wir saßen in der Falle. Wie sollten 

wir dem niedergehenden Unwetter entkommen? 

Wir wollen nicht vorgreifen. Mit Chronistentreue’berichten wir den Verlauf 

der Reise 1939. Dabei können wir auf die Fülle der Erlebnisse nicht eingehen, 

in die wir verwickelt wurden, bevor wir über die rumänische Grenze gingen. 

In großen Zügen sei aber das Unternehmen der 5. Balkanforschungsfahrt, 

unserer ausladendsten und ausgiebigsten, skizziert. Das Bordtagebuch verzeichnet 

als Ausrüstungsmunition: 30 Spulen Kleinbildfilm, 250 Rollen Feinkornfilm 6/9, 
50 Spulen Agfa-Colorfilm (einer Neuheit auf dem Fotomarkt), 14 Spulen Schmal- 

film, 120 Meter Color-Schmalfilm, 900 Meter Normal-Kinofilm. Dazu kamen 60 

Wachswalzen für Liedaufnahmen. An Fotoausrüstung gingen mit: eine Kinex- 

akta 519069, eine Rolleiflex 770251, eine Movex 9385 und eine Kinamo 74085. 

Dazu eine Schreibmaschine. Für Liedaufnahmen stand ein Edison-Aufnahme- 

gerät mit Abhörnadel zur Verfügung. 

Die Reise 1939 sollte eine Abrundung der bisherigen "Reisen bringen und 

zugleich eine Vertiefung und Auffüllung des Materials. Sie stand im Gegensatz 

zur ersten Balkanreise 1935, die lediglich der ersten Fühlungnahme und groß- 

räumiger Orientierung diente. 
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Der Aufbruch erfolgte am 20. Mai 1939 von Trebbin (Mark Brandenburg) aus 

bei Kilometer 50 765. Über Lübben, Kottbus, Glatz, Olmütz wird Brünn am 22. 

Mai erreicht; Kilometer 51 512. Unser Hanomag Rekord, fabrikneu zur dritten: 

Reise 1937 gestartet, hat hier seine erste Panne an der Kupplung. Er ist immer 

noch mit vollautomatischer Kupplung für einbeinige Bedienung ausgerüstet. 

Weitere Stationen sind: Budapest, Kilometer 51 959; Szegedin am 25. Mai, und 

am Abend.des gleichen Tages Novisad-Neusatz-Uivedeg, bei Kilometer 52 323. 

In sechs Tagen sind rund 1500 Kilometer zurückgelegt. 

Im ostserbischen Bergland werden die Bergbauern bei ihrem Pfingstfest in 

Duboka besucht. Über die Tänze und archaischen Brotornamente dieser „Rosa- 

lien“ ist eine Studie. in. der Zeitschrift für Ethnographie erschienen (1954/2; über 

Festtagsbackwerk ZfE 1962/1). 

Über Sofia (Kilometer 53135 am 1. Juni) geht die Fahrt ans Schwarze Meer 

in den Urwald der Strandschaberge. Wir wollen zurechtkommen zu Resten alter 

Feuertänze, die in und um Zarevo gefeiert werden. (Bericht hierüber in ZfE 

1956/1). Die Rückfahrt (ab Kilometer 54126) führt über Varna der Küste ent- 

lang, später durch das Balkangebirge über Schumen (18. Juli), Kotel und den 

Schipkapaß (Kilometer 54 702 am 20. Juni), nach Pavel Banja, wo wir sehr alter- 

tümliche Maskentänze (ähnlich ‘den Perchten der Alpen): fotografisch und fil- 

misch (auch farbig) aufnehmen können; natürlich wird auch das Grammophon- 

gerät angekurbelt (Bericht über diese Tänze steht noch aus). Über Köstendil wird 

die jugoslawische Grenze bei Kriva Palanka erreicht (wo später Panzer ein- 

brechen sollten), Skoplje, Kilometer 55 726, am 1. Juli. Von Han Mavrovo aus 

durch die Radikaschlucht klettern wir auf Saumpferden in das Dorf Gallitschnik 

mit seinen christlich-vorchristlichen, Hochzeitsbräuchen zu Pferd (ZfE 1944). 

Über Skoplje geht die Fahrt an den Ohridsee mit frühchristlichen Klöstern 

(2. Juli: Kilometer 55 978). Noch einmal wird Belgrad berührt (Kilometer 57226, 

21./22. Juli). Danach tauchen wir in der Batschka unter, um hier Gast bei einer 

Donauschwabenhochzeit zu sein, zu der wir die Einladung in der Tasche haben. 

Und eben hier in der Batschka entscheidet sich das, Schicksal der Reise. Zur 

wissenschaftlichen Aufnahme der Hochzeiten in den makedonisch-möntenegri- 

schen Bergen hat man uns freie Hand gelassen. Dagegen sollte die Aufnahme 

der schwäbischen Hochzeit zu unerwarteten Verwicklungen führen. Beginnen 

wir mit dem Bericht. j = 

Kriegspsychose in der Batschka 

Wir feiern ein fröhliches "Wiedersehen mit der Batschka. Wohl in jedem Jahr 

unserer Balkanfahrten seit 1935 haben wir die Batschka berührt oder durch- 

streift und viele Freunde in den Dörfern gewonnen. Batsch, der alte Mittel- 

punkt der Batschka, ist erreicht von Neusatz aus, das außer dem Kulturbund der 

Donauschwaben eine Sammlung nationalserbischer Heiligtümer birgt in der 

Sbrska matica (Serb. Mütterchen). Wir erhalten Erlaubnis zu ausgiebigen ‚Fotos. 

Hodschag (Odjaci): das Schwabendorf, in dem eine Doppelhochzeit gefeiert 

wird, bei der wir zu Gast sind. Wir sind unser Drei. Außer mir, meine Älteste 

Heimtraut, die Pferdenärrin, mit ihrer Freundin 'Eva, einer angehenden Foto- 

grafin- Mein Ältester Reinhart ist in Semlin am 23. Juli an Bord eines Donau- 

dampfers gestiegen, um in die Heimat zurückzukehren. Sein Urlaub vom Mili- 

tär (Sonderurlaub für Forschung) ging zu Ende. Er ist im wahren Sinne von uns 

gegangen. Als das Schiff vom Ufer losmachte, hat es ihn uns allen für immer 

entführt. 

Die Schwabenhochzeiten sind für uns eine große Enttäuschung. Wir können 

natürlich nicht unterlassen, sie mit den südserbischen Hochzeiten zu vergleichen, 

die bestimmt sind von sinnreichen Bräuchen. Essen, Trinken und Tanzen füllen 
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auch die Bauernhochzeiten in Hodschag aus. Das Dorf der Hanfbauern ist wohl- 

habend. Die Bräuche sind kirchlich; für den übrigen Teil erschreckend nüchtern. 

Von Hodschag besuchen wir den Mittelpunkt der Batschka: Neu Werbas mit 

einer evangelischen Lehrerbildungsanstalt. 

3. August 1939 (Kilometer 57 593). Wir sind Gast bei einer -Schuhhändlerfami- 

lie, die uns bereits 1935 schon einmal bewirtet hat. Bereits um 7 Uhr in der 

Früh meldet sich die Polizei mit der Frage, wann wir weiterfahren. Warum so 

nervös? Wir sind ja eben erst angekommen. 

Um 9 Uhr ist die Polizei wieder da mit der gleichen Frage. 

Ich lasse mich indes nicht stören, meinen Bericht über die Schwabenhochzeit 

für das Deutsche Volksblatt in Neusatz fertigzustellen und will noch ein paar 

Fotos aus der Umgebung von Neu-Werbas beifügen. 

Heimtraut hat heute ihren Waschtag. Mit der blonden, hochaufgewachsenen 

Eva wandere ich vor den Ort auf die Höhe zum Denkmal des Ingenieurs Kisch, 

des Erbauers eines Kanals, der die Batschka quert. Ich beobachte, daß ein Dorf- 

polizist uns folgt. Er hält sich in respektvollem Abstand. Vom Denkmal schweift 

der Blick über den Kanal ins Land. Ich gebe der blutjungen Eva den Auftrag, 

das Denkmal zu fotografieren und zwar so, daß ein Teil des.Kanals mit einge- 

fangen wird. Wir haben im Heimatmuseum am Vormittag zahlreiche “Aufnah- 

men machen können. Das Evchen hebt die Kamera ans. Auge. Die Kamera 

macht Klick. In diesem Augenblick tritt der Gendarm an Eva heran: Sie sind 

verhaftet! Kommen Sie mit auf die Gemeindeleitung! Ich bin zwar nicht 'tat- 

verdächtig. Aber auch ich werde aufgefordert zu folgen. Heimtraut ist bei ihrer 

großen Wäsche. 

Der Gemeindebeamte, ein Notär, stellt fest, daß wir uns strafbar gemacht 

haben. Eva K. im besonderen. Delikt: ein wehrwirtschaftliches Objekt ist foto- 

grafiert worden. (!) \ 

Wehrwirtschaftliches Objekt? Wieso denn das? und vor allem: wo? Wir 

waren doch draußen beim Kanal. Der Polizist kanns bezeugen. Ja, eben, der 

Kanal und die Frachtkähne stehen unter Fotografierverbot. 

Seit wann denn das? ein harmloses landschaftliches Motiv! 

Harmlos? Das wird der Polizeipräfekt in Novisad feststellen: Sofort fertig- 

machen zur Fahrt. Der Polizist fährt mit. 

Wer ist nun verhaftet? Wohl niemand. In: Novisad wird. sich. alles aufklären. 

Der Polizist an Bord und die beiden Mädels: eine merkwürdige und lustige 

Fracht. Die Mädels spielen Mundharmonika und fragen den Polizisten nach 

serbischen Liedern aus, die sie lernen wollen. Sollen wir- weinen oder lachen? 

Eva K. ist tatverdächtig; ich bin der Auftraggeber. Heimtraut ist frei. Sie läuft 

zum Gambrinus. Von dort ruft sie die deutsche Gesandtschaft in Belgrad an, sie 

von unserem Mißgeschick in Kenntnis zu setzen. — Neusatz: Präfektur. Es ist 

genau Mittag als wir eintreffen. Tropenglut. Mit Eva K. werde ich in den Hof 

der Präfektur gesperrt. Hohe Bäume geben wohltuend Schatten. Heimtraut ist 

frei. Sie. versorgt uns mit köstlichen Aprikosen und Tomaten. Der Präfekt hält 

seinen Mittagsschlaf. 

Das Geheimnis der automatischen Kupplung 

Was mit uns geschehen ist, nachdem der Präfekt wieder im Amt erschien? 

Hören wir den Bericht einer unfreiwilligen Zeugin. Am Rande aber sei-änge-. 

merkt, daß unsere Auffassung des Mittagsschlafes typisch nordeuropäisch war. 
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Im heißen Klima südlich der Donau ruht alles Leben in der Hauptsonnenzeit 

des Sommers. Die Ämter beginnen erst wieder am Nachmittag und arbeiten bis 
in den Abend hinein. 

Unter dem 21. September 1939 erhielt ich einen Brief aus Berlin-Wilmersdorf 
von einer mir unbekannten Inge K. Sie schrieb darin: 

„Da ich nun schon zum vierten. Mal in Slawonien war, wollte ich endlich die 

Gelegenheit benutzen, die Batschka kennenzulernen und machte mich auf eine 
Rundreise, da ich dort viele Freunde habe. Zum Glück vergaß ich meinen Foto 

in Esseg. Ich kam also am 3. August nach Torscha und meine dortigen Bekann- 
ten gingen mit mir zur Gemeinde, um mich bei dem Notär für zwei Tage anzu- 

melden. Der aber wollte mich schikanieren und sagte, ich müßte mich auf dem . 
Bezirk in Kula melden. Kurz entschlossen packte mich mein Kamerad auf sein 
Motorrad und wir sausten in der größten Mittagshitze nach Kula. Dort aber — 

ja dort kamen wir noch lange nicht dran, denn ein Reichsdeutscher mit seinen 
Töchtern munkelte man auf den Korridoren — wurde wegen Spionage und 

schlimmer Vergehen verhört. Nachdem wir zwei Stunden in Geduld. gewartet 

hatten, geruhte man endlich, mich zu empfangen, und ich wurde in ihr Verhör- 

zimmer geführt. Vielleicht erinnern Sie sich an ein kleines, schüchternes, blon- 

des Mädel — kurz bevor Sie abgeführt wurden. Erst am Abend erfuhr ich, daß 
der ‚Verbrecher’ Dr. Küppers war.“ 

Dieser Bericht bezieht sich auf die „Vorverhaftung“. 

Zurück zum Präfekten in Neusatz. Er verlangt von uns, da wir allesamt ver- 
haftet sind (Heimtraut hat aber inzwischen telefonieren können), daß ich ihm 

die Schaltgriffe am Auto zeige, damit er einen Fahrer der Polizei mitgeben 

kann. Wir sind ans Ministerium in Belgrad überstellt. 

Schaltgriffe der automatischen Kupplung? Natürlich weigere ich mich, einen 

Fremden ans Auto zulassen. Ich bin bereit, unter Polizeibewachung: nach Bel- 

grad zu fahren. Ich werde aber selbst steuern. 

Das werden wir sehen! knirscht der Präfekt. Ich werde wieder ins „Gefäng- 
nis“ unter'die Bäume geführt. Die Mädel musizieren. Uns kommt all, das aus- 

gesprochen grotesk und wichtigtuerisch vor. 

Nach einer Stunde werden wir abgeholt. Der Präfekt selbst hat sich „mit dem 
Auto auseinandergesetzt“. Er hat die Schalttechnik gefunden. Nicht korrekt; 
aber ungefähr. Armes Auto. Es wird nach Belgrad hingequält. Außer mir und 

den beiden Mădeln ist ein Polizeifahrer' und ein Bewachungspolizist an Bord. 
Die Mädels ziehen wieder ihre Mundorgeln und beginnen zu spielen. Dann wie- 
der singen sie und stecken auch diesmal: den Bewachungspolizisten mit ihrer 

Fröhlichkeit an. Mir ist weniger lustig zu Mut. Was wird aus dem Durcheinan- 
der werden? 

In der Nacht rollen wir in Belgrad ein. Hier erleben wir die erste angenehme 

Überraschung: wir werden sehr freundlich empfangen. Nachdrücklich nimmt 

man uns allerdings die Kameras ab, nimmt die Filme heraus (bei Licht) und 

händigt uns die Kameräs aus. Wir sind eingeladen, ins Hotel zu ziehen. Wir 

ziehen es aber vor, zum Donauufer hinauszufahren und dort zu zelten. Andern- 
.tags sollen wir wegen der Filme wiederkommen. Ja, wir haben uns auf unseren 

„Sieg“ hin, eine Portion Tschewaptschitschi (Fleischröllchen, gegrillt) mit Rotem 
geleistet. Sieg!? 

- 5. August 1939 (Sonnabend): Früh bei der Polizei. Die Filme sind noch 
nicht fertig; sollen mittags wieder kommen. Zur Gesandtschaft. ...... x 
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Ein Uhr mittags: Die Filme sind entwickelt. Der Beamte auf dem Polizeiprä- 

sidium schäumt. Nicht etwa deshalb, weil er wehrwirtschaftliche Aufnahmen 

bei uns gefunden hat, sondern, weil der größte Teil der Filme schwarz und un- 

kenntlich ist. Einigermaßen zu erkennen sind für den Beamten völlig unbe- 

kannte Dinge: Sticktücher aus dem Heimatmuseum (mit dem großen und klei- 

nen ABC; könnte doch ein Kode sein!), und mit Legekörben (was steckt ‘wohl 

dahinter?). i 

Ergebnis der peinlichen Untersuchung: wir dürfen unsere Kameras behalten; 

man erteilt uns aber einen dringenden Rat: das Land so schnell wie möglich zu 

verlassen und keine Kamera mehr in Anschlag zu bringen. Es liegt eine gesetz- 

liche Bestimmung vor, wonach die nördliche Batschka zum wehrwirtschaftlichen 

Gebiet erklärt ist. Was erlaubt und nicht erlaubt ist, kann nicht klar gesagt 

werden. Auch die Fürsprache von Professor Grol der serbischen Volkshochschule 

in Belgrad, der an meinen ethnographischen Arbeiten interessiert ist, kann das 

entstandene Mißtrauen nicht beseitigen. Amtlich ist bereits die Verhaftung eines 

deutschen Spions in den Äther gefunkt worden. So beschließen wir, uns nicht 

mehr lange in Jugoslawien aufzuhalten, sondern ein Land weiter zu fahren und 

unsere Arbeiten in Rumänien fortzuführen, wo noch vieles nachzuholen ist. 

Ich mache dem Pressebüro im Ministerium noch einen Besuch. Aber auch hier 

kann man gegen das Mißtrauen der politischen Behörden nichts ausrichten. 

Land der Hoffnung: Rumänien 

Die Experimente des Polizeipräfekten von Neusatz zeitigten ein Nachspiel: das 

Differential des Autos war beschädigt; ein Zahn war ausgebrochen. Ich mußte 

das Differential erneuern lassen mit einem Aufenthalt von rund 14 Tagen und 

einem Abstecher zu Schiff auf der Donau; zu schweigen von,den Unkosten, die 

zu meinen Lasten gingen, da ein Prozeß mit dem Präfekten in unserer Lage 

nicht angebracht schien. ; 

16. August 1939 (Mittwoch): Nach Verabschiedung von unseren Freunden 

in Neusatz brechen wir auf zur Weiterfahrt nach Rumänien. Das neue Diffe- 

rential arbeitet hart; wir müssen vorsichtig fahren. Trotzdem drängt es uns 

weiterzukommen. 

Mit der Fähre setzen wir über die Theiß nach Pantschowa, dem Mittelpunkt 

des jugoslawischen Banats. Auch hier verabschieden wir uns von Freunden, die 

uns ein Fischessen bereiten. Fünf Reservefische werden uns noch ins Auto 

gereicht. Wir können sie brauchen. Durch die Differentialreparatur ist unsere 

Kassenlage für Jugoslawien mehr als angespannt. 

Parallel zur Donau queren wir auf, Feldwegen das Banat in Nonstopfahrt. 

Über Kovin, Gaj und Dubrovaz erreichen wir am späten Abend eine Hügelkette 

südlich von Weißkirchen, wo wir unser Lager aufschlagen. 

Die Ruhe dauert bis vier Uhr in der Früh. Ein plötzlicher Regen scheucht uns 

auf. In Eile wird das Lager abgebaut und ins Auto verstaut. So kommt es, daß 

wir sehr zeitig an der Donau und beim Grenzzollamt Basiasch eintreffen. Unan- 

genehme und ebenso komische Erinnerungen verknüpfen sich mit dieser Grenz- 

station. Wir haben hier einmal lange auf Abfertigung warten müssen, weil wir 

uns vorgenommen hatten, keinen Leu Bakschisch zu zahlen. Der Zöllner klagt 

über Zahnschmerzen. Wir versorgen ihn mit Hoffmannstropfen. Er muß unbe- 

dingt zum Zahnarzt, sein Gehalt ist zu gering, hinzufahren. Wir erklären uns 

bereit, ihn mitzunehmen. Er sei verpflichtet, unsere Kameras nach Bukarest zu 

schicken. Ende der Unterhandlungen: wir zahlen keinen Bakschisch, müssen 
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aber dulden, daß er uns sämtliche Kameras, in einer Kiste versperrt und ver- 

siegelt, mit auf den Weg gibt. \ : 

Diesmal geht die Abfertigung auf jugoslawischer wie rumänischer Seite glatt. 

Das Gemunkel von Krieg hat uns übervorsichtig gemacht: Wir könnten zwar 

fotografieren; ziehen aber vor, die Kamera nicht zu zeigen. Mein munkelt, daß 

zwischen. Jugoslawien und Rumänien, ebenso zwischen Rumänien und Bulga- 

rien und auch zu Ungarn feindselige Spannungen bestehen. Wer ist nun mit 

wem verfeindet? Sollten wir nicht umkehren? ! 

Wir kehrten natiirlich nicht um; wie sollten wir auch, des Geredes wegen? 

Der ‚Grenzübergang am 17. August. zeigt Kilometer 58132. Wir haben also 

rund 7500 Kilometer in diesem Jahr schon zurückgelegt. In. Rumänien (Buka- 

rest) wartet auf uns. neues Geld.-Wir sind gerüstet, neue Abenteuer zu bestehen. 

Unser Ziel sind jetzt die Waldkarpaten, um unsere Arbeit bei den Huzulen und 

Szeklern fortzusetzen. Vorerst suchen wir die Dobrudscha zu:erreichen, unsere 

Arbeiten in Kobadin, bei Deutschen und Tataren fortzuführen. Auch die Schwarz- 

meerküste, welche wir in Bulgarien abstreiften, lockt uns wieder. Die südliche 

Dobrudschaküste ist uns noch unbekannt. Die Behinderung in Jugoslawien hof- 

fen wir in Rumänien, dem Land unserer Hoffnung, aufholen zu können. 

Durch das Eiserne Tor - 

Bis Moldova Veche (Altmoldau) begleiten uns beiderseits der Donau liebliche . 

Hügel auf einer Strecke von 27 Kilometer. Wir stehen vor dem Donaudurch- 

bruch dürch die Karpaten, der sich über 130 Kilometer hinzieht. Hinter dem 

Weiler rücken die Berge zu .beiden Seiten des.Flusses enger zusammen. Zuletzt 

stürzt die Donau, 70 Meter tief, bei 170 Meter ‚Breite, durch die Mauern des 

Gebirges, bald Schluchten, bald Kessel bildend. Auf der linken Stromseite fol- 

gen wir die Szechenyistraße. Das Gegenufer scheint ohne Weg und Steg; doch 

war hier 'vor Zeiten ein römischer Treidelpfad begehbar: gewesen. 

Am Eingang in die Enge grüßt vom anderen Ufer die Festung aus der Tür- 

kenzeit Golubac (Taubenburg). Wir kennen ihre hohen Türme und starken 

Mauern, sind wir doch darin herumgestöbert. Mitten im Fluß sperrt ein Riff 

den Weg. Das Strombett der Enge ist mit Felsblöcken durchsetzt. Schiffahrt ist 

nur auf einem Kanal möglich, der erst am Ende des vergangenen Jahrhunderts 

auf 2,5 Kilometer Länge in das Strombett hineingesprengt worden ist. . 

Bergmauern begleiten uns. Wir erkennen auf der Höhe hin und wieder Wacht- 

posten. Die Schlucht löst in uns ein Gefühl der Enge aus, von der sich das Wort 

Angst ableitet. \ 

„An einer .der engsten Stellen des Kazanpasses ist auf dem gegenüberliegenden 

Ufer die Trajänstafel angebracht zur Erinnerung an einen von den Römern 

gewagten Brückenschlag. Das diesseitige Ufer zeigt vorher die Szechenyitafel. 

Mit einem starken Zipfel stößt das rumänische Gebiet südwärts gegen die 

serbischen 'Berge vor. Die Donau wendet sich scharf nach Süden, um sich bald 

darauf’nordwärts zu richten. 

Wo der Donaubogen sich zurückwendet und vom Norden aus dem Gebirge ein 

Fluß auf die Donau stößt, liegt Orschowa, ein weiträumiges Städtchen. Das 

Eiserne Tor liegt hinter.uns. Noch immer befinden wir uns im Durchbruch durch 

die Karpaten; aber die walachische Weite ist schon spürbar. 

Das Städtchen ist erreicht. Wir müssen tanken. Aber, o weh: es fehlt.an Geld. 

Unsere nächsten Devisen sind für Bukarest angewiesen. Bis. zur Hauptstadt Bu- 

karest sind 460 Kilometer zurückzulegen. Selbst mit vollem Tank: werden wir 
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Bukarest nicht erreichen. Wir werden dringender als dem Benzin —: Lei tan- 
ken müssen. Aber wo? aber wie? 

Zwangsaufenthalt: Orschowa 

Mit letztem Lei haben wir getankt, sind aber unschlüssig darüber, was wir 
nun beginnen sollen. Am besten wäre es, in ein Hotel zu gehn und über die 
Gesandtschaft telegrafisch Geld anzufordern; Wir können uns einen solchen 
Hotelaufenthalt aber nicht leisten. In: dieser Unentschlossenheit schlägt uns die 
Stimme eines Buben ans Ohr. Waren das nicht deutsche Sprachlaute? Ein Bub 
ruft: seiner Mutter etwas zu. Die Mutter antwortet. Wir haben uns nicht ver- 
hört: ein unverfälschtes, dialektgefärbtes Deutsch. 

Der Mutter vertrauen wir uns in unserer Verlegenheit an. Sie wird uns zu 
ihrem Mann führen; vielmehr: wir*sollen sie in ihre Wohnung begleiten. Ihr 
Mann ist Prokurist. Wenn er nach Hause kommt, wird sie ein Wort für uns ein- 
legen. 

Der Prokurist hört auf den Namen Henfreund. Ich weiß nicht mehr, ob wir 
aus aufatmender Begeisterung das Freund angehängt haben. Er wird uns aus- 
helfen mit 500 Lei (Gegenwert etwa 15 RM). Der Betrag ist ausreichend bis 
Bukarest. Benzin ist in, Rumänien, dem Land des Erdöls billig; doch nicht so 
billig, wie wir erhofft hatten. 

Wir erhalten Quartier, nachdem uns Henfreund mit Zuckermelonen erquickt 
hat. Für. den Nachmittag planen wir den Besuch der „vergessenen Insel“ Ada 
Kaleh. Inzwischen gebe ich ein Telegramm nach Bukarest auf. Bis zur Ankunft 
des Geldes werden wir uns gedulden müssen. Uns ist eine Zwangspause aufer- 
legt. Diese wird leicht zu tragen sein, da unsere neuen Freunde uns nicht nur 
mit. weiteren Deutschen, sondern auch mit dem Polizeichef bekannt machen und 
außerdem mit einem rumänischen Journalisten, der sich auf einer Bergkuppe 
eine Einsiedelei im Stil eines Klosters, aber durchaus modern, angelegt hat. 

Die Kleine Türkei mitten in der Donau: Ada Kaleh, 

Die Donau spaltet sich bei Orschowa in zwei Arme, die ein Inselchen freige- 
‚ben: Ada Kaleh. Für diese Insel bestanden Privilegien türkischer Einwohner. 
Die Privilegien hatten politische Grundlage: das Inselchen war von den gro- 
ßen Staatsmännern beim Berliner Kongreß 1878 vergessen worden. Unter Vor- 
sitz Bismarcks als „treuem Makler“ europäischer Interessen sollte das Gleich- 
gewicht auf dem Balkan durch Umverteilung hergestellt werden. Der Friede 
von San Stefano wurde revidiert. In Berlin sollte das Übergewicht Rußlands 
“(durch den russisch-türkischen Krieg) beseitigt werden: Rußland verzichtete auf 
sein Protektorat Groß-Bulgarien. Dieses Protektorat wurde zum Teil in ein 
selbständiges Fürstentum unter türkischer Oberhoheit und zum andern Teil 
in die türkische Provinz Ostrumelien umgewandelt. Rußland erhielt. als Ent- 
schädigung Teile Bessarabiens. Serbien und Montenegro ‚wurden ' unabhängig. 
Österreich erhielt das Mandat zur Besetzung. von Bosnien und Herzegovina; 
hierdurch sollte ein Gegengewicht gegen das russische Übergewicht gebildet 
werden. 

Bei dieser Regelung nun war die Insel Ada Kaleh vergessen worden. Als man 
sich auf sie besann, entschloß man sich, sie unter Ausnahmerecht zu stellen. So 
blieb mitten in der Donau ein Stück der alten Türkei zurück. 

Natürlich reizt es uns, die Insel als eine Art Freilichtmuseum mit politischem 
Hintergrund kennen zu lernen. Unser Henfreund ist gerne bereit, uns hinüber 
zu führen. Er will sogar die Kosten der Überfahrt übernehmen. 
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Wir haben bei der Fähre Halt gemacht und uns auf Stroh gelagert. Ein bun- 

tes Bild, eine Opernszenerie, baut sich nach und nach vor uns auf. Niemand 

weiß, wann die Fähre kommen wird. Aber Leute sammeln sich, die auf die 

Überfahrt warten, darunter also echte Türken mit Pluderhosen und den weis- 

heitsvollen dinarischen Zügen. 

Das Stroh unter mir beginnt sich zu nässen. Ich forsche nach und stoße auf 

einen eiskalten Gegenstand; genauer sogar: auf einen Block Eis. Die Opernsze- 

nerie wird rätselhafter. Wer hat hier unter Stroh einen Block maschinell her- 

gestellten Eises versteckt? Als die Fähre anlegt, wird uns das Rätsel aufgehellt: 

das Eis liefert eine Brauerei an die Zuckerbäcker auf der Insel. Ada Kaleh ist, 

da jede Zuckersteuer erlassen ist, zu einer Insel der Zuckerbäcker geworden und 

damit zu einem großen Anziehungspunkt für pastetenlüsterne Ferienfahrer. 

Unsere Kasse erlaubt uns keine ausschweifende Näscherei; auch sind uns die 

orientalischen Zuckersachen zu aufdringlich süß.-Natürlich wird gekostet. 

Mehr reizt es uns, die Moschee zu besuchen mit ihrer Schule, die mit einer 

solchen in Kairo in enger Verbindung steht. Ein junger Imam Sali (?) macht 

den Führer. Er weist uns kostbare Gebetsteppiche, die Nischen und Kostbarkei- 

ten der Moschee. Wir sind überrascht über die Belesenheit und tiefe Bildung 

des noch jungen Geistlichen. 

Die Überfahrt hat 120 Lei gekostet. Wir sind dankbar, daß unser Henfreund 

uns diese Ausgaben abgenommen hat. 4 

Freitag, 18. August 1939: Die Kreditgenossenschaft hat sich in die Geldiiber- 

mittlung eingeschaltet. Wir warten. Ich habe Zeit, in einem Buch zu lesen. Beim 

Henfreund hören wir sogar Radio. 

Sonnabend, 19. August 1939: Ich besuche den Markt mit der Kamera. Der Po- 

lizeichef, dem wir vorgestellt sind, fragt nach unserer Legitimation. Verhaftung 

fällig? 

Es kommt anders. Der Polizeichef freundet sich mit uns an. Wir verabreden 

einen Ausflug zum Mänästir, auf den Klosterberg, den „Berg des Alten“. Wir 

holen alles Nötige für ein Picknick zusammen. Mehrmals macht der Hanomag 

Rekord spielend die Fahrt, bei der vor mehreren Jahren mein Essex Super Six 

nur mit Gewalt hinaufgequält werden konnte. Der Polizeichef hat sogar für Eis 

gesorgt. Außerdem bringt er die erfreuliche Mitteilung, daß 4000 Lei bei der 

Kreditkasse eingegangen sind. Wir haben unsere Bewegungsfreiheit zurück. 

Sonntag, 20. August 1939: Ein Sommergewitter mit schweren Regengüssen 

geht nieder; verzieht sich so schnell wie es gekommen ist. Mit Henfreund fla- 

nieren wir auf dem Korso, dem Bummel, der in allen südlichen Ländern eine 

große Rolle spielt; hier wandelt sich der homo privatus zum öffentlichen Men- 

schen. 

Wir erfahren mancherlei über die Rolle, die Orschowa 1914 und 1916 gespielt 

hat: ein Überfall von 50 Ungarn in Booten wurde abgeschlagen. Acht Ungarn 

wurden gefangen genommen und mit ausgestochenen Augen an Galgen aufge- 

hängt. Henfreund hat 1916 als fünfjähriger Bub fliehen müssen. 

! Bis Bukarest 

Am Montag, als wir aufbrechen wollen, kommt der Polizeichef, unser Freund, 

noch einmal auf unsere Legitimation zurück. Sein Mißtrauen zu zerstreuen, 

überlasse ich ihm die Filme. Er wird sie entwickeln lassen und zur Gesandt- 

schaft schicken. 
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Unser Expeditionsteam hat sich vergrößert: meine Frau hat sich auf einige 

dringende Telegramme hin entschlossen, uns zu begleiten. Wir können die 

Arbeiten verbreitern: die älteste Tochter Heimtraut wird mit Eva K. durch Sie- 

benbürgen nach Bessarabien aufbrechen; mit meiner Frau Maria strebe ich dann 
von Bukarest aus der Dobrudscha zu. Der politische Himmel verfinstert sich 

mehr und mehr. Von einem Weltkrieg spricht niemand. Das Kommende ahnt 
keiner. Man munkelt: Ungarn solle Rumänien angeschlossen werden. Die Öl- 

lieferungen seien eingestellt, die über einen Donauhafen gehen. Wir Deutsche 

haben bei alledem nichts zu befürchten. 

Am 22. August 1939 erreichen wir über Craiova die Provinzstadt Pitescht. Wir 
übernachten im Hotel Splendid. 

Am 23. August gelangen wir in Bukarest an, Kilometer 58 828. Unterkommen 

im Hotel Liriz. 

Donnerstag, 24. August 1939: Ich reiche beim Ministerium den Antrag ein, 

einen Film zu drehen. Ein Herr Obler ist mir als Kommissär beigegeben. Er 
würde für 500 Lei/Tag und Sonderhonorar zur Verfügung stehen. Wird ein 

teurer Spaß werden. Können wir nicht anders zum Ziel kommen? | 

Verhaftung in Ziganescht 

Freitag, .25. August 1939: Nach dem Besuch der deutschen Gesandtschaft, 
deren Kanzler uns behilflich sein wird, die beantragten Legitimationen mög- 

lichst schnell zu erhalten, beschließen wir einen Besuch in einem Töpferdorf 

in der Nähe des Ölzentrums Plojescht. Ich habe auf dem Tzetzina beim Senator 
Zalozietzky handgeformte, primitive, aber recht lebendige plastische Tiere und 
Szenen gesehen, aus Ton gemodelt und gebrannt. Diese hoffe ich zu finden. 

Eine Banaterin, die wir mit Herrn Obler zusammen im Picadilli kennen ge- 

lernt haben, Frau Sobin (?) wird uns begleiten. Sie wird ihrerseits einen guten 

Bekannten mitbringen als Dolmetscher, einen befreundeten Ingenieur. Ich hoffe 

auf gute Ausbeute. 

Von Bukarest führt eine ausgezeichnete 60 Kilometer lange Straße an den Fuß 

der Karpaten, die sich bei Plojescht nach Westen wendet. 

Wir finden über Putscheni und Odzi (?) tatsăchlich-das Dorf der Töpfer, das 

dem Namen nach zigeunerischer Herkunst sein könnte. Ein Töpfer ist bei der 

Arbeit. Seine Tochter trägt lange Bretter mit frischgeformten, erdnassen Krü- 
gen zu, die in den Brennofen eingeführt werden. Wir dürfen fotografieren, was 

uns beliebt. Endlich ist wieder das „Feld“ für die Forschung erreicht. 

Nach einem Dank an die Töpferfamilie, die dem Vater nach wohl zigeunerisch 
sein könnte (die Tochter mutet westeuropäisch an) besteigen wir unser Auto 

und rollen dem Dorfausgang zu. 

Überraschung: ein gewichtiger Gendarm stellt sich uns in den Weg und ge- 

bietet mit erhobener Hand. Halt. Was soll das? Ohne viel Antwort zu geben, 

besteigt er das Trittbrett des Autos und bedeutet uns, Kurs auf Plojescht zu 

nehmen. Verhaftet? 

Plojescht ist eine saubere Stadt trotz seiner Ölquellen; sie macht einen über- 

aus freundlichen Eindruck. Wir sind aber mit unserem Schicksal beschäftigt. 

Der Polizist nötigt uns, zur Polizeipräfektur zu fahren. Präfektur! Wenn wir das 

Wort schon hören! 

Zur Hintertür werden wir hereingeführt: Delinquenten, die zum Schafott ge- 
führt werden. Was haben wir verbrochen? Sind Tonkrüge in Rumänien wehr- 

wirtschaftliches Objekt? 
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Der Chef der Gendarmerie, ein Offizier hohen Ranges, fragt nach unseren 

Papieren. Du liebe Zeit. Wir sind zwar mit Pässen versehen, aber, die Legiti- 

mationen sind erst beantragt. Unsere banater Bekannte hat einen Ausweis, ihr 

Freund ebenso. Doch findet sich in seiner Brieftasche eine Skizze. Diese erweckt 

die Aufmerksamkeit der Polizei: Spitzel sind. gefaßt. 

Wir haben ausgiebig Zeit, unsere Lage zu überdenken. Bei der Skizze des 

Ingenieurs handelt es sich' um: den Plan des Hofes seiner Eltern. Nach seiner 

Meinung eine harmlose Sache; Werden die Rumänen die Skizze lesen können? 

‘Ist der Ingenieur ehrlich? unsere Banaterin? u 

“Ich lasse dem Polizeichef ausrichten, -daB wir in Bükarest sowohl auf der 

deutschen Gesändtschaft wie auf dem rumänischen Ministerium bekannt sind. 

Ich lasse ihn bitten, auf meine Rechnung in Bukarest anzurufen. "pa 

Inzwischen ist uns die Mißlichkeit unserer Lage zum Bewußtsein gekomnien. 

Plojescht ist Mittelpunkt der Erdölförderung; es besitzt zwar hübsche Parkanla- , 

gen, aber auch einen Wald von Bohrtürmen. Nach meinen jugoslawischen Er- 

fahrungen muß ich Schlimmes befürchten. Ist der banater Ingenieur ehrlich? 

Oder sind wir Spionen aufgesessen? Wie lang sich Minuten hinziehen können! 

Wie sich Stunden zu Ewigkeiten bauen! Wir sitzen auf unserer Büßerbank, sehr 

klein geworden und schwitzen im wahren Sinne des Wortes. 

Nach endlos langer Zeit öffnet sich die Tür zum Chef. Jetzt! Da tritt dieser 

hohe Offizier mit einem gewinnenden Lächeln auf uns zu, überreicht uns unsere 

Papiere: alles in. Ordnung befunden. Er entschuldigt'sich und entlăBt: uns mit 

guten Wünschen und: mit einem Handkuß für die Frauen. 

Ich jubele innerlich: meine Fotos sind gerettet. Die Arbeit kann weitergehen! 

trotz Wetterwolken am politischen Himmel. 

Wir verzichten darauf, Plojescht näher anzusehen. Bukarest ist unser Ziel. Wir 

haben das dringende. Bedürfnis, die Dobrudscha zu erreichen und zu versuchen 

bei unseren dortigen deutschen und tatarischen Freunden weiterzuarbeiten. 

Von Bukarest in die Dobrudscha 

Sonnabend, 26. August 1939: Der Sonnabend ist für amtliche Erledigungen 

ein schlechter Tag. .Wir wissen es aus Erfahrung. Dieser Sonnabend wird zur 

Ausnahme: das Ministerium sagt uns die Erledigung unserer Legitimationen 

zu und — hält auch sein Versprechen. 

+ Ja, es sendet sogar einen Mitarbeiter, Herrn Popescu, der. mit seiner Frau im 

Cercul militar 'mit uns zu Tisch ißt und dann nochmals mit uns nach Ziganescht 

hinausfährt, damit wir in dem Töpferdorf Einkäufe fürs Museum machen kön- 

nen. Das ist am frühen Nachmittag. Wir sind noch ohne-Papiere. Nach Rückkehr, 

um acht Uhr abends, erhalten wir die Legitimationen ausgehändigt. 

Eine weitere Entscheidung ist gefallen: Wir werden uns um das politische 

Gewölk nicht kümmern, sondern unseren Expeditionsplan so durchführen, wie 

verabredet worden. Die beiden Mädel werden nach Bessarabien gehen, wo sie 

Freundinnen gewonnen haben. Mit meiner Frau Maria werde ich die Dobrudscha 

besuchen. Morgen werden sich unsere Wege trennen. Sollte tatsächlich Gefahr 

auftreten, lautet die Weisüng: sofort umkehren.zum Treffen in Bukarest und 

zur Heimfahrt. Mit der Firma Schenker und Co. ist wegen der Beförderung des 

Sammelgutes gesprochen. 

Zu Sammelgut: die Ausbeute der.Reise bisher ist ungewöhnlich reichhaltig 

gewesen. Eine große Sammlung von Museumstücken kam aus dem Strandscha- | 
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gebirge und der bulgarischen Schwarzmeerküste zusammen; sehr reichhaltig 
an Gebildebroten. Eine weitere große Sammlung wurde in Struga am Ohridsee 
in Südserbien zusammengebracht; auch hier wurde auf Handgeformtes beson- 
ders geachtet. Daneben wurden ganze Trachten, Web- und Spinneinrichtungen 
zusammengetragen. \ 

Sonntag, 27. August 1939: Schon um sechs Uhr verlassen wir, wohlausgerüstet 
‘ und mit allen Legitimationen,. das Hotel. Wir besuchen gemeinsam noch die 
bedeutende Ausstellung an der Chaussee Kisileff: von unserem Gastfreund Pro- 
fessor Tzigara-Samurkasch ist eine beispielhafte Sammlung von Bauernhäusern 
aus allen Landesteilen zusammengetragen und als Freilichtmuseum aufgestellt. 
Die Ausstellung weckt in uns den Plan, für Berlin ähnliches anzuregen; wir hof- 
fen, eine huzulische Holzkirche aus den Karpaten nach Dahlem schaffen zu 
können, wo die Magazinsammlungen des Berliner Museums für Völkerkunde 
untergebracht sind. Solch eine Schindelkirche im Stabbaustil würde einen star- 
ken Anziehungspunkt bilden. Ein europäisches Bauernhausmuseum für Ber- 
lin — solche Vorstellungen können Fantasie und Tatkraft beflügeln. 

Die beiden Mädel haben den. Auftrag erhalten, von allen Häusern der Aus- 
stellung Fotos und Handskizzen zu fertigen. 

Um neun Uhr trennen sich unsere Wege. Bereits um zehn Uhr hat unsere 
Dobrudschagruppe Oltenitza an der Donau erreicht. Es ist heute Jahrmarkt. Die 
Muntenia ist durchquert, die durch zahlreiche Flüsse zerrissene Abdachung der 
Karpaten zum Donautiefland. Ein Jahrmarkt ist immer aufschlußreich: hier 
strömen nicht nur die Menschen aus einem weiteren Einzugsgebiet zusammen; 
sie.bringen auch die Erzeugnisse ihres Hausfleißes :mit. Zwiebelzöpfe, Grab- 
kreuze, Irdentöpfe, Wollestapel, Petrolöfen; Zigeuner, Bettler — ein buntes 
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Durcheinander; quiekende Schweine dazwischen. Wir sind erschüttert durch 

Bettler, die sich im Staub wälzen, Opfer der Kriege, die mit emporgereckten 

Gliederstümpfen auf grausamste Weise Mitleid zu erwecken suchen. Ich kann 
den Bedauernswerten nachfühlen, was sie durchleiden, da ich selbst mein lin- 
kes Bein verlor. Eine, wenn auch technisch unzulängliche Prothese gestattet mir 

die Autofahrt und ermöglicht meine Forschungsreisen. 

Auf der Donau 

Auf der Fähre. Die Donau rauscht unter uns! Drüben winkt Turtucaia, wo 

einmal die Goten gesessen haben, wo Türken und Bulgaren gefolgt sind. Wir 

lieben das Städtchen am Hochufer. Wir erinnern uns der schönen Frauen, die 
hier Wasser schöpften an offenen Brunnen. Werden wir solche Szenen wieder 
erleben? 

Ein Siebenbürger, der mitfährt, jagt uns einen heftigen Schrecken ein. Er will 

gehört haben, daß in Deutschland der Eisenbahnverkehr. eingestellt worden ist. 

Unmöglich! Was mag an dem Gerücht Wahres sein? 

Die Dobrudscha erreicht! 

Kilometer 59 259: Silistra am Hochufer der Donau erreicht. Wir flüchten vor 
der tropischen Sonnenhitze um fünf Uhr nachmittags in den Saal eines Gast- 

hauses. Tiefer Friede liegt über dem Raum. Die Gäste sind mit dem Tablespiel 

beschäftigt, das wir beim Henfreund in Orschowa kennen lernten. 

In der Nächt halten wir vor dem Ruinenmonument von Adam Klissi. Der 

Vollmond geistert über die Steppe. In seiner Nähe ein Planet; ist es der Mer- 

kur oder der Jupiter? 

28. August 1939: Wir sind früh auf den Beinen und vermessen noch einmal 
das Monument und seine Umgebung. Wir stellen fest, daß es ganz so wie die 
Tempel, die alten Städte und die christlichen Kirchen „orientiert“ war, nach 
den Himmelsrichtungen angelegt. Die Frage dieser „Ostung“, die uns später 

noch intensiver beschäftigen wird, taucht hier zum ersten Mal deutlicher auf. 

Die Straße nach Kobadin: wir sind nicht allein auf der Heide. Viel. Militär, 
ein ganzer Heerzug, ist unterwegs; allerdings nach dem Osten. Das scheint uns 

tröstlich. So werden die Gerüchte, daß es zwischen Rumänien und Ungarn zum 

Krieg kommt, aus der Luft gegriffen sein. Sollten inzwischen Spannungen zwi- 
schen Rumänien und Bulgarien aufgetreten sein? Was bedeutet der Marsch der 
Kolonnen zum Schwarzen Meer? 

Kobadin: Die Schule ist militärisch besetzt. Bei der Tankstelle finden wir 
Militär. Ist damit, der Benzinhahn für uns abgedreht? Sind wir in eine Falle 
geraten? Der Marktplatz ist angefüllt mit Bauernwagen, die Getreide heran- 

bringen. Das sieht sehr nach feldmarschmäßiger Verproviantierung aus. Was 
haben wir hier zu suchen? Wir freuen uns des Wiedersehens mit Pfarrer Hahn, 
der uns zu Familie Klett geleitet, in dessen Haus Offiziere einquartiert sind. Harald 

Hahn, ein Bub, ist um uns. Wir lernen die Familie des Lehrers Hartmann ken- 
nen, Isolde und Horst. Frau Hartmann ist mit Weben beschäftigt. 

Unsere guten Legitimationen aus Bukarest bringen den Polizeichef in einige 

Verlegenheit. Natürlich können wir arbeiten für das Museum; es ist aber zu 

sehen, daß man bei jedem FotoschußMilitär auf die Filme bekommt. Nach seiner 

Meinung lassen wir die Kamera besser im Gepäck. Immerhin: er erteilt uns den 

Rat, uns an den führenden Offizier zu wenden, wozu uns Vater Klett behilflich 
sein kann. Wir sollen uns an den General wenden. 

178



Ein Oberst, mit dem wir sprechen, ist mißtrauisch. Die Lage ist offenbar sehr 
gespannt. Wir sollen warten. Am Radio hören wir von einem Briefwechsel zwi- 
schen Hitler und Daladier. Von diesem scheint viel abzuhängen. 

Dienstag, 29. August 1939: Wir kommen mit einem Rittmeister in Fühlung. 
Abwarten. Die Lage ist undurchsichtig. Am Radio: keine Entscheidung. Der Ritt- 
meister führt uns zum General (dessen Name ich leider nicht notiert habe). Der 
General trägt ein weißes Schnurrbärtchen, ist jovial-freundlich und ritterlich. 
Nach seiner Auffassung richtet sich die rumänische Politik auf keinen Fall gegen 
Deutschland. Hier in Rumänien werden wir möglicherweise sicherer sein als 
daheim. Es drohen Verwicklungen. (So hörten wir auch auf der Gesandtschaft 
in Bukarest). 

Sein Schlußurteil: Wir können uns frei bewegen und fotografieren, was wir 
wollen; außer natürlich den militärischen Aufmarsch. Wir danken erleichtert. 
Als wir zum Haus hinausgehen, präsentiert die Wache vor uns als Gästen des 
Generals. So können wir nunmehr beruhigt sein? 

Um 12 Uhr sind wir bei unseren alten Freunden unter den Tataren. Große 
Enttäuschung. Der erste Tatar will nichts mit uns zu tun haben, der zweite hat 

Angst; erst beim dritten, dem Bruder von Ahmed, können wir weitere Einzel- 

heiten zur Technik des Dreschens mit dem Stein aufnehmen. Frau und Mädchen 
sitzen beim Haus über einer Stickerei. Der Lehrer der tatarischen Schule ist 
nach wie vor offen zu uns. Sein Vater steht vor der Kamera, ein prächtiger 
tatarischer Charakterkopf. Wir dürfen sogar die Schule besuchen. Das Söhnchen 
von Pfarrer Hahn schlüpft mit in die Schulbank: ein Blondschopf unter den 
leicht Schlitzäugigen, die uns schon früher durch ihre besonnene und herkom- 
mensbewußte Art gefesselt haben. 

Nach Tisch (wir sind wohl Gast bei Kletts) hören wir am Radio: England hat 
durch den Botschafter Henderson eine Note überreichen lassen in Berlin. Sollte 
es zu einer Zuspitzung gegenüber England gekommen sein? Auch der politisch 
sehr interessierte Vater Klett kann keine zureichende Auskunft geben. 

Mittwoch, 30. August 1939: Wir 

verbringen noch den Vormittag: in 

Kobadin, besuchen die Weingärten 

und machen einen Rundgang durch 

das Dorf, wobei wir die Familien 
Schlaps und Wilhelm, auch Hart- 
mann, besuchen. Das Radio meldet 
immer noch Notenwechsel mit Eng- 

land. Wie gut, daß wir hier am 
Schwarzen Meer über das Radio 

mit der Heimat verbunden sind. 

Wir würden sonst ganz im Dunkeln 

tappen. 

Frau Wilhelm und ihr Mariechen 
steigen zu uns ins Auto. Am Nach- 

mittag brechen wir auf nach Kon- 
stanza. Das Schwarze Meer, die 
große Kaimauer, anrollende Wel- 

len mit großen Brechern. 

Herr Stocker bei der Speditions- 

firma, dem wir für frühere Dienste . 
zu danken haben, den wir für neue Mädchen aus Kobadin (1939) 
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Dienste gewinnen: möchten, ist nicht aufzufinden. Die Stadt wimmelt von Pfer- 
den, die aus der Umgebung requieriert worden sind. Harte Urteile werden laut. 

Hier sind wir Bürger zweiter Klasse. Dieses Gefühl ist anzutreffen bei Deut- 

schen wie Tataren und Bulgaren. Auswanderungssehnsüchte werden laut. Die 

Türkei hat ja schon begonnen, ihre Kolonisten zurückzusiedeln nach Kleinasien. 

:Deutsche Inseln am Schwarzen Meer — was wird aus euch werden im Fall 

“ ernsthafter Verwicklungen? 

Politische Gewitterschwüle 

--Donnerstag, 31. August 1939: Wir besuchen vormittags das Diakonissenheim, 
das uns einmal beherbergt hat. Mit Oberschwester Maria fahren wir hinaus in 
das geradezu moderne Strandbad Mamaia. Wir nehmen uns die Zeit. zu einem 
kurzen Bad: Mittags mon Oberschwester Maria zurück ins Krankenhaus und 
den Dienst. 

Nachmittags besuchen wir die Armenier. Dr. Dschedighian stellt sich als Dol- 
metscher zur Verfügung. 

Um fünf Uhr nachmittags fahren wir mit der Oberin und Schwester Maria 
hinaus zu den Ruinen von Mangalia. Die Frauen haben sonst keine Gelegenheit 
dahin zu gelangen. 

Im Radio ist durchgegeben worden (um 12 Uhr), daß die Deutschen ein Pro- 
gramm mit 16 Punkten vorgeschlagen haben. Es. ist zu einem Geplänkel in 
Schlesien gekommen: der Sender Gleiwitz soll gestürmt sein. Molotow hat eine 
drohende Rede gehalten. 

Trotz, dieser kritischen Meldungen verabreden wir für den kommenden Tag 

mit Herrn Mäuch eine Fahrt nach Mangalia. Auf dem Programm für die Do- 

„brudscha steht nach wie vor: Arbeiten bei Gagauzen, Kurden, Zigeunern, Tata- 

"ren und Bulgaren. Es wimmelt von Volkssplittern in der Dobrudscha. Für später 

wollen 'wir noch zu den Huzulen in die Karpaten. Wir werden uns nicht aus’ 

dem Sattel werfen lassen! Noch nicht. 

Sonnabend, 2. September 1939: Wir sind Gast bei Dr. Mauch, einem Arzt des 

deutschen Krankenhauses. Bis Mitternacht haben wir am Radio gesessen und 

' fiebernd die einlaufenden Meldungen verschlungen: Über Polen ist Luftsperre 

verhängt. Es sieht so aus, als ob an der polnischen Grenze die Spannungen in 

Tätlichkeiten übergehen würden. 

Der Entschluß ist gefallen: wir werden die Reise abbrechen. Wir.sagen die 
Verabredung für Mangalia auf. Frau Dr. Mauch hat eine Ente zubereitet für den 
Mittag. Wir danken ihr herzlich. Die Ente wird uns;jetzt nicht mehr. schmecken. 

Nach Bessarabien gebe ich an dortige Freunde telefonisch durch, sofern unsere 

beiden Mädel auftauchen, diese sofort nach Bukarest in Marsch zu setzen. 

Nein, wir werden nicht mehr auf die Ente warten. Wir ergreifen vor der Ente 

und der so. wohltuenden Gastfreundschaft die Flucht. So schnell wie möglich 

heißt es, Bukarest zu erreichen. Dann liegen immer noch Kilometer um Kilo- 

meter im Weg, bevor wir wieder daheim sind. 

Kobadin: Kurzer Abschied von: unseren Freunden. Wir müssen die Arbeit und 

die Freunde im Stich lassen. Wer weiß, was kommen wird? 

Im Nonstop heißt es die Heimat zu gewinnen und müssen vorher noch unsere 

Mädel aufgestöbert haben. 

Bukarest: Von Herrn Dobler erfahren wir, daß noch Ruhe herrscht. Das Radio 

meldet: deutsche Flieger beherrschen den polnischen Luftraum. Wir quartieren 
im Diakonissenhaus, hier unsere Mädel abzuwarten. 
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Flucht vor dem Unwetter ins Unwetter hinein 

Sonntag, 3. September 1939: Der Tag geht in qualvollen Spannungen hin. Wir 
machen einen Rundgang durch das Diakonissenhaus. Die Oberin hütet viele 
Erinnerungen an die Königin und Dichterin Carmen Sylva, an die Königin 
Maria. Am Mittag versammeln wir uns zu gemeinsamer Tafel. Radio: ist gestört; 
außer Bukarest. Die Spannung steigert sich. 

  

Bei den Diakonissen in Konstanza 

Nach Tisch hören wir am Flügel das Largo von Händel. Die ‚Schwestern sin- 
‚gen deutsche Lieder. 

Abends meldet das Radio sehr sachlich (und zwar aus Bukarest): Polen arbei- 
tet mit Greuelmärchen. Die Deutschen sollen Kinderluftballons abgeworfen 
haben mit Sprengstoff armiert. Tolles Märchen! Telefonisch suche ich nach den 
Mädels, vergeblich. 

Montag, 4. September 1939: Die telefonische Suche nach den Kindern geht 
weiter. Jetzt kommt es nicht mehr darauf an, Devisen zu sparen. Mein Devisen- 
vorrat hätte gereicht, noch in den Karpaten eifrig zu arbeiten. Die Mädel sind 
wichtiger. 

Ich'setze die Gesandtschaft in Kenntnis, die ihrerseits das Mögliche tun wird. 

Wieder Musik nach Tisch; wie wohltuend in solcher Lage! 

Eine Karte der'Mädels kommt über die deutsche Gesandtschaft zu uns, da- 
tiert vom 31. August aus Galatz: 

„Soeben.haben wir hinkend Galatz erreicht. Langsam und stetig kommen wir 
voran, so schnell es möglich ist. Es sind auf der Karte Straßen eingezeichnet; 
man sucht sie vergebens; höchstens einen kleinen Feldweg kann man ‘finden. 
So geht es uns seit- Buzău. Es tut uns leid, daß wir nicht schneller vorankom- 
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men, schaffen aber doch täglich rund 40 Kilometer, obwohl die Füsse restlos 
zerschunden sind. Aber auch das tut nichts: in Bessarabien wird alles besser 
werden. Da kommen wir auch sicher schneller vorwärts. Eisenbahn entspricht 
nicht mehr unseren Börsenverhältnissen. 

Heute sind wir von Bräila herübergelaufen an den schönen Donaustrand. Wir 
verzehrten zwei Melonen in brennender Sonnenglut und ließen die Dampfer an 
uns vorübergleiten. Herzliche Grüße ; 

ü (Hoffentlich macht die Politik keinen Strich durch 
die Rechnung!)“ 

Die Mädel noch nicht in Bessarabien! Welch ein Wahnsinn, sie bei der politi- _ 
schen Lage in die Unsicherheit zu schicken! 

Am Nachmittag rufe ich nochmals die Gesandtschaft an: Ist inger eine Nach- 
richt über die Kinder gekommen? 

Ja, die Kinder sind gefunden! 

Vom .Balkon herab ruft eine Schwester: Da sind die Mädel! 

Heimtraut und Eva K. sind zurück! Wir liegen einander in den Armen. Am 
Abend besuchen die Mädel noch mit ihren Freunden aus der Familie Tzigara- 
Samurkasch das Kino. Ich lese: Niemöller „Vom U-Boot zur Kanzel“. 

.Der Blitz hat eingeschlagen 

. Ich übergehe die Fahrt. durch das Karpatengebirge und durch Siebenbürgen, 
wo wir am Weg immer noch pflücken, was folkloristisches Interesse bietet. 
Kronstadt steht in meiner Erinnerung mit seinem reichen Museum. Hermann- 
stadt ist von Pferden, Wagen und Soldaten angefüllt: Rumänien hat mobilisiert. 
Wir bummeln bis Mitternacht durch die Stadt, da kein Quartier zü finden ist. 
Burschen, die selbst kein Quartier haben, sind uns behilflich. Wir finden ein 
Privatzimmer neben dem Gasthaus „Zum weißen Roß“. 

Reußmarkt: die Mädels herbergen bei: einer Familie, in der sie vor kurzem 
zu Gast wären. Gendarm in den Weg: Verhaftung? Qualvolle Stunden. Filme 
mußten abgeliefert werden. Anruf in Hermannstadt: Frei! Wir können weiter- 
fahren, doch wird uns ein bestimmter Grenzübergang Borss (?) angewiesen. Vor 
Klausenburg in Thorenburg (Turda) baden wir in einem Salzsee, dem Toten 
Meer ähnlich, in dem wir nicht sinken können. 

'Budapest—Györ—Kittsee—Schwechat und endlich — Wien! Wir fühlen uns 
fast schoh daheim. Nur noch eine Nonstop-Fahrt —: 

Aber — 

Das Auto streikt. Hanomagvertretung. Bringt den Schaden weg. Als wir auf- 
brechen wollen: wieder Geräusche. ‚Nochmals in die Werkstatt. Die Wagen- 
reparatur kostet uns drei Tage Aufenthalt in Wien, beziehungsweise Baden bei 

- Wien. 

Donnerstag, 14. September 1939: Wir rufen daheim in Trebbin an, uns zu er- 
kundigen wie alles steht. Meine Frau kommt kreidebleich vom Telefon zurück: 
der Älteste, Reinhart, der uns noch bis Semlin begleitet hat (vom Militär für 
die Forschungsreise freigestellt), ist am 2. September mit seinem Krad als Krad- 
Schütze auf eine Mine gefahren. In der Tucheler Heide liegt sein Grab. 

Freitag, 16. September 1939: Bis Plattling. 

Sonnabend, 17. September 1939: Panne bei Leipzig. Chauffeure helfen uns, 
Schrauben an unseren Rädern nachziehen. Wir zahlen :mit letzten bulgarischen 
Zigaretten diesen Dienst. : 
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Am Abend sind wir von der Fahrt zurück in Trebbin (Kilometer 62 395); eher 

ein Trauerzug als eine mit reicher Ausbeute heimkehrende Expedition. Die 
Faust des Krieges hat an unsere Tür geschlagen. 

Gesamtstrecke: 11 630 Kilometer. Reisedauer: 21. Mai bis 16. September. Sam- 
melstücke Nummer 4500-5036 (an das Museum für Völkerkunde, Berlin). Fotos: 

Negativarchiv Nummer 18841-22 608. 24 Pannen. 

Die Judenkartoffel 
(zum gleichen Thema 1963) 

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

Zu.meiner Anfrage nach der Topinambur im Donaudelta sind überraschend 

doch Antworten eingegangen. So schreibt Christian Adam aus Garrendorf: 

„Habe von Ihrer ‚Judenkartoffel’ gelesen. Bei uns wurden sie auch Winter- 
kartoffeln genannt.“ 

Ich schließe daraus, daß in Bessarabien die Topinambur unter der Bezeichnung 

Judenkartoffel und Winterkartoffel in bestimmten Dörfern bekannt war. Wer 

hilft weiter? 

Erwin Heer berichtete in seinem Beitrag „Pflanzenamen im Volksmund der 
Schwarzmeerdeutschen“ (Dobr. Jb. 1963/39): 

„In manchen Dörfern sah man auch die ‚Erdkartoffel’ in den Gärten der 
Kolonistendörfer wachsen. Sie ist der Sonnenrose recht ähnlich und heißt daher 
‚knollige Sonnenblume’, auch Topinambur. Die ‚Erdkartoffla’, also die Knol- 

len, wurden zum Teil verfüttert. Herr Oscar Weiß schreibt dazu: ‚Die Topinam- 
bur hießen wir (Alt-Postal) auch ‚Winterkartoffla’, weil sie bei uns den Winter 

über bis zum Frühjahr im Boden blieben und gegen Frost unempfindlich wa- 
ren. — ‚Knallkartoffeln’ nannte man sie in Paris.“ 

So geht also die Topinambur in Bessarabien unter drei Namen um, außer 
ihrem botanischen. 

Herr Heer schreibt noch in einem Brief an den Herausgeber des Dobr. Jb. vom 
26. 5. 63: i i 

„1. Dr. Kiippers konnte nicht gut auf diese Pflanze stoßen, weil sie meines 
Wissens nicht häufig, eher versteckt in Gärten vorkam. 

2. Wann und wie diese Knolle zu den Schwarzmeerdeutschen kam, ist mir 

unbekannt. Ich kenne keinerlei Hinweise auf ihr Erscheinen und ihre Ein- 
führung. . 

3. Ich finde es ganz und gar abwegig, daß die ersten Kolonisten die Topinam- 
bur aus Deutschland nach Südrußland mitgenommen hätten. Viel eher dürften 

die Knollen auf ‚normalem’ Weg (über Händler in Rußland) dorthin gelangt 

sein. Die 2. Deutung von Dr. K. gewinnt sehr an Bedeutung. 

4. Der Begriff ‚Judenkartoffel’ ist mir persönlich unbekannt. 

5. Die Topinambur wurde bei uns ‚drunten’ wohl als Schmuckstaude ange- 

baut. Ich traf. sie nur in Gärten an. So weit mir in Erinnerung ist, soll sie 

Tediglich dem Vieh verfüttert, worden sein. Daß die Knolle winterhart ist, war 

tir schân in Bessarabien bekarint. Ich kannte einen Garten: in Sarata, am 
Marktplatz, wo die Pflanze eher wild wuchs und sah sie in Neu-Borodino eben- 

falls in einem ‚Garten. Diese Pflanze spielte als Futterpflanze bei uns keine 

bedeutende Rolle; Zu Speisezwecken wurde sie meines Wissens nicht verwendet. 

Sie war-selten:. și u a Ea regal 
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6. Die Bezeichnung ‚Schnapskartoffel’ ist mir fremd. Aber wie ich noch trübe 
in Erinnerung habe, dürfte ein Mann aus Neu-Borodino mir gesagt haben, daß 

man aus der Knolle Schnaps brennen könne. Sicher weiß ich das nicht mehr. : 

"1. Daß Pferde damit gefüttert würden, glaube ich nicht. Unsere Pferde wur- 
den — wie Sie selbst wissen — gut gepflegt und mit dem besten Futter 
versorgt. (Höchstens den Kühen gab man Knollen). 

8. Daß Knollen 1940 mit. nach Deutschland genommen wurden, ist so gut wie 

ausgeschlossen. Höchstens wurden Blumensamen mitgenommen. 

9. Gespannt bin ich auf die eingehenden Antworten unserer Landsleute zu 

Dr. Küppers Fragen. (Ich glaube nicht, daß andere und viel mehr Antworten 
eingehen!) Sollte er nicht seinen Artikel noch einmal ändern auf Grund meiner 

8 Antworten zu seinen Fragen?“ 

Als Antwort auf die 8 Fragen von Herrn Erwin Heer führe ich hier die Mit- 

teilungen an, die ich Herrn Gymnasial-Oberlehrer i. R. Immanuel Schöch ver- 

danke (mit Schreiben vom 6. 11: 63): 

„Wir kannten diese Pflanze in der alten Heimat (Sarata Kr. Ackerman) nur 
unter dem Namen Topinambur oder Erdkartoffel und Helianthi. Die gewöhnliche 

Bezeichnung war ‚Erdkartoffel’. Die Namen Judenkartoffel, Schnapskartoffel 

und Pferdekartoffel waren unbekannt. 

Mein Vater, Gottlieb Schöch, pflanzte sie schon um die Jahrhundertwende 

(1900) in unserem Garten, da sie sehr anspruchslos war und immer gute Erträge 

lieferte. In einer Abteilung des Gartens wucherte sie ‚wild’ und kam jedes 

Jahr ‚von selbst’, d. h. sie wurde nicht angepflanzt. Ihrem Ausbreitungsdrang 

wurde durch fleißiges Hacken, Einhalt geboten. Angebaut wurde nur die rot- 

schalige Sorte. Die über 2 m hohen Stengel wurden nicht verwertet, nur die 

Knollen und diese nur als Viehfutter. Sie steigerten besonders im Frühjahr, 

- ehe das Vieh auf die Weide kam, den Milchertrag. ganz erheblich. Nur sehr 

selten gab es ein Gemüse aus Erdkartoffeln, das sehr gesund sein sollte, uns 

Kindern aber garnicht schmeckte. Wir Buben aßen ‚gelegentlich lieber die 

rohen Kartoffeln, besonders im Frühjahr. Sie waren absolut winterhart. ’ 

Über einen feldmäßigen Anbau ist mir nichts bekannt. Ich glaube nicht, 

daß jemand bei der Umsiedlung im Jahre 1940 Knollen mit nach Deutschland 

brachte. 

Im benachbarten Bulgarendorf Kamtschik wurde die Erdkartoffel ebenfalls 

in geringen Mengen hin und wieder in Gärten gepflanzt. Woher diese ersten 

Pflanzkartoffeln kamen, ist mir nicht bekannt. 

Es- tut mir leid, Ihnen nicht mehr über diese Pflanze, die in Bessarabien nie 

eine große Rolle gespielt hat, mitteilen zu können.“ 

Nun, was Herr Schöch mitteilt, ist aufschlußreich genug und zwar durch die 

weitere Bezeichnung. der Topinambur als. „Helianthi“. Diese sehr spezielle Be- 

zeichnung wurde um die Jahrhundertwende einer sehr speziellen, stark wuchern- 

den Sorte von rotvioletter Schalenfarbe und Spindelform gegeben, die sehr stark 

wuchert und botanisch als Helianthus doronicoides geführt wird; im Zuchtgarten 

des Verfassers als Zierstaude und Bienenweidekultur unter der Nummer 100 als 

„Sonnling“ gehalten. 

-Die HELIANTHI kamen um 1900 von Frankreich her durch einen Gärtner 

plötzlich in Mode, der es verstand, sie fast rummelartig zu starten durch ganz 

Westeuropa. Der Weg der Ausbreitungswelle ist durch einen Bericht von Dir. 
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Baillarge der Ecole Nationale d’Agriculture zu Rennes in Frankreich (Topi- 

nambour, Monographie im Verlag Flammarion, 1942, in der Sammlung La Terre 

herausgebracht; spezieller Hinweis auf S. 22—24.) einigermaßen zu verfolgen. 

Offen bleibt die Frage, wie diese Helianthi nach Bessarabien kamen; und: ob 

alle Topinambur, die dort angebaut wurden, zu dieser einen wildwuchernden 

Sorte gehörten. 

Daß die Topinambur auch gegessen wurde, verrät die Bezeichnung „Knall- 

kartoffel“. Bei Verwendung wie Kartoffeln (die falsch ist) führen die' gekochten 

(und ausgelaugten) Topinambur zu Meteorismus, zu Kohlensäurebildung, die 

sich als Blähung bemerkbar macht. Man. verhindert ‚sie durch entsprechende 

Zubereitung (hierzu mein Merkblatt „Küchennutzung‘“). 

Straße der Völker: Die Dobrudscha 

Von Bernhard Ohsam | 

Nachdruck einer Sendung des Süddeutschen Rundfunks 

Sprecher 3: „Ihr werdet in einem Engpaß des Meeres den Symplegaden be- 

gegnen; dies sind zwei steile Felsinseln, die nicht im Meeresboden wurzeln, 

sondern in der See schwimmen; oft treiben sie einander entgegen, und dann 

schwillt die Meeresflut in der Mitte mit fürchterlichem Toben an. Wollt ihr nicht 
mit Mann und Maus zerquetscht werden, so rudert zwischen ihnen durch, so 

schnell wie eine Taube fliegt. Dann werdet ihr ans Gestade der Mariandyner 

kommen, .wo der Eingang zur Unterwelt ist. An vielen anderen Vorgebirgen, 

Flüssen und Küsten fahrt ihr. dann vorbei, an Frauenstädten der Amazonen, am 

Lande der Chalyber, die im Schweiße ihres Angesichtes das Eisen aus der Erde 
graben.;Endlich werdet ihr zur kolchischen Küste ‚gelangen, wo der Phasis sei- 
nen breiten Strudel’ ins Meer sendet. Dort werdet ihr die stattliche Burg. des 
Königs Äetes erblicken: hier hütet der schlaflose Drache: das Goldvlies, das über 
dem Wipfel des Eichenbaumes ausgebreitet hängt.“ 

Sprecher 1: So sprach König Phineus, der die Gabe der Weissagung besaß, zu 
den Argonauten — die ja.bekanntlich auf dem vom. Schiffbaumeister Argo er- 
bauten Ruderboot in See gestochen waren, um das goldene Widdervlies aus dem 
Kaukasus nach Griechenland zurückzuholen. 

Der herrlichen Sage nach befindet sich eine illustre Götter- und Heldenpro- 
minenz an Bord dieses ersten großen Schiffes, mit dem sich die Griechen auf die 

offene See wagten: Jason, Herakles, dıe Zwillinge Kastor und Polydeukes, die 
Boreassöhne Zetes und Kalais und der Künstler ‚Orpheus — um nur einige be- 
sonders klangvolle Namen herauszugreifen. 

Nun, das:Heldenschiff überstand die von König Phineus gefahrvoll geschil- . 
derte Meerenge der Symplegaden durch den Mut der Argonauten, den Orpheus 
mit seinem: Gesang und lieblichen Harfentönen stets neu zu beleben vermochte. 
Der Bosporus, die alte Wassergrenze zwischen Europa und Asien, wurde damit _ 
zum ersten Mal von Griechen passiert und die Küste des Schwarzen Meeres 
ihrem Kultureinfluß zugänglich. „Pontus Euxinus“, das „Gute Meer“, nannten 
sie es. Und. für das sich aus seinen Küsten entwickelnde Reich prägte sich der 

Nanie „Pontus“. - . 

Während nun Typhis, der Steuermann der Argonâuten, freudentrunken über 
‚das. wiedererlangte offene Meer das.Schiff nach Osten, dem fernen Kolchis im 
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Kaukasus, lenkte, entlang der aufragenden Küste mit dem Tor zur Unterwelt 

und vorbei an den Frauenstädten der Amazonen, dämmerte es im Küstenland 

westlich vom Bosporus, dem sogenannten „Linken Pontus“, nach einem lang- 

anhaltenden ethnologischen Scheintod. Die ersten menschlichen Augen began- 

- nen erschauernd durch das Uferschilf ins dunkle Wasser des Meeres zu spähen, 
und es beherrschen ihre hohen Grabhügel zum Teil heute noch die von Tüm- 

peln und Sümpfen gezeichnete Landschaft. 

Das eigentliche Leben aber haben die Griechen diesem Lande eingeblasen; 

deshalb haben wir, verehrte Hörerinnen und Hörer, die Dobrudscha nicht auf 

dem Luftwege angeflogen, ein heute durchaus üblicher Wes, sondern wâhlten 

die etwas beschwerliche Reise durch den Bosporus. 

Sprecher 2: Bis auf den Siiden bildet Wasser die Grenzen des Landes. Im 

Westen und Norden ist es die Donau, im Osten das Schwarze Meer. Dazwischen 

liegt ein einziger langhingestreckter Felsen, den eine teilweise 80 Meter dicke 

Lösschicht zudeckt. Es ist der Sockel eines ehemaligen Gebirgsstocks — des 

sogenannten Herzynischen Gebirges —, und er löst eigentlich das Rätsel hin- 

reichend, warum die Donau so kurz vor dem Schwarzen Meer ihren zielsicheren 

West-Ost-Verlauf unterbricht und ihre mündungsträchtigen Wassermassen in 

einen Umweg von rund 300 Kilometern nach Norden abzwängt. Denn Wasser 

wählt sich stets den Weg, der ihm das kleinste Hindernis entgegenstellt. Geo- 

graphisch zerfällt das Land in zwei Extreme, die in ihrer Gegensätzlichkeit eine 

Art Spannung bilden, die den Charakter und die Atmosphäre der Dobrudscha 

prägen. Der Süden ist ein von heißen Winden gepeinigter, ewig.der Versteppung 

ausgelieferter Korridor, von dem es in einem kürzlich erschienenen rumänischen 

Reiseführer heißt: 

Sprecher 3: „Man fühlt, daß alles, was hier emporwächst, ausschließlich dem 

Menschen zu verdanken ist. Nur er, der Mensch selbst, vermag die Müdigkeit, 

den geologischen Schlaf dieses Landstrichs zu besiegen; alles scheint ohne den 

Willen der Erde, unter ihren abweisenden Blicken emporzustreben.“ 

Sprecher 2: Bereits vor zweitausend Jahren klagt der hier in.der Verbannung 

schmachtende Ovid: 

Sprecher 3: „Du erblickst nicht Baum noch Gebüsch auf kahlem Gefilde. Nicht 

erzeuget das Feld hier Obst, nicht liebliche. Kräuter. Wohin immer man blickt, 

entbehrt des Bebauers der Acker. Und wüst lieget, das hier keiner begehrt, das 

Feld.“ 

Sprecher 2: Wie anders hingegen sieht es im Norden aus, im vom Leben über- 

wucherten Dschungel des Donau-Deltas, das uns der-bereits erwähnte Reise- 

führer wie folgt schildert: EEE 4 

Sprecher 3: „Die kraftvollen Arme der Donau, die magischen, blauen Spiegel 
der Seen, düstere, einsame und unerforschte Inseln voller: Weiden, riesenhäfte 
Flächen mit Schilf,und Gras, lange, schmale Bäche und Kanäle, die tief in’un- 

wegsame Wildnis dringen, über Wälder von Schilfrohr fliegende Vogelscharen, 

Kolonien von Pelikanen, geheimnisvolle: Brutplätze von Schwănen, Herden von 
Wildschweinen; riesige Flußinseln, auf denen :Vieh- und Schafherden'weiden, 
die plumpen, dunklen Umrisse von Fischerhütten, einsame Häuschen mancher 

Robinsone des Wassers, die großen, schwarzen Arme einer ‘Windmühle, das 

Dach einer in der Einsamkeit entstandenen Jagdhütte, Bruchstücke eines Fi- 

scherliedes, das von irgendwo herüberklingt, die auf schmalen ;Landstreifen 

aneinandergereihten Dörfer, deren Bild sich. im Wasser wiederspiegelt...:.In 
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diesem geheimnisvollen Garten, in diesem Laboratorium arbeitet, plant die 

Natur ohne Unterlaß.“ 

Sprecher 1: In dieses Land, das rein flächenmäßig mit dem Bundesland Hessen - 
zu vergleichen ist, kamen im Jahre 1841 landsuchende Deutsche. Nicht als ge- 
schlossener, organisierter Zug, sondern in kleinen Gruppen — oft waren es nur 
die Mitglieder einer einzelnen Familie. Auch kamen sie nicht direkt aus 
Deutschland, sondern sickerten aus dem benachbarten Bessarabien und der 
Südküste Rußlands in die Dobrudscha. Nur die wenigsten von ihnen waren in 
Deutschland geboren; die Jüngeren waren bereits im scharfen, ukrainischen 
Wind aufgewachsen. : 

Doch bevor wir der Wagenspur der Söhne weiterfolgen, sei ein Wort über die 

Auswanderung der Väter gesagt: i 

Sprecher 2: Das 19. Jahrhundert begann unter ausschlieBlich schlechten Vor- 

zeichen: die geistige Auswirkung der französischen Revolution, die katastro- 

phalen, napoleonischen Kriege, Rationalismus und Aufklärung leisteten sowohl 
den Apokalyptikern als auch der Häresie einen gewaltigen Vorschub. Die ersteren 
erkannten in Napoleon den im 4. Buch Johannes vorausgesagten Antichrist 

und „das böse Tier aus dem Abgrund“. Besonders laut verkündete die Sekte der 

Chiliasten die baldige Gründung des Gottesreiches in Jerusalem. Ihr Schlachtruf 
hieß: „Nach Osten, dem Herrn entgegen!“ 

Zum anderen greift die Häresie — die Irrlehre — wie das Feuer um sich, 

wenn an der Konfession gerüttelt wird. Der Pietismus fand in Deutschland be- 

sonders viele Anhänger und trieb ihm die gründlichen, seit der Änderung der 

Liturgie sich separierenden Schwaben massenweise in die Arme. Die Apokalypse 

und die zukunftsnahe Gottesstadt hatte der Tübinger Theologie-Professor 

Bengel für das Jahr 1836 errechnet. Nun kam noch ein günstiger Umstand hinzu: 

der russische Zar Alexander I. war selber Chiliast und dazu noch dem von sei- 

ner Großmutter begonnenen Kolonisationsprogramm äußerst zugetan. Er er- 

klärte sich bereit, sein noch sehr dünn besiedeltes Schwarzmeergebiet den 

geistig Bedrängten als Bergungsstätte zu schenken. Auf diese Weise kamen die 

Väter an die Pontische Küste und haben die ausbleibende Weltkatastrophe 

wohlbehalten überlebt. Zudem wuchs ihre Zahl durch eine übermäßig rasche 
Vermehrung, ohne daß zusätzliches Land zur Verfügung gestellt wurde. Aber 

auch wirtschaftliche Rückschläge oder gar die Abenteuerlust mögen den einen 

oder anderen bewogen haben, der neuen Richtung zu folgen und den Stern der 

Verheißung in einem Land zu suchen, über dem der Halbmond glänzte und der 

Roßschweif als weithin sichtbares Wahrzeichen jener Macht wehte, die jahr- 

hundertelang das Christentum in Schach hielt. Mit einem Wort: sie kamen in 
ein Land, das im Augenblick den Türken gehörte. 

Sprecher 1:Die Türken sind nur eines der vielen Völker, die über diese Straße 

zwischen Okzident und Orient gezogen sind. Die erste entscheidende Land- 

nahme fand, wie eingangs erwähnt, unter den Griechen statt. Konstanza,- die 

heutige Hauptstadt der Dobrudscha, ist das von den Griechen gegründete Tomi. 

Mangalia nannten die Griechen Kallatis. Das ehemalige Histra — der vielleicht 
bedeutendste antike Hafen im linken Pontus — wurde von rumänischen. Ar- 

chäologen wieder freigelegt. Diese Stadt starb übrigens einen schrecklichen Tod: 

vor allen anderen dem Donaudelta am nächsten gelegen, wurde ihre Bucht im 

Laufe der Zeit von dem Schwemmsand verstopft, den die Donau tonnenweise 

vor sich ins Meer drängt. Merkwürdig — die Stadt, die den Namen von dem 
großen Schicksalsstrom erhalten hatte — die Griechen .nannten die Donau 
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Istros — wurde durch seine Gewält erstickt und ging. unter. Es ist fast über- 

flüssig zu sagen, daß den Griechen die Römer folgten. Ihre gegen die Barbaren 

gebauten Verteidigungswälle sind heute noch sichtbare Narben im Einerlei des 
tafelglatten Südens. Während der Völkerwanderung wurde die Dobrudscha 

zum Korso sämtlicher Völker, die nach Byzanz strebten: Goten, Hunnen, Gepi- 

den, Awaren kamen und gingen. Viel später erhielt sie endlich auch den heute 

noch gültigen Namen: sie wurde nach einem vorübergehenden Besitzer, dem 

wallachischen Fürsten Dobrotitsch, benannt. Im 14. Jahrhundert kamen dann 

die Türken und waren noch die Landesherren, als sich die ersten deutschen 
‚ Laute in den bunten Zungenschlag, des Landes mischten. Denn, ob sie nun bloß 

‚durchgezogen oder hier direkt untergegangen waren, alle Völker haben etwas 

zurückgelassen: die einen: ihre Grammatik, die anderen ein bevölkertes, ver- 

gessenes Dorf und dritte wieder vielleicht nur ein Wort. 

Sprecher 2: Es 'liegen über die ersten deutschen Einwanderungen recht wenige 

und ungenaue Schilderungen vor. Fest steht jedenfalls, daß die Ansiedlung ein 

sehr schwieriger Prozeß war, da diese erste Generation sich oftmals als zu 

wanderfreudig erwies und es mit der Seßhaftwerdung ‚nicht eilig hatte. Doch 

wuchsen dann bald die ersten Siedlungen aus dem Boden — in der Hauptsache 

keine Neugründungen, sondern an bereits bestehende türkische oder tatarische 

Dörfer angeschlossene Ortsteile. Diese Tatsache erklärt auch das restlose Fehlen 

der sonst üblichen deutschen Ortsnamen. Sie klingen unseren Ohren fremd, um 

nicht zu sagen orientalisch: Rată,pi, Kolelia, Mandschapunar, Karamurat, Ko- 

badin, Mamuslia, Ali-Anife . 

Ist eine Ansiedlung vollzogen, hat man also Land gefunden, den ersten Unter- 

schlupf gebaut und vielleicht schon eine Ernte eingebracht, erhebt sich die Frage 

nach der sprachlichen Zukunft der Kinder, die hier, in diesem Völkertiegel, von 

gewiß vordergründiger Bedeutung. war. .Denn was lebte nicht alles an Volks- 

resten im ehemaligen Pontus! Wissen Sie zum Beispiel, verehrte Hörerinnen 

und Hörer, was Gagauzen sind? Es sind christianisierte Mongolen, die jedoch 

türkisch sprechen. Dazu, kommen die Türken selbst, Rumänen, Bulgaren, Ma- 

zedonier, Russen, Tataren, Ukrainer, Armenier, Griechen, Juden — ja selbst 

Italiener und Polen. Der türkische Staat überließ es seinen Minderheiten, was 

sie aus sich“machten. Auf keinen Fall zwang er sie, Staatsschulen zu besuchen. 

Die Döbrudscha-Deutschen halfen sich mit den primitivsten Mitteln, ihren Kin- 

dern eine schulische Erziehung zuteil werden zu lassen. War: keine Fachkraft 

vorhanden — und sie fehlte in den meisten Gemeinden —, so fand sich ein 
Bauer, der den Kindern das Lesen und Schreiben‘ beibrachte. Freilich konnte 
das nur in den Wintermonaten geschehen, da in einem ausgesprochenen Bauern- 

stand vom Frühling bis zum Herbst jede Hand gebraucht wird; in einem Kolo- 
nistenvolk, das teilweise noch rodet, ein gewiß verständlicher Notstand. Es ist 

somit erklärlich, daß die Ausbildung. keine ausgezeichnete war. Der Zustand 

änderte sich auch nicht, als die Dobrudscha nach dem Berliner Kongreß Rumä- 

nien angegliedert wurde. Denn die Rumänen führten ihrerseits die Schulpflicht 

ein, ohne daß die Kinder ein Sterbenswörtchen von der neuen Staatssprache 

verstanden. Wieder waren es die bäuerlichen Privatschulen, an denen die Kin- 

der zusätzlich zwei Stunden täglich in ihrer Muttersprache unterrichtet wurden. 

Es ist in den hundert Jahren des Bestehens dieser Volksgruppe bloß zu zwei 

eigenen deutschen Schulgründungen gekommen. Ihre Töchter und Söhne, die 

für eine höhere Ausbildung ausersehen wurden, schickten sie auf die deutschen | 

Gymnasien ‚nach Siebenbürgen oder Bessarabien. Ein besonderes Verdienst um 

die Erhaltung der. Muttersprache hat sich das „Rauhe Haus“ in Hamburg er- 
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worben, das die Dobrudscha seit der Mitte des vorigen J ahrhunderts mit Dia- 

konen beschickte, die in vorbildlicher Bescheidenheit — ja nahezu biblischer 

Armut, ihren Dienst. in der deutschen Sprachdiaspora erfüllten. 

Gleichgeartet mit der Schwierigkeit der Sprache waren’ die Gründungen von 

Kirchspielen und vor allem ihrer Besetzung mit Pfarrern. Freilich gereichte es 

den Dobrudscha-Deutschen zu einem zusätzlichen Nachteil, daß sie konfessionell 

gespalten waren. 

Die wohl kleinste auslanddeutsche Volksgruppe gedieh jedenfalls trotz vieler 

Rückschläge. Der auch hier mit der Vermehrüng nicht Schritt haltende Landvor- 

rat hatte immer'neue Gemeindegründungen zur Folge, wobei die Expansion in 

südlicher Richtung erfolgte bis an die bulgarische Grenze. Es entstanden die 
schönen, großzügig ‘angelegten deutschen Dorfteile mit 25: Meter breiten, sich 

im rechten Winkel kreuzenden Straßen. Aus anfänglich -gepachtetem Boden 

würde vielfach eigener Besitz. Wie schwer dieser Besitz oft verteidigt werden 

mußte, erzählen viele Episoden. Eine der eindrucksvollsten ist das grausame 

Abenteuer mit den Tscherkessen: 

Sprecher 1: Der türkische Padischah hatte in den sechziger Jahren den Ein- 
fall, sich zwanzigtausend Tscherkessen aus dem Kaukasus in die Dobrudscha zu 

holen, um über einen wilden, kampfgewohnten Grenzschutz zu verfügen. Nun 

waren die Tscherkessen nicht nur ausgezeichnete Reiter und Krieger, sondern 
stahlen, nach Aussagen von Zeitgenossen; einfach alles, was sie fanden und 
„ließen höchstens Mühlsteine oder glühendes Eisen liegen“. Diese so geartete 

Besatzung lastete nun jahrelang wie ein böser Fluch über dem Lande und stahl 

in richtig organisierten Eroberungszügen ganze Ernten und Häusereinrichtun- 

gen. 

Grotesk, aber auch amüsant zugleich ist die Auslegung unseres christlichen 
siebten Gebotes:von einem Tscherkessenmolla — einem ihrer Feldkapläne — 
der von seinem evangelischen Amtsbruder auf die bedauerlichen Missetaten an- 
gesprochen wurde: 

Sprecher 3: „Allah hat das Stehlen nicht verboten. Wenn man es ungestört 
nehmen kann, dann ist es kein Unrecht. Freilich, wenn man dabei gestört wird, 
soll man ruhig davongehen. Denn dann will es Allah nicht. Die Menschen glei- 
chen den Bienen, wir Tscherkessen aber sind die Bienenväter. Wenn diese ihre 
Zeit sehen, dann nehmen:sie den Bienen den Honig weg, damit diese wieder 
mehr Lust zum Eintragen bekommen.“ 

Sprecher 2: Straße der Völker! Wer hätte zu Beginn des zweiten Weltkrieges 
geahnt, daß die Deutschen das Los all der Völker teilen sollten, die vor ihnen 
über den großen Felsen zogen! Als nach dem Wiener Schiedsspruch Bessarabien 
und die Nordbukowina an die Sowjetunion fielen, wurden die dort ansäßigen 
Deutschen unter verständlichen Gründen nach Deutschland umgesiedelt, Die 
Aktion hatte zum Ziel, mit diesen auslandserfahrenen Menschen den Warthegau 
zu besiedeln, der ein Musterbeispiel deutscher Kolonisation werden sollte. Aus 
heute nicht mehr verständlichen Gründen würden die Dobrudscha-Deutschen 
in diese Aktion miteingereiht und unter verlockenden Versprechungen buch- 
stäblich abgeworben. Die -Aussiedlung überschattete ein furchterregendes Er- 
eignis: am '10. November 1940 erschütterte Südrumänien ein gewaltiges Erd- 
beben. Unter diesem Omen verluden die Agenten der sogenannten „Volks- 
deutschen Mittelstelle“ die 16000 Seelen zählende Gruppe der Dobrudscha- 
Deutschen auf Donaudampfer und schleusten sie donauaufwärts. 
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Heilbronn (siehe Seite 14 bis 18) 

Sprecher 1: Ovid, der seit seiner Verbannung im heutigen Konstanza keinen 
sehnlicheren Wunsch hatte, als diesem Lande einmal den Rücken zu kehren, 
klagte: 

Sprecher 3: „Kümmern soll es mich nicht, welch Land ich mit diesem ver- 
tausche, denn willkommener wird mir jedes als dieses sein. Gern auch will ich 
den Styx, gibt’s den, mit dem Hister vertauschen.“ 

Sprecher 2: Nun, sie hatten dem Land den Rücken zugewendet und fuhren 
den Hister stromauf. Oder war es schon der Styx, jener sagenhafte Fluß, der 
das Totenreich neunmal umschlingt? Sicherlich ahnte damals noch keiner unter 
ihnen, daß sie in ein totes Reich fuhren. 

Nach längerem deprimierenden Lagerleben erfolgte schließlich ihre Ansied- 
lung in den eroberten Ostgebieten. Doch hatten sie im Mutterland selbst als 
Staatsbürger zweiter Klasse gegolten. 

Die folgenden Ereignisse sind hinlänglich bekannt. Die Opfer auf dem großen 
Treck rissen Lücken in ihre Seelenzahl, hoch ist auch die Verlustziffer der männ- 
lichen Jugend, die auf den Schlachtfeldern blieb. Die Überlebenden — soweit sie 
in der Bundesrepublik und in Österreich wohnen — haben sich zur „Lands- 
mannschaft der Dobrudschadeutschen“ zusammengeschlossen. Weil ihre Vor- 
väter hauptsächlich aus Württemberg auswanderten, hat es die meisten nach 
dem Krieg in das schwäbische Land gezogen. Die Stadt Heilbronn übernahm 
die Patenschaft über dieses kleine Splittervolk, das die neue landsmannschaft- 
liche Gemeinschaft ausschließlich auf den Trümmern der Erinnerung aufbaute, 
um gemeinsam das Bild der Heimat lebendig zu erhalten. Wie lange aber währt 
die Erinnerung? Weiß man, wann sie zur Sage wird? 
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. Unser Heimatlied Albert Mauch 
  

  

  

  

  

  

     
          

  
  

Bewegf 22. 2. 1922 
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1. Gott segne dich, mein Heimatland, ich grüß' dich tausendmal 

4] 2. So schirme, Gott, in Freud und Leid du unser Heimatland ! 
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ch ‚ wo meine Wiege stand durch meiner Väter Wahl 

ahr der Felder Fruchtbarkeit bis hin zum Schwarzmeerstrand. 
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's Herz schloß ich dich ein 

send uns ein freundlich Los 

d 

   Du Land, an em ch, 

Erhalte du uns deutsch und rein, 

g           

  

ıch bleib' in der Liebe re im Tode | bin ich Fin 

bis wir i ee ruhn im , heimatlichen Schoß. 

  

a 

Albert Mauch hatte ursprünglich das Heimatlied für die Bessarabiendeutschen gedichtet und vertont. 
Im weiteren Sinn wollte er es aber dem gesamten Schwarzmeerdeutschtum gewidmet wissen. So wurde 

es auch für uns Dobrudschadeutsche „Unser Heimatlied“ 
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iebe Landsleute! In dem vergangenen Jahrzehnt hat es immer. wieder \ 
Landsleute gegeben, die mit einer großen Treue und Selbstlosigkeit î 
am „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ mitgearbeitet. haben. Ihnen ist. 
es zu verdanken, daß unser Heimatbuch so lange erscheinen konnte. 

Durch diese Mithilfe ist Beachtliches geschehen; ist das .aber genug? = 

Bei näherem Hinsehen kann jeder leicht selbst feststellen, daß bisher nur 
ein Teil’ dessen veröffentlicht wurde, was in einem solchen Dokumen- ; 
tationswerk alles stehen müßte. 

Nun geht das Jahrbuch in das zweite Jahrzehnt seines Erscheinens. \ = 
Jeder unter uns weiß, daß diese Dobrudschaarbeit nicht nur nebenher. a 
gemacht werden dürfte, daß diese Aufgabe von der ganzen Volks- 3 
gruppe getragen werden sollte. Leider sind wir noch immer nicht so n 
weit. Trotzdem miissen wir aber nach wie vor im Rahmen des uns 
Möglichen tätig sein; wir dürfen die Arbeit nicht aufgeben. 

Liebe Landsleute, helfen Sie doch bitte auch weiterhin am Jahrbuch. > 
mit.. Wenn Sie nicht selbst einen Beitrag einsenden wollen, dann ver: Să 
suchen Sie wenigstens neue Mitarbeiter zu gewinnen: Teilen Sie birie 
dem: Herausgeber mit, wer dafür in Frage kommen könnte: Sie wis: ni 
ja: es geht. um die Sache. 

  

Beachten Sie bitte meine neue Anschrift: Otto Klett; 7016 Gerlingen, \ 
Hasenbergstraße 35. | 
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