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Heilbronner

Stimme

Zum
Meine

lieben

Geleit
„Patenkinder“

aus

der

Dobrudscha!

Mit dem vorliegenden Band tritt Ihr Heimatbuch
in das zweite
Jahrzehnt seines Erscheinens ein. Sie alle wissen es besser als ich,
was diese Veröffentlichung für so manchen von Ihnen bedeutet. Sie
ist Ihnen ein Stück Heimat, etwas, das Ihnen viel zu sagen hat. Wir,
von der Patenstadt, sind an diesem Werk immer sehr interessiert,
können wir dadurch doch unseren Patenkindern helfend unter die Arme
greifen. Und es ist für uns erfreulich, daß Sie in dem Herausgeber
einen so treuen
Anwalt
Ihrer
Volksgruppe
gefunden
haben.
Das
Jahrbuch ist zu dem geworden, was es werden sollte: ein Dokumentationswerk und ein Heimatbuch zugleich.‘

Ihr

Heimatbuch

hat

bisher

überall

eine

gute

Aufnahme

gefunden.

Auszüge
aus Zuschriften
und
Besprechungen
können
in den vorliegenden Jahrgängen nachgelesen werden. Sehr erfreulich ist, daß
auch über Heilbronn alljährlich Artikel im Jahrbuch erscheinen; Sie

lernen uns dadurch viel eher kennen. Ebenso begrüßen wir es, daß der

Herausgeber auch die Auswanderer aus dem Oberamt Heilbronn, die
im vergangenen Jahrhundert in die Dobrudscha verschlagen worden
sind, nicht außer acht läßt und ihnen im Jahrbuch einen entsprechenden
Platz
einräumt.
Ich erwähne
in diesem
Zusammenhang
Friedrich
Ritter, den Volksgruppenführer, und die Pfarrfrau Christine Bonekemper. — Friedrich Ritter, von dem wir schon einige.Male in den
Jahrbüchern gelesen haben, war ja eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Dobrudscha-Deutschtums. Er stammt aus Beilstein. Nicht
bekannt wird Ihnen aber das sein, was Sie von der Pfaffenhoferin
Christine Perlenfein in diesem Jahrbuch vorfinden. Sie lebte vor rund
100 Jahren einige Zeit lang als Pfarrfrau in Atmagea. Aber lassen Sie

sich selbst überraschen.

|

Aus all dem sehen wir, wie mit den genannten Aufzeichnungen
eine Brücke geschlagen wird zwischen Ihnen und uns, zwischen den
Dobrudschanern und Heilbronnern. — In dieser Verbundenheit grüße
ich Sie alle, meine lieben Patenkinder, und sage Ihnen hiermit auch für
1966 meine besten Wünsche.

Oberbürgermeister

Hal stille
Von

Halt

Georg

stille nur, mein

Volk,

Des, der in seiner Hand
Laß

nur den

Rath,

Glauben

dem

Peru

ew’gen

Walten,

dich trägt in Glück und Not,
an dich selber nicht erkalten,

So leuchtet dir auch einst ein glücklich Morgenrot.

Es war

der Weg

nicht leicht, den du gegangen,

Seit unter

fremdem

Mit heißen

Tränen

Himmel

du

dein

Haus

gebaut,

nur du banntest das. Verlangen

Nach

deiner Väter

Doch

still du schufst mit deinen fleiß’gen Händen,

Und

reife Frucht trug deine Arbeit und dein Leid;

Ein neues Leben

Heimat,

dir so fern und

traut.

blühte bald aus allen Enden,

—

Aus Not und Arbeit floß das Glück dir groß und weit.
Und,

wie

du

einst glücklich

durftest ernten,

So darf auch nutzlos jetzt dein Dulden

nicht verwehn,

Denn

über deiner Besten unverdientem

Wird

eine neue Welt und Menschheit

Halt

stille drum

mein

Volk,

Des, der in seiner Hand
Laß

nur den Glauben

dem

Sterben,

auferstehn.

ew’gen

Walten,

dich trägt in Glück und Not,

an dich selber nicht erkalten,

So leuchtet wieder dir ein glücklich Morgenrot.

orwort
„Erst was man entbehrt hat, lernt man richtig kennen“. Auf den ersten Blick
scheint dieses Wort, das Cicero nach seiner Rückkehr aus der Verbannung an
das Volk gerichtet hat, sehr sachlich zu sein, etwa so, wie wir es doch auch
schon oft gebraucht haben, damals während des Zweiten Weltkrieges und der
darauffolgenden Jahre. Damals ging es uns um Dinge des täglichen Bedarfs.
Wir wußten erst in der Zeit der Entbehrungen, wie gut das Brot schmeckt, wie
angenehm ein warmes Zimmer sein kann, wie bereichernd ein Kunsterlebnis
ist; wir stellten das alles ganz sachlich fest. Und doch ist bei näherem Hinsehen
zu erkennen, daß in dem Wort Ciceros weit mehr mitschwingt als nur eine
durfte wieder zu Hause sein, er war
sachliche Feststellung. Der Verbannte
wieder

in seiner

Heimat.

Meine lieben Landsleute, für das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen beginnt
dieses
nun das zweite Jahrzehnt seines-Erscheinens. Über Sinn und Zweck
Heimatbuches wurde schon wiederholt geschrieben. Trotzdem ist es angebracht,
jedem neuen Band ein besonderes Wort mit auf den Weg zu geben: So vielfältig wie die Aufgaben des Jahrbuches sind, so viele Gesichtspunkte müssen
dürfen nur
Die einen Beiträge
beachtet werden.
auch bei der Herausgabe
sachlicher Natur sein, in den anderen kann das Gefühlsmäßige im Vordergrund
stehen.
Das Sachliche, das im Jahrbuch zusammengetragen wird, dient nicht nur der
Dokumentation, sondern auch der Information. Noch bei: jedem Band war darin
Veröffentlichtes für so manchen ganz neu. Selbst interessierte Landsleute hörte
man sagen: „Das alles habe ich nicht gewußt, erst dadurch habe ich den nötigen

Überblick
Das

des

gewonnen.“

Gefühlsmäßige,

Jahrbuches,

in

die

Prosa

Liebe

und

in

zur

Heimat

Versform,

z.

zu

B.,

die

finden

in

so

ist,

vielen

wirkt

Beiträgen

deshalb

so

überzeugend, steht deshalb so echt da, weil sie erst durch ein Entbehren geläutert
wurde und erst durch den nötigen Abstand so gültig in unser Bewußtsein gedrungen ist. — Oder könnten Sie sich denken, meine lieben Landsleute, daß
Herr Johann Frank z. B., der in der alten Heimat vielleicht nie zur Feder
gegriffen, schon damals einen so ansprechenden, ja packenden Artikel geschrieben
hätte, wie den in diesem Jahrbuch veröffentlichten? — „Erst was man entbehrt hat, lernt man richtig kennen.“

gegeben werEs könnten zu jedem: Beitrag Hinweise und Erläuterungen
- den, etwa die, daß Frau Alida Schielke gleichgute Gedichte in der Mundart, in
der Hochsprache und im Rumänischen schreibt, oder daß die Dobrudscha heute
ein so ganz verwandeltes Gesicht zeigt usw.
Die Herausgabe des Jahrbuches ist für viele schon zur Selbstverständlichunser
Umständen
unter welchen
aber bedenkt,
man
Wenn
keit geworden.
Arbeit
anfallende
dafür
die
ein einzelner
daß
herauskommt,
Heimatbuch
nur so nebenher, neben seinem Beruf, ohne den Apparat einer Organisation
machen muß, dann erscheint das alles gar nicht mehr so selbstverständlich.
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Es wäre
endlich an
Arme gegriffen wird,

dieser

der Zeit, daß dem
Herausgeber
in der Form etwa, daß sich auch

Dobrudschaarbeit

gegenüber

interessiert

zeigen,

wirksamer
unter die
unsere Organisationen

oder

daß

eine

aktivere

Mitarbeit
der Landsleute
zustande
kommen
sollte usw. —
Im Augenblick
lebe ich so ziemlich von der Substanz, und jeder weiß, was es bedeutet, von
der Substanz leben zu müssen. Allerwichtigste Arbeiten über unsere Volksgruppe, die unbedingt jetzt gemacht werden müßten,
so lange die wenigen
Gewährsleute noch leben, bleiben in der Planung liegen.
Um einer Gepflogenheit an dieser
aus Besprechungen und Zuschriften
gehende Jahrbuch aus:

Stelle
einige

wieder nachzukommen, wähle ich
Stellungnahmen über das vorher-

Eine Heilbronner Zeitung schreibt: „Daß die Jubiläumsausgabe des Jahrbuches
von besonderem kulturellen Wert sein würde, war zu erwarten. Wenn man das
Buch aufschlägt, ist man überrascht von seinem geistigen und auch das Seelische
ansprechenden Reichtum.“
Eine dobrudschadeutsche Frau; „Vergangene Woche hatten wir Besuch aus
der SBZ. Mein Schwager war da, und der war ganz begeistert von den Jahrbüchern. Leider dürfen sie dort drüben sie nicht haben. — So geht es. Die, die
hier sind und sie haben
könnten,
beziehen sie nicht, und die Armen dort
drüben lechzen danach.“
Ein Gymnasiallehrer aus Bazargic in Bulgarien: „Vorgestern überreichte ich
das Jahrbuch einer Tochter des Michael Kusinski (eine Dobrudschadeutsche, die
heute noch in der alten Heimat lebt). Die Frau wurde ganz aufgeregt, als sie
die Aufnahmen ihrer Großeltern im Jahrbuch sah. Auch sie dankt Ihnen.“

Ein
über

Studiendirektor
die

Reichhaltigkeit

die Berichte

die gerade

aus dem Kreis Heilbronn: „Dabei staunte ich wieder
des Inhalts und über die zu Herzen gehende Wirkung,

der

einfachen

Leute

ausstrahlen.“

In der Zeitung der Bessarabiendeutschen: „Dem fleißigen und idealistischen,
unermüdlichen und rastlos schaffenden Bearbeiter des Jahrbuches wünschen

wir,

daß

er

die Kraft

behalte,

die

erforderlich

vor zehn Jahren begonnenen Werkes, das ihm
deutschen
Landsleute
danken
werden,
die
stehen.“

ist für

die

Vollendung

eines

eines Tages auch jene dobrudschaheute
noch
gleichgültig
abseits

Eine dobrudschadeutsche Bäuerin: „Ich danke vielmals für das Jahrbuch. Ich
habe es schon ein paarmal ausgelesen, und es gefällt mir immer besser. Ach du
liebes Jahrbuch, du unser aller Freude; wie mancher alte Dobrudschaner wird
in diesem Winter Zeit und ein paar Tränen für das alles haben.“
Ein Banater Dichter: „Du hast Dir als Herausgeber und Betreuer dieses
Jahrbuches ein unvergängliches Verdienst erworben. Wir alle, die es wissen und
in die Zukunft schauen, müssen Dir dafür Dank und Anerkennung sagen, denn
Du hast getan, was unter den gegebenen Umständen überhaupt möglich war,
manchmal ist sogar unmöglich Scheinendes realisiert worden.“
In der Tat, die Arbeit am Jahrbuch geschieht mit dem Blick in die Zukunft.
Die hundert Jahre deutschen Lebens in der Dobrudscha sollen der Vergessenheit
nicht anheimfallen. Unsere Patenstadt Heilbronn unterstützt diese Dobrudschaarbeit in verständnisvoller Weise. Für die hochherzige Förderung unserer Aufgaben sagen wir Dobrudschadeutsche der Stadtführung von Heilbronn herzlichen
Dank. Dank sage ich ebenfalls recht herzlich allen meinen Mitarbeitern. Sie sind

mit die Träger des Jahrbuches,
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Otto

Klett

Die ersten Einwanderungen deutscher Bauern
aus Bessarabien und Südrußland in die Dobrudscha
Ein Stück deutschen Schicksals im 19. Jahrhundert *
Von

Hans

Petri,

Bukarest

I.
Durch den im Jahre 1812 zu Bukarest zwischen dem Zaren und dem Sultan
abgeschlossenen Friedensvertrag ging Bessarabien, das bisher einen Teil des der
Türkei untertänigen Fürstentums der Moldau gebildet hatte, in russischen Besitz
über. Waren schon in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts in kleineren Scharen deutsche, meist aus den Ostprovinzen Preußens stammende Bauern, die eine
Zeitlang in den vorübergehend preußisch gewesenen Teilen Polens gesiedelt
hatten, in Bessarabien und Südrußland eingewandert, so setzte nach Beendigung
der Freiheitskriege eine starke Werbung ein, um den durch Abzug zahlreicher
Türken verhältnismäßig menschenleer gewordenen Landstrich nicht nur neu zu
bevölkern, sondern auch dessen fruchtbaren Boden zum Vorteil des Gesamtstaates nutzbar machen zu lassen. Dies konnte nur durch Einwanderer
aus
fremden Ländern geschehen — befand sich doch der russische Bauer noch im
Zustand der Leibeigenschaft. Die Aufforderung zur Einwanderung in Bessarabien
- und Südrußland fand hauptsächlich in Württemberg weithin Gehör. Die Gründe,
die hier zum Aufgeben der alten Heimat nötigten, waren mannigfacher Natur.
Das Land, das als Glied des Rheinbundes große, durch die Kriege Napoleons
verursachte Lasten zu tragen gehabt hatte, war verarmt und auch nach Beendigung der Freiheitskriege ließen allerlei Mißerfolge es zu keiner wirtschaftlichen
Erholung der Bewohner kommen. Dazu stand das Land unter dem Druck der
despotischen Herrschaft des durch Napoleons Gnaden zum König erhobenen
Herzogs Friedrich I. Sehr stark wirkte der Einfluß eigenartig geprägter religiöser Anschauungen auf die Auswanderungsbereitschaft sich aus. Man fühlte sich
dem in den Kirchen gepredigten Rationalismus gegenüber fremd, da in weiten
Schichten der Bevölkerung
als Vätererbe noch ein ungebrochener Pietismus
lebendig war. Das wirtschaftliche Elend und die Schrecken der Kriegsjahre
hatten die Erwartung eines baldigen Weltendes genährt. Wurde Napoleon als
der in der Offenbarung vorausgesagte Antichrist betrachtet und beurteilt, so
mußte Alexander I. von Rußland, der Bezwinger Napoleons und Schöpfer der
Heiligen Allianz, als das auserwählte Kind Gottes erscheinen und wenn dieser
zur Ansiedlung in seinem großen Reiche auffordert, so sahen viele darin einen
Ruf, der unter keinen Umständen überhört werden dürfe, zumal es „im Osten“
lag, von wo man alles Heil erwartete!). Dazu kam, daß den Einwanderern bedeutende Vorteile und Vorrechte zugesichert wurden.
Jeder Familie
sollten
60 Deßjatinen guten Landes unentgeltlich zugewiesen werden; Befreiung von
allen Lasten und Abgaben wurde auf 10 Jahre zugestanden; für alle Zeiten
sollten die Einwandernden und ihre Nachkommen von der Verpflichtung zum
Militär- und Zivildienst befreit sein, wie sie auch nicht mit Einquartierungen
— außer bei Durchmarsch von Militärkommandos — belastet werden sollten.
Schließlich wurde ihnen in bezug auf Kirche und Schule völlige Freiheit und
* Nach einem Sonderdruck aus den Siidost-Forschungen, Verlag Rudolf M. Rohrer, Brünn, München,
Wien 1942, 7. ]g., H 1/2, S. 137—163.
1) vgl. hierüber im einzelnen das aufschlußreiche Buch von Georg Leibbrandt, Die Auswanderung aus

Schwaben

nach Rußland

Reihe, Band 21), Stuttgart

1816 bis 1823
1928,

(Schriften

des deutschen Auslandsinstitutes, A. Kulturhistorische

Li

Selbstverwaltung

gewordenen

zugesichert.

Kolonisten

mit

Da für die in Bessarabien

dem

Sitz

in Odessa

eine

und

Südrußland

besondere

seBhaft

Verwaltungs-

behörde — das sogenannte Fürsorgekomitee — ins Leben gerufen wurde, an
deren Spitze meist Glaubens- und Volksgenossen der Eingewanderten gestellt
wurden, so war hier gewissermaßen ein Staat im Staat geschaffen worden und
das Bewußtsein, fern der Heimat zu leben, mußte an Druck und Schwere verlieren. In einem über ein Jahrhundert lebendig gebliebenen Liede mit dem Titel:

„Wo die Leute sind aus Deutschland nach Rußland gezogen“
...

der

Kaiser

heißt es:

hat ausgeschrieben,

daß er Deutsche haben will,

Grund und soviel mitzuteilen,
als sie nur besitzen woll’n.
Kommen wir an die russiche Grenze,
kriegen wir Paß und Reisegeld.
Zehn Jahr sind wir frei von Gaben
und auch frei von Standquartier.
Und da geben wir keine Soldaten,
wir und unsere Kinder nicht ?).

Aus diesem

einigermaßen

gesicherten Leben lösten sich schon nach etwa zwei

Jahrzehnten in zahlreichen Gruppen Kolonisten aus den verschiedensten Ortschaften, um anderwo Wohnsitze und Nahrung zu suchen. Hierbei handelt es
sich nicht um eine planvoll vorbereitete und behördlich geleitete Umsiedlung,
für die aktenmäßige Unterlagen zur Genüge vorhanden sind, so daß deren Gang

leicht

zu

beschreiben

wäre;

infolgedessen

entstehen

für

den

rückschauenden

Betrachter eine Reihe von Fragen, zu deren Beantwortung Quellen in Gestalt
von Familienchroniken oder gar Wanderberichten
nicht vorhanden
sind. Es
gilt vielmehr, aus allerlei zerstreuten Nachrichten mosaikartig die Einzelheiten
zu einer verhältnismäßig erschöpfenden Gesamtdarstellung zusammenzutragen.
Erstmalig hat sich Paul Träger mit diesen Fragen in seinem Buche: „Die Deutschen in der Dobrudscha“ befaßt, dem er daher auch den Untertitel: „Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Wanderungen in Osteuropa“ gegeben hat. Das
von ihm verarbeitete Material hat er in drei während der Jahre 1917 und 1918
durch die Dobrudscha unternommenen Reisen gesammelt. Es fehlte ihm jedoch
an der Möglichkeit, in Bessarabien als dem Lande, aus dem die Mehrzahl der
Dobrudschadeutschen abgewandert ist, Forschungen anzustellen wie ihm auch
wichtige Aufzeichnungen in den Kirchenbüchern der evangelischen Kirchengemeinden Bukarest, Plojescht, Jassy,
Jakobsonstal wie der Baptistengemeinde
zu Katalui in der Dobrudscha unbekannt geblieben sind. Auch das im Geheimen
Staatsarchiv zu Berlin vorhandene Aktenmaterial ist von ihm noch nicht berücksichtigt worden. Im wesentlichen handelt es sich um folgende, jetzt erst

ausgewertete Quellen:

1. Kirchenbücher
der evangelischen Kirchengemeinde zu Bukarest für die
Jahre 1843—1845. Die Herkunfts- und Geburtsorte sind leider niemals angegeben; die für unsere Frage in Betracht kommenden Persönlichkeiten sind nur
durch die allgemeine Bezeichnung „Kolonist“ oder „Kolonist aus Rußland“ kenntlich gemacht.
2. Kirchenbücher der evangelischen Kirchengemeinde zu Jassy für die gleiche
Zeit. Die Personalangaben
sind großenteils von erfreulicher Vollständigkeit;
2) Paul Träger,-Die Deutschen in der Dobrudscha
historische Reihe, Band 6). Stuttgart 1922, S. 19.
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(Schriften des deutschen

Auslandsinstitutes,

A. Kultur-

sehr häufig — bei Beerdigungen
der Verstorbenen eingetragen.
3. Kirchenbücher
gleichen Zeitraum.

der

von

Kindern

evangelischen

immer

—

sind

Kirchengemeinde

zu

die

Geburtsorte

Plojescht

für

den

Die Eintragungen sind, da das älteste Kirchenbuch während der Revolution
1848/49 verloren gegangen. ist, späterhin nach noch vorhandenen Notizen gemacht worden und daher sicherlich nicht vollständig. Herkunftsorte der einzelnen Familien finden sich auf einem im Gemeindearchiv vorhandenen Zettel.
4. Kirchenbuch

der evangelischen

Kirchengemeinde

zu Jakobsonstal

bei Bräila.

Es ist nicht gleichzeitig mit der Gemeindegründung begonnen, sondern
die Handschrift zeigt, erst später angelegt worden. Allerlei Lücken lassen
leicht nachweisen; auch sind die Herkunftsorte meist nicht angegeben.
5. Gemeinderegister
Die

auf

gemacht

—

die

ersten

der deutschen
Jahre

sie sind jedoch

Baptistengemeinde

fallenden

durchweg

Eintragungen

sorgfältig und

sind

wie
sich

zu Katalui.
offenbar

daher

erst

späterhin

sehr aufschlußreich.

Zu diesen neuerschlossenen Quellen kommen noch Berichte des preußischen
Konsulats in Galatz, die sich gegenwärtig im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin
befinden und eine Reihe von Chroniken deutsch-bessarabischer Dörfer, die teilweise aus Anlaß von Ortsgründungsjubiläen geschrieben wurden. Bei dem hierbei aufgewandten Fleiße enthalten sie manchen wertvollen Beitrag zu unserem
Thema. Meine Absicht, im Sommer 1940 persönlich in Bessarabien Forschungen
betreiben zu können, was durch einen hoffnungsvoll begonnenen Briefwechsel
vorbereitet war, ließ sich infolge der im Juni 1940 erfolgten Besetzung Bessarabiens durch die Russen nicht mehr verwirklichen. So ist sicherlich manche Einzelheit mir unbekannt geblieben, welche die Geschichte der ersten Wanderungen
bessarabischer Deutscher farbenreicher hätte gestalten können.
x
Die Ortsnamen sind durchweg der Aussprache entsprechend
seien hier in der amtlichen Schreibweise angeführt:
Atmagea

=

Tulcea

Ciucurova

Berceni
Balotesti
Calereti
Malcoci
Cerna-Voda

=

>

=

=
=
=
=

Atmadscha,

Fälticeni

Tultscha,

Macin

Tschukurowa,

Ploesti

Bertschen,
Balotescht,
Kaleretz,
Malkotsch,
Tschernawoda,

Bordusani
Feteşti :
Dobrogea
Borceac

=

=

geschrieben;

sie

Faltitschen

Matschin,

=--Plojescht,

=
: =
=
=

Borduschan,
Fetescht,
Dobrudscha
Bortschak.

II.
Da es sich bei der Auswanderung aus Südrußland und Bessarabien nicht um
eine von langer Hand vorbereitete und planmäßig durchgeführte Umsiedelung
handelte, so ist zunächst festzustellen, warum
aus den verschiedensten Ortschaften Wanderlustige sich aufmachten und in die Ferne zogen, ohne ein festes

Ziel im Auge zu haben. Nur sehr schwerwiegende

Gründe können einen solchen

Entschluß rechtfertigen. Damit ist auf das engste die Frage verbunden, wann
diese Abwanderung
einsetzte. Als frühester Termin kann der Sommer
1841
angenommen
werden;
wenigstens
behauptet
Träger
—
und
er wird
seine
Gründe dafür gehabt haben, — daß die ersten deutschen Bauern im Sommer
oder Herbst 1841 die Dobrudscha betreten und in dem folgenden Jahre sich in

dem Dorfe Akpunar

niedergelassen haben,

das im nördlichen Teile der Dobrud-
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scha gelegen ist’). Auch die Bauern, die im Jahre 1843 das unweit von Tultscha
gelegene Dorf Malkotsch gründeten, hätten bereits zwei Jahre zuvor ihre im
Gouvernement
Cherson befindlich gewesenen Wohnsitze verlassen‘). In stärkerem Maße hat die Abwanderung jedoch erst im Jahre 1842 eingesetzt. Hierüber besitzen wir mannigfaches Zeugnis. Im Archiv der Gemeinde Tarutino
befand sich ein von dem damaligen Fürsorgekomitee im Jahre 1842 erlassenes
Schreiben, in welchem recht eindringlich und in allem Ernste vor leichtsinnigem
Auswandern gewarnt wurde’). Ferner kommt eine vom 8. Juli 1842 datierte,
als „Feltsin“ (Faltitschen in der Moldau?) stammende Zeitungskorrespondenz in
Unkenntnis der Geschichte der südrussischen
Frage, die trotz merkwürdiger
Deutschen urkundlichen Wert beanspruchen kann und daher im vollen Wortlaut
aus dem. Nordosten! Jedoch mit
mitgeteilt werden soll. „Neue Auswanderer
dem Unterschiede, daß diese Auswanderer nicht Barbaren ohne Kultur, sondern gesittete, im Feldbau und verschiedenen Gewerben erfahrene Menschen
sind. — Deutsche, welche sich seit uralter Zeit (!) im südlichen Rußland wohn-

haft

niedergelassen

haben,

sind

seit

Pruth in die Moldau hineingekommen.
ihrer früheren Heimat wissen wir bis
ihnen erfahren können, daß sich 600
Steuer im voraus die Freiheit erwirkt
ten, zu welchem Ende ihnen auch die

Ihre Absicht

sei, sich in der Moldau,

einigen

Wochen

fortwährend

besonders

aber

in der Walachei,

über

den

Die Ursache ihrer Unzufriedenheit mit
jetzt noch nicht. Soviel hat man nur von
Familien durch. Erlegung der jährlichen
haben, zu reisen, wohin sie immer wollnötigen Pässe ausgefertigt worden seien.

ansässig

zu machen. Sie sagen, daß außer ihnen noch viele Deutsche seien, welche ebenfalls beabsichtigen, sich auf die beschriebene Art Reisepässe zu diesem Zwecke
stärksten
zu erwirken®).“ Das Jahr 1842 als Zeitpunkt der verhältnismäßig
Abwanderung wird uns auch durch die Berichte bezeugt, die im Jahre 1848 von
den Ortsämtern der evangelisch-lutherischen Gemeinden sowohl des Gouver„über Entstehung
dem Fürsorgekomitee
Cherson wie Bessarabiens
nements
und Entwicklung der Kolonien in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts“ erstattet werden mußten’). Die Gemeindeämter Waterloo und Johannistal bemerken, daß im Jahre 1842 „durch Auswanderung nach Serbien“ die
Einwohnerzahl sich um 5, beziehungsweise um 23 Familien verringert habe).
Aus Friedensthal wird berichtet, daß „im Jahre 1842 acht und zwanzig Wirthe
dermaßen
. Auswanderungs-Geist
(!) grundlosen
beschlaierten
dem
sich von
bethören ließen, die gerade unter die Allerunbemittelste (!) und zum Theil
auch Schlaffen zu zählen waren, daß sie den Ort ihrer Ansiedelung verließen
Serbien- und Wallachei in dem Wahne
und sich in der türkischen Moldau,

bestärkt,

es

dort

paradisisch

zu

finden,

niederlieBen?).“

Die

Chronik

der

Ge-

meinde Katzbach bemerkt, daß 22 Familien — und anscheinend gemeinsam —
im Jahre 1842 ausgewandert seien!?), wobei die Namen der in Betracht kommenden Familien mitgeteilt werden. Verhältnismäßig allgemein wird in der
Chronik der Kolonie Teplitz angegeben, daß die erste Auswanderung in den
Jahren 1842 bis 1844 stattgefunden habe und acht Familien in die Dobrudscha
sich gewandt hätten!!). Aus der Kolonie Leipzig wird berichtet: „In den Jahren
3) Träger, a. a. 0,, S. 34
4) Träger, a. a. 0., S. 45
5) Brief des Herrn Daniel Erdmann, Tarutino, vom 18. Juni 1940 an den Verfasser.
6) Siebenbürger Wochenblatt vom 14. Juli 1842, S. 239.
7) Georg Leibbrandt, Die deutschen Kolonien in Cherson und Bessarabien. Berichte der Gemeindeämter
über Entstehung und Entwicklung der lutherischen Kolonien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
(Schriften des deutschen Auslandsinstitutes. C. Dokumente des Auslandsdeutschtums, Band 1). Stuttgart 1926.
8) Leibbrandt, a. a. O., S. 82 und 86.
9) Leibbrandt, a. a. O., S. 147.
10) Arnold Winger, Chronik der Gemeinde Katzbach (Deutscher Volkskalender für Bessarabien 1929), S. 63.
11) H. Weiss, Chronik der Gemeinde Teplitz (Deutscher Volkskalender für Bessarabien) S. 63,
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1842

bis:1843

wurden

griffen, darunter

viele

Kolonisten

auch viele Leipziger!?)“.

von

dem

Auswanderungsschwindel

er-

Ferner sei noch auf das Zeugnis hingewiesen, in welchem das Schulzenamt
der Kolonie Speyer dem bisher dort ansässig gewesenen Jakob Stumph
als
Datum seiner Abwanderung den 27. April 1842 bescheinigt!?), Michael Grün,
Einwohner in Teplitz, verkaufte am 29. Juni 1842 seine Wirtschaft!®). Ihm begegnen wir späterhin unter den Ausgewanderten. |.
Lassen sich nun Gründe namhaft machen, durch welche bis zu den Jahren
1841 bis 1842 vielen Kolonisten das Leben so unerträglich geworden ist, daß
als einzige Rettung eine fluchtähnliche Auswanderung erschien? So merkwürdig
es angesichts der Tatsache klingen mag, daß bei der erst rund ein Vierteljahrhundert zuvor erfolgten Einwanderung aus Deutschland jeder Familie 60 Deßjatinen guten Landes — in einzelnen Ortschaften sogar mehr — zugeteilt waren,
so bleibt es doch unbestreitbar, daß Landmangel einer der Hauptgründe für
die Auswanderung war. „Es hing dies mit gewissen Bestimmungen zusammen,
die schon Katharina II. in ihrem Kolonisationsstatus vom 19. März 1764 getroffen
hatte und die mit einigen Einschränkungen auch für die Kolonien in Neurußland in Geltung geblieben waren. Die den Kolonisten angewiesenen Landanteile durften von den Wirten oder ihren Erben .nicht verkauft oder ver-

setzt und
den
-

nicht geteilt werden.

jüngsten

das Recht,

den

Sohn.

Falls

Anteil

nur

Durch

die

auf immer

Erbrecht

Witwe

und

zu besitzen,

fiel der Wirtschaftshof

Töchter

der

hinterblieben,

erste Mann,

so

stets an

der durch

erhielt

Ver-

ehelichung in das Haus kam. Alle älteren Söhne eines Kolonisten waren also
vom väterlichen Landbesitz ausgeschlossen. Um jedoch auch ihnen die Möglichkeit zu geben, Wirt zu werden, hatte das Gesetz bestimmt, daß bei Anlage einer
Kolonie der sechste Teil des Landes und der Bauernhöfe für die künftige Vermehrung der Einwohner frei zu lassen sei oder es sollte den Kolonien für diesen
Zweck ein Stück Vorratsland zugeschnitten werden. Diese fürsorgenden Anordnungen waren einerseits nicht überall befolgt worden, andererseits reichte

auch das Sechstel

oder das Vorratsland

nicht weit für den Kinderreichtum

der

deutschen Bauern. Es blieb somit den in der Mutterkolonie von eigenem Besitz
“ausgeschlossenen Söhnen nur übrig, sich außerhalb gelegenes Land durch Kauf
oder Pacht zu suchen. Das führte teilweise schon nach dem Heranwachsen der
ersten Generation zu Gründungen von Tochterkolonien . . . Aber auch zum
Erwerb außerhalb gelegener Ländereien gehörten Mittel, die besonders in den
jüngeren Siedlungen die Eltern ihren Söhnen meist noch nicht zur Verfügung
stellen konnten, und die steigende Nachfrage erhöhte bald auch die Pacht- und
Kaufpreise. Das führte dazu, daß in der Tat schon nach ein paar Jahrzehnten
in vielen Kolonien es eine immer zunehmende Zahl von landlosen Familien gab.
Wie rasch diese wuchs, wie groß sie in manchen Gegenden, insbesondere schon
am Ende der Dreißigerjahre, also zur Zeit der ersten Abwanderung war, läßt
sich aus den Verhältnissen im Molotschnaer Bezirk schließen, in dem 1841 auf
1033 Wirte bereits über 1700 landlose Familien und Anwohner kamen. Es ist
demnach nicht zu bezweifeln, daß es schon um 1840 in den deutschen Ansiedlungen und ihrer Umgebung an Land fehlte!5).“ Daß großenteils Unbemittelte
12) Leibbrandt, a. a. O., S. 188.
13) Träger, a. a. 0., S. 42.

14) H. Weiss, Geschichte der Kolonie Teplitz, S. 119.
15) Träger, a. a. 0., S. 37 f. Auch der Chronist der Gemeinde Katzbach stellt fest, daß
Auswanderung Überbevölkerung war und daß es in der Umgebung Land weder zu kaufen
gab. Winger, a. a. 0., S. 65. So auch Leopold Kretzenbacher, Zur deutschen Besiedelung
In: Das loaneum. Beiträge
zur Naturkunde,
Geschichte, Kunst und Wirtschaft des
Graz 1940, S, 78 — 96, besonders S. 82 f.

die Ursache der
noch zu pachten
der Dobrudscha.
Ostalpenraumes.
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zum Wanderstab griffen, liegt in der Natur der Sache und geht mit aller
Deutlichkeit aus dem vom Ortsamt Friedenstal über die Abwanderung erstatteten Berichte hervor. Aber trotz aller Landnot und der dadurch bedingten
Armut müssen Gründe besonderer Art den letzten Anstoß dazu gegeben haben,
aufs

aus

Geratewohl

Südrußland

der

In

loszuziehen.

und

Bessarabien

schwerer

Abwanderungen

ersten

die

gingen

Tat

Jahre

wirtschaftlicher

Not

die den Besitzlosen, der vielfach als Taglöhner arbeitete, viel härter
den, der Grund und Boden sein eigen nannte. Die erwähnten, dem
komitee eingereichten Berichte geben uns auch hierüber Aufschluß.

I.

Gouvernement

voraus,

trafen als
Fürsorge-

Cherson

„1. Peterstal. „Seit 1840 Jahre folgten lauter trockene Jahrgänge aufeinander
und durch diese Trockene erzeugen sich jedes Jahr Käfer, die den Früchten
Schaden zufügen . ... Auch ist mit den sogenannten Erdhasen gleicher Fall, die

dem

Fruchtbau

Großliebental
2.
Mißjahr!?)“.
3. In Glückstal

geerntet!8)“.

4. In Neudorf

zufügen!®).“

Schaden

bezeichnet

das

Jahre

1841

sind

gab

im

die Ernte

II.
1.

Für

die Gemeinde

Katzbach

Bănia jehes

„beinahe
über

Korn

ein

oder

zwei

1841

„nur

die doppelte

„nur

des Jahres

ein

als

1841

Jahr

die Aussaat

Aussaat!?)“.

Bessarabien
war

das Jahr

1841

„gänzliches

ein

Fehljahr20)“.

3. Tarutino. „Der Winter von 1840 auf 1841 war der härteste, dessen die deutschen Kolonisten in Bessarabien gedenken; denn die Erde war bei 5 Monaten
mit sehr hohem Schnee bedeckt, infolgedessen der Futtermangel eine. solche

erreichte,

Höhe

daß

ärmere

nicht

Wirthe

imstande

waren,

Preis

den

zu

er-

schwingen; man bezahlte nämlich für den Geviertfaden Stroh 20 bis 20 Rbl. Slb.
und für Heu das Doppelte. Dann noch ward 1841 der Vieh Preis niedrig, so daß

das beste Paar Ochsen höchstens 35 bis 40 Rbl. Slb. galt; von 1841...

Ernten

nur

spärlichen

3. In Alt-Arzis trat im Jahre
brachte eine totale Mißernte??).
4. In Leipzig herrschte

nisten

im Jahre

1838

eine

16) Leibbrandt, a. a. 0., S. 27.
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Viehseuche

1839 die Viehseuche

auf und

das

derart, daß

Jahr

1839

viele Kolo-

verarmten?).

5. Hoffnungstal, eine erst im Jahre 1842
schon im Gründungsjahr eine MiBernte?4).

17)
„18)
19)
20)
21)
22)
1931),
23)
24)

gaben die

Ertrag!?!)“.

entstandene

Tochtersiedlung,

hatte

Leibbrandt, a. a. O., S. 43.
Leibbrandt, a. a. 0., S. 57.
Leibbrandt, a. a. O., S. 63.
Winger, a. a. 0., S. 66.
Leibbrandt, a. a. O., S. 170.
A. Witt, Kurzgefaßte Chronik der Kolonie Alt-Arzis (Deutscher Volkskalender für Bessarabien
S. 63.
.
Gotthilf Aldinger, Chronik der Gemeinde Leipzig (Deutscher Volkskalender für Bessarabien 1928), S. 71.
Leibbrandt, a. a. 0., S. 197.

„Mehrjähriger

Mißwachs“

Gruppe deutscher Bauern
bei Tscherna-Woda traf).

wurde

angegeben,

als

die

Grund

der

Auswanderung

Professor

Koch

(Bonn)

im

von

Juni

einer
1843

Mit dieser Zusammenstellung ist jedoch nicht gesagt, daß nur in den angegebenen Orten wirtschaftliche Rückschläge zu verzeichnen gewesen
sind. Aus
manchen Berichten gewinnt der Leser den Eindruck, als wolle von der hohen
Obrigkeit alles Unangenehme nach Möglichkeit verschwiegen werden.
Mit

Sicherheit

Bessarabiens

können

wir

nachweisen,

wie des Gouvernements

daß

aus

Cherson

mindestens

Familien
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Ortschaften

abgewandert

sind. Um

so auffallender ist es, daß in den wenige Jahre darauf dem Fürsorgekomitee
erstatteten Berichten nur vier diese Tatsache erwähnen; zwei (Johannistal und
Waterloo) kurz und sachlich, die-beiden andern (Friedenstal und Leipzig) in
herabsetzenden Worten, die in ihrer Verallgemeinerung
sicherlich ungerecht
sind angesichts der vorhandenen Landlosigkeit und der schweren, von vielen
Orten geschilderten wirtschaftlichen Not. Man mochte wohl fürchten, es werde
bei dem Fürsorgekomitee einen peinlichen Eindruck hervorrufen, wollte man in
amtlichen Berichten zugestehen, es sei in den Kolonien doch nicht alles zum

besten bestellt.
es

anderswo

Gemeinde

Daß

sicherlich auch

paradiesisch

zu

finden,

mancher

Unfähige

abzog

im Jahre

1842 dem

Michael Lutz von Amts

mag

Teplitz beweisen, wonach

uns

die

Notiz

aus

in der Hoffnung,
der

Chronik

der

wegen die Wirtschaft fortgenommen werden mußte, „weil er dieselbe nicht im
Stande halten konnte?6)“. Der Name Michael Lutz begegnet uns späterhin unter

den Wandernden.

Wir geben nachstehend die Namen sowohl der Ortschaften, aus denen, wie
sich mit Sicherheit nachweisen läßt, eine Abwanderung stattgefunden hat als

auch der Familien, soweit
rußland festzustellen war.

deren

bisheriger

Wohnort

in Bessarabien

und

Süd-

1. Tarutino?”): 2 Familien Blumhagen3), 2 Familien Fächner), Kăhler,
Kling, Kloninger?®), Krogel*), 2 Familien Liebelt, Mutschall, Rempagel??), Rohde,
Rohst, 3 Familien Schielke®s), Schmith5), Pont®), Wendland, 2 Familien Zaarbok®®), Ziebart?”), Buchnitz®), Kirchhövel®®).
2.

Böß,

2

Seiler).

Katzbach®%:

Familien

25) Karl Koch,

Schill,

Radketi),

Wanderungen

Buß,

3

Scholp,

Familien

im Orient während

Krohmer,

Martin,

der Jahre

26) Weiss, Geschichte der Gemeinde Teplitz, S. 120.
27) Die Aufstellung verdanke ich
28) Auch Pfarrarchiv Plojescht.
29) Ebenda.

der Mitteilung

des

Herrn

1843

Birkholz,

Janke,

Zeidler,

Mick,

und

Bd. I. Weimar

1844.
Erdmann

Daniel

3 Familien

Sackert,

1846,

Ruff,

S. 108.

in Tarutino.

30) Ebenda.

31) Kirchenbuch Jassy.
32) Pfarrarchiv Plojescht.
33) Es handelt sich um den bereits 60jährigen Friedrich Schielke, der von 1824—1841 den Lehrerdienst
in Tarutino versah und seine Söhne Ludwig, der späterhin diesen Dienst in Atmagea versah, und Daniel.
34) Kirchenbuch in Plojescht.
35) Pfarrarchiv Plojescht.
36) Pfarrarchiv Plojescht.
37) Kirchenbuch Plojescht.
38) Mutschall, Geschichte der Kolonie Tarutino. S. 163 gibt 1845 als Jahr der Echearäerny dieser
Familie an. Sie ist jedoch 1843 bei Jassy und 1844 bei Plojescht nachweisbar. Im Jahre 1844 kehrte sie

nach Tarutino zurück (Schreiben des Herrn Daniel Erdmann vom 18. Juni 1940).

39) Das Verzeichnis ist aus Arnold Winger,
Bessarabien 1929, S. 61 ff.) entnommen.

Chronik

der

Gemeinde

Katzbach

(Deutscher

Kalender

für

40) Kirchenbuch Jassy.

41) Ebenda, von Winger nicht erwähnt.
42) Kirchenbuch Jassy; im Familienverzeichnis

bei Rüb,

Geschichte

der Kolonie Gnadental, nicht zu finden.
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3. Gnadental:
4.
ke46),
5.

La

Deiß®), Singer“).

Fere-Champenoise,

Schwab®),

auch

Alt-Elft

genannt:

Deski®#),

Schmit-

Tim®).

Teplitz:

Grün“),

Lutz50),

Seibold?!),

6.

Leipzig:

Gauzky%),

Schikurski?).

Zentler’*),

Wehr’).

7.

Brienne:

8.

Paris:

9.

Johannistal:

10.

Friedenstal:

11.

Dennewitz:

Adam

12.

Glückstal:

13.

Beresina:

14.

Kulm:

Link),

Hauk®).

Kühn’).
Link).
Doermann“),

Ernst®!), Kalk®),

Martin®), Rasch‘).

Freitag®).

Meier®%).
Reichenberg‘”),

Wehr‘).

Wirs®).

Mit dieser Aufstellung ist weder die Zahl der Ortschaften erschöpft, die durch
Auswanderung
Einwohnerverlust. erlitten, noch die Zahl der abgewanderten
Familien vollständig angegeben. Aus dem uns zur Verfügung stehenden Quellenmaterial ist noch eine beträchtliche Zahl von Familien bekannt, deren Herkunftsort sich nicht mehr feststellen ließ. In diesem Zusammenhange. mag erwähnt
sein,
daß
bei
einigen
Siedlungsversuchen
auch
deutsche,
aus
der

Bukowina

stammende

Familien

sich

befanden.

Einwandfrei

läßt

sich

Nikolaus Deutscher feststellen, der aus Alt-Fratautz stammte. Wo
diese Familien sich mit den aus Südrußland kommenden
Bauern
haben, entzieht sich unserer Kenntnis.
43) Im Kirchenbuch Jassy,
44) Kirchenbuch Jassy.
45) Ebenda.
46) Ebenda.

doch

nicht bei

Rüb

dies

bei

und wie
vereinigt

zu finden.

47) Ebenda.

48) Weiss, Geschichte der Kolonie Teplitz, S. 119 und Kirchenbuch Bukarest.
49) Weiss, a. a. 0., S. 122.
50) Gemeinderegister der deutschen Baptistengemeinde zu Katalui.
51) Kirchenbuch Bukarest.
52) Karl Stumpp, Von der Urheimat und Auswanderung der Deutschen in Bessarabien. Sonderbeilage
im Jahrbuch: Sippenkunde des Deutschtums im Ausland, 3 Jahrgang. Stuttgart 1938, S. 39.
53) Ebenda und Stumpp, Urheimat, S. 28.
:
54) Kirchenbuch Jassy.
55) Pfarrarchiv Plojescht — laut Stumpp, Urheimat, S. 55, ist die richtige Schreibart Tschikursky.
56). Kirchenbuch Jassy.
57) Familienbuch der Baptistengemeinde Katalui.
58) Pfarrarchiv Plojescht. Über Lebensgeschichte und Bedeutung dieses um das Dobrudschadeutschtum
wohlverdienten Mannes vgl. Träger, a. a. 0., S. 40 î. und 52 ff.
59) Kirchenbuch Jassy.
60) Familienbuch der Baptistengemeinde Katalui.

61) Kirchenbuch Jassy.

62)
63)
64)
65)
66)
67)

Familienbuch der Baptistengemeinde
Pfarrarchiv Plojescht.
Kirchenbuch Jassy.
Pfarrarchiv Plojescht.
Familienbuch der. Baptistengemeinde
Familienbuch der Baptistengemeinde

68) Ebenda.
69). Ebenda.
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‚Katalui.

Katalui.
Katalui.

iii.
Nichts ist so charakteristisch fiir die Art dieser Auswanderung als die Unmöglichkeit, die Wanderwege nachzuzeichnen. Es gab ja auch kein festumrissenes
Ziel, das zu erreichen auf die kürzeste Weise erstrebt wurde. Land galt es zu
suchen, gleichgültig wo es zu finden sei. Wir vermögen auch nicht anzugeben,
in wieviel Gruppen die Auswandernden Bessarabien und Südrußland verließen.
Doch können wir wenigstens streckenweise das Schicksal von sieben Gruppen
verfolgen, da sich, hauptsächlich in Kirchenbüchern Spuren eines vorübergehenden Aufenthaltes nachweisen lassen. Zwei von ihnen haben sich sofort in die
Dobrudscha gewandt. Die erste verbrachte den Winter 1841 auf 1842 in dem
unweit von Bräila an einem Nebenarm der Donau gelegenen Städtchen Matschin

und

ließ

Akpunar

Die

sich

im

nieder’®).

zweite

folgenden

Gruppe,

aus

Frühjahr

den

von

in

dem

katholischen

von

Türken

Siedlern

bewohnten

bewohnten

Dorfe

Kolonien

Landau, Karlsruhe, Sulz, Speyer und Rastatt stammend — es sollen 20 bis 25
Familien gewesen sein — gründete im Jahre 1843 das 7 Kilometer östlich von
Tultscha gelegene Dorf Malkotsch; die erste, am 1. November 1847 aufgestellte

Gemeindeliste weist 28 Familien mit 134 Seelen aus”!).

Eine dritte Gruppe läßt sich vom Ausgang des Jahres 1842 in oder bei Jassy
in der oberen Moldau feststellen. Nur die Kirchenbücher der evangelischen
Gemeinde dieser Stadt geben uns Kunde von dieser bis in das Jahr 1846 reichenden Niederlassung, durch die die Seelenzahl dieser Gemeinde sich um rund
100 vermehrt haben soll. Die erste Eintragung einer Taufe finden wir am 25.
Dezember 1842; für das Jahr 1843 sind zwei Taufen vermerkt; in den Jahren
1844 und 1845 fanden je eine Taufe statt. Diese letztere wurde an einem im No-

vember 1844 zu „Iliana bei Bukarest“ geborenen Kind vollzogen. Die Beerdigungen setzen mit dem 17. Januar 1843 ein; es handelt sich fast ausnahmslos um

Kinderbegräbnisse,
1843

fünf

1844

zwölf

und

zwar

sind

verzeichnet:

Beerdigungen,
Beerdigungen,

Elisabeth Rasch, geborene

darunter

Freitag”).

die

1819

bei: Warschau

geborene

Anna

1845 zwei Beerdigungen,
1846 eine Beerdigung.
Es ist demnach anzunehmen, daß im Laufe des Jahres 1845 die meisten abgewandert sind; daß jedoch einige zurückblieben, beweisen zwei im Jahre 1848
vollzogene Beerdigungen; beide Male handelte es sich um Personen, die in
Bessarabien (Katzbach und Arcis) geboren waren. Die Zuwanderung aus Iliana
läßt erkennen, daß innerhalb der einzelnen Wandergruppen ein Austausch stattfand, wie wir der in Jassy nachweisbaren Familie Kirchhövel (aus Tarutino
stammend) in anderem Zusammenhange wieder begegnen. Wohin sich der Großteil der Jassyer Kolonistengruppe gewandt hat, ist nicht mehr festzustellen.
Den weitesten Weg hat die Gruppe eingeschlagen, die bis Serbien gekommen
ist, späterhin sich in Tultscha niedergelassen und in einer vom 8. August 1851
datierten Eingabe dem preußischen Konsul zu Galatz darüber berichtet hat73).
70) Träger,.a. a. 0., S. 40.
11) Träger, a. a. 0., S. 46 f.
12) Nach Stumpp, Urheimat, S. 23, ist die Familie Freitag aus Polen nach Alt-Posttal ausgewandert;
die einzige ebenda S. 44 nachgewiesene Familie Rasch ist 1819 aus Polen nach Arcis gekommen.
73) Geh. Staatsarchiv Berlin, Rep. 81, Konstantinopel XI, 50.
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Haus

Nur

einer

seinem
bereits

der

von

Emanuel

26 Unterzeichner

dieser

Metzger

Eingabe

in Kobadin

läßt

Heimatort feststellen; es ist Jakob Stumph,
erwähnt, die Kolonie Speyer verließ. Von wo

sich

mit

Sicherheit

nach

der im Jahre 1842, wie
die übrigen die Wander-

schaft angetreten haben, läßt sich nicht mehr ausmachen; jedenfalls haben
Friesie nicht zu den 23 Familien gehört, um die nach Angabe des Ortsamtes
durch
1843
bis
1842
Jahren
den
in
Ortes
dieses
denstal die Einwohnerschaft

er als
„Auswanderung nach Serbien“ sich verringert hat. Ob diese Friedenstal
unsere
—
hat,
en
eingeschlag
Serbien
nach
Weg
den
Gruppe
eine besondere
oder
Unkenntnis hierüber ist kein Beweis dafür, daß es nicht geschehen sei —
ob nur die Absicht dazu bestand und der Wanderweg sie anderswohin führte,

muß

offen bleiben.

In der erwähnten Eingabe behaupten die Verfasser, im Jahre 1842 freiwillig
aus Rußland ausgewandert zu sein, „in dem wir freye Kolonisten waren und
dem Russischen Kaiser alles bezahlten und als dann keine Hindernisse mehr
hatten. In dem wir noch überall die Freiheit hatten, zu reisen, wohin wir wollten.“ Sie seien auf den Ruf des Fürsten Milosch nach Serbien gegangen; aber wie
wir ankamen, war der Fürst Milosch abwesend, wir konnten nicht solange warten bis zur Zurückkunft des Fürsten Milosch“. Hierzu ist zu bemerken, daß Fürst
Milosch von Serbien im Jahre 1839 zur Abdankung gezwungen wurde; ihm folgte
sein Sohn Michael, der jedoch im September 1842 gleichfalls zum Thronverzicht
genötigt wurde. Mit der erwarteten, doch noch verzögerten Rückkehr des Fürsten Milosch sind die mehrfachen und sehr bald unternommenen Versuche gemeint, dem entthronten Fürsten die Herrschaft zurückzugewinnen. Es liegt hier
außerdem eine Verwechslung von Vater und Sohn vor. „Als dann reißten wir
zurück nach Bukarest; indem wir aber auch in Bukarest keinen auffenthalt hatten. So machten wir die Reise nach Tultza (!) und wohnen allhier Sieben Jahre.“
Die Niederlassung in dieser Stadt erfolgte also im Jahre 1844; dies wird auch
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durch die Nachricht bestätigt, die Gründung

der katholischen Kirchengemeinde zu

Tultscha sei im Jahre 1844 durch 45 Familien erfolgt”). Infolgedessen beruht
die in der Eingabe gemachte Angabe: „Im Fünf und im Sechsundvierzigsten

Jahre sein wir in die Turkey gekommen“ auf einem Gedächtnisfehler.
Der Zweck dieser Eingabe war die Klage, daß den Unterzeichnern

|
bei ihrer

Niederlassung in Tultscha die Pässe abgenommen worden seien, so daß sie als
Rajahs betrachtet würden, wogegen sie sich unter preußischen Schutz zu stellen
wünschten. Zur Untersuchung der vorgetragenen Angelegenheit begab sich der

preußische

Konsul

von

Galatz

nach

Tultscha,

wo

er

zunächst

feststellte,

daß

von den Unterzeichnern der Eingabe fünf aus Preußen, zwölf aus dem damals
französischen Elsaß, zwei aus Baden, einer aus Württemberg und einer aus
Russisch-Polen stammte;
drei wußten die Herkunft ihrer Väter nicht mehr
anzugeben.
\
Dem ihm vorgetragenen Wunsche konnte der Konsul aus staatsrechtlichen
Gründen nicht entsprechen, da durch die erfolgte Auswanderung die heimatliche Staatszugehörigkeit aufgegeben sei; selbst die aus Preußen Gebürtigen
hätten keinen Anspruch mehr auf den Schutz dieses Staates; es käme für alle
höchstens eine nichtamtliche Vertretung ihrer Interessen bei den Landesbehörden in Frage. Wirtschaftlich waren die in Tultscha ansässig Gewordenen in den
sieben Jahren ihres dortigen Lebens vorwärts gekommen; wenn auch nur als
Fuhrleute oder Taglöhner
arbeitend, waren sie doch in den Besitz eigener
Häuser gelangt, die im Süden der Stadt gelegen ein eigenes Quartier, die sogenannte deutsche Mahala (Vorstadt) bildeten, jedoch einen recht bescheidenen
Eindruck machten”). Zuwanderung, die sich jedoch nicht allein auf südrussische
Kolonisten beschränkte, ließ die Zahl der deutschen Bewohner
Tultschas so

anwachsen, daß sie im Jahre 1856 auf 100 Familien geschätzt wurde®®).
Unsere Kenntnisse iiber
piichern der evangelischen

dende,

auf

Kolonisten

eine weitere
Gemeinde zu

sich. beziehende

Gruppe verdanken wir den KirchenBukarest. Die erste in ihnen sich fin-

Eintragung

finden

wir

am

4. Oktober

1842; hier handelte es sich um eine Trauung, bei der als Heimatort des Bräutigams „aus Rußlands Colonien“ angegeben war. Da als Trauzeuge ein in Bukarest ansässiger deutscher Bierbrauereibesitzer genannt ist, so liegt die Annahme
nahe, dieser sei des Bräutigams Arbeitgeber gewesen.

Die erste Taufe finden wir am

25. März

1843 als „auf dem

Landgut

des Odo-

bescu“ vollzogen, eingetragen; ihr folgten im gleichen Jahre noch zehn weitere.
Im Jahre 1844 werden sieben Taufen -ausgewiesen, im Jahre 1845 deren zwei
und 1846 deren drei. An Trauungen begegnen uns außer der bereits erwähnten
im Jahre 1843 sieben; in den Jahren 1844 und 1845 haben keine Kolonistentrauungen stattgefunden; die im Januar 1846 vollzogene nennt als Beruf des
Bräutigams Zimmermann, die Herkunft wird mit „Colonist aus Rußland“ bezeichnet und als Trauzeuge erscheint der bereits erwähnte deutsche Brauereibesitzer.

Beerdigungen

sind

auffallenderweise

nur

für

das

Jahr

1846

verzeichnet;

die

letzte trägt das Datum des 12. Juni 1846. Da der Kinderreichtum-der Kolonistenfamilien durch eine hohe Kindersterblichkeit, wie sich schon bei dem Blick auf
die Eintragungen im Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde zu Jassy ergab,
wieder ausgeglichen wurde, so ist anzunehmen, daß vom Jahre 1842 an die
verstorbenen Kinder durch einen Bauern beerdigt wurden, da der Wohnort der

ao

Kolonisten in beträchtlicher Entfernung von Bukarest sich befand. Wenn
74) Anton Durcovici, Istoria parohiei catolice din Tulcea (Revista Catolica,
120 ff.
75) Wilhelm Hamm, Südöstliche Steppen und Städte. Frankfurt am Main 1862,
76) C. Allard, Souvernirs d‘Orient. La Bulgarie orientale, Paris 1864, S. 105.

Jg.

3,

später-

Bukarest

1914),

S. 48.
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i

hin Kinder in Bukarest begraben wurden,

so ist anzunehmen,

daß die Eitern

in die Stadt gezogen waren und hier Arbeit gefunden hatten.
Es darf aus allen diesen Angaben geschlossen werden, daß bis Ende des Jahres 1845 der Großteil der Kolonisten ihre bei Bukarest gelegenen Siedlungen

wieder verlassen hat.
Wir haben nunmehr
rest es sich handelt,

festzustellen,

in denen

diese

sind nur in den Kirchenbüchern
halten.

um

welche Ortschaften

Gruppe

sich

niederließ.

der evangelischen

unweit

von Buka-

Nachrichten

Gemeinde

darüber

zu Bukarest

ent-

Die erste Taufe wurde „auf dem Landgut des Odobescu“ vollzogen, das, wie
eine spätere Eintragung besagt, Kaleretz hieß. Das heute diesen Namen tragende
Dorf, 40 km östlich von Bukarest gelegen, ist im Jahre 1843 von dem Oberst

Odobescu

geschaffen

worden’);

wir haben

daher

dazu von den Land und Arbeitsmöglichkeit
ging. Diese haben ihrer Dorfgründung
den
wohl nach dem 1834 geborenen Sohne des
mit seiner Schwester auch einmal'als Pate
irgendwelche Abmachungen zwischen ihnen

unbekannt.

.

anzunehmen,

daß

der Anstoß

suchenden deutschen Bauern ausNamen
„Alexandertal“
gegeben,
Besitzers von Kaleretz’®); er wird
eines Siedlerkindes angeführt. Ob
und dem Gutsherrn bestanden, ist

Die zweite Ortschaft, die fiir wenige Jahre zur Heimstatt deutscher Bauern
wurde, ist Balotescht, 25 km nördlich von Bukarest gelegen. Der Aufenthalt
hier muß ihnen anfangs gut gefallen haben, denn sonst hätten sie ihr wohl
kaum
den
Namen
Freudenhain
beigelegt.
Irgendwelche
Einzelheiten
über
Lebensmöglichkeit und wirtschaftliche Aussichten fehlen auch hier gänzlich.
Verhältnismäßig am ausführlichsten sind wir über jene Wandergruppe unterrichtet, die auf dem 7 km östlich von Plojescht gelegenen Landgut Bertschen

in der Hoffnung

sich niederließ,

hier die neue

Heimat

gefunden

zu haben.

Sie

soll aus rund 80 Familien bestanden haben. Daß diese an dauernden Aufenthalt
dachten, ergibt sich aus ihrer Bereitwilligkeit, zusammen mit den in Plojescht
ansässigen
Glaubensgenossen
eine Kirchengemeinde
zu gründen
und einen
Pfarrer zu berufen. Denn die hier wohnhaften Evangelischen waren ihrer geringen Anzahl wegen nicht imstande, die mit der Anstellung und Unterhaltung
eines Pfarrers verbundenen Unkosten aus eigener Kraft zu bestreiten. So kam
es im August 1843 auf Empfehlung 'des Pfarrers der reformierten Gemeinde zu
Bukarest, Emmerich Schückey, zur Anstellung des aus Groß-Lasseln in Siebenbürgen stammenden Michael Ehregott Homm,
der in Bukarest als Lehrer in
einem Erziehungsinstitut tätig war. Er hat über seine Tätigkeit, auch deren

finanzielle Seite wie über das Schicksal seiner Gemeinde

späterhin im Kirchen-

buch
folgende
Aufzeichnung
gemacht:
„Die
Kolonisten
verpflichteten
sich,
mir pro Familie jährlich 1 Dukaten und für eine Leiche, Kopulation oder Taufe
wieder 1 Dukaten zu zahlen, ferner mir den Grund von 10 Pogon’”) Ackererde
und 10 Pogon Wiese, welcher der Grundherr geben sollte, zum Bearbeiten und
Mähen zu geben. Der Grundherr, Costaki Kretzulescu, machte sich noch verbindlich, alljährlich außer den 20 Pogon Grund noch 1000 Piaster und 6 Klafter
Brennholz zu spenden. Dazu sollte er in dem Dorfe, welches die Kolonisten auf
seinem Gute bauen sollten, und welches für alle Zeit den Namen Blumendorf
führen sollte, eine kleine Kirche, Schule und Pfarrhaus aus eigenen Mitteln
bauen lassen — die Kolonisten sollten dabei Handlangerdienste leisten — und
17) C. Alessandrescu, Dictionar
Ilfov). Bukarest, S. 104.
78) Alexander Odobescu ist in
bekannt.

79)

18

1 Pogon

= 1/2 Hektar.

geografic
der

al

judetului

rumänischen

Ilfov

(Erdkundliches

Literaturgeschichte

als.

Wörterbuch

feinsinniger

des

Bezirkes

Novellendichter

ich hatte die Verpflichtung,

jeden zweiten

Sonntag

Gottesdienst zu halten,

was

unter schwierigen Verhältnissen geschah, da vorläufig weder in Plojescht noch
in Bertschen hinreichende Lokale zur Abhaltung von Gottesdiensten vorhanden
waren. Ich mußte unter Gottes freiem Himmel, bei Sonnenschein und Regen das
heilige Amt verrichten. Der Anfang war gemacht und versprach einen gesegneten Erfolg. Doch die Kolonisten gerieten mit ihrem Grundherrn in Uneinigkeit;
sie erklärten nicht länger in Bertschen bleiben zu wollen, weil er seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei, andere Bojaren suchten sie durch bessere
Bedingungen zu verführen. Sie verließen — alles Zureden half nichts — nach
einem halben Jahre Bertschen, der größere Teil kam nach Plojescht, der Rest
zerstreute sich hin und her. In der Stadt verdienten sie sich durch Fuhrlohn und
andere Arbeiten ihr tägliches Auskommen
durch eineinhalb Jahre hindurch,
bis auch sie Plojescht verließen und sich in der Gegend von Bräila ansiedelten.“
Ehe dies geschah, hielt sich ein Teil von ihnen in dem 12 km nördlich von
Fetescht gelegenem Dorfe Borduschan auf; unweit von Bräila vereinigten sie
sich mit ihren Stammes- und Schicksalsgenossen, die in der Nähe von Bukarest
Siedlungsversuche gemacht hatten. Hier ihr Glück zu versuchen, hatte seinen
Grund darin, daß hier bereits seit einigen Jahren eine von Auswanderern ge-

gründete

Ortschaft

bestand.

Sie führte

den

Namen

Jakobsonstal

zu Ehren

des

Gouverneurs von Bräila, Oberst Arnold von Jakobson, der, selbst evangelisch
und als „un homme pieux“8) bezeichnet, die Gründung der genannten Ortschaft
ermöglicht hatte. Wir besitzen über die Erstlingszeit dieser Ortschaft eine aus
Galatz stammende Zeitungskorrespondenz folgenden Inhalts®): „Es wird Ihnen
bekannt sein, daß vor etlichen Jahren eine Zahl deutscher Kolonisten unter
mancherlei Vorwänden aus Rußland auswanderten und dann anfingen, in der
Walachei, Moldau und Bulgarien ein ächt vagabundierendes Leben, das dem
deutschen Namen
nur Schande machte, zu führen. Die von einem besseren
Geiste Beseelten dieser Kolonisten fanden aber bald durch die menschenfreundliche Bemühung des Bräilaer Gouverneurs, Herrn von Jakobson, eine ruhige
Stätte in der Nähe des Hafens von Bräila. Es wurde dort ein Dorf — Jakobsonsthal genannt — gegründet, dessen Einwohner bereits anfangen, die wohltätigen Früchte dieser Niederlassung,
die sie bloß Herrn von Jakobson
zu
danken haben, zu genießen. Verbleiben diese Leute arbeitsam, so ist ihnen in
Kurzem ein ziemlicher Wohlstand gesichert, da die Nähe des Hafens und der
Stadt Bräila ihnen nicht nur einen bedeutenden Absatz ihrer Feld- und Gartenerzeugnisse verspricht, sondern sie die von dem Feldbau zu erübrigende Zeit
zu Tagarbeiten in dem Hafen, die sehr gut bezahlt werden, benützen können.
Es wäre wünschenswerth, wenn auch andere deutsche und womöglich bemittelte

Auswanderer,

statt nach Amerika

zu übersiedeln,

ihre Wohnsitze

an den Ufern

des untern Isther aufschlügen, besonders auf den Domänen des Fürstenthums,.
die alle an der Donau liegen und wo ihnen seitens der humanen walachischen
Regierung gewiß auf das Bereitwilligste entgegengekommen
werden würde,
da es eine der eifrigsten Sorgen dieses Gouvernements ist, dem Ackerbau und
der Viehzucht unterstützend unter die Arme zu greifen.“
80) Memoires de l'&vâque F. L. Bugnion, ou les douze Cents paragraphes d'un sacerdote de trente
ans. Geneve 1876, S. 18. Über Arnold von Jakobson vgl. meine Skizze in: Deutscher Kalender für
Rumänien 1936. S. 99 ff. Er ist wahrscheinlich dänischen Ursprungs, jedenfalls war er nicht Balte, wie
vielfach angenommen wurde.-Im Jahre 1807 trat er in die russische Armee ein; seine in den Freiheitskriegen bewiesene Tapferkeit wurde mit dem preußischen Orden „Pour le merite“ belohnt. Im Jahre
1832 wurde er in die Dienste. des Fürstentums Muntenien (Walachei) übernommen. Einige Jahre war er
Fiügeladjutant des Fürsten. 1841 zum Gouverneur von Braila ernannt, starb er als solcher im Jahre 1850.
81) Siebenbürger Wochenblatt vom 1. März 1846.
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Die Absicht des Gouverneurs,
den Prediger Homm
nach Jakobsonstal zu
berufen, schlug fehl, da dieser es. vorzog, in Plojescht zu bleiben. Dagegen
benutzte Jakobson die zeitweilige Anwesenheit des aus der Schweiz gebürtigen
Pfarrers Bugnion, um den deutschen Siedlern Gottesdienst halten zu lassen.
Wann dies geschah, läßt sich aus dessen Aufzeichnungen nicht entnehmen®?).
Als Datum: der ersten Taufe verzeichnet
das Kirchenbuch
der Gemeinde
Jakobsonstal den 12. April 1843; ihr folgen in dem gleichen Jahre noch zwei.
Da dieses Buch ganz offensichtlich erst später angelegt ist, so besteht keine
unbedingte Sicherheit, daß die Eintragungen vollzählig sind. Es sind verzeichnet:
für das Jahr 1844.
. . . . . . . : 4Taufen,
für das Jahr 1845.
. . . . . . . . 1 Taufe,
für das Jahr 1846.
. . . . . . . . TTaufe,
für das Jahr 1847.
. . . . . . . . 9 Taufen; zu diesen 9 sind noch ebensoviele
hinzuzurechnen, die einer der beiden Geistlichen der evangelischen Gemeinde zu
Bukarest bei Gelegenheit eines Besuches in Jakobsonstal vollzogen und in das
Kirchenbuch seiner Gemeinde eingetragen hat. Da also im Jahre 1847 18 Taufen
erfolgten, so scheint es nicht recht glaublich, daß in den beiden vorhergegangenen Jahren nur je eine Taufe — und da diese stets kurze Zeit nach der
Geburt erfolgte — nur je eine Geburt erfolgt sei; zumal da wir wissen, daß
gerade in diesen beiden Jahren durch Auflösung der bei Bukarest und Plojescht
gelegenen Siedlungen eine stärkere Zuwanderung nach Jakobsonstal stattgefunden hat. Aber dieser Mangel an genauen Angaben ist bezeichnend für den unfertigen Zustand, in dem die Kolonie sich befand, aber auch für den Mangel an
einer Persönlichkeit, die auch in diesen Dingen auf Ordnung sehen konnte. Als
Lehrer, der auch Amtshandlungen vollzog, wird uns in einem alten Taufschein
für das Jahr 1849 der Bauer Paul Timm genannt, der uns im Jahre 1844 durch
eine Eintragung im Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde zu Jassy als aus

La

Fere-Champenoise

oder

Alt-Elft,

wie

dieser

Ort

von

den

Bessarabiern

gemeinhin bezeichnet wurde, stammend bezeugt ist. Doch muß der Zuzug aus
Jassy nach -Jakobsonstal gering gewesen sein; die meisten der uns begegnenden
Namen kennen wir durch Eintragungen in den Kirchenregistern zu Bukarest
und Plojescht. Jakobsonstal hat für die Geschichte der Dobrudschadeutschen
besondere Bedeutung gewonnen, da von hier aus mehrfache Einwanderungen
in die Dobrudscha stattgefunden haben. So ist es mehr Durchzugsort als Heimat
gewesen. Aber jeder durch Abwanderung entstandene Bevölkerungsverlust ist
durch Zuzug wieder wettgemacht worden, so daß dieses Dorf bis zu der im
November 1940 erfolgten Umsiedlung nach Deutschland bestanden hat. Dies ist
um so auffallender, als die wirtschaftlichen Lebensbedingungen die denkbar
schlechtesten waren. Jakobsonstal lag unweit der Einmündung des Sereth in
„die Donau und die tief liegenden Felder waren fast alljährlich Überschwemmungen ausgesetzt. Dazu kam, daß die deutschen Einwohner von Jakobsonstal
auf Pachtland saßen und zu eigenem Landbesitz nicht gekommen sind. So verständlich es ist, daß diese ungünstigen Lebensbedingungen zur Abwanderung
zwangen, so schwer ist es zu begreifen, daß dürch 100 Jahre hindurch immer
wieder deutsche Bauern ihre Arbeitskraft für eine so wenig aussichtsreiche
Lebensmöglichkeit eingesetzt haben??).
82) Une colonie entiere d'agriculteurs lutheriens s‘&tait mâme formâe dans le voisinage. — On voulut
utiliser ma presence pour ouvrir et organiser un culte regulier, auquel assisterraient le gouverneur et
um couple de consuls, celui d’Angleterre en particulier, afin d’imprimer ă cette solemnit€ un caractere
officiel; et ainsi fut. Bugnion, a. a. 0., S. 18.
83) Vgl. hierzu Bernhard Capesius, Versprengtes Deutschtum. In: Deutscher Kalender für Rumänien
1938, S. 34 ff.
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Die

erste

größere

Abwanderung

hat

wohl

im

Spätherbst

sie ging nach Acpunar, wo ja bereits deutsche Bauern

1846

stattgefunden;

siedelten. Vom

8. Februar.

1847 ist das Taufbuch datiert, das der Bauer Adam Kühn .anlegte®®). Mindestens
30 Familien lassen sich dadurch als in Acpunar wohnhaft feststellen. Aber der
Aufenthalt in Acpunar dauerte nicht lange, da die gesamte Gruppe im Sommer
1848 weiter östlich mitten in dichtem Walde die Ortschaft Atmadscha erbaute.
„Man konnte es mit den Türken zusammen nicht mehr aushalten“, so erfuhr
Paul Träger von einer alten Frau, die als junges Mädchen noch in Acpunar
gelebt und den Auszug selbst mitgemacht hatte®). *
Der unter den Kolonisten von Acpunar wie unter allen deutschen, aus Bessarabien und Südrußland gekommenen Bauern herrschende Sinn für kirchliche
Ordnung, von der das erwähnte Taufregister Zeugnis ablegt, tritt uns auch in
dem Ersuchen entgegen, das sie an denin Konstantinopel wohnhaften Missionar
Schaufler, der ihnen aus Südrußland bekannt war, richteten, er möge sie unbedingt und baldigst besuchen oder einen ihm bekannten Geistlichen zur Reise
nach Acpunar veranlassen. Da Missionar Schaufler nicht in der Lage war, dieser
Einladung Folge zu leisten, so wandte sich auf sein Ansuchen die preußische
Gesandtschaft in Konstantinopel mit Brief vom 20. Mai 1848 an das preußische
Konsulat zu Jassy, es möge von Bukarest oder Jassy ein Geistlicher dorthin
entsendet werden. Erst nach Jahresfrist, am 20. Juni 1849, teilte das preußische
Konsulat in Bukarest nach Konstantinopel mit, Pfarrer Neumeister, Bukarest,
sei bereit, im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Reise nach Bräila auch
Acpunar aufzusuchen. Dies alles wurde hinfällig, da seit dem Frühjahr. 1849
in Atmadscha ein Pfarrer angestellt war.
Wir kehren nach Jakobsonstal zurück. Ihren großen Tag hatte diese deutsche
Siedlung im Sommer 1857, als Prinz Albrecht von Preußen, von einer Reise zur

Besichtigung

der

Schauplätze

des

Krimkrieges

heimkehrend,

nach

Galatz

kam

und einen Abstecher nach dem einsamen, in fremde Umgebung eingebetteten
deutschen Dorfe machte, das mit preußischen Fahnen
geschmückt war. Der
Bruder
des Prinzen, König
Friedrich Wilhelm
IV., schenkte
daraufhin
der
Gemeinde eine. Altarbibel, auf deren Vorsitzblatt er als Widmung die Worte
einzeichnete:
Der

Evangelischen Gemeinde zu Jacobsonsthal bey
Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen.
Charlottenburg, 18. September 1857.

Bräila

Etwa gleichzeitig erhielt die Gemeinde auf Veranlassung des Pfarrers Neumeister eine in Bukarest gegossene kleine Glocke als Geschenk des GustavAdolf-Vereins.
Das gleiche Jahr 1857 brachte aber auch eine besonders verhängnisvolle Überschwemmung; die Folge wär; daß im nächsten Frühjahr eine neue Abwanderung
einsetzte, die wieder in die nördliche Dobrudscha führte. In Katalui und Tschukurowa boten sich neue Ansiedlungsmöglichkeiten.

IV.
Nächst Malkotsch ist Atmadscha die zweite deutsche Siedlung in der Dobrudscha, die von dauerndem Bestand war. Sie entstand durch Umsiedlung der in
Acpunar einige Jahre hindurch ansässig gewesenen Kolonisten und mehrte sich
84)
85)

Nachbildung des Titelblattes
Träger, a. a. 0., S. Alf.

bei Träger,

a. a. 0., S. 41.

durch Zuzug aus Jakobsonstal. Die Überlieferung nennt den Monat August 1848
als Datum der Dorfbegründung. Laut dem noch in Acpunar angelegten Verzeichnis der Taufen ist die letzte derartige Amtshandlung am 4. Juli 1848 vollzogen worden; dann ist zwischen die Linien der Vermerk eingeschoben „Admadza (!) den 9. Oktober 1848“. So wird die Überlieferung auf richtiger Erinne-

rung beruhen.

Das Dorf wurde in dichtem Wald auf hügeligem Boden angelegt und es kostete
viel Schweiß, bis durch Rodung die nötigen Hofplätze und das erforderliche
Ackerland gewonnen waren; wie sehr jedoch die aufgewandte Mühe lohnte
und die Bauern wirtschaftlich vorwärts kamen, beweist der Bericht, den der
Konsul König (Galatz) über seinen dem Dorfe Atmadscha im August 1852 abgestatteten Besuch dem Ministerium des Auswärtigen in Berlin vorlegte: „Sie,
die vor vier Jahren von Allem entblößt hier ankamen, haben jetzt Haus und
Hof, einen reichlichen Viehstand und schon fangen sie an, einen Teil des geernteten Getreides zu verkaufen“). Ähnlich günstig äußerte sich im Jahre 1858
ein deutscher Reisender ebenfalls auf Grund eigener Beobachtung über die wirtschaftlichen Aussichten der Bewohner von Atmadscha 87).
In diesem Orte waren die Bauern ganz unter sich, könnten einen der Ihrigen
zum Schulzen wählen, der in dieser Eigenschaft auch von den türkischen Behörden bestätigt wurde‘) und schritten schon im Frühjahr 1849, da sie in ihrer
Gesamtheit evangelisch waren, zur Anstellung eines Geistlichen, wodurch der
Bau eines einfachen Bethauses und einer Pfarrwohnung, der den augenblicklichen Verhältnissen entsprechend recht bescheiden ausfiel und schon nach zehn
Jahren
baufällig war,
notwendig
wurde.
Den
geistlichen Dienst übernahm
Johann Bonekemper
5%), aus dem Rheinland gebürtig. Er hatte seine Ausbildung im Seminar der Basler Missionsanstalt genossen, die in den ersten Tahrzehnten des 19. Jhs. für die neuentstandenen deutschen Kolonien in Südrußland
und Bessarabien eine stattliche Reihe von Pfarrern gestellt hat. So war Bonekemper von 1824 bis 1848 Pfarrer des Kirchspiels Röhrbach
(Gouvernement
Cherson) gewesen und hatte hier eine tiefgreifende Wirksamkeit entfaltet, die
unter dem Namen „Stundismus“ auf die umwohnenden Ukrainer übergriff 9),

In

Atmadscha

fand

er ein Jahr darauf: neue Arbeit und Lebensmöslichkeit. Doch

nahm seine Wirksamkeit schon im Jahre 1853 infolge von :Gegensätzen, die zwischen ihm und seinen Kirchkindern ausgebrochen waren, ein unerwlünsehi tes Ende.
86) Geh. Staatsarchiv Berlin, Rep. 81. Konstantinopel XIX, 50.
87) Wilhelm Hamm, Südöstliche Steppen und Städte. Frankfurt am Main 1862, S. 58 î.
88) Der betreffende Eriaß lautet nach der im Geh. Staatsarchiv Berlin, Rep. 81, Konstantinopel XI, 50,
befindlichen Übersetzung:
1. „Der Vorsteher der protestantischen Untertanen der Hohen Pforte hat vermittels untertänigster
Unterlage bei der Hohen Pforte eingegeben, daß die Protestanten, die das zur Gerichtsbarkeit von
Babadag. gehörige Dorf. Admadscha bewohnen, bis jetzt keine obrigkeitlich bestätigte Gerichtsperson
gehabt haben, die ihrem Gemeinwesen vorstände und daß dieseiben durch Stimmenmehrheit als Vorsteher ihrer Gemeinde einen Mann namens Adam Kühn. aus ihrer Mitte gewählt haben und hat um
dessen Bestätigung untertänigst nachgesucht. Da es nun der allbekannte Wunsch Sr. Majestät ist, daß
alle Untertanen, die sich unter seinem Schutz befinden, welcher Weise und Standes sie immer seien,
gleiche Sicherheit und Frieden genießen sollen, so wird ihnen hiermit kundgetan, daß der‘ von den
besagten Protestanten in Admadscha erwählte Adam Kühn, den sie zu ihrem Vorsteher eingesetzt haben,
damit derselbe über ihre Interessen wache, hiermit bestätigt ist und es wird zugleich befohlen, daß
derselbe den Hara Haradsch :und andere gesetzliche Abgaben einzusammeln und der. beziiglichen Behörde
zuzustellen habe. Im Monat Sefer 13 des Jahres 1268 der Hedschra.“
.
89) Vgl. meine Arbeit: Mission und Erweckung unter den Rußlanddeutschen vor 100 Jahren. Aus dem
Leben des Baseler Missionars Johann Bonekemper. In: Evangelisches Missions-Magazin, Stuttgart, Neue
Folge 81, ]g. 1937, Heft 1, S. 10—18; Heit 2, S. 49-57.
90) Vgl. Religion in Geschichte und Gegenwart, 2. Auflage, Tübingen, Bd. 4, Sp. 2163 ‚(Russische
Sekten), und Bd, 5, Sp. 863 (Stundismus); Hans Koch, Der Protestantismus bei den-Slawen, In: Deutsche
Blätter aus Polen, Jg. 1929, S. 593 ff,
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„Durch den im Frühjahr 1858 erfolgten Anschluß an die vom Evangelischen.
Oberkirchenrat in Berlin geleitete evangelische Landeskirche der acht älteren
preußischen Provinzen kam die Gemeinde in geregelte Verbindung mit einer
Oberbehörde und damit zu der für sie notwendigen Ordnung. Dies war um so
förderlicher, als in jener Zeit sowohl in Tschukurowa und Katalui (7 Kilometer
östlich und 35 Kilometer nordöstlich von Atmadscha gelegen) sich zwei neue
deutsche Siedlungen gebildet hatten durch neue Einwanderung aus Rußland und
Zuzug aus Jakobsonstal. Die zur Berechnüng der Pfarrgehaltsbeiträge aufgestellten Listen weisen für Atmadscha 57 Familien und für Tschukurowa
10
Familien aus, zu denen noch 15 aus Jakobsonstal zugewanderte Familien kommen’). Über Katalui im Frühjahr 1858 besitzen wir folgende Schilderung: „Es
wohnen etliche vierzig Colonistenfamilien hier; alle sind vordem in Bessarabien
ansässig gewesen; bei Ausbruch des Krimkrieges hätten sie sich zur Auswanderung entschlossen aus Furcht, russische Unterthanen werden zu müssen und zur
Militärpflicht gezogen zu werden. Mit hübschen Ersparnissen zogen sie nach der
Dobrudscha; allein gerade hierher wälzte sich auch der Krieg und sie behaupteten, dabei fast um Alles gekommen zu sein.Da packten'sie wieder auf und
kehrten nach Rußland zurück. Allein nunmehr wollte man sie dort nicht mehr
aufnehmen. Jahrelang zogen sie hin und her und schlugen sich durch, so gut es
ging; endlich machte die russische Regierung, die wirklich ungemein viel für
ihre Colonisten thut, diesem Zigeunerleben ein Ende, unterstützte sie mit Geld
und Lebensmitteln und schaffte sie auf ihre Kosten wiederum zurück in die
Dobrudscha. . . In der Türkei wurden die armen. Leute gut aufgenommen und
es ward ihnen freigestellt, sich anzusiedeln, wo sie wollten. Nach reiflicher .Wahl
entschieden sie sich für Katalui. Der Boden sei hier gut, der Acker nicht zu weit
entlegen ... Weide für ihr Vieh haben sie zur Genüge, an Brennmaterial fehlt
es nicht. . . Die Hauptnoth ist der Wassermangel; Quellen und Bäche gibt es
nicht und die Brunnen müssen sehr tief gegraben werden . . .?)“.
Es wurde mit dem Vorort Atmadscha ein Kirchspiel gegründet, zu dem die
evangelischen Bewohner
sowohl der erwähnten beiden Dörfer als auch der
Städte Tultscha und Ismail gehörten. Namentlich in erstgenannter Stadt hatten
sich in erheblicher Anzahl evangelische Deutsche niedergelassen, an ihrer Spitze

der

in

türkischen

Diensten

als

„Direktor

des

technischen

-Etablissements

der

europäischen Donaukommission“ stehende Oberst von Malinowski, ein „etwas
beleibter, graublonder Herr, dem man trotz der türkischen Uniform und des
nach hinten gerückten Fes sofort ansah, daß gutes deutsches Blut in seinen Adern
floß 93)“. Im Sommer 1858 traf der erste vom evangelischen Oberkirchenrat in
Berlin entsandte Pfarrer, Richard Kühn, in der Dobrudscha ein"); zwei Jahre
darauf wurde der Entschluß gefaßt, in Atmadscha eine der Größe der Gemeinde
entsprechende Kirche zu erbauen; zu einer Durchführung gab ein Ferman des
Sultans die erforderliche Genehmigung®).
91) Auf dem Grabstein
folgende Inschrift:

eines

noch

in

Jakobsonstal

geborenen

Einwohners

von

Tschukurowa

fand

ich

„Hierher hat verpflanzt -vor Jahren
sie der deutschen Kolonisten Land;
sie sind die Pioniere und Vorfahren,
die uns schufen für ein neues Vaterland.“
92) Wilhe'm Hamm, a. a. 0., S. 55 f.
9) Hamm, a. a. 0., S. 46. Vgl. auch Peters, Reisebriefe eines deutschen Naturforschers aus der
Dobrudscha. In: Österreichische Revue 1866, Heft 12, S. 236.
94) Über ihn siehe mein Buch: Evangelische Diasporapfarrer in-Rumänien im 19, Jahrhundert. Berlin
1930, S: 98 ff.
r
95) Nachbildung und Übersetzung des von Ende Juli 1860 datierten Fermans bei Hans Meyer, Diaspora

der evangelischen Kirche in Rumänien,

Serbien und Bulgarien,

Potsdam

1901, S. 348 f.
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In

Tariverde

1937

Dieses nach mancherlei Enttäuschung unter viel Arbeit aufgebaute und verhältnismäßig gesicherte Leben waren die Bauern im Frühjahr
.1861, als die
Kirche bis zum Dachstuhl vollendet war, bereit aufzugeben, um in das südliche
Bessarabien überzusiedeln, das durch Beschluß des Pariser Kongresses in rumänischen Besitz übergegangen war. Dort sollten zwei bisher von Bulgarien bewohnte Dörfer, Taschpona und Kalautschak, durch deren Abwanderung
leer
geworden sein.
Ă
Geriichtweise verlautete, die türkische Regierung beabsichtige, an Stelle des
bisher von ihren christlichen Untertanen gezahlten Soldatengeldes diese zum
Heeresdienst einzuziehen — „und .natiirlich, ehe die Deutschen türkische Soldaten werden, verlassen sie lieber das Land%)“. Ein anderes Gerücht besagte,
der Sultan habe ein Gesetz erlassen, daß, wenn ein Mann sterbe, ohne einen
Sohn zu hinterlassen, der Staat seine ganze Hinterlassenschaft nehmen werde,
so daß Witwen und Töchter gänzlich verarmen würden.
Auf Pfarrer Kühns Bitte, diese Gerüchte auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen,
antwortete die preußische Gesandtschaft in Konstantinopel, daß in beiden Fällen keinerlei Anlaß zu irgendeiner Befürchtung vorliege. Da jedoch, wie Pfarrer Kühn ebenfalls hatte wissen lassen, die immer stärker werdende Ansiedlung
von Krimtataren in der Nähe der deutschen Dörfer lebhafte Beunruhigung verursache, so sei die türkische Regierung darauf aufmerksam gemacht worden,
„wie sehr es ihren eigenen Interessen entspräche, die Niederlassung und den
Bestand protestantischer Gemeinden in der Dobrudscha zu begünstigen und zu
erleichtern 9)“,

ber

96) Schreiben des Pfarrers Kühn an die preußische Gesandtschaft in Konstantinopel
1861 (Geh. Staatsarchiv, Berlin, Rep. 81; Konstantinopel XI, 50).
97) Antwort der Gesandtschaft an Pfarrer Kühn vom 10. Dezember 1861 (ebenda).
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vom

11.

Novem-

Die Ansiedlung der Tataren hatte allerdings viele Unannehmlichkeiten im
Gefolge gehabt. Sie veranlaßte zahlreiche Russen und Bulgaren, aus der nördlichen Dobrudscha abzuwandern; die auf diese Weise leer werdenden Häuser
wurden den neuen Ankömmlingen überwiesen, die zunächst aus den Vorräten
der deutschen Bauern verpflegt wurden. „So hat z. B. Atmadscha im vorigen
Winter über hundert Kilo Weizen für die Tataren liefern müssen, ohne bis jetzt
die geringste Entschädigung. Das Dorf hat etliche fünfzig Familien Tataren im
Winterquartier gehabt; es hat dann im Frühjahr für die Tataren acht Kilo Weizen aussäen und im Herbst auch ernten und dreschen müssen. Außerdem haben
nur seit Neujahr dieses Jahres 45 Bauern in Atmadscha 186 Zwangsfuhren leisten
müssen, wozu 368 Tage verwendet wurden. Es mußte also im Durchschnitt ein
Bauer in 3/4 Jahren während Saat-, Heu- und Erntezeit mehrmals acht Tage der
Obrigkeit dienen. Und nur für etwa fünfzig Tage von diesen 368 Tagen ist ein
Geringes, mehr Trinkgeld, gezahlt worden ®)“.
.
So gewiß hierdurch eine schwere Last den deutschen Bauern aufgebürdet war
und damit die Absicht einer Abwanderung verständlich erschien, so mußte doch
die Frage aufgeworfen werden, ob wirklich in den beiden erwähnten, angeblich
von ihren bulgarischen Bewohnern verlassenen Dörfern ein ungestörtes Leben
winke. Die Bauern behaupteten, die denkbar besten Auskünfte zu besitzen; wer
sie anzweifelte, wie z. B. Pfarrer Kühn, hatte es mit wachsender Feindschaft
der Bauern zu entgelten. Aber sowohl die preußische wie türkischen Obrigkeit
griffen ein, um vor übereilter Abwanderung ernstlich zu warnen. Der Verwalter des Konsulates in Galatz, Blücher, unternahm eine Rundreise durch .die Dörfer und seiner Meinung nach gelang es ihm, alle davon zu überzeugen, „daß es
heilsamer und rathsamer für sie sei, lieber auf ihren jetzigen Ansiedlungen zu
verbleiben und auszuharren als nach der Moldau überzusiedeln, wo ihnen noch
ganz andere Unannehmlichkeiten bevorständen als in der Türkei“.

Der Gouverneur

des Bezirks,

tracht kommenden
zugehen:

Gemeinden

Solyman
und

„Meine

Bei, bereiste ebenfalls

ließ

ihnen

außerdem

die drei in Be-

folgendes

Schreiben

lieben Kinder!

Zu meinem großen Bedauern vernehme ich, daß übelgesinnte Personen Euch
täuschen und Euren Angelegenheiten dadurch Schaden bringen, daß nebst anderen lügenhaften und grundlosen Reden auch vorgeben, daß alle Christen des
ottomanischen Reiches sich aus ihrem Vaterland entfernen werden.
S. Kaiserliche Majestät der Sultan, unser erhabener Herrscher und Herr, hat
bei der Besteigung des glorreichen Thrones seiner Voreltern allen kundgetan,
daß es sein höchster Wunsch sei, das Leben, das Gut, die Ehre und das Recht
aller seiner Untertanen in dem ottomanischen Reiche zu schützen. S. K. M., der
Sultan, erklärend, daß er wolle gnädig gewähren seinen Schutz und seine Huld
ohne Unterschied und ohne Rücksicht allen seinen treuen Untertanen, verschiedene Religionen bekennend, hat allen seinen Beamten befohlen, diesen kaiserlichen Befehl mit der strengsten Genauigkeit und Sorgfalt zu befolgen, damit
allen Untertanen seines Reiches Ruhe gegeben werde; — und auch ich, als Diener der ottomanischen Regierung, in meiner Eigenschaft als Gouverneur von
Tultscha, betrachte es als meine erste Pflicht, diesen Befehl S. K. M. buchstäblich zu erfüllen und alles auszuführen, was nötig ist zur Erhaltung der allgemeinen Rechte und daß Ihr wieder Vertrauen gewinnt zu Eurer Ruhe. Euch, ihr
98)

Bericht

des

Pfarrers

Kühn

vom

11.

November

1861

(Geh.

Staatsariv

Berlin).

_
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Männer, wiederholend und Euch versichernd, alles das, was ich oben Euch erklärt habe, in Betreff des Hohen Schutzes und der Gnade S. K. M. des Sultans,
welche er huldvoll bewilligt hat, benachrichtige ich Euch amtlich, daß diese
Ruhestörer, welche Euch veranlassen, Euer Vaterland zu verlassen, Euch durch
Lügen und falsche Vorspiegelungen hintergehen.
Ich empfehle Euch deshalb, mit Eurer Arbeit und dem Fortgang Eures Geschäftes Euch zu beschäftigen und wie seither für die Wohlfahrt unseres erhabenen Herrschers und unserer Regierung zu beten und sollte sich je eine
solche Person auch vorstellen, um Euch mit gleichartigen Reden zu beunruhigen,

so ersuche ich Euch, solche Personen
behörde zu überliefern.

festnehmen

Soviel mich betrifft, so seid versichert, daß ich
steht, tun werde, um Euch glücklich zu machen.

und

Alles,

in meinen

Solyman

Großherrlicher

Gouverneur

Letztlich blieben alle derartigen Warnungen

sie der Lokal-

zu lassen

was

Kräften

Bey

des Paschalik Tultscha.“

in den Wind

und Mahnungen

ge-

redet; als das Frühjahr 1862 gekommen war, packten die meisten ihr Hab und
Gut.und zogen ab. „Wenn der deutsche Mensch erst einmal gewandert ist, so
hat er nirgends mehr lange Ruhe.“ „Wenn einmal-das Auswandern unter sie
kommt, so ist kein Halten und müßten sie, um loszukommen, auch noch das
Hemde ausziehen, so tun sie es und gehen ohne Hemde fort, aber koriziehen
müssen

sie)“.
Nach einem Jahre kehrten sie verarmt in ihre alten Wohnsitze zurück und
waren froh, daß sie ihre Absicht, vor dem Abzuge Haus und Hof in Brand zu
stecken, nicht ausgeführt hatten. Sie hatten Monate lang in der Festung Ismail
gelegen; Erlaubnis zur Ansiedlung konnten sie trotz mehrfacher persönlicher
- Vorstellungen in Bukarest nicht erlangen.
Wenn späterhin Abwanderungen aus den drei erwähnten Dörfern stattgefunden haben, so lag der Grund in dem Landmangel, der bei dem Kinderreichtum

der

Dobrudschabauern

sich

immer

wieder

einstellte. Zum

Teil

Mangel durch Gründung von Tochtersiedlungen entsprochen
aber suchte jenseits des großen Wassers neue Heimat.

konnte

werden;

diesem

ein

Teil

V.
Mit diesen sieben Gruppen, deren Schicksalsweg wir stückweise haben begleiten. können, ist die Zahl derer, die in- der ersten Auswanderungsperiode Bessarabien und Südrußland verließen, nicht. erschöpft. Da die verschiedenen Kirchenbücher während der für uns in Frage kommenden Jahre als Geburtsorte
noch andere Ortschaften nennen, âls wir in unserer bisherigen Darlegung aufgezählt haben, so ergibt sich; daß noch weitere Gruppen auf der Wanderschaft
hierhin und dorthin gezogen sind, wobei wir uns allerdings mit sehr dürftigen
Notizen begnügen müssen. Im Sommer 1843 traf Professor Koch, Bonn, gelegent„einige kleine deutsche Wagen
lich einer Forschungsreise bei Tschernawoda
‘blauen Beinkleidern“. Es
-und
n
und dabei Männer in blauen 'Leinwandjacke
waren Schwaben, die noch nirgends festen Fuß hatten fassen können. „So ziehen nun die armen Deutschen herum und suchen sich durch Fuhren und Hände99). Aussprüche einiger Bauern
chenrat Berlin vom 5. April -1862
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zu Pfarrer Kühn. Vgl. dessen
und Diasporabote 1898, S. 88,
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zu
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Familien

war

es

gelungen,
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Auch nach der Einwanderung in die Dobrudscha hat es vereinzelte Familien
gegeben, die aus irgendwelchen Gründen sich von der Mehrzahl ihrer Stammesgenossen abgesondert ansiedelten. So werden von 1845 an als Geburtsorte Dekelia, Kapaklia, Bortschak, Sariot, Kischla bei Tultscha und Matschin genannt.
Teilweise haben sich diese Familien späterhin in die größeren Gemeinschaften
wieder eingegliedert; den kirchlichen Zusammenhang
mit Ihnen. haben
alle
stets zu bewahren gesucht.

VI.
Die letzte Einwanderung in die Dobrudscha erfolgte aus der im Gouvernement
Cherson
unweit
von
Nikolajew
gelegenen
Kolonie
Neu-Danzig.
Sie "hatte
religiös-bekenntnismäßige Ursache. „Im Mai 1864 lösten einige Grundbesitzer
in der Kolonie Neu-Danzig ... ihre Verbindung mit der lutherischen Kirche und
schlossen sich der Gemeinschaft der Baptisten an'%)“. Alle Bemühungen,
sie
zurückzugewinnen, blieb erfolglos. Da im Russischen Reiche Sekten nicht geduldet wurden, so griff .die Staatsgewalt ein. „Fünf der leitenden Männer der
Colonie wurden nach Cherson transportiert, wo sie viel im Gefängnis zu leiden
hatten. Von Cherson brachte man sie nach Odessa. Hier wurde der Fall christlichen Freunden bekannt, welche. ihre Aufmerksamkeit auf eine deutsche Colonie
in der Türkei, nämlich Catalui bei Tultscha richteten!%)“.
Über Tultscha, wohin vier. Glaubensgenossen empfohlen waren, kamen sie
nach Katalui, drei von ihnen reisten schon im Dezember 1864 mit türkischen
Pässen versehen, nach Neu-Danzig zurück, um die-Ländereien zu verkaufen und

ihre Familien

abzuholen.

Der in Bukarest stationierte Baptistenmissionar Liebig fand bei seinem ersten
in Katalui im Laufe des Herbstes 1865 abgestatteten Besuche 20 Personen seines
Bekenntnisses. Die erste Taufe fand daselbst am 1. November 1865 statt. Von
dieser kleinen Gemeinde ging eine starke Bewegung aus, so daß Liebig schon
nach etwas mehr als Jahresfrist melden konnte: „Catalui ist nun bald ganz eine
Baptistenkolonie; es sind nur noch einige Familien dort, welche nicht zur Gemeinde gehören 1%)“.
Diese Tatsache gab ihm Veranlassung, seinen Sitz ganz nach Katalui zu verlegen, von wo aus er auch in den anderen deutschen Dörfern nicht ohne Erfolg
missionierte. Im Herbst 1868 zählte die Baptistengemeinde 111 Mitglieder.
Diese Entwicklung, die innerhalb von kaum drei Jahren die Zahl der Baptisten um mehr als das Fünffache hat anschwellen lassen, gab Veranlassung zu
einer Binnenwanderung, indem die wenigen, der lutherischen Kirche noch angehörigen Familien geschlossen nach Tschukurowa umsiedelten, um den steten
religiösen Auseinandersetzungen zu entgehen,
durch die eine tiefe Spaltung
zwischen ihnen und den Baptisten entstanden war.
So kam nach
Dobrudscha zum
zur Ruhe.

mehr
als einem Vierteljahrhundert
das Deutschtum
Abschluß der ersten Einwanderungsperiode und damit

100) Koch, a. a. 0., S. 108.

101) Missionsblatt der Gemeinde getaufter
102) Ebenda.
103) Missionsblatt, April 1867, S. 54,

Christen,

N, 6, Juni

1865,

S. 92

in der
endlich

ff.
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Von Pfaffenhofen bei Heilbronn
nach Rohrbach in Südrußland
Aus

den

Erinnerungen

der

Frau

Mitgeteilt

Christine
von

Bonekemper,

Hans

geb. Perlenfein

Petri

„Im
Königreich
Württemberg,
Oberamt
Brackenheim,
Dorf
Pfaffenhofen
wurde ich von den christlichen Eheleuten Johann Jakob Perlenfein und seiner Gattin Regina Barbara geborene Wagenhals aus Güglingen, den 20. Sepber 1820 geboren. Durch
die Gnade
des Herrn erreichte ich das Alter, um
zur Schule zu gehen. Obschon ich mich davor fürchtete, so ging es doch gut,
als der Anfang gemacht war. Und dem Herrn gefiel es, mir Lust zum Lernen
zu geben und segnete das Wort an meinem jungen Herzen.
Ich machte gute Fortschritte, so daß ich im zweiten Jahr in der großen
Schule in der ersten Klasse war. Da aber meines Vaters Verhältnisse in ihm den
Wunsch erregten, nach Rußland zu ziehen, so entschloß er sich im Jahre. 1830
zunächst allein die Reise zu unternehmen, um zu sehen, ob es dort für seine
Familie gut wäre. Er brachte also das große Opfer und unternahm die Reise
von 600 Stunden zu Fuß, weil es nicht in seinen Kräften stand, zu fahren; da
man damals noch nicht so billig fahren konnte wie jetzt.
Nach einem Jahr kam er wieder zurück und brachte eine Annahme für seine
ganze Familie von der Gemeinde Rohrbach, 20 Stunden seitwärts von Odessa
am Schwarzen Meer. So traf man denn im August 1831 Anstalten, mit Familie,
die aus 10 Personen bestand, nämlich: Vater und Mutter, Großvater, ein Bruder
und sechs Kinder (3 Knaben und 3 Mädchen) nach Südrußland in das Dorf
Rohrbach zu reisen, von wo er die Annahme bekommen hatte. Er verkaufte
seine Sachen, kaufte Pferd und Wagen, und so zogen wir mit nicht mehr als
hundert Talern oder Gulden (welches ich nicht mehr sicher weiß) nach Rohrbach. Wir glichen wohl den Kindern Israel; denn wir wurden wunderbar genährt. Sonst wäre es unmöglich gewesen, eine solche Reise mit 10 Personen
durchzuführen. Oft geschah es, wenn wir in ein Dorf oder eine Stadt kamen,
daß man uns Brot, Milch usw., ja sogar Lichter brachte; denn die Leute sagten: „Wir sehen, daß Ihr eine große Familie seid, Ihr könnt es wohl brauchen.“

An

denn

der Grenze
es war

von Rußland

ein liebes Kind.

starb unser kleinstes Kind,

was

uns sehr weh

tat;

Binnen sechs Wochen kamen wir in Rohrbach an und hatten noch einen Taler
Reisegeld übrig behalten. „Uns nährte allerwegen ein ganz geheimer Segen.“
Gepriesen sei sein herrlicher Name!
Mit viel Liebe wurden
Liebe erfahren. Auch dort
Mein Großvater verstand
gung, lebte aber nur noch
sagte er: Hier ist die Wüste

wir aufgenommen und durften gleich die christliche
kamen die Leute mit Fleisch, Milch, Brot, Mehl usw.
sich auf Tierkrankheiten und fand gleich Beschäftisechs Wochen. Als wir in die leere Steppe kamen,
Arabien, er bekäme das Heimweh.

Mein Vater bekam ebenfalls gleich Arbeit; sein Handwerk war Metzger und
auch er verstand sich auf Tierheilkunde und weil da soviel Vieh gezogen wurde,
so hatte er genug zu tun und verdiente viel Geld. Er säte auch im Frühjahr
ziemlich viel Frucht aus, wovon wir aber nichts ernteten, weil Gott ein Fehljahr gab.
Ă
Wir größeren Kinder gingen in die Schule; wir hatten das Glück, einen bekehrten Prediger und Schullehrer zu haben. Da aber der Mißwachs anhielt und
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,

auch

die

Odessa

zu

Viehseuche
ziehen,

dazu

wo

wir

kam,

1!/

so

entschloß

Jahre

sich

wohnten.

mein

In

der

Vater

Zeit

nach

kam

der

ich

mehr in: die Schule, las aber fleißig.in der lieben Bibel, freilich auch darum,

mich die Leute kennenlernen

sollten.

Stadt
nicht

daß

Als mein Vater hörte, daß die Frucht wieder geraten wäre, so zogen wir wieder nach Rohrbach, weil uns das Stadtleben nicht behagte. An Kreuz und Trübsal fehlte es unterdessen 'auch nicht; nur nahmen wir es, als ob wir berechtigt
würden und zu den Kindern Gottes gehörten, die Jesu nachfolgten. Der Mutter
sagte ich gelegentlich, wenn wir nicht in den Himmel kommen, da wir soviel
zu leiden haben, dann weiß ich nicht, wer in den Himmel kommen soll. Wir
sangen auch viel geistliche Lieder, denn daran hatte ich von Jugend auf viel

Freude.

Indessen erreichte ich das Alter zur Konfirmation, wo sich besonders der
Geist Gottes an meinem. Herzen tätig bezeugte. Ich genoß einen herzhaften
Unterricht. Der Weg des Heils wurde uns recht treulich gezeigt. Ich betete viel
auf meinen Knien; aber zur völligen Heilserkenntnis kam ich doch nicht so
recht. Ich fühlte wohl, daß ich eine große Sünderin sei und nicht in den Himmel kommen könne, machte mir auch viel gute Vorsätze und versprach, dem
Herrn treu zu bleiben.“

In dieser ernsten Sinnes- und Gemütsart reifte Christine Perlenfein heran;
sie verlebte ihre Jugendjahre ausschließlich in Rohrbach und hat im Nacheinander der Jahre ihre Tage in ruhigem Gleichmaß verbracht. Es ist nichts
besonderes in ihrem Lebensgange geschehen, was der Erwähnung wert gewe-

sen wäre.

|

Eine bedeutsame und folgenreiche Wendung
erfolgte, als sie die Führung
des frauenlos gewordenen Haushaltes des Ortspfarrers
Bonekemper übernahm.
Am 8. Juli 1848, im Alter von 28 Jahren,.ist sie Gattin des fast doppelt so alten
Pfarrers, der bereits zweimal verwitwet war, geworden.
Was sie in der Gemeinschaft mit ihm in Freud und Leid erlebte, ist in
nun folgenden Aufsatz: „Der erste Pfarrer von Atmadscha“ geschildert.

dem

Johannes Bonekemper, der erste Pfarrer
der evangelischen Gemeinde Atmadscha (Dobrudscha)
Von

Hans

Petri

Vom Jahre 1841 an sind aus verschiedenen, in Südrußland und Bessarabien
gelegenen deutschen Dörfern, zumeist aus wirtschaftlicher Notlage heraus, junge
Leute in mehrfachen Gruppen ausgewandert und haben nach einigen in der
- Walachei
wie in der Moldau
unternommenen
Versuchen,
sich anzusiedeln,
schließlich die damals noch türkische Dobrudscha erreicht). So ist in deren, zu
jener Zeit noch dichtbewaldeten nördlichen Teil im Sommer
1848 das Dorf
Atmadscha entstanden. Mit harter Mühe mußte durch umfangreiche Ausholzungen fruchtbares Ackerland geschaffen werden. Doch schon im Frühjahr 1852
konnte der preußische Konsul König in Galatz nach einem in Atmadscha gemachten Besuche von den dortigen Bauern schreiben: „Sie, die vor vier J ahren,
von fast allem entblößt, hier ankamen, haben jetzt Haus und Hof, einen reichlichen Viehbestand und schon fangen sie an, einen Teil des geernteten Getreides
zu verkaufen“ 2). Er mußte aber hinzufügen: „Im Allgemeinen sind die an der
unteren Donau
ansässigen Deutschen
sehr verwildert und zu Streitigkeiten
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geneigt“).

Dieser

recht

unerfreuliche

nur durch zeitweilige Niederlassungen

Zustand

war

unterbrochenen

das

der

Ergebnis

langen,

Wanderschaft.

Waren diese Neusiedler aus ihrem Vätererbe heraus und durch ihr bisheriges
Leben an kirchliche Ordnung mit regelmäßigem Gottesdienst und dem heimatlicher Sitte entsprechenden Vollzug der Amtshandlungen gewöhnt, so wollten
sie dieses in ihrer neuen Lebensform um so weniger entbehren, als sie sieh ihrer
äußeren und inneren Vereinsamung täglich neu bewußt waren.
Der Wunsch, einen Geistlichen ständig in ihrer Mitte zu haben, erfüllte sich,
ehe noch ein Jahr seit der Dorfgründung verflossen war, durch die Anstellung
Cherson)
(Gouvernement
Rohrbach
des Kirchspiels
Pfarrers
des bisherigen

Johannes Bonekemper 4).

Aus dem Rheinland stammend, hatte er seine pfarramtliche Ausbildung in
dem Seminar der Basler Missionsgesellschaft erhalten und war im Jahre 1824
in dem zum Gouvernement Cherson gehörigen Dorf Rohrbach, dem Vorort eines
gleichnamigen Kirchspiels, angestellt worden. Dort war im Laufe der Zeiten
seihe Lage — freilich nicht ohne. seine eigene Mitschuld — so unfreundlich
geworden, daß er zu Beginn des Jahres 1848 nicht nur aus seinem Amte schied,
sondern auch Rußland verließ. Er hatte die Absicht, mit Frau und. seiner vielköpfigen Kinderschar über Bremen nach Nordamerika auszuwandern. Dort sollte
er Pfarrer einer Gemeinde werden, die von gleichzeitig auswandernden deutschen Bauern gegründet werden sollte. Zum Sammelort dieser Reisegruppe war
Konstantinopel bestimmt. Sein vorläufiges Reiseziel war. Galatz. Hier hatte sich
wenige Jahre zuvor eine evangelische Gemeinde gebildet, die als Filiale der
evangelischen Gemeinde Jassy angeschlossen war. Da der dortige Pfarrer, Holzschuher, aus Bessarabien stammend, der weiten Entfernung und der schlechten
Reisemöglichkeiten wegen nur selten nach Galatz kommen konnte, so benutzte
er gern die Gelegenheit einer kurzen Reiseunterbrechung Bonekempers, um ihn
zu veranlassen, bei seinem bevorstehenden Aufenthalt in Galatz Gottesdienst
und Abendmahlsfeier zu halten).
Bonekemper hat dies auch getan. Sein Aufenthalt in Galatz dehnte sich über
“ seine Wünsche und Absichten hinaus. Die aus Konstantinopel erwarteten Briefe
trafen nicht termingerecht ein. Während dieser Wartezeit hatte sich für Bonekemper Aussicht auf pfarramtliche Tätigkeit eröffnet. Der englische Konsul hatte
ihn auf die ihm durch einen Besuch in Atmadscha bekanntgewordenen dortigen
Deutschen aufmerksam gemacht. Er habe ihnen versprochen, sich für sie um
einen Seelsorger zu bemühen. Bonekemper sah in diesen Mitteilungen einen ihm
von Gott gestellten Auftrag.
Auf einem vom Konsul gemieteten großen Boot Wurde donauabwärts
die
schon zur Dobrudscha gehörige Stadt Tultscha in zwanzigstündiger Fahrt erreicht. Der Wind war ungünstig. Da die Fährleute nicht an der vorgeschriebenen
Stelle anlegten, ließen es die Grenzwächter an Vorwürfen und Drohungen nicht
fehlen. Erst mit Hilfe eines Dolmetschers konnte Bonekemper seine Unschuld
nachweisen und der Groll des leitenden Beamten verschwand, als das Kind, das
Frau Bonekemper auf dem Arme trug, seine Hand nach ihm ausstreckte als
wenn es ihn streicheln wollte. So war der anfänglich. peinliche Zwischenfall
rasch beigelegt. „So kann der Herr auch durch ein Kind ein Wunder tun“ 9).
In

Tultscha

lebte

die sich zu einer

eine

Anzahl

Gemeinde

Deutscher

vereinigt

hatten.

meist

katholischen

Dadurch

wurde

Bekenntnisses,

es möglich,

eine Unterkunft zu finden und Bonekemper begab sich nach Atmadscha,
Menschen kennenzulernen, in deren Mitte er fernerhin als Seelsorger
wollte.
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bald

um die
wirken

„Diese, als sie hörten, es sei ein Pastor gekommen,

freuten sich nicht wenig.

Bei manchen flossen Freudentränen, drangen auch gleich in meinen Mann, er
solle versprechen, bei ihnen zu bleiben.“ Obwohl Bonekemper noch keine endgültige Zusage geben konnte, hat er am 4. Juni 1849 in Atmadscha Konfirmationsfeier abgehalten. Durch einen reichlich verspäteten Brief aus Odessa zerschlug sich der ganze Reiseplan. Dies sahen Bonekemper und seine Frau als
einen deutlichen Wink Gottes an, ihr künftiges Leben in Atmadscha zu verbringen. So erfolgte denn am 14. August 1849 die Übersiedlung dorthin. Vorerst
stand nur ein einziges Zimmer als Wohnung zur Verfügung, bis im Herbst das
Schulhaus mit anschließender kleiner Wohnung fertiggestellt war.
Von der zuständigen, in der Kreisstadt Babadag befindlichen türkischen Behörde wurde die Aufenthaltsgenehmigung rasch und ohne Schwierigkeiten erlangt. „Am 28.. August war ich in Babadag beim Herrn Ajah (Landrat), welcher
in Betreff meiner erklärte, daß ich in Atmadscha wohnen könne und zwar. mit
meinem mitgebrachten Paß. Er brauche ihn nicht, auch brauche ich kein Auf-

enthaltsbillett

von

ihm.

Ich

könne

Ackerbau

treiben

für

den

Zehnten,

und Ziegen ebenfalls für das zehnte Stück, dagegen Pferde und
umsonst und als Ausländer im Lande sein, so lange ich wolle“ 7).

Schafe

Rindviehzucht

Über seine Gemeinde und wie der Dienst in und an ihr wohl beschaffen sein
werde, hat Bonekemper gelegentlich an einen Bekannten in Deutschland geschrieben: „Gegenüber von Braila, ungefähr 10 bis 12 Stunden landeinwärts,
befindet sich im Walde mitten unter anderen Dörfern, welche teils von Türken
und Tataren, teils von Bulgaren, teils von Mohammedanern, teils von Russen usw.
bewohnt sind, auch ein Dorf von evangelischen Deutschen auf einer alten Dorfstelle, Atmadscha-benannt, welches Dorf gegenwärtig aus etwa fünfzig Familien
besteht, die meistens in den Jahren 1842 und 1843 aus Bessarabien und Rußland
ausgewandert sind und mit Ausnahme weniger aus Polen stammen und hier
unter dem Namen Kaschuben oder Platte bekannt sind.
Diese armen Leute sind jahrelang herumgeirrt. Sollte nicht ein junger, gläubiger Prediger oder Kandidat sich finden, welcher zu dieser verlorengegangenen
Gemeinde gehen und das Seelsorgeamt bei ihr übernehmen möchte? Freilich
müßte derselbe von der Liebe zu unserem Heiland und zu seinen erlösten
unsterblichen Seelen, nicht aber von der Liebe zur Bequemlichkeit oder zur
Ehre oder zum Reichtum sich leiten lassen. Denn da diese Gemeinde noch arm
und erst im Entstehen ist, so kann vorderhand nur auf einen geringen Gehalt
gerechnet werden. Dazu bedarf es auch einer guten heiligen Sache hingebenden

und

ausdauernden

wohl im
üben“ 8).

Stande

Gemütes,

sein

dürften,

weil

diese

ihren

Leute

Prediger

bei

all ihrer

mehrfach

in

Schlichtheit,
der

Geduld

doch

zu

Das Einleben in die neuen Verhältnisse brachte manche Mühe mit sich. In
der Wohnung waren „die Wände keineswegs trocken; wir mußten den ganzen
Tag das Feuer auf dem Kamin brennen haben, damit die Wände trockneten.
So lebten wir dann bis Weihnachten; da konnte ich es nicht mehr gut ansehen;
ich bestellte mir Kalk und machte selbst unsere Wohnstube weiß, worin auch
der Gottesdienst gehalten wurde.“
Bald wurde ein kleines Bethaus gebaut. Es entsprach dem noch unfertigen
Zustande der ganzen Dorfanlage und aller Wirtschaften. Bonekempers Nachfolger, Pfarrer Kühn, hat es zehn Jahre später als ein „nach hiesiger Art aus
Stroh und Lehm errichtetes stallähnliches Gebäude“ beschrieben, das bereits
so baufällig
war,
daß
irgendwelche
Reparaturen
zwecklos
seien 9). Vorerst

mußten Pfarrer und Gemeinde damit zufrieden sein.

Mit seiner Anstellung in Atmadscha geriet Bonekemper in eine ganz eigenartige Lage. Keine kirchliche Behörde hatte ihn berufen und bot ihm Rücken-

3

deckung.

Er war

materiell

ganz

von

den

Bauern

und diese wiederum

von

den

jeweiligen Erträgen ihrer Ernten abhängig. Wer sollte als Schiedsrichter auftreten, falls es zwischen Pfarrer und Gemeinde zu irgendwelchen Unstimmigkeiten kommen sollte?

Aber dies hat seine Amtseinführung in keiner Weise beeinflußt. Sie drang
mit aller Energie auf Buße und Bekehrung. Das war eine Auswirkung eigener
Lebenserfahrung. Früh verwaist, hatte er schon als halbwüchsiger Knabe sich
sein täglich Brot selbst verdienen müssen und später ließ sein Lebenswandel
noch:
Bahn
der abschüssigen
wohl auf
Er wäre
übrig.
viel zu wünschen
ausgeglitten, wenn er nicht durch eine fromme Witwe zur Umkehr gebracht
worden wäre. Aus diesem persönlichen, tiefgreifenden Erlebnis heraus hatte er
seine bisherige Tätigkeit im Kirchspiel Rohrbach gestaltet und in dieser Weise
“ wollte er auch in Atmadscha wirken.
„Im Anfang wurde das Wort von den meisten gern gehört; aber als auf eine
neue Geburt gedrungen wurde, als immer wiederholt wurde, daß die äußere
ärgerlich und sagten: der
manche
Kirchlichkeit nicht ausreiche, da wurden
Pastor macht den Teufel schwärzer und die Hölle heißer als sie sind. Wenn
das alles wahr wäre, wer würde dann selig werden? Wer kann so heilig leben als
er es vorschreibt? Unsere Voreltern haben diese Lehre auch nicht gehabt und
sind doch in den Himmel gekommen und wo diese sind, da wollen wir auch
hin. Doch ließ sich der Herr nicht unbezeugt; es sind doch etliche zur Überwelche auch bald den Haß der Welt mit uns erfahren
zeugung gekommen,
mußten. Einmal kamen einige der Kirchenvorsteher nach der Versammlung in
unsere Stube und sagten zu meinem Mann, wenn er anders als bisher predigen
wolle, so wollten sie auch den versprochenen Gehalt weiter geben; die meisten
gaben nicht mehr, was sie versprochen hatten, das ohnehin so wenig war, daß
wir die Hälfte von Unserem zusetzen mußten. Aber mein lieber Mann sagte
gleich bei unserer Ankunft habe er auf ihre Mitteilung, sie könnten ihrer Armut
wegen nicht viel geben, erwidert, er sei nicht des Geldes wegen gekommen; es sei
ihm um ihre Seelen zu tun. Freilich hätten sie uns später mehr geben können,
wenn sie gewollt hätten. Denn der Herr hat sie reichlich gesegnet, indem sie sehr
gutes Land besaßen. Es konnte ein jeder ackern, soviel er wollte Mein Mann
sagte darauf, er nehme keine Vorschrift von Menschen, wie er predigen soll;

Gott.“
Trotz der allmählichen Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage waren die Bewohner von Atmadscha insofern übel dran, als die türkische Obrigkeit mit ihnen
machen konnte, was sie wollte und niemand wagte aus Furcht, Widerspruch zu
erheben. „Nicht selten kamen die Kawassen (Polizeidiener) des Sonntags und
holten die Deutschen zum Fruchtschneiden, so daß sie kaum zur Kirche konnten.
Mein Mann, der diese Sabbatschänderei nicht ansehen Konnte, fragte, was man
anfangen solle, damit dieses Übel behoben werde. Ratsuchend wandte er sich an
in Konstantinopel lebenden Missionar
den ihm aus Südrußland bekannten,
Schauffler, der ihm’ antwortete, ‚es sei kein anderer Schutz für die Gemeinde als
wenn sie sich an eine armenisch-protestantische Gemeinde, die von der alten
Kirche ausgetreten seien, anschließen würden, welche wahre Christen seien und
strenge Kirchenzucht hätten. Nur sie hätten -einen Vorstand in Konstantinopel,
Glieder annähme.‘ Dieser unser Freund
welcher sich auch der auswärtigen
setzte auch die Pforte durch den Vorstand in Kenntnis von den Mißhandlungen
der Gemeinde und es wurde Untersuchung gemacht bei unserer Obrigkeit, ob

er habe seine Instruktion von

es sich also verhalte.

Dadurch

wurde

die Obrigkeit

aufmerksam,

wer

das wohl

angestellt hätte. Da sagte man, schon lange säßen die Deutschen da und hätten
bisher nicht den Weg nach Konstantinopel gefunden. Der Verdacht fiel auf uns;
denn sie hielten uns von Anfang unseres Daseins für Spione, die von den Russen

32

besoldet würden. Denn

sonst könnten wir von der armen

und kleinen Gemeinde

nicht leben. Doch sie konnten uns nichts tun. Es wurde uns auch aus Konstantinopel geschrieben, wir sollten uns nicht fürchten. So schloß sich die Gemeinde
an den protestantischen Vorstand in Konstantinopel an und die Obrigkeit hatte
etwas Furcht vor dieser Gemeinde. Zugleich aber mußte sie auch den türkischen Haß fühlen, der alles unter seinen Füßen haben möchte, was zu den
Giaurs oder Ungläubigen gehört. (Denn so nennen sie alle, die nicht ihre Reli-

gion haben).

'

Vorerst hatte die Gemeinde Ruhe. Auf Bonekempers Fürsprache hin waren
vier aus dem ungarischen Banat stammende Familien in die Dorfgemeinschaft
aufgenommen worden. Sie gaben sich als ‚bekehrt‘ aus. „Aber seit mein Mann
einen von ihnen aus seinem Wandel etwas nicht als dem Christen geziemend
vorwarf, wandten sich die ganzen ungarischen Brüder gegen uns.“ Nun hatte
Missionar Schauffler mitgeteilt, daß der erwähnte Vorstand von seinen Gemeindegliedern unterhalten würde und daß jeder von ihnen 18 Piaster zahle. Das
bedeutete, daß auch jeder Wirt in Atmadscha die gleiche Summe jährlich zu
erlegen habe. Als die erwähnten Banater vom Zahlenmüssen hörten, „beredeten
sie die Leute, der Vorstand sei ein Papst und wenn sie bei ihm blieben, so:
könne er kommen und ihre Kinder zu Soldaten nehmen; auch alle ihre Habe
sei in seinen Händen. Wir versuchten sie von diesem Irrweg abzubringen —
aber umsonst.“
Durch seine nach Konstantinopel reichenden Beziehungen versuchte Bonekemper die Ausweisung „dieser bösen Geister“ zu erwirken. „Ihr großer Ärger,
den sie täglich und laut aussprechen, war, daß ‚jeder von ihnen‘ mir jährlich
30 Piaster zahlen muß, also zusammen 120 Piaster, und daß ich überhaupt mehr
verdiene wie ein anderer Knecht. Diese lebendigen Geizhalse sind die wohl-

habendsten im Dorfe“ 10.)

Dieser Gegensatz bildete den Inhalt vieler Gespräche der Bauern untereinander und es wurde nicht mit Unrecht behauptet, die vier Ungarn hätten in
Babadag
‚spendiert‘,
so daß
von
dort kein Einschreiten
erfolgte,
vielmehr:
Bonekempers Gesuch um deren Ausweisung unter Hinweis, es handele sich bei
ihnen um die tüchtigsten Wirte, abgelehnt wurde.
Ein weiterer Streitpunkt war die Aufforderung, "zur Unterhaltung des Vorstandes der armenisch-evangelischen Gemeinde mit einem Familienbeitrag in
Höhe von 18 Piaster beizusteuern. In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß Bonekemper streng reformiert war und die Bauern sich
zur iutherischen Kirche bekannten. Als im Jahre 1857 der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin die Pfarrstelle in,‚Atmadscha zu besetzen die Absicht hatte,

schrieb der damalige preußische Konsul Blücher-Galatz

„der neue, nach Atmad-

scha zu entsendende Pfarrer solle zur Vermeidung
solcher Differenzen, die
zwischen der Gemeinde und dem Pfarrer Bonekemper bestanden haben, einer
pur
lutherischen
Richtung
angehören“ 11). Frau
Bonekemper
hat
in ihren
Aufzeichnungen vermerkt, die halbe Gemeinde sei von ihrem: Mann abgefallen,
andererseits ist behauptet worden, nur ein Fünftel der Einwohnerschaft habe
zu ihm gehalten.
.
Als der noch halbwüchsige
Sohn
Bonekempers
eine Liebschaft mit einer
Kolonistentochter anknüpfte, lieferte dieses einen für den Pfarrer sehr peinlichen Gesprächsstoff. Der Sohn wurde daraufhin in Tultscha in eine kaufmännische Lehre gegeben; er entlief aber mehreren Lehrherren und trieb sich
bettelnd in der Stadt herum, bis er schließlich von einem türkischen Offizier
in Babadag aufgenommen wurde. Dieser lehnte die von Bonekemper an ihn
gerichtete Aufforderung zur Rückgabe seines Sohnes mit der Gegenforderung
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auf Ersatz der zur Neueinkleidung
des Knaben
entstandenen
Unkosten
ab.
Bonekemper wandte sich beschwerdeführend an den österreichischen Vizekonsul
in Tultscha, schrieb aber auch in dieser Angelegenheit an die preußische Gesandtschaft in Konstantinopel, die nicht nur den türkischen Kriegsminister um
entsprechende Maßnahmen ersuchte als auch den preußischen Konsul König in
Galatz mit der Untersuchung dieses Falles beauftragte. Ehe von diesen beiden
Amtsstellen etwas geschehen konnte, hatte der Vizekonsul die entschädigungslose Herausgabe des Sohnes erreicht.

Deutscher

Bauernhof

in der

Norddobrudscha

So wurde Bonekempers Stellung nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern
auch der türkischen
Kreisobrigkeit gegenüber
immer
schwieriger. Denn
die
„Verläumder taten es auch bald der Obrigkeit kund, daß mein Mann es war,
der nach Konstantinopel geschrieben.“ Bonekemper war schon nach zwei Jahren
von der Schwierigkeit seiner Stellung überzeugt und fragte bei seinem Freunde
Schauffler an, ob nicht im Zusammenhang
mit der armenisch-evangelischen
Gemeinde sich auch eine deutsche gleichen Glaubens bilden könne, für die wohl
südrussische Bauern in Betracht kämen. Von Atmadscha aus veranlaßt, suchte
die Kreisobrigkeit „uns aus der Gemeinde fortzubringen. Sie nahmen zum Vorwand, es könne kein Ausländer auf dem Dorfe leben, welches aber eine Lüge
war. Sie sagten, wir müßten Rajahs (türkische Untertanen) werden, wenn wir
länger bleiben wollten. Es wurde uns vom Pascha ein Termin von drei Monaten,
dann von 14 Tagen gegeben zum Ordnen unserer Sachen. Denn es war noch
nicht alle Frucht geerntet. Da kam auf einmal ein Kawass oder Polizeidiener
des Abends und sagte, bis morgen früh müßten wir das Dorf räumen, er werde
so lange dableiben, und im Falle wir das nicht wollten, sollte er meinen Mann
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binden und mitnehmen.

Da sagte ich, ehe dies geschehe, wolien wir lieber die

ganze Nacht einpacken und in Gottes Namen weiterziehen, denn nun erkannte
ich, daß es Gottes Wille sei, denn schon lange wollte mein Mann fort, weil er
sah, daß die Leute wenig übrig hätten für das Evangelium. Ich sagte immer,
der Ackersmann muß auf Hoffnung säen; es könne denncch ein Segen aufgehen,
wenn auch erst später. Es könnte ja sein, wir laufen dem Herrn aus dem Werk.
Da wir aber davongejagt würden, so wurde mir, als ob der Herr sagen wollte:
Ich will Euch wohl zeigen, was Ihr tun sollt.
Wir waren, was das leibliche Leben betrifft, in gefahrvoller Lage, da wir von
Raubmördern, die sich im Walde, drin wir wohnten, mit Holzhauen beschäftigten, umgeben waren, von denen uns auch kund wurde, daß sie uns nach dem
Leben trachteten, ja, wenn ich nicht irre, so waren sie schon auf dem Weg, um
ihre Mordgedanken an uns auszuführen. Als wir einmal nach Hause fuhren,
-fürchteten wir uns schon in dem zwei Stunden langen Wald; als wir aber zum
Dorfe kamen, erhielten wir die Nachricht, daß Räuber da seien. Unser Haus
hatten die Deutschen mit Wachen besetzt, weil wir immer die Zielscheibe waren.
Denn man glaubte, viel Geld bei uns zu finden. Man denke sich diesen Willkomm
und welche Nächte der Gefahr! Da kann nichts trösten als nur das Eine: Wenn
man die große Hoffnung hat des ewigen Lebens, wenn man mit Wahrheit sagen
kann: Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem
Herrn; darum wir leben oder sterben — so sind wir des Herrn!
Wir fuhren also am Morgen vom Dorfe Atmadscha fort, baten jedoch noch
etwas Frist, weil es regnete. Aber es hieß: Fort — darauf wird nicht gesehen.
Der Herr aber war so freundlich und ließ das Wetter sich aufheitern. So kamen
wir in die Stadt Tultscha, die acht Stunden entlegen an der Donau liegt. Da
hatten wir weder Dach noch Fach. Ein Bekannter ließ uns die besseren Sachen
in die Stube bringen, das andere mußte auf dem Hof liegen bleiben. Mit Mühe
konnten wir eine Wohnung finden mitten unter den Russen. Wir hegten den
Wunsch, in unsere Heimat zu ziehen; aber unsere Obrigkeit in Konstantinopel
schrieb uns, wir soliien da bleiben bis zur ausgemachten Sache.“
Denn diese, die preußische Gesandtschaft in Konstantinopel hatte auf Bonekempers Beschwerde eine Untersuchung durch die türkischen Behörden veranlaßt. Das in Babadag gefällte Urteil fiel, was nicht überraschen wird, für
Bonekemper recht ungünstig aus. Er habe die bisher einige Gemeinde gespalten
und die gänzlich verkehrte Absicht („intention perverse“) gehabt, sie unter eine
fremde Botmäßigkeit zu stellen und warf ihm vor, eine tadelnswerte Haltung
(„maniere blamäble“)
eingenommen
zu haben.
Auf
Ersuchen
der Gesandtschaft fand bei dem Höheren Gerichtshof zu Silistria eine neue Verhandlung
statt, bei der festgestellt wurde, daß die Gemeinde wohl Bonekemper als Pfarrer

ablehnen

könne,

aber

nicht

das

Recht

habe,

ihn aus

Atmadscha

zu vertreiben.

Dadurch habe sie sich ebenso schuldig gemacht wie die Behörden, welche dabei
mitgewirkt hätten. Sie seien daher straffällig und verpflichtet, eine Entschädigung zu zahlen. Diese wurde auf 3000 Piaster festgesetzt. Der Ortsschulze Adam
Kühn erhielt einige Monate Gefängnis und verlor sein Amt, das ihm erst im
Dezember 1851 übertragen war. Unter dem Eindruck dieses Urteils zahlte die
Gemeinde sofort das noch rückständige Gehalt in Höhe von 275 Piaster aus.
Ob Bonekemper die ihm zugesagte Entschädigung erhalten hat, ist zweifelhaft.
Jedenfalls hatte er sie bis Mai 1854, als er fast ein Jahr schon in Tultscha lebte,
noch nicht erhalten. Denn zu diesem Zeitpunkt hat er sich bei dem preußischen
Konsulat in Galatz nach dem Stand dieser Angelegenheit
erkundigt.
„Bald
brach dann der Krieg zwischen Russen und Türken aus. Die Russen schlugen
sich bei unserer Stadt darüber. Dieweil sie Besitz genommen hatten von unserer

Gegend,

waren

wir nun

wieder

unter russischer

Obrigkeit.

Ehe

die Russen

die
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Festung

russische
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und
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damit
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auch
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diese
das

bestehend,
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türkische

in

der

—

denn
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Stadt

hatten,

da
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so

wir

das

Türken,

war

man

immer gespannt auf den Donner der Kanonen. Wir fürchteten freilich die Russen
weniger als die Türken. Denn diese sagten, wir hielten es mit den Russen. So
hatten wir von den Landeskindern alles zu fürchten, waren keine Nacht sicher,
daß man uns nicht das Leben nehme. Einmal kam unser Nachbar (ein Russe)‘
und sagte, wir sollten doch ja unser Haus gut verwahren, die Fenster mit Betten
zulegen, damit man kein Licht sehe. Auch machten sie Gruben und vergruben
ihre besten Sachen, ermahnten uns, ein Gleiches zu tun. Aber wir hatten dazu
keine Lust; wir trugen nur unsere besten Sachen auf den Speicher. Wir waren
überzeugt, daß wir samt unseren Sachen in der Hand des Herrn seien. Er könne

uns wohl aus der Gefahr erretten, wenn

er wolle. Auch war dies unser Wunsch,

daß, wenn es der Herr wolle und wir umkommen
sollten, wir doch alle zusammen umkommen sollten, damit nicht einer allein unter den fremden Völkern
zu wohnen hätte. Einmal, als ich aufstand bei Tagesanbruch, tönte mir aus der
zwei Stunden
entfernten Festung
der Kanonendonner
entgegen. Ich sprang
gleich ins Haus und sagte meinem Manne, der noch im Bette lag, was vorgehe.
Das Kanonenschießen dauerte ununterbrochen fort. Des Nachmittags gingen wir
auf den Berg hinter unserem Hause, von wo aus wir das Lager wie auch das
Schießen sehen konnten. Plötzlich gewahrten wir eine Feuerbombe in der Luft
zerplatzen über unserer Stadt, welche die Russen herüberschossen, um die Stadt
in Brand zu stecken, was wir schon lange befürchteten. Zum Glück ging es ohne
Schaden ab. Wir liefen also zitternd in unsere Wohnung und mußten auf alles
gefaßt sein. Wir hatten nur eine Festung, in die wir uns verkriechen konnten.
Das war der Name des Herrn, wohin der Gerechte läuft und Schutz findet.
Freilich sind solche Szenen für die Natur furchtbar und so kommt sie große
Furcht und Zittern an. Als die Festung bereits eingenommen war, hörte man
nur Flintenschüsse. Das war nun die verhängnisvollste Nacht für uns; denn wir
hatten zu fürchten, daß, wenn unsere Türken verlören, sie selbst die Einwohner
der Stadt umbringen würden. Ich legte mich mit meinen Kindern in Gottes
Namen schlafen; mein Mann selbst nebst einem Apotheker (ein Pole), welcher
krank geworden, blieben auf, um zu sehen, was es geben sollte. Sie gingen auf
den Hof und sahen, daß hie und da Feuer brannten. Da wurden sie froh, kamen
und sagten, es sei Wache um die Stadt; auch hinter unserem Hause in unserem
Garten seien Feuer und Wachen. So legten sie sich dann zur Ruhe. Als wir aber
des Morgens aufstanden, da sahen wir, daß es keine Wachen, sondern eine
Menge von den schrecklichen Tataren waren, welche gleichsam hier am äußersten Posten standen, um die Flucht zu ergreifen, wenn die Russen kommen. Es
war aber sehr gut, daß wir es für Wachen hielten. Denn sonst hätte uns die
Furcht nicht schlafen lassen. Des Morgens um acht Uhr sah man die übrigen
Türken aus der Stadt sowie auch die, welche sich hinter unserem Hause gelagert
hatten, allmählich fortziehen. Auch die Familien zogen fort.
Um
halb zwölf sahen wir die russischen Kosaken
auf dem Berge hinter!
unserem Hause, um die geflüchteten Türken einzuholen. Das: slava bogu (Gott
sei Dank) wurde von den in der Stadt wohnenden Russen den angekommenen
Landsleuten zugerufen; die Schnapsflaschen wurden den Brüdern als Willkomm
gereicht; alles war froh, wie es schien, daß die Türken fort und die Russen
gekommen waren.
Wir trachteten nun, wie wir unser Haus verkaufen könnten, damit wir aus
diesem Lande der Barbarei herauskommen, zumal da wir für den Herrn beinahe
nichts tun konnten. Wir mußten aber noch harren bis nächstes Frühjahr und
hatten vier Monate die russische Obrigkeit. Dann machten die Russen, nachdem
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sie ziemlich geplündert hatten, über die Donau; dann kamen langsam und mit
Furcht die Türken wieder. Wir hatten aber eine Zeitlang keine Obrigkeit; da
trieb das Gesindel beinahe, was es wollte. Auf den ersten Weihnachtstag brachen
die Russen wieder über die Donau; sie gingen in der Stadt herum, plünderten
und mißhandelten die Leute. Auch wir verblieben nicht verschont; unserem
Sohn nahmen sie seine besten Kleider, meinem Mann die Stiefel und sonstiges,
drohten uns, wenn wir nicht gäben, uns das Haus in Brand zu stecken. Doch
auch hier ging es mit Gottes Hilfe wieder ziemlich gut. Es hieß: Bis hierher
und nicht weiter. Der Herr hielt seine Hand gnädiglich über uns.
Als das Frühjahr kam, schickte uns der Herr einen Mann, der uns unser
Haus abkaufte, um welches mein lieber Mann viel gebetet. Er fühlte sich besonders unheimlich unter den fremden Völkern, weil er ihre Sprachen nicht
konnte. Im Monat März traten wir unsere Reise an.“ Denn inzwischen war der
Friede geschlossen.
Dieser unfreiwillige Aufenthalt in Tultscha hat vom Sommer
1853 bis zum
Frühjahr 1855 gedauert. Hier war zu den beiden in den Jahren 1850 und 1851 zu
Atmadscha geborenen Kindern noch ein drittes hinzugekommen. Bonekemper
zog nach Nümbrecht im Rheinland, wo er aufgewachsen war. Hier vermehrte
sich die Kinderschar um
Zwillingsmădchen,
die jedoch infolge angeborener
Schwäche nach etwa Jahresfrist starben.
Bonekemper .krănkelte viel und schied
am 27.
Januar 1857 aus dem Leben.
„Ich saß nun mit drei Kindern allein als ein Fremdling; nicht selten überfiel
mich das Heimweh. Die treue Stütze, die mir so manche Last half tragen, war
weg.: Wir lebten sehr glücklich und friedlich. Oft mußte ich sagen: Mein lieber
Mann ist zu gut für mich. Aber obschon der Schmerz und der Verlust groß
waren, so konnte doch mein lieber Heiland alles ersetzen. Er tat über Bitten
und Verstehen an uns und da er mir die Stütze genommen, so war ER meinem
Herzen desto näher; denn es war nun der Weg gerade, zu ihm mit allen Anliegen zu kommen, die ich sonst auf meinen lieben Mann zu legen pflegte.“
Frau Bonekemper
hatte im Jahre
1858 den dringenden
Wunsch,
die alte
Heimat wiederzusehen. Sie war am 20. September 1820 als viertes unter acht
Kindern des Metzgers Johann Jakob Perlenfein in Pfaffenhofen, Kreis Heilbronn, geboren, der im Jahre 1831 mit seiner Familie, seinem Vater und einem
Bruder nach Rohrbach ausgewandert war. Seitdem waren 27 Jahre vergangen.
Auf der Reise dorthin traf sie in Stuttgart mit dem ältesten Sohne ihres Mannes,
dem vierten Kinde aus dessen erster Ehe zusammen,
der nach vollendetem
Schulbesuch nach Nordamerika gegangen war, dort Theologie studiert hatte und
Pfarrer in Philadelphia geworden war. Er kehrte dann nach Europa zurück und
wurde in der Pilgermission Crischona bei Basel angestellt. Er hatte nun seiner-

seits

den

Wunsch,

seinen

Geburtsort

Rohrbach

wiederzusehen

und

auf

der

Reise dorthin traf er mit seiner Stiefmutter zusammen „worüber wir uns beiderseits freuten. Glücklich kam ich in meiner Heimat an, es war mir als ob ich
trăumte. Zum Himmel meine Augen wendend, mußte ich fragen: Herr, ist es

wahr oder ist es ein Traum,

daß ich hier bin? Ich konnte mich noch der schönen

Straße mit großen Obstbäumen auf beiden Seiten erinnern. Das erste Kind,
das mir begegnete, war aus meiner Verwandtschaft. Die Freude über meine
Ankunft war allgemein und es kam mir so viel Liebe und Ehre entgegen. Ich
fand noch manche Freunde, die ich kannte, auch Schafe Christi darunter.“
Nach drei Wochen schönen Aufenthalts in Pfaffenhofen ging es wieder nach
Nümbrecht zurück. Es folgten unruhevolle Tage mit allerlei Sorgen und körperlichen Nöten. „Es hieß auch in meinem Kranksein: So Du glauben könntest,

sollst Du

die Herrlichkeit

Gottes

sehen

und

solltest auch

sehen,

was

der Herr,
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Dein Gott für ein Wunder an Dir tun wird. Und richtig tat er ein Wunder, indem er mich schnell genesen ließ; und ich bekam drei liebe Briefe aus Atmadscha und von dem Pfarrer Eduard Neumeister aus Galatz, 1?) welcher mir aus
Atmadscha
herrliche Nachrichten von den ‚Predigten meines seligen Mannes
mitteilte, daß der treue Heiland jetzt das Gepredigte Frucht bringen lasse und
zwar bat mich einer unserer ärgsten Feinde, der mit schuld war, daß wir vertrieben wurden; um Verzeihung und schrieb, daß er sein großes Unrecht durch
die Gnade des Herrn habe einsehen gelernt. Ich war über diese Nachricht mit
Freuden überschüttet, hören zu dürfen, daß das unter mancher Trübsal ausgestreute Wort jetzt noch Frucht bringe. Auch hier hat der Herr seine Verheißung
erfüllt, daß sein Wort nicht leer soll zurückkommen, sondern soll ausrichten,
wozu er es sende.“
Der Aufenthalt in der alten Heimat ließ in Frau Bonekemper die Sehnsucht
wach werden, dauernd dort zu wohnen,-zumal in Nümbrecht das Leben größere
Geldmittel erforderte. Dazu kamen herzliche Einladungen von den alten: Verwandten und so erfolgte im Juni 1861 die Übersiedlung nach Pfaffenhofen. Hier
wurde sie recht herzlich empfangen. Aber nach Jahresfrist trat eine entscheidende Wendung in ihrem Leben ein.
„Ostersamstag nachmittag bekam ich zwei Briefe aus Südrußland von mir
wohl gut bekannten
Geschwistern im Herrn; dieselben luden mich ein, mit
meinen Kindern zu ihnen zu kommen und zwar als Ehefrau eines lieben Bruders
in Christo, dem der Herr seine teure Gattin von der Seite nahm. Ich betete jetzt
nur: Herr, laß mich wissen deinen vollkommenen Willen! Prüfe und erforsche
mich, wie ich es vor Dir meine, damit ich meinem Herzen nicht zuviel zutraue“.
Antwort auf den gemachten Antrag war innerhalb von zwei Wochen erbeten. Da
. kündigte ihr der Hausherr die Wohnung und Ersatz war nicht zu finden. „Da ich
in dieser Führung so deutlich den Weg meines Herrn sehen mußte, so konnte
ich diesem lieben Mann und seinen Kindern meine teilnehmende Liebe nicht
entziehen“.
3
Am 1. Juni 1863 wurde die Reise angetreten. Sie führte über München, Wien
und Budapest nach Basiasch, wo sie zu Schiff auf der Donau bis Galatz fortgesetzt wurde. Von dort ging ein Eilschiff nach Odessa. Unterwegs „fuhren wir
an Tultscha vorüber, wo wir einige Jahre gewohnt und manches Schwere erlebt
hatten, besonders in den Kriegszeiten 1851 - 1854. Ach, bei dem Vorüberfahren
wurde mir ganz eigen zu Mute. Mein Herz tränte beim Andenken
all der
Erlebnisse, während wir hier wohnten. Ach, wie sind doch die Wege des Herrn

so wunderbar!

Jetzt,

nach

acht

Jahren

geht

es wieder

nach

Rußland

und

wird. uns dort warten, wenn wir glücklich dort ankommen? Doch ist bei
Wunderwegen mein Trost, daß es Wege meines treuen Heilands sind“.

was

allen

„Abends kamen wir in Sulina an, wo die Donau in das Schwarze Meer läuft
und am 9. Juni trafen wir in Odessa ein. Die-Ansicht von Odessa machte einen
tiefen Eindruck auf. mein Gemüt. Am Donnerstag kam mein Mann, um uns
abzuholen und am 21. Juni fand in dem zum Kirchspiel Rohrbach gehörigen
Dorfe Worms die Trauung statt“. Frau Bonekemper heiratete den Lehrer Großhans in- Worms.
Im Jahre 1872 wurde die den deutschen Kolonisten bei-ihrer Einwanderung
zugesagte dauernde Befreiung vom Militärdienst von der russischen Regierung
aufgehoben und erstmals im Jahre 1874 sollten deutsche junge Leute als Rekruten
in das russische Heer einrücken. Diese Maßnahme veranlaßte nicht nur junge
Leute, sondern auch ältere Ehepaare um der herangewachsenen Söhne willen
Rußland zu verlassen. Die Auswanderer wandten sich entweder in die immer
noch türkische Dobrudscha, wo sie als Andersgläubige nicht zum Militärdienst
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verpflichtet waren oder nach Nordamerika. Die beiden in Atmadscha und Tultscha
geborenen Söhne waren inzwischen herangewachsen
und militärpflichtig geworden. Um ihretwillen erfolgte die Auswanderung und so kam Frau Bonekemper doch noch nach Nordamerika, ' wohin sie mit ihrem Manne vor einem
Vierteljahrhundert hatte auswandern wollen. Am 7. März 1895 ist sie in Sutten
(Nebraska) gestorben.
*

So wenig, trotz aller Berücksichtigung des von Konsul König geschilderten
sittlichen Zustandes unter den an der unteren Donau lebenden Deutschen, das
Verhalten des größten Teils der Gemeinde
Atmadscha
Pfarrer Bonekemper
gegenüber entschuldbar ist, so hätte er dieser gegenüber sich nach dem Wort
Hebräerbrief Kap. 5, Vers 12 richten müssen: Ihr bedürfet, daß man Euch den
ersten Anfang des göttlichen Wortes lehre und daß man Euch Milch gebe statt
festen Speisen.
Anmerkungen
1) Hans
Petri:
Geschichte
der
deutschen
Siedlungen
in
cer
Dobrudscha.
Hundert Jahre deutschen Lebens am Schwarzen Meer (Veröffentlichungen
des Südostdeutschen
Kulturwerkes.
Reihe
B. Wissenschaftliche
Arbeiten

Heft 4), München

1956.

Hans Petri: Die ersten Einwanderungen deutscher Bauern aus Bessarabien
und Südrußland in die Dobrudscha. In: Südostforschungen Bd. 7 S. 137—168,
München 1941, abgedruckt in diesem Jahrbuch S. 7 ff.
Erich Prokopowitsch: Der Leidensweg deutsch-russischer Kolonisten im Jahre
1842/43. In: Südostdeutsches Archiv, Bd. 4, München 1961 S. 54 - 68.
2) Bericht vom 2. April 1852 an das Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten in Berlin (Geheimes Staatsarchiv, Rep. 81 Konstantinopel XI. 80)

3) Ebda.

*) Hans
Petri: Mission
und
Erweckung
unter
den
RuBlanddeutschen
vor
hundert Jahren. Aus dem Leben des Basler Missionars Johann Bonekemper.
In: Evangelisches Missionsmagazin.
87. Jahrgang,
Stuttgart
1937, Heft
1,

S. 10 - 18; Heft 2, S. 49 - 57.

5) Brief vom 3. März 1849 an die Gemeinde Galäatz. Urkunden zur Geschichte
evangelischer Diasporagemeinden
im 19. Jahrhundert,
herausgegeben
von
Karl Kurt Klein. In Deutsche politische Blätter aus Großrumänien.
$) Die nachfolgende Darstellung beruht zum großen Teil auf den von Frau
Bonekemper
niedergeschriebenen Lebenserinnerungen,
die sich im Besitze
ihrer in Nordamerika lebenden Nachkommen befinden und mir von Herrn
Professor Georg Rath in Peru (Nebraska) zugänglich gemacht worden sind,
wofür ich ihm auch an dieser Stelle herzlichen Dank sage. Die in Anführungszeichen mitgeteilten Stellen sind, wenn nicht anders bemerkt, diesen Aufzeichnungen entnommen.
?) Notiz in hinterlassenen Papieren Bonekempers.
% Entnommen aus Bonekempers hinterlassenen Papieren.
%) Schreiben des Pfarrers Kühn an die preußische Gesandtschaft in Konstantinopel vom 6. August 1859 (Geh. Staatsarchiv Berlin, Rep. 81 Konstantinopel

XI 50).
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12) Im Jahr 1856 erhielt. die Gemeinde Galatz in Pfarrer Eduard Neumeister
einen eigenen Geistlichen. Ihm wurde Atmadscha als Filiale zugewiesen.
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Probetext aus den Lebenserinnerungen
der Christine geb. Perlenfein
Dem

Jahrbuch

überlassen

in
1861,

den

23.

Mai,

einen sehr schweren

zog

ich

mit

von

Georg

Rath

Pfaffenhofen
meinen

Kindern

von

Nümbrecht

ab,

es

gab

Abschied wie ich früher nie geahnt. Unser lieber Hr. Pfar-

rer E. lis in seinem Hause tags vor unsrer Abreise die mir näher stehende gute
Freunde zum Kaffe zusammen kommen. Ach das war für mein wundes Herz,
das mit so manchem
schweren angefillt war zu viel. Ich konnte kaum den
rührenden Abschied ertragen. Doch der treue Heiland läßt uns in den schwersten
Stunden nie ohne Trost. Nachdem er aller Erlebnisse in Nuembr. vor meiner
Seele vorüber führte (in derselben Stube wo wir den Abschied feierten waren
wir auch beim Eintritt u. asen auch da das Erste mal bei Hr. P. E. der erste
Eintritt war unter viel Tränen, so auch an selber Stelle der Abschied) darunter
manche schwere, aber auch erfreuliche waren. So tröstete Er mich am morgen
ehe wir abreisten mit einem Sprüchlein das eine gute Freunden für mich zog.
Das Sprüchlein heißt: Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser,
daß er zu Jesu käme. Er sah aber einen starken Wind da erschrak er und hob
an zu sinken, schrie und sprach: Herr hilf mir! Jesus aber reckte bald seine
Hand aus und ergriff ihn. Math. 14, 20 bis 31. Auf dem Meere wandle ich, doch

mich

Herz

hält

sei

sein

stille!

gnäd’ger

Als

ich

Wille,

dieses

keine

las,

war

Welt
ich

verschlinget

sehr

getröstet

mich.

Stille,

und.trat

ängstlich

meine

Reise

in Gottes Namen an. In Begleitung einiger guter Freundinnen
und einem
Freunde der uns begleitete bis Kölln denn fuhren wir Elbersfeld unseren Ver-

wandten und blieben 13 Tage da und genossen viel Liebe, denn reisten wir
nach Mettman zu guten Freunden wo wir 2 Tage blieben dann nach Boppart wo
wir auch gute Freunde hatten und blieben 3 Tage, dann gings nach Bingen
(Münster) da blieben wir 2 Tag, da wohnte unserem H. Pastor E. frühere Haushälterin die wir gut kannten. Während unseres daseins starb ihre Mutter, aber
wie wir hoffen selig. Von da reisten wir in einem Tag per Bahn nach Maulbronn, da nahmen wir einen Wagen nach Pfaffenhofen und kamen des Nachts
vor 10 Uhr im Pfarrhaus an, wo wir ebenfalls mit viel Liebe aufgenommen
wurden. Unser Gepäck war vor uns angekommen.
Wir blieben so lange im
Pfarrhaus bis unsre Wohnung
hergestellt war. Den 13. Juni kamen wir an,
wir genossen viel Liebe, der Herr und die Menschen thaten uns Gutes.
Nachdem wir einige Zeit hier waren, nahm ich des Sonntags nach der Kinderlehre Schüler, welche Lust dazu hatten und las ihnen etwas erbauliches, Sangen
und bedeten. Bisweilen kamen über 10 aber oft auch weniger der treue Heiland

gebe nur auch seinen Segen dazu.

den 9. Mai 1862 bald ists ein Jahr daß wir hier sind bisher gabs einige Abwechslungen der Gesundheit, Wilhelm und Christine waren krank, aber der
treue Heiland half treulich aus allen Nöten. Kartoffeln haben wir noch keine
gekauft sondern geschenkt bekommen,
auch sonstige Lebensmittel
bekamen
wir. Wir können im ganzen genommen sagen bis hieher hat der treue Heiland
nach seiner Verheisung: ich will dich nicht verlassen noch versäumen an uns
getan. Es gefiel dem treuen Heiland mir in letzten Wochen Traurigkeit zukommen zu lassen welche eine gute. Arznei sind für meinen neuen Menschen, aber
auch für meinen alten Menschen dem die Bitter-sind. Ich bekam eine Todesnachricht von Russland über meinen jüngsten Bruder, Vater, Mutter und mein
ältester Bruder sind auch in die Ewigkeit seit ich von Russland weg bin. Es
betrübte mich sehr zu hören, daß auch mein jüngster Bruder von 7 unerzogenen
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Kindern Abschied nehmen musste. Oh welch ein harter Schlag: doch starb er in
der gewissen Hoffnung des ewigen Lebens und freute sich in dieser Hinsicht
so bald heim zu dürfen. Das zu wissen ist der beste Trost im schwersten Leiden.
Da kann man mit Hiller sagen: So sind wir nun von Herzen, die Gnade macht
uns so, uns ist noch wohl im Schmerzen im Trauern sind wir froh. Eine Traurigkeit verursachte mir diese Tage das Wiederholte hören von meinen Hausleuten,
daß es ihnen lieb wäre wenn ich eine andere Wohnung hätte. weil sie (vorgeb-

lich) ihren Platz selbst nötig hätten.

Ach

das war mir ein Schmerz!

Bei solchen

Erlebnissen stellt sich gewöhnlich meine ganze. Erlebniss vor mein Gemüth
worin schon manch Kreuzchen verwoben, da fliesen die Tränen in Menge. Aber
was bleibt mir in solchen Zeiten übrig? O noch-eine Türe steht offen, wenn
auch die Menschen ihren Platz brauchen, so bleibt mir doch ein Raum wo ich
alle meine Angelegenheiten, Thränen und Seufzer ausschitten darf.
Ach wie thun da die Worte so tröstlich lauten: In wieviel Noth, hat nicht der
gnädige Gott über dir Flügel gebreitet, diese und andere Sei getrost und unverzagt, Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Siehe ich habe dir
geboten, daß du getrost und freudig seiest. (O liebliches Gebot!) Lass dir nicht
grauen, und entsetze dich nicht: denn der Herr dein Gott ist mit dir in allem
was du thun wirst. Jes. I, 5, 6, 9 (O grossenVersicherung!) Ja ich rief dich bei
deinem Namen, und nante dich da du mich noch nicht kanntest. Jes. 45, 4. Dies
steht auf den 14. August Bogatzki Schatzkästlein. Ach was war das für ein Trost
für mein wundes Herz! Der treue Heiland wusste wohl, dass Witwen und Waisen oft Trost nötig haben darum steht auch so manche Verheisung für sie
besonders in dem theuren Worte Gottes. Ach wie schwindet da die Trägheit,
wenn der liebe himmlische Vater in solche Lagen führt wie lehrt da die Anfechtung aufs Wort merken, wie ists dann wieder so köstlich. Darum du lieber
himmlischer Vater habe tausend Dank für alle Trübsale und Züchtigung denn
darin schmäckt dein Wort am süssesten! So beschlossen wir das Jahr 62 unter
steter Fürsorge unseres himmlischen Vaters es gab noch trübe aber auch heitere
Tage. Ich war längere Zeit sehr elend, schwach, dass ich kaum gehen konnte,
da haben sich gute Freunde meiner herzlich angenommen ich erhielt manche
Liebesgabe die ich zur Kräftigung meines Körpers anwenden sollte und dies

mehrst von Leuten

steht alles zu Gebot.

die ich nie gesehen,
Gepriesen

des Herrn

Hand

sei sein herrlicher Name!

ist nicht verkürzt,

Ihm

1863. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Seine
Gnade ging mit aus dem Alten ins Neue Jahr über. Wir sitzen noch immer in
der alten Wohnung wo. wir schon lange ausziehen sollten, bis heute that sich
uns keine Thür auf und es gab indessen manche Erinnerung ans Ausziehen,
‚aber auch manche Träne. Oft blicke ich zum Himmel und seufze: Ach, lieber
Heiland, hast du denn gar kein Plätzchen mehr für mich! Gerade vor Ostern
wiederholte mein Hausmann seine Frage ob ich noch nicht gefragt hätte nach

einer gewissen

Wohnung,

ich sagte

dahin

kann ich nicht weil

den er mir am

Carfreitag

schenken

wollte. .Ach, ich wurde

sie zu klein und

dazu noch ungesund ist; da hatte ich eine rechte Carwoche, Thränen flossen
in Menge, doch nicht darum, dass ich an der Fürsorge meines himmlischen
Vaters zweifelte, sondern mehr über das gefühllose Benehmen meiner Hausleute. Doch musste ich auch wieder denken mein Heiland lässt dies alles zu.
Und wirklich wars auch so damit ich zubereitet würde für den grossen Segen,

so gesegnet,

daß

ich

hätte meinem Hausherrn danken mögen für die Traurigkeit, die er mir bereidet
denn darauf habe ich einen grossen Segen bekommen. Ostersamstag Nachmittag
habe ich zwei Briefe aus Südrussland von mir wohl gut bekannten Geschwistern
im Herrn, dieselben luden mich ein mit meinen Kindern zu ihnen zu kommen
und zwar als Ehefrau eines lieben Bruders in Christo, dem der Herr seine teure

al

i

Gattin von der Seite nahm. So hat der Herr das Elend seiner Magd angesehen
und hat ihr gegeben eine offene Tür. Es ist ein Wunder vor meinen Augen.
Ich bete jetzt nur Herr lass mich wissen deinen vollkommenen Willen! Prüfe

und

wie

mich

erforsche

ichs vor

dir meine

damit

ich meinem

Herzen

nicht

zu

viel traue. Deinen Willen, o Gott möchte ich thun. Er der treue Heiland schenkte
mir nachdem es manches Ringen mit Gebet und Thränen gekostet Seinen Willen
zu erkennen. Lange war mir der Herr Wunderbar endlich nach 14 Tagen erteilte
Er auch Rath. Als ich eines Morgens (die Zeit des Entscheidens war gekommen
denn ich sollte Antwort geben entw. Ja oder Nein) noch rathlos an meinem
Tische sinnend was ich thun sollte: stand, kam mein Hausherr und sagte er
wollte mir sagen, daß ich am.1. Mai ausziehen soll. So sagte ich, jetzt weiss
ich was ich tun soll. Ich schrieb nachdem ich meinen Spruch aufgeschlagen
Ps. 46, 2 und gebedet hatte, dann in Gottes'Namen diesem Br. in Christo J. Gr.
:
mein Jawort als Gehülfin zu.
Meine

lieber

Bitte

wäre

ich

ist

Herr

aber

in

Jesu

dem

lehr

auf

mich

einer

wandeln

Seite

vor

deiner

betrübten

und

Augen

auf

Licht!

der

Viel

anderen

Seite gesegneten Witwenstande geblieben. O wie viel habe ich die Hülfe meines
himmlischen Vatrs erfahren dürfen. In wieviel Noth hat nicht der gnädige
Gott über uns Flügel gebreitet. Nie habe ich mich aus diesem ‚Stande herausgesehnt weil:man seinen Heiland so nahe hat wie im ledigen Stande am sucht
nur seinem -Heiland zu gefallen es. steht keine Zwischenwand im Weg. Doch weil
meines Herrn: sehen musste so
so deutlich den Weg
ich in dieser Führung
meine theilnehmende
und seinen Kindern
konnte ich diesem lieben. Manne
Liebe nicht entziehen. Der liebe Heiland lege zu unserem Ja sein göttliches
Amen. Und gebe, dass auch aus dieser Handlung etwas heraus komme zu Lobe
seiner herrlichen

Gnade.

1863, den ersten Juni.

Nachdem ich all meine Sachen zur Abreise geordnet, zogen wir (ich und meine
drei Kinder) von Pfaffenhofen, meinem Geburtsort weg und sind binnen 8 bis
9 Tagen’ unter dem spürbaren Schutze unseres Herrn und Heilandes wohlbehalten in Odessa angekommen.

Einige

Notizen

von

unserer Reise

aus Württemberg

nach

Süd-Rußland

Den 1. Juni 1863 reisten wir von Pfaffenhofen nach Laufen, von Laufen nach
Ulm, von Ulm nach. München. Da blieben wir über Nacht, des morgens 5 Uhr
gings nach Passau wo wir mittags ankamen und mussten warten bis abends
6 Uhr dann gings die Nacht durch nach Wien, die Nacht fuhren wir 2. Klasse
damit wir sicher waren vor dem Gesindel, um 47 Uhr in Wien angekommen
gings schnell auf dem Umnebus: durch die Stadt eine Stunde weit nach der
Nordbahn dort gaben wir unsere Sachen auf nach Pest, wo wir um 5 Uhr abends
ankamen, da nahmen wir Karten nach Bazias denn man rieth uns an der Bahn
zu bleiben, weil dies der letzte Zug sei und schliese sich in Bazias ans Dampfschiff an. In Temeswar kam uns beim Aussteigen ein Beamter entgegen welcher
uns fragte ob wir in Pest eingestiegen und mit Frankforterkassen bezahlt? ich
sagte ja dann sagte er ich müsste 20 Gulden nachzahlen, denn der Beamte hatte
sich geirrt. In Bazias stiegen wir ins Schiff, da trafen wir Russen, Türken,
Mokanen und andere. In Orsowa angekommen wurde uns der Pass-abgenommen,
anderen morgen 5ten mussten wir ihn wieder holen. Auch auf der Esthreichischen Grenze wurde uns der Pass-abgenommen. In Orsowa konnten wir kaum
eine Nachtherberge finden; doch gings uns besser als Joseph und Maria in
Bethlehem.
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Beim Austritt aus Orsowa mussten wir wieder den Pass zeigen; Von hier
gings wieder auf ein ander Schiff das nach Galatz ging, in Turn blieb. das Schiff
einige Stunden liegen, da wurde mir die Zeit sehr lang, wir trafen eine Familie
von 11 Personen, die aus Polen kamen, und mit uns nach Odessa fuhren. Die
Frau sprach deutsch, die andern Russisch (wie ich hörte ists eine DoktorsFamilie). Jetzt haben wir 2 Nacht auf dem Schiff zugebracht, 14 Personen in
einer engen Kajitte, so dass es des Nachts zum Ersticken heiss ward.
7. Juni. Heute ists Sonntag aber auf dem Schiff sieht man wenig daven, auf
diesem Schiff hatten wirs sehr unbequem, so daß man sich nach dem Tag sehnet,
damit aus dem engen Raum ins Freie.
Den 8. in Ibraila angekommen und dann in einer Stunde in Galatz, da wurden
unsere Sachen ausgeladen und kamen samt uns aufs Eilschiff, da hatten wirs

sehr

gut besonders

auch

in der

Kost

um

!/24 fuhren

wir

an: Dultscha

vorüber

wo wir einige Jahre gewohnt und manch Schweres erlebt besonders in den
Kriegszeiten 3-54. Ach beim Vorüberfahren wurde mir gar eigen zu muthe,
mein Herz tränte beim Andenken all der Erlebnisse während wir hier wohnten
und deren seid wir hier fort sind. Ach wie sind doch die Wege des Herrn so
wunderbar! Jetzt nach 8 Jahren gehts wieder nach Russland und was wird
dort warten, wenn wir glücklich dort angekommen? Doch ist bei allen Wunderwegen mein Trost, das es Wege meines treuen Heilandes sind:
Abends kamen wir in Sulina an wo die Donau ins Schwarze ‚Meer läuft, dort
blieben wir: über nacht. Morgens vor Tagesanbruch fuhren wir ins Schwarze
Meer da bekam Christine, Wilhelm und ich die Seekrankheit. Wilhelm aber am
stärksten, so daß wir uns kaum anziehen konnten. Die See war still. Dienstag,
den 9. Juni nach 9 Uhr kamen wir in Odessa an. Die Ansicht von Odessa machte
ebenfalls einen tiefen Eindruck auf mein Gemüth. ‚Jetzt wurden unsre Pässe
auf dem Schiff von Russischen Beamten Visirt, dann gings in die Garindie da
wurden unsere Sachen durchsucht, es ging alles gut nur waren wir sehr angegriffen von der Seekrankheit. Wir nahmen Droschge und fuhren in die Stadt
zu Michael Alber blieben aber nur bis Nachmittag dann gingen wir zu Stieglers und .blieben bis zum Freitag, denn Donnerstag abends kam mein Mann
um uns abzuholen, also fuhren wir Freitag nach Güldendorf und von da nach
Bondrefski und wurden mit viel Liebe aufgenommen: Tag nachher wurden wir
getraut und hatten gesegnete Hochzeit.

Professor Georg Rath
macht uns Dobrudschadeutschen ein Geschenk
Herr Professor Georg Rath, ein Rußlanddeutscher, der heute in Peru’ (Nebraska) in den Vereinigten Staaten lebt, und der uns durch seine Forschungen
über das Rußlanddeutschtum
(Artikel im Heimatbuch der Rußlanddeutschen,
sein Buch „Klänge der Seele“ usw.) bekannt ist, hat uns ein wertvolles Geschenk gemacht. Er hat uns Teile aus den viele Hefte umfassenden Lebenserinnerungen der Pfaffenhoferin Christine Perlenfein zur Veröffentlichung überlassen. Das hat er deshalb getan, weil er an unserem Geschick warmen Anteil
nimmt. Er hat dem Jahrbuch der Dobrudschadeutschen schon wiederholt sein
Wohlwollen gezeigt. Georg Rath argumentiert: Die Dobrudschadeutschen sind
nichts anderes als ein Sproß der Rußlanddeutschen. Sie stammen nicht nur aus
Bessarabien, die Bessarabier sind.ein Zweig des Rußlanddeutschtums, sondern
aus dem ganzen südrussischen Raum, von Wolhynien angefangen bis hin zum
Kaukasus.
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Als Herr Rath nun mit der Aufarbeitung des Nachlasses der Bonekempers
begonnen hatte, stieß er auch auf deren Zeit in der Dobrudscha. Aus einer
spontanen Geste heraus sagte er sich, daß die Abschnitte über die Dobrudscha
aus diesen Lebenserinnerungen in das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen gehören und schickte diese zu mir nach Gerlingen. Die Uneigennützigkeit von

Prof. Georg Rath ist beispielhaft, und dafür sind wir ihm von Herzen dankbar.

Wohl sind die Lebenserinnerungen der Christine Bonekemper, geb. Perlenfein,
über weite Strecken vom wissenschaftlichen Standpunkt ziemlich unergiebig, es
werden hier im Jahrbuch zur Illustrierung einige Probeseiten gebracht, aber in
der Hand des versierten Forschers werfen sie doch recht viel ab. Wie konnte es
auch anders sein: Der Herausgeber des Jahrbuches hat diese Teile über die
Dobrudscha aus den genannten Tagebüchern dem besten Kenner der Geschichte
der evangelischen Dobrudschadeutschen zur Bearbeitung ühergeben. Herr Dekan Petri hat mit seinen 85 Jahren diese Aufgabe glänzend gelöst, wie immer,
wenn er sich mit unserer Geschichte beschäftigte. Gerade in dem vorliegenden
Jahrbuch können wir uns davon überzeugen.
Angefügt sei eine kleine Übersicht.
schon einige unerwartete Geschenke

Dem Herausgeber des Jahrbuches wurden
in Form von Manuskripten gemacht, die

im Jahrbuch entweder schon veröffentlicht oder noch veröffentlicht werden.
Das Besondere daran ist deren hoher Dokumentationswert. Ich nenne da die

Arbeiten von Dr. Heinrich Winter und Dr. Hedwig Bauer, Die Unterlagen der
Pfarrer Darsow und Meyer-Amelung; die handgeschriebene Chronik Tschukurovs von Lehrer Klose; die Tagebücher von Johann Adam, Ferdinand Schlaps
und andere. Und jetzt die Blätter von Georg Rath. Diese Unterlagen sind 100,
80, 70, 60, 30, 20 Jahre alt. Alle diese Manuskripte sind für uns Dobrudschadeutsche heute wichtige Urkunden, schon allein deshalb, weil wir alle Akten
Otto Klett
im Zweiten Weltkrieg verloren haben.

Heilbrunn auf der Krim

nach Heilbronn am Neckar benannt
Von

Hans

Petri

„Im Zuge der Ansiedlung deutscher Bauern im Schwarzmeergebiet durch den
Zaren Alexander I. entstanden auch die ersten deutschen Siedlungen auf der
Krim. Sämtliche Kolonien wurden im Krimer- (Jaila-) Gebirge angelegt und
waren als Weinbauernkolonien vorgesehen. Über ihre Entstehung wird folgendes erzählt:
Während der Koalitionskriege gegen Napoleon erhielt Alexander I. oft württembergische Weine aufgetischt. Diese sollen ihm so gut gemundet haben, daß
er den Wunsch äußerte, schwäbische Weinbauern auf der Krim anzusiedeln.
aus
Weinbauern
daß
sei es zu verdanken,
Initiative
persönlichen
Seiner
Schnaidt, Strümpfelbach, Heilbronn und anderen Ortschaften Württembergs auf
die Krim gekommen sind, um dort den Weinbau nach schwäbischer Art zu betreiben.“

Das ist die
baudörfern.

mündliche

Überlieferung

von

Krimer

Deutschen

aus

den

Wein-

Warum die Gründer ihrem Dorfe den Namen Heilbrunn gegeben haben, geht
aus einer Aufzeichnung hervor, die über die Entstehung und erste Entwicklung
dieser Ortschaft berichtet: „Der Ursprung der Benennung der Kolonie ist auf
Veranlassung des in der Mitte sich befindlichen Springbrunnens gegeben wor-
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die Ansiedler

mat her bekannten

Namen

sich einigten,

Heilbrunn

ihrem

zu geben.“

Dorfe

den

ihnen

von

der Hei-

In Verbindung mit der Gründung deutscher Ortschaften in Rußland müssen
wir bis in das ausgehende 18. Jahrhundert zurückgehen, als Rußland in verschiedenen, stets siegreich verlaufenen Kriegen die Türkei gezwungen hatte,
die ihr gehörigen, am Nordufer des Schwarzen Meeres gelegenen Provinzen
einschließlich der Halbinsel Krim abzutreten. Diese Gebiete wurden nun unter
dem Namen Neurußland zusammengefaßt. Sie befanden sich in einem kläglichen Zustand und waren dünn bevölkert. Die russische Regierung war jedoch nicht in der Lage, mit ihren Landeskindern
nach diesen beiden Richtungen hin Abhilfe zu schaffen. Der russische Bauer war noch leibeigen und
daher an den Grund und Boden gefesselt, der seinem Herrn gehörte.
Nun
waren
um die
18.
Jahrhunderts durch
derte Deutsche rechts

der

mittleren

Wolga

Mitte des
eingewanund links

Dörfer

in

stattlicher Anzahl entstanden, und
es lag daher nahe, auch in NeuruBland Deutsche anzusiedeln und
durch sie die an und fiir sich recht
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alte Heimat nicht vergessen wollten, beweisen
die Namen
vieler
von ihnen gegründeten Ortschaften. Wer je einmal eine Landkarte
von Bessarabien, der Ukraine und

Das

dem Kaukasus eingehend betrach-

turm in Heilbronn (heute unter der Frei-

Original-„Männle“

vom

Kilians-

tet hat, wird nicht vergessen köntreppe des Rathauses)
nen, wie viele deutsche Ortsnamen
sich auf ihr verzeichnet fanden.
Da gab es Landau, Worms, Heidelberg, Speyer, Straßburg, Mannheim, Karlsruhe und Rastatt; eine Stuttgart benannte Siedlung mußte nach wenigen Jahren
ihres Bestehens aufgegeben werden, da es dem nötigen Wasser mangelte; ihre
Bewohner zerstreuten sich in andere Dörfer. In die Reihe dieser Ortschaften mit
heimatbezogenen Namen gehört auch Heilbronn.
Die Gründer und ersten Einwohner dieses Dorfes — insgesamt 40 Familien —
waren schon im Juni 1804 in zwei Gruppen unter der Führung zweier Männer
namens
Schopf
und
Günthner
ausgewandert. Sie fuhren von Ulm donauabwärts bis in die Nähe von Wien; dann ging die Reise durch Österreich
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weiter über Brody und Tiraspol bis nach Odessa, wo

sie gegen Ende

September

eintrafen und den Winter zubrachten. Erst in den letzten Tagen des Mai 1805
wurde das letzte Wegstück zurückgelegt; in einer stürmischen und daher recht
gefahrvollen Fahrt, die zwei Tage dauerte, wurde das Schwarze Meer überquert; dann gab es in Simferopol, der Hauptstadt der Krim, noch einen längeam 5. Juli 1805 die ihnen zugewiesenen
bis die Ansiedler
ren Aufenthalt,
Ländereien in Besitz nehmen konnten. Bis dahin waren Tataren dort ansässig
gewesen. Zum Bau ihrer Häuser, die erst nach zwei Jahren fertig dastanden,
die Ansiedler Vorschüsse
erhielten
ihrer Wirtschaften
und zur Einrichtung

von der Regierung.

„Aller Anfang ist schwer.“ Das haben auch die Schwaben von Heilbrunn gesind,
spürt; da sie aber fleißig waren ‚und wirtschaftlich vorwärtsgekommen
konnten sie im Laufe von rund 40 Jahren von umwohnenden Besitzern etwa
genannte, Tochtersiedlung anleNeudorf
2400 Hektar ankaufen und eine,
gen. Die russische Regierung hatte angeordnet, bäuerlicher Besitz müsse im
Falle eines Erbganges ungeschmälert erhalten bleiben, damit nicht durch häufige Teilungen Zweigwirtschaften entstünden, die für eine Familie keine ausreichende Lebensmöglichkeit böten. So mußte, soweit es möglich war, für die
jüngeren Söhne Land angekauft werden.
Kirchlich betreut wurden die Heilbrunner Ansiedler von dem nicht allzuweit
aus. Wie dieser Name erkennen läßt, waren
Zürichtal
entfernten Dorfe
seine Bewohner aus der Schweiz gekommen und hatten ihr Dorf im Jahre 1803
gegründet. In Heilbrunn war im Jahre 1823 eine stattliche Kirche und im Jahre
1844 auch ein freundliches Schulhaus erbaut worden.
In das Leben aller deutschen Bauern Südrußlands und daher auch in das der
Bewohner Heilbrunns hat das Jahr 1872 tief eingegriffen; damals wurde das
den Deutschen bei ihrer Einwanderung zugesagte Vorrecht, „auf ewige Zeiten“
vom Militärdienst befreit zu sein, aufgehoben, und die jungen Leute mußten
nun russische Soldaten werden. Damals wanderten fast aus allen Dörfern Leute
aus, zum Teil nach Amerika, zum Teil auch in die damals noch türkische Dobrudscha, deren christliche Bewohner vom Dienst in der türkischen Armee befolgenin Südrußland
Bauern
Ein zweites, für. die deutschen
freit waren.
schweres Ereignis brachte das Jahr 1890; die Regierung hob das sogenannte
Fürsorgekomitee auf, eine nur für die deutschen Siedlungen bestimmte Behörde, die bei der Einwanderung geschaffen und zumeist auch von Deutschen
geleitet worden war. Nun wurden alle deutschen Ortschaften in das allgemeine
russische Verwaltungssystem eingegliedert. Auch damals wanderten viele ab.

Das weitere Schicksal des Rußlanddeutschtums ist bekannt. Der Erste Weltkrieg zeitigte einen Höhepunkt in der Verfolgung der Deutschen in Rußland.
Dann brachte die kommunistische Herrschaft Tod und Verderben. Im Jahre
1941 wurden alle Deutschen auch aus der Krim verbannt. Wieviele davon die
Vernichtung durch die Sowjets überstanden haben, ist nicht bekannt. Und wie
sich das Schicksal der Überlebenden gestaltet hat, bleibt eine offene Frage.
Die Heilbronner sollten einmal nach den letzten Heilbrunnern Ausschau halten, auch wenn sie in Kasachstan oder sonstwo leben.
4

(A

das, was an dich kommt, braucbst'du nicht zu sorgen,
sorge um
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das, was

von

dir kommt.

von Walther Goes, Ludwigsburg

Auswanderer berichten in vergangenen Jahrhunderten
Von

Dr.

Helmut

Schmolz,

Leiter des Stadtarchivs

Heilbronn

Fernweh und Heimweh — so verschiedenartig beide sind, sie können doch
vereint in der Brust eines
Menschen
sich finden, Fernweh,
der Drang
in die unbekannte geheimnisvolle, fremde Welt, Heimweh,
die Sehnsucht
nach dem Fleckchen Erde, wo man geboren wurde, wo die Eltern, die Angehörigen leben, wo man „daheim“ ist. Beide Gefühle, möchte man sagen, bedin-.
gen auch einander; in der Heimat regt sich die Sehnsucht, die Ferne, das was
„hinter den Bergen“ kommt, zu suchen und zu erschauen, und draußen in der
Fremde, wenn alles so weit und groß, aber auch gleichzeitig so fern und unnahbar wurde, überfällt,den von der Heimat Ausgewanderten oft plötzlich und
unüberwindbar die Sehnsucht nach dem Heimatdorf, nach dem Haus, wo man
die Eltern, die Geschwister weiß. Fortschritt und Beharren drücken sich im
Fern- und Heimweh aus, und beides sind besonders starke -Charakterzüge des
schwäbischen Stammes. So ist es nicht verwunderlich, wenn wir gerade in unserer Heimat viele schriftliche Zeugnisse vergangener Jahrhunderte in den Archiven aufbewahren,
die beredte Zeugen
für das. Fernund Heimweh
der
Schwaben sind. Und es scheint, als ob nicht alle Dörfer und Städte in Württemberg gleichmäßig viele Menschen beherbergten, die das Fernweh überkam;
nein, man kann ruhig von gewissen „Zentren“ der Auswanderung
sprechen.
Vielleicht sind da die Menschen noch unternehmungslustiger, noch ungeduldiger und in gutem Sinne unzufriedener als woanders, oder aber hat eine geglückte Auswanderung zehn andere nach sich gezogen. Was war entscheidend? —
Wir können es heute nicht mehr statistisch erfassen.
Ein Zentrum der Auswanderung in Württemberg war (und ist noch?) zweifellos Gingen
an der Fils. Nicht, als ob die vorwiegend bäuerliche Bevölkerung
der altulmischen Gemeinde
unter besonders harten Bedingungen
der Natur
oder der Obrigkeit zu arbeiten und zu leben gehabt hätte, nein, man möchte
fast sagen, ganz im Gegenteil. Es hatte einige Einwohner (meist junge natürlich) nur eine „Krankheit“ befallen, die sich gleich einer „Seuche“ auf andere
Bürger übertrug und neue „Opfer“ auswählte. Der Drang in die Ferne, in fremde
Länder und Erdteile, hatte Menschen in Gingen in den verschiedenen Jahrhunderten ergriffen.
Die großen Auswanderungswellen lassen sich urkundlich bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts für Gingen nachweisen: Die erste gegen Ende des 16. Jahrhunderts, die zweite gegen Ende des 18. Jahrhunderts und die dritte um die

Mitte des 19. Jahrhunderts. Ziel dieser sehr frühen. Auswanderung
reich, vielleicht aber auch der ganze Südosten. Eine neue Bewegung

war Östersetzte dann

im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ein, die ebenfalls die Richtung in den
Südosten, vornehmlich Ungarn (die Batschka), hat, während die Auswanderungen
im 19. Jahrhundert nach der großen Hungersnot 1847 - 48, der fehlgeschlagenen
Revolution 1848 - 49 und dem wirtschaftlichen Tiefstand 1850 vornehmlich in
die „Neue Welt“, nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika, gingen. Heute

noch

lassen

sich in Amerika

die Nachkommen

dieser Auswanderer

feststellen,

und eine Ironie des Schicksals hat es sogar unserer Gegenwart vorbehalten,
daß Nachkommen der einstmals von Gingen nach Ungarn Ausgewanderten dort
nach 1945 als Deutsche ausgewiesen, als „echte“ Kinder ihrer Vorfahren den

Sprung

über den

„großen

wirtschaftlich festen Fuß

Teich“

nach den USA

gefaßt haben.

wagten

und

dort bereits heute

Auswanderer finden in den fremden Ländern selten „das gemachte
Häufig erwarten sie Not und viele Rückschläge, und nur die Tüchtigen

Bett“.
finden
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ihr Glück.

vertretend

So war

es bereits

für viele

vor

Schicksale

200 Jahren,

mögen

hier

so erleben

wir

die Erlebnisse

es noch

dreier

heute.

Stell-

Auswanderer

aus Gingen stehen, Erlebnisse, die diese in bewegten Worten in ihren ersten
Briefen an ihre Eltern und Freunde in der Heimat
schilderten. In solchen
Briefen bedeutet „Liebe Eltern und Freunde“ mehr als sonst, man spürt beim
Lesen heute noch die Wehmut und Sehnsucht, die aus Worten spricht, wie sie
zum Beispiel am 21. Juli 1805 ein nach Szegedy in Ungarn
Ausgewanderter
an den Anfang seiner Schilderung stellt.
Von Ulm über Wien, Preßburg und Pest (alles auf dem Wasser gefahren)
und von da zu Fuß war Johann Georg N. nach Segindin gekommen.
Doch
welch eine Enttäuschung erwartet ihn dort: „aber daßmal hab ich die Rechnung
recht ohne den Wirth gemacht da war kein Vetter und keine Baase zu finden,
daß war mir doch über meinen Horizont so weit um sonst zu laufen, da stand
ich und stierte die Deus (den Fluß Theiß) an, um meine Geldwerken sah es
zimmlich neblicht aus, da stand ich an einer scharfen Eke, da hätte nicht mehr
viel gefehlt so wäre ich Soldat geworden.“ Aus der ersten Verzweiflung rettete
den armen Gingener sein Herbergsvater, der ihm „kauderwelschte“, er müsse
zurück nach Sobadsch und nach Theresianopel, von wo der Auswanderer noch
vier Posten (Poststationen) nach „Sediesch“ zu gehen habe. „Aber, liebe Eltern,
da gieng es mir recht übel, biß daher kont ich mit keinem Menschen kein Wort
reden, niemand nach dem Weg fragen, da jrte ich herum wie einer der nicht
weiß wohin, biß ich doch endlich Skekity (das heutige Szeged) erwischte und
doch zu allem dem war ich in zwanzig Tagen hier.“
Nach einer längeren Irrfahrt, die offensichtlich aus der Verwechslung des
Ortsnamens und der Unkenntnis der fremden Sprache entstanden war, hatte
Johann Georg sein Ziel erreicht. Und wie sieht es nun im gelobten Land aus? —
„Jetzt arbeite ich auf der Profession (Beruf) solange ich hier bin, aber die Arbeit
wird um zwei Attafn niederer bezahlt wie in Teutschland, wenn ich wieder
Geld hab um ins Reich zu Reisen so will ich wieder hinaus, denn auf der ganzen Reise und seit ich hier bin hab ich nichts bereut, als daß ich von Ulm hinweg bin.“ Einmal in der Ferne, überfiel den Auswanderer bereits das Heimweh, er lebte in Gedanken schon wieder in der Heimat, die für ihn das nun
geliebte Wunschbild wird. Es zieht ihn so stark, daß er sogar bei seinem früheren Lehrherrn in Ulm, von dem er wohl tatendurstig weggelaufen war, anfragen läßt, ob nicht eine Stelle für ihn frei sei.
Da er selbst das Glück nicht gefunden hat, versucht Johann
Georg nun,
seine Freunde in der Heimat von einem so unüberlegten Schritt‘ abzuhalten,
sie zu warnen, indem er die allgemeine Situation, so wie er sie in Ungarn angetroffen hat, ihnen schildert: „und wegen dem hereinziehen, liebste Freunde,
ists ganz anderst als ihr draußen glaubt. Wenn einer nicht hereinbringt, daß er
sich ein Hauß und etwas Feld und auch drei bis vier Stück Vieh kaufen kann,
so ist er auch so übel daran wie bei euch einer. Hat aber einer einmal das, so
ernährt er sich leichter wie in Teutschland, aber ein Hauß kostet 400 bis 500

Gulden

auch noch mehr

und ein rechts Stück Vieh

kostet 50 bis 60 Gulden,

ein

so Ungarisches Rößle 100 Gulden bis 100 Thaler, und alles ist wirklich in einem
sehr hohen Preiß, daß ein Pfund Butter 26, 28, auch schon 30 Kreuzer kosten,
die Mas Wein 24, ein Mas Bier 8 Kreuzer, ein Scheffel Waizen 8 Gulden und
die Winter Frucht ist zimlich schlecht also diesem allen zu Folge, liebe Freunde,
bleibt ihr in Gottes Namen wo ihr seyd. Ich rathe keinem auf euer gut Denken
wenn ihr das obgemelte beschreiten könt, könt ihr hereinziehen, die Häuser sind
aber nicht wie in Teutschland gemachtet, sonst glauben sie wären so wohlfeil.“
Der Jakob, Sohn des Küfers, erhält noch einen besonderen „Lagebericht“.
Wahrscheinlich
hatte er sich auch für die Auswanderung
interessiert, aber
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noch

zugewartet,

um

zu

hören,

was

sein

Freund

schreiben

werde.

Die

Nach-

richten lauten auch für ihn nicht besonders einladend: „des Küfers Jakob könt
ihr sagen, daß man
hier in Skekity
einen Binder und
Zimmermann
wohl
brauchen könte, aber daß das auch wieder einen großen Verlag (Aufwand) erforderte, biß man daß Holz herbei schaft, den hier kann man kein Stückholz
hohlen wie bei euch, den hier ist gar kein Wald. Ihr werdet wohl denken mit
was feuren den die Leute
die aber feuren mit Kuhmist.
Ich vor meinen
Theil rathe dem Küfer Jakob auch zu bleiben wo er ist.“ — Deutlicher kann
die Enttäuschung über die ungünstige Lage nicht mehr ausgedrückt werden.
Das in der Ferne als Gold Schimmernde hatte sich in der Nähe besehen als
billige Imitation herausgestellt.
Und
da überfällt den Ausgewanderten
das
Andenken an die Angehörigen: „schreibt mir doch auch wo mein lieber Bruder
Matthäus in der Welt ist und legt extra ein versiegeltes Briefchen an mich bei,
ich bitte euch recht sehr“ (das versiegelte Briefchen meint nichts anderes als
die Bitte um die Übersendung von Bargeld). Das am Ende des Briefes stehende
„schreibt uns doch gleich wieder“ drückt noch einmal das.tiefe Heimweh aus.
Rund 50 Jahre später berichtete ein ebenfalls aus Gingen ausgewanderter
junger Mann in die Heimat über seine. ersten Eindrücke vom fremden Land.
Er war nicht nach dem Südosten gegangen, sondern hatte im Jahre 1853, wie
viele andere zu dieser Zeit, die im Zeitalter des Segelschiffes gefährliche Überfahrt nach
Amerika
gewagt. „Liebe Freunde“, beginnt dieser erste Brief,
„ich bin 50 Tage auf dem Wasser und mehr krank gewesen als gesund, gefährlich ist es auf dem Wasser nicht aber beschwerlich, oft hab ich gedenkt auf der
langen Reise, ich will. nur einmal sehen, ob noch einmal Land kommt
oder
nicht. Am 50. Tag morgens vier Uhr kam das Dampfschiff und hollte uns volls
ans Land. Einen Tag blieben wir in New York, dann machten wir nach Buffalo,
mittags um 11 Uhr kamen wir dort an, wo wir uns nach einem Wirthshaus umschauten.“ Anders als der Auswanderer nach Ungarn hatte Georg F. großes
Glück, auf dem Wege traf er zufällig seine vor ihm nach den USA übersiedelte
Schwester Anna. „Diese Freude kânt ihr euch denken wo wir gehabt haben,
diese (gemeint ist Anna) ist schon ganz Amerikanisch gewesen, ich hätte sie
fast nicht mehr gekannt. Sie hatte einen rechten guten Platz und des Wochends zwei Gulden dreißig Kreuzer nach eurem Geld.“
In Buffalo
arbeitete der Gingener
drei Monate
und
verdiente monatlich
dreißig Gulden, wie er mit berechtigtem Stolz den zu Hause Gebliebenen schreibt.
Georgs Braut mit Eltern waren offenbar zur gleichen Zeit nach Amerika ausgewandert, denn er erzählt, er sei im Oktober schließlich zu ihnen in den „Nordbusch“, acht englische Meilen von Buffalo enfernt gezogen, wo er und seine
„Säre“ (Sarah) am Kirchweihsonntag Hochzeit gefeiert haben, allerdings nicht
im Gasthof, sondern zu Hause. „Es hat uns aber so gefallen, wie wenn wir im
vornehmste Wirthshaus gewesen wären. Und meine Schwester die hat getanzt
mit meinem Schwervater wie der Lump am Stecken, den andern Tag abends
um 5 Uhr ist sie erst nach Haus.“ Voll Glück folgt nun die Schilderung über
den neuen Besitzstand in der neuen Heimat: „ich Georg und meine Säre und
meine Schwiegereltern haben jetzt ein Haus, und bis Frühjahr werden wir auch
einen Morgen zwölf Ackers kaufen von einem amerikanischen Bauer. Bis jetzt
habe ich nicht weider als eine Kuh und drei Schweine, die verhalten sich im
Sommer selbst und wir arbeiten alle bei diesem Bauer, aber keine Weibsperson
darf nicht ins Feld wie in Deutschland.“ Nun, die lieben Verwandten und Bekannten mögen über diesen Bericht nicht wenig gestaunt, die „Weibsleut“ einander verstohlen mit den Ellenbogen angestoßen und geseufzt haben: „ja, die
drüben, die...“ Zum Schluß folgen im Brief fast noch eine ganze Seite Grüße,
Grüße, die in ihrer Vielzahl an das halbe Dorf ergingen: an den Pfleger, den
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Michael

(„und wenn

hat,

soll nur

er Lußt

hat nach

Americka,

so soll er sich nicht aufhalten

laßen, mit seinem Geld könt er der vornehmste Wirth werden, da bricht (müßte)
er nimmer.zu schaffen“), an’ den Melchior Fetzer, an den Melchior auf dem
Graben usw. Mit der Aufforderung, „Ihr lieben Freinde, wer lust nach Amerika

der

Unterschied

zum

nicht

in Deutschland

Bericht des nach Ungarn

bleiben“,

schließt

ausgewanderten

der

Brief.

Gingener!

Welch

ein

Doch nun noch ein Beispiel einer besonderen, damals (und heute) praktizierten Auswanderung: das heimliche Verschwinden eines Mädchens mit ihrem Geliebten. Da kommt im Januar 1854 aus Wien, also aus Österreich,
an den
„Lieben Vatter“ wieder das erste Lebenszeichen der mit einem österreichischen
Soldaten durchgebrannten Tochter, allerdings nicht zerknirscht und reumütig,
sonden sehr selbstsicher. „Oder sind sie vielleicht böse weil ich einen Österreicher habe, das ist mein Unglück nicht, ich hoffe das es Ihnen so gut geht wie
mir. Mein Bräutigam ist jetzt vom Militer weg, er hat sich um viel Anstellungen
gemelt und ist nichts gekommen, so hats ihn verdroßen und ist weg und hat
in Wien einen Greißerladen, das heißt bei uns Merzlerladen gekauft und geht
recht gut und da hat man Mehl, Lichter, Seife, Brod und Semmel, Zucker,
Kaffee, Schmalz, Wurst, Essig, Oel und Holz ist ein Spezereiladen. Da haben
wir einen guten Abgang, ich sag alle Tage da sollten Sie bei uns sein, das
wäre auch etwas vor Sie.“ Doch nun rückt das Mädchen mit seinem Anliegen
heraus, warum es eigentlich schreiben muß. Zur Heirat braucht es ein Sittenzeugnis („mit Siegel“) vom Oberamt „und da muß ich Sie bitten, lieber Vatter,
daß Sie mir doch bald besorgen, weil wir vor dem Fasching noch Heyrathen
wollen und müssen, weil wir nur sechs Wochen so beieinander sein dürfen“.
Dieses Zeugnis, so meint die Briefschreiberin, ‘könnten die Eltern als Versöhnung ja selbst zur Hochzeit bringen, „was uns recht freuen möchte, es kostet
mit einem Ulmer Schiff nur einen Kronenthaler und da könten Sie unserer Hochzeit beiwohnen wenn sie bei kömmen möchten, so würde es uns desto mehr
freuen“. Ulkig schließt der Brief: „mein Bräutigam läßt Sie beid vielmal grüßen
als unbekant in der Hoffnung Sie recht bald können zu lernen“. Haben die Eltern
auf diese neue Bekanntschaft Wert gelegt? Haben sie eine Ulmer Schachtel
bestiegen und sind sie zu ihrer Ausreißerin gefahren? —
Drei Menschen waren aus Gingen, aus der Heimat, in die Welt hinausgezogen;
ihre ersten Briefe geben Einblicke in drei verschiedene Schicksale. Hatten sie

das Glück in der Fremde gefunden?

Ausklang
R. A.Schröder

Nun

das Jahr

falt ich meine
was

hier unten

nimmt
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zu Grabe

fährt,

Hände;
geht

Du

allein

ohne
und

ein rasches Ende.

kehrt,

Unser
ewig

Ziel
Leid
unser

bleibst immerdar
und

Schranken:

währt

achtzig Jahr;

Danken.

Briefe von Auswanderern aus der Dobrudscha
Eingesandt

von

Ein Brief aus dem

Frau Elise Berg
Tariverde
Jahre

geb.Fischer

1887 aus den Vereinigten

aus

Staaten

Samuel Fischer schreibt aus Golden Valley in Nord Dakota an seinen Bruder
Reinhold Fischer nach Tarutino. Reinhold Fischer war ab 1898 Lehrer in Tariverde.
Lieber Bruder, danke Dir von ganzem Herzen, für Deinen so lieben Brief.
Du schreibst Dein Los sei schwer. Es ist aber nicht so schwer wie das meine:
Du hast noch die liebe Mama und die sieben Schwestern. Ich stehe aber ganz
alleine da, niemand will mich verstehen, alle haben nur die Schuld an mir zu
suchen, weil wir hier sind. Ich bin auch schuld. Hätte ich meine Militärdienstzeit abgedient, wäre ich heute in der Heimat und wäre heute glücklich.
Wenn es so weiter geht, bin ich bald dort,
Nur meine kleinen Kinder halten mich noch.

wo

ich

von

allem

befreit

bin.

Wenn ich Euch einen Brief schreibe, so ist mir immer leichter. Bitte schreib
doch öfter. Ihr versteht mich nicht, nur die Mama; ich kann nicht an Euch alle
schreiben, denn wir müssen.mit jedem Cent rechnen. Ich schreibe an Mama,
und sie wird Euch alles sagen. — Bitte, bitte vergeßt mich nicht.
Es umarmt

Dich in Liebe Dein Bruder

Samuel.

1906 aus Kanada
Von der Familie Johann Jäckel und dessen Frau Katharina
nach Kanada ausgewandert. Der erste davon schreibt:

waren

vier Söhne

Liebe Eltern! Ich bin am Leben hier angekommen. Viel kann ich Euch noch
nicht schreiben, denn bis jetzt wartet nur harte Arbeit auf mich. Hier ist es
nicht so, wie man es in der alten Heimat gehört hat. Geld habe ich noch keines
verdient. Die Dollars hängen ziemlich hoch, und wer sich nicht danach streckt,
der wird auch hier zu nichts kommen. Land ist hier noch viel zu haben, aber
auch noch viel zum sauber machen. Die Arbeit im Busch ist Sklawenarbeit.
Wenn nur meine Brüder auch hier wären, denn so allein bangts (Heimweh)
mich zu sehr. Ich werde einreichen wegen Freikarten, dann sollen sie auch
kommen. Denke immer an Euch. Doch von einem Zurückgehen, das schlag ich
mir aus dem Kopf. Kanada ist zu weit, das könnt Ihr Euch gar nicht vorstellen. Bitte schreibt bald, grüßt alle von mir, Euer Sohn Karl.
1910 aus Kanada
Auch

der letzte Sohn

der Familie Jäckel ist ausgewandert:

Liebe Eltern! Teile Euch mit, daß ich noch lebe. Aber wie lange noch, weiß
ich nicht. Ich bin ganz krank vor lauter Bangen (Heimweh). O wäre ich doch
aus (Tariverde) nicht fort, denn hier gefällt es mir gar nicht. Sicher denkt
Ihr, hier lebt man besser, ich aber sage nichts. Ich kann nicht verstehen, daß
die andern drei mich so gelockt haben. Aber Karl sagt, nur weil sie mich
auch hier haben wollten. Im Anfang war es auch Ihnen schwer, noch viel
schwerer, weil sie allein waren. Denn man hat ihnen vorgeworfen, anständige
Buben bleiben bei ihren Eltern. Nur Verbrecher wandern aus und solche Buben, die die Eltern los haben wollen, weil sie Angst haben, daß sie saufen.
Aber wer saufen will, der tuts auch hier, denn viele machen sich den Schnaps
selber. Ihr werdet ja gehört,haben von Pf.-Vetter was dort geschehen ist, und
das alles nur durch das Saufen. Warum, Mutter, habt Ihr mir zugeredet, daß
ich fort soll. Wenn ich Rosina (Rosina geb. Drescher aus Malkotsch) sehe, wie
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sie

weint,

dann

wird

mir

so

schwer,

daß

ich

von

zu

Hause

fort

gehe

und

schreie, nicht weinen. Aber was soll ich machen? Ich muß ihr noch Mut machen,
damit sie mir nicht wegstirbt, denn dann wäre ich auch bald dort. Denn sie
ist ja so fleißig und gut und sparsam. Du weißt es ja.
Aber wir wollen still sein und arbeiten, denn dann werden wir uns aüch
Alle, die wo schon lange hier sind, sagen, ihnen ist es
müssen.
gewöhnen
am Anfang auch so gegangen.
Wir grüßen Euch alle. Wenn ich es noch mal zu tun hätte, die stärksten
Ochsen täten uns nicht fort bringen von der alten, lieben Heimat. Euer Sohn
Peter.

1924 aus den Vereinigten

Staaten

Maria Hauff schreibt aus Golden Valley, Nord Dakota, an Karolina Berg
nach Tariverde. (Die Mutter konnte weder lesen noch schreiben).
Liebe Mutter, habe mich sehr gefreut über Euern Brief, daß Ihr mal wirklich jemand habt, daß Ihr etwas Euch von dem Herzen schreiben könnt. Ja,
liebe Mutter, es ist schwer um Euch. Doch vertraut auf Gott: Das müssen wir
hier auch, sonst wären wir verzweifelt, besonders in den ersten Jahren, als
wir hier ankamen und unsere Kinder noch alle klein waren. Wir wollen ja
nicht reich werden, wie es manche wollen. Wenn wir nur das Nötigste haben.
Unsere Kinder sind jetzt aus dem Schwersten heraus, aber müssen auch alle
hart arbeiten, um bestehen zu können. Komme zum Schluß und grüße Deine
Schreiberin, sie soll Dir Jesaja 40, Vers. 31 aufschlagen und vorlesen. — Liebe
Mutter, laß Dir nur öfter solche Briefe schreiben. Ich weiß, wie schwer es ist,
wenn das Herz voll ist und man kann es keinem klagen. Aber wir haben doch
einen Heiland, dem dürfen wir alles sagen.
Es grüßt im Herrn Eure Tochter Maria Hauff.
Aus verschiedenen

Briefen aus Kanada 1929, 1931, 1932
Gottes Hilfe bin ich hier angekommen. Ein
Mit
Endlich kann ich schreiben.
gebracht. Ich werde
Pfarrer hat mich hier abgeholt und zu einem Farmer
nicht lange hier bleiben. Bitte schickt mir die Anschrift von A. und noch von
vielen, die schon vor mir aus Tariverde ausgewandert sind. Wenn ich es noch
einmal zu tun hätte, ich würde nie mehr von Euch weggehen, und wenn sie
i
mir ganz Amerika versprechen täten.
Nun bin ich hier in Saskatschewan. Es gefăllt mir hier schon besser, weil
schicke ich Euch
mehr Deutsche da sind. Wenn ich das Geld zusammenhabe,

noch das was

fehlt.
es ist hier
Denn
Hausverkauf.
Will nur mitteilen, wartet noch mit dem
auch sehr schlecht. Die zwei Familien, die jetzt aus der Heimat gekommen .
sind, leben aus der Tatsache, aber wie lange wird das gehen? Ihnen ging es in
Sie würden gerne wieder
Tariverde doch gut, warum sind sie hergekommen?
zurück, aber es wird ihnen eine Schande sein, drum müssen sie hier bleiben.
Ich könnte viel von andern schreiben, aber ich habe ja genug” von mir zu
schreiben.

1932
Karolina Kling, ausgewandert aus Tariverde, schreibt an ihre Schwester:
Liebe Schwester, teile Dir mit, daß wir noch leben, aber weiter nichts. Von
gut gehen, kann ich nicht schreiben. Wir haben große Freiheit hier, wir dürfen
alles tun und lassen, kein Jandarm fragt uns, nur eines dürfen wir hier in
Kanada nicht: barfuß gehen. In Kanada gehen nur die Hunde barfuß. Handnicht in das Schabenschuhe und den Pelz brauchen wir auch im Sommer
pulver (Mottenpulver) legen, denn man braucht diese Sachen fast das ganze Jahr.

52

Habe mir im Frühjahr alles so schön gepflanzt, und jetzt, Anfang September,
ist alles dahin, in einer Nacht wegen Reife. Ich sage immer, hier ist der
von der Welt. Hier lebe ich nicht lange. Aber nur H. ist schuld. Er wollte so
gern hierher, aber jetzt ist ihm auch anders. Er kann deshalb nicht schimpfen.
Ich sage ihm auch nichts. Er kränkt sich selber so sehr. Wir könnten wieder
zurückkommen, aber was täten uns die Menschen nicht alles sagen und verspotten: Gelt, ihr wollt Semmeln,
nun kommt
ihr wieder zurück und müßt
wieder von vorne anfangen.
Nun bleiben
Karolina.

wir

halt

hier

und

weinen

und

seufzen

weiter,

Deine

Schwester

1952

Ein Tariverder, aus der Bundesrepublik ausgewandert, an seine Mutter:
Du weißt doch, daß ich nicht aus Abenteuerlust hierher gekommen bin. Die Unsicherheit war zu groß. Immer um Arbeit bangen, wie dort, daß wäre auch für
Dich schwer gewesen.

Ich denke

oft an die alte Heimat

und an

das, was

Du

mir

in der Steiermark

gesagt hast (die Familie war während des Krieges in der Südsteiermark angesiedelt): „Wenn der Krieg aus ist, gehen wir wieder zurück in die Dobrudscha.“
Jetzt ist der Krieg aus, und ich bin hier in Kanada. Liebe Mutter, mach es
Dir nicht zu schwer, ich will Dir keine Schuld zuschieben, daß es jetzt so ist.
Du darfst zufrieden sein, daß Du noch in Deutschland bist, daß Du noch deutsch
sprechen kannst. Ich muß hier bald bellen wie ein Hund. Es ist nur gut, daß
ich meine Arbeit hier auf der Farm liebe und die Tiere habe. Meine zwei
Hunde verstehen mich am besten. Wenn ich ihnen pfeife, sind sie um mich.
Liebe Mutter gedulde Dich, es braucht alles seine Zeit. Wenn
ich
Schuld an das Evangelische Hilfswerk abbezahlt habe, dann hole ich Dich.

meine

Liebe Mutter, ich freue mich immer, wenn ich Post von Dir bekomme.
Ich
hebe jeden Brief auf, und immer wenn ich Zeit habe, lese ich sie immer wieder, so daß ich sie alle auswendig kann.
Liebe Mutter. Habe meine Schuld nun fast abgezahlt und auch für Deine
Überfahrt schon etwas gespart. Wenn Du willst, bringst Du mir ein Mädel mit.
Sie soll das Wirtschaften verstehen. Ich schaue nicht so sehr auf das Aussehen,
sondern ein guter Charakter ist alles beim Menschen.
Du kannst Dir keine Vorstellung machen, wie es hier ist. Ich muß
öfters
stehen bleiben und mich fragen, ob es Wirklichkeit ist, so allein in der Fremde

zu

stehen

ohne

Briefe

sind

Liebe Mutter, endlich kann ich Dich kommen
lassen.
..
habe nun
eine Frau gefunden,
die ein Jahr nach mir eingewandert ist. Sie. hat
mitgemacht und ist gläubig. Sie wird Dich versorgen, wenn Du krank

auch
viel
bist.

wie eine Arznei.

alle Verwandten
und
...

geduldig

Bekannten.

sein ist besser,

-...

und

Deine

als stark sein.

1958

Liebe Mutter, mache es Dir nicht zu schwer, weil ich von Dir fort bin.
. So lang Gott mir meine zwei Fäuste läßt, so lang werden wir zum Leben
haben..Vom Reich-werden halte ich nichts, wenn wir nur das Nötigste haben.
Grüß alle die um Dich sind. — Hier kennt Dich niemand.
1962
Brief von meiner Jugendnachbarin in Tariverde,
Bulgarien umgesiedelt wurde und heute dort lebt:

einer

Liebe Nachbarin, freue mich immer, wenn ich von Euch
denke ich so oft zurück an mein Tariverde. Wie schön war

Liebe.

Wie

oft klopfte

ich an Euer

Fenster,

wenn

der

Bulgarin,

Sturm

die
|

etwas höre.
es doch, Du

das

Obst

nach
O wie.
meine

runter-

53

geschüttelt hatte, und ich Euch davon geben durfte. — Wie gerne möchte ich
noch einmal durch das liebe Tariverde gehen und jedem die Hand geben, und
das nicht nur den Menschen, sondern auch jeden Stein möchte ich streicheln
und sagen: „Vergieb mir, weil ich von euch fort bin. Ich habe michversündigt.“
Ja, Deine lieben Eltern, noch stehen sie mir vor Augen. Wenn ich zu Euch
kam, wie glücklich warst doch Du. Immer hast Du gute Worte für mich gehabt,

und

heute

sind

Deine

Briefe

der

Trost

für

mich.

Und

ich finde

keine

Worte,

nur Klagen und wieder Klagen.
Aber verzeiht mir alle. Schon monatelang
schreibe ich Briefe, und immer wenn
ich anfange, ist immer
nur das eine
in meinem Sinn: die liebe Heimat mit so vielen lieben Menschen. Wo sind sie
alle? Wer lebt noch? Wie ist es Euch ergangen?
Ja, meine Liebe, wie hast Du doch schon so viel mitgemacht. Als Du noch
jung warst, da hast Du immer so viel Mut gehabt. — Ich denke zurück an das
Jahr 1918, als Du todkrank warst. Meine Mutter sagte damals, Elisa kann nicht
mehr gesund werden. Und wie hat man es Dir angemerkt, als Euer lieber Vater
gestorben war. Alle Deine Leiden in Deinem Leben hast Du nicht verdient,
liebe Nachbarin — jahrelang im Krankenhaus liegen...
Bitte schicke mir ein Bild von Eurer Mutter, unsere ist 1949 gestorben. Ich
kann es immer noch nicht glauben, aber was Gott tut, das ist wohlgetan. —
Noch höre ich das Läuten der Glocken in Tariverde, noch sehe ich abends die
Viehherde kommen, die Kühe mit dem vollen Euter, müde von dem langen,
heißen Tag. — O wie müd bin ich, ich möchte mich hinlegen und nicht mehr
aufstehen. Du würdest Deine Jugendnachbarin nicht mehr erkennen. Ich bin
eine alte verhutzelte Baba. Ich vergehe vor lauter an die Heimat denken...
Deine Jugendnachbarin Alexandrina Stantscheff.

(Eintebe

Don Heinrich Zillich
Dies ift die Stunde, die mir ganz gehört:

der geline Berg, der Himmel ohne Falten,
der Abend, den [don Wind der Nat betört- :
ihe alle müßt mich wie in Tüchern halten.
Fuck geb ich mich. Umatmet fühl mein Haar.
An euch vergeß ich, was die Sonne brachte.
Ihe werdet neblig, und ich werde klar.
Und [cyweige ftill, damit es tiefer nachte.
Mein Kleid voll Staub, wie finfft du aus dem Licht!
Wie [int ich felbft ins gute Duntel ein
und bin allein, doch einfam bin ich nicht.

Ich hülle mich wie Tier und Baum und Stein

vor Bottes Sterngeficht
in feinen Mantel ein,
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Der Heilbronner Katechismus von 1528 —
das „Anstandsbüchlein”
Von

Hubert

Weckbach,

Heilbronn

Mit der schrittweisen
Durchführung
der Reformation
in der Reichsstadt
Heilbronn in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts erhob sich für den Rat
der Stadt auch die Forderung nach Einführung einer neuen Kirchenordnung, die
den jetzigen Verhältnissen Rechnung zu tragen hatte. Sie wurde im Jahre 1528
erlassen.
Im
gleichen
Jahre
erschien
auch
der
sogenannte
„Heilbronner
Katechismus“ mit dem Titel: „Catechesis oder vnderricht der Kinder, wie er zuo
Haylprun(n) gelert vnd gehalten wirdt.“ Er war in deutscher Sprache abgefaßt
und gilt nach dem „Fragstück des christlichen Glaubens für die ‚Jugend zu

Schwäbisch

Hall“

des Johannes

Brenz,

nur

ein halbes

Jahr

früher

entstanden,

als der zweitälteste deutsche Katechismus. Diesem Katechismus, über den an
anderer
Stelle
bereits
geschrieben
worden
ist, waren
als
Anhang
einige
bemerkenswerte Leitsätze für Kinder beigegeben, eine Unterrichtung für das
praktische Leben, eine Art „Anstandsbüchlein“. Dieser Anhang war von dem
damaligen
Heilbronner
Schulmeister
und
Rektor
Magister
Kaspar
Gretter
abgefaßt worden, während
der Text des eigentlichen Katechismus
von dem
Heilbronner Reformator Dr. Johann Lachmann und von Gretter stammte. Da
wir der Meinung sind, daß dieser Anhang — dessen Aussagen zweifelsohne
auch heute noch von ebenso großer Bedeutung sind wie zu der Zeit, als sie
erstmals zu Papier gebracht worden sind — von allgemeinem Interesse sein
dürfte, wollen wir ihn hier zur Veröffentlichung bringen. Mag sein, daß dieser
Teil des Katechismus manchem Leser nur ein heimliches Schmunzeln aufdrängen
wird — vielleicht zwingt er aber auch den einen oder anderen zum kurzen
Verweilen und Nachdenken und hat diesem oder jenem etwas zu sagen.
Das „Anstandsbüchlein“, wie wir diesen Anhang nennen wollen, befaßt sich
— natürlich in sehr gedrängter Form — mit dem Tagesablauf, wie ihn ein Kind,
christlich und gut erzogen, in seinem Tun und Lassen erleben, d. h. „leben“
sollte. Die Anweisungen sind deshalb auch auf die „Pflichten“ beschränkt, auf die
christliche Pflichterfüllung im engsten und weiteren Sinne, auf die Pflichten Gott
gegenüber, den Eltern, Vorgesetzten und überhaupt allen Erwachsenen. Für die
Stunden kindlichen Spiels finden wir keine Ermahnungen. Doch dürfen wir als
sicher annehmen, daß auch bei diesem Treiben das Tun und Lassen der Kinder
den gleichen Forderungen christlicher Erziehung unterworfen sein sollten, wie
wir es ja übrigens auch heute noch als eine Selbstverständlichkeit ansehen, daß
ein guterzogenes Kind — bei aller Lebhaftigkeit — auch außerhalb des Gesichtskreises von Eltern und Vorgesetzten weiß, wie es sich zu benehmen hat.
Unser „Anstandsbüchlein“ beginnt, wie könnte.es auch anders sein, mit dem
Morgen, oder genauer gesagt: mit dem Aufstehen. Das Kind soll, sobald es
aufsteht, „sich segnen, Gott loben und danken, daß er es die Nacht hat behütet“,
und ihn auch weiterhin um Schutz und Schirm bitten. Es soll sich segnen etwa
mit diesem Gebet: „Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist! Allmächtiger
Gott, gnädiger, barmherziger Vater! Ich sage Dir Lob und Dank, daß Du mich
diese Nacht behütet hast vor allem Übel. Ich bitte Dich, lieber Herr, verleihe
mir auch diesen Tag, nach Deinem gnädigen Willen zu leben, daß ich also im
Zeitlichen möge
wandeln,
damit ich das Ewige nicht verliere, durch Jesus
Christus, Deinen einzigen Sohn, unseren lieben Herrn. Amen.“
Und es soll
weiter beten: „Ich glaube an Gott etc.“, „Vater unser etc.“
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Nach seinem Morgengebet soll das Kind sogleich seine Kammer verlassen (es
soll sich „flugs herfür machen“), dem Hausgesinde einen guten Tag wünschen,
„sich putzen und die Hände waschen“ und abwarten, wozu es seine Eltern wohl
bescheiden wollen, „daß es denen gehorsam sei, als dem Herrn nach dem vierten
Gebot“.
In der Schule soll das Kind den
Schulmeistern,
„die
durch
die
Kunst allererst einen rechtschaffenen Menschen aus ihm machen“,
nicht weniger gehorsam und untertänig sein als zu Hause den Eltern.
Es soll sich nicht mit anderen Kindern zanken oder hadern, „sondern
friedlich
leben
mit jedermann“. Vor allem soll es aber den
Eltern oder Schulmeistern „nicht
widerbäfftzen“,
wenngleich
es
schon recht haben mag, „sondern
stillschweigen und ihnen die Ehre
lassen“.

Auf

der

Gasse

soll

das

Kind

fein, züchtig und behende gehen,
„den Alten, so ihm begegnen, aus
dem Wege weichen und an das
Hütlein greifen, sich auch züchtiglich neigen, so es ein Vornehmer
oder Oberer ist“.
An einem Ort lange stehenzubleiben
und
zu
„gaffen“,
ziemt
sich für ein Kind auch keinesfalls,
sondern es soll eine Botschaft, die

man
ihm aufgetragen, getreulich
penden . .. und wieder zu Hause

>

„4, Brücke über
den Neckar (Modell von
Wilhelm Rieth)

Will es mit jemandem reden, soll es zunächst „die Leute züchtiglich grüßen
und (sich) neigen mit entblößtem Haupt“. Dabei „soll es seine Hände zusammenhalten und seine Füße zusammenstellen, den Rock vorne zuheben. Sein Haupt
soll es aufrichten und den allein ansehen, mit dem es redet“. Fleißig soll es
zuhören und, wenn man es etwas fragt, mit wenigen Worten darauf antworten.
„Und so es antworten will, luge es, daß es niemandem schade, denn ein Christ
begehrt, niemandem zu schaden oder (ihn) zu Schanden (zu) machen.“
Zur Mittagszeit, soll das Kind (wenn es ein Mädchen ist) „geflissen sein, den
Tisch ordentlich zu decken, nach des Hauses Gewohnheit“. Dann, wenn man sich
zum Essen setzen will, soll es (Junge oder Mädchen) „vor dem Tisch mit zusammengelegten
Händen“
das
Benedicite
sprechen,
etwa:
„O
allmächtiger,
ewiger Gott! Wir bitten Dich, Du wollest uns und diese Gaben benedeien, so wir
von Deiner milden, gnadenreichen Hand empfangen, und wollest uns teilhaftig
machen des ewigen Tisches, uns verheißen durch Deinen Sohn, unseren lieben
Herrn, Jesus Christus. Amen. Vater unser etc.“ Bei Tisch soll es „fleißig...
(auf)warten mit Einschenken und anderem. Es soll sich nicht niedersetzen, man
heiße es (dies) denn“. Ist es dann zum Niedersitzen aufgefordert, „soll es züchtig
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sein mit Essen, nicht nach dem Besten oder vor (den) anderen Leuten in die
Schüssel greifen, denn das steht einem Kind übel an“. Nach dem letzten Gericht .
soll es sich „wiederum
vom Tisch aufmachen“ (aufstehen) und, dazu aufgefordert,
„fein ordentlich, wiederum nach des Hauses Gewohnheit, aufheben“, anschließend
das Gratias sagen. Es mag dabei z. B. beten: „O allmächtiger Gott! Wir sagen
Dir Lob und Dank um der Gaben willen, so wir von Deiner milden, gnadenreichen Hand empfangen haben, und bitten Dich, allmächtiger, ewiger Gott,
himmlischer Vater, vollstrecke Dein angefangenes Reich in uns, durch Jesus
Christus, Deinen einzigen Sohn, unseren lieben Herrn. Amen. Vater unser etc.“
Und wie soll sich das Kind des Nachts verhalten, wenn die Zeit zum Schlafengehen gekommen ist? Es soll „seinen Eltern die Hand geben, ihnen und dem
ganzen Hausgesinde eine selige Nacht wünschen“. Dann soll es in sein Kämmerlein „vor sein Bettlein knien und bei ihm (sich) betrachten, wie es den Tag
vollstreckt habe“. Es soll aber auch „Christus, unseren Heiland, bitten um Verzeihung begangener
Sünden, mit (dem) Vorsatz
(zu) einer Besserung
seines
Lebens“. Und schließlich soll es sich „im Namen Gottes niederlegen, segnen und
schlafen“. Als „Schlafsegen“ kann es etwa beten: „Das walte Gott, Vater, Sohn
und Heiliger: Geist! Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, barmherziger Vater! Ich
sage Dir Lob und Dank, daß Du mich diesen Tag vor allem Unfall (der) Seele
und (des) Leibes erhalten hast, und bitte Dich, o Heiliger, unsterblicher Gott, Du
wollest mich, Dein Geschöpf, welches Du mit Deinem rosenfarbenen Blut von
dem ewigen Tod teuer erkauft hast, diese Nacht beschützen und beschirmen vor
bösen, schändlichen Träumen und allem Anlauf des bösen Feindes, damit ich
sicher ruhen und schlafen möge unter dem Schatten Deiner Flügel, durch Deinen
einzigen Sohn, unseren lieben Herrn, Jesus Christus. Amen. Ich glaube an Gott
etc. Vater unser etc.“
Soweit unser sogenanntes „Anstandsbüchlein“, das ja doch, wie wir gesehen
haben, weit mehr ist als nur eine Folge oder Summierung von Anstandsregeln,
von Forderungen allein des zwischenmenschlichen Lebens, der Begegnung von
Mensch zu Mensch. Es ist eine Anleitung zu christlichem Leben gerade auch
außerhalb der Kirche. Dennoch möchten wir die Bezeichnung „Anstandsbüchlein“
ganz bewußt beibehalten, denn — gehört es nicht auch zum Anstand, zu beten,
Gott zu bitten und, noch weit mehr, ihm zu danken? Und noch etwas: Ist dieser
Anhang nicht heute noch genauso aktuell wie im Jahre 1528, als der Schulmeister Gretter ihn abgefaßt hat? Wir meinen, das sei des Nachdenkens schon
einmal wert.

Pfarrer Emmanuel Kreis,
der erste Priester aus der Dobrudscha
Von

Pater

Hannes,

Karamurat

Am 6. April 1964 starb in Craiova in Rumänien Pfarrer Emmanuel Kreis,
Geistl. Rat und Dekan des Kapitels Oltenia im Alter von 70 Jahren. Mit ihm
hat die Erzdiözese Bukarest einen ihrer tüchtigsten Priester verloren und unsere
dobrudschadeutsche Volksgruppe einen ihrer fähigsten Söhne. Emmanuel Kreis
wurde am 31. August 1894 in Karamurat in der Dobrudscha geboren. Sein Vater
war Sebastian Kreis und seine Mutter Rosa geborene Söhn.
Vetter Bastian war einer der großen deutschen Kolonisten in der Dobrudscha.
Er brachte die deutsche katholische Volksgruppe von Rußland nach Rumänien
auf schwierigen, langen Wanderwegen nach Karamurat. In der ganzen Gemeinde
war er hoch angesehen und hatte eine Art Patriarchalrecht unter den Leuten.
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Was Vetter Bastian sagte, das galt als heilig und Gesetz. Ich erinnere mich
noch gut an die mahnenden Worte, die er uns Kindern gab, so oft er uns traf.
irgendwo ein Streich gespielt wurde, da war auf einmal Vetter
Und, wenn
Bastian da, um uns zu ermahnen und zu tadeln. Oft packte er mich an den
Ohren und ermahnte mich zu Fleiß und Studium mit den Worten: „Hänschen,
Hänschen, merke Dir, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!“
Seinen Sohn Emmanuel schickte er gleich nach Beendigung der Volksschule
in das Konvikt St. Andreas nach Bukarest auf das Gymnasium. Es war dies
für Vetter Bastian ein Wagnis, 300 km weit seinen Sohn wegzuschicken. Doch
dieses Wagnis hat sich gelohnt. Aus dem schüchternen, schmächtigen Bürschchen Manuel wurde der große, begabte imponierende Priester Emmanuel. Ich
sehe ihn noch vor meinen Augen, wie er vom Elternhaus zur Kirche ging. Er
Haupt; in
ging nicht, er flog fast wie ein Engel mit hoch emporgehobenem
fliegendem Priestergewand schwebte er dahin! Und wir Kinder schauten ihm
staunend und bewundernd nach. Und wenn Pfarrer Kreis auf der Kanzel stand,
dann spürte man den gewaltigen Geist dieses gottbegnadeten Priesters.
Am 19. April 1919 gleich nach dem
1. Weltkrieg, wurde er in Rom, im
Zentrum der Christenheit, zum PrieStudien
seinen
Von
geweiht.
ster
in
zuerst
er
wirkte
heimgekehrt,
Craiova und wurde bald zum DirekSchule St.
tor der Erzbischöflichen
Andreas und des dortigen Konvikts
ernannt. Am Gymnasium St. Andreas
wirkte er nicht nur als Religionsauch seine
konnte
sondern
lehrer,
Begabung in den Sprachen den jungen Schülern zur Verfügung stellen.
Er sprach deutsch, rumänisch, franitalienisch;
und
englisch
zösisch,
selbstverständlich lateinisch und griechisch. Diese Sprachengabe kam ihm
Seelsorgetätigkeit
seiner
in
später
als Pfarrer in Malcoci, Turn Severin,
und
Bukarest
Konstanza,
Brăila,
Craiova zugute. Er predigte an manchen Sonntagen oft in drei Sprachen
und ich kann mich gut erinnern, wie
einst ein hoher Offizier mir sagte, als
ich ihn fragte, warum er als orthodoxer Offizier in die katholische Kirche gehe: „Bei diesem Popa nemţesc
kann man was lernen“. Seine Rednur Katholiken,r
nergabe ließ nicht
3

Am

Grabe

von Dekan

Emmanuel

Kreis

in Craiova (1965). 1. Dr. Adolf Isidor
Bachmeier, Dekan und Geistlicher Rat;
2. Pfarrer
3.

Pfarrer

Anton

Söhn

Johann

Pitesti

von

Dienstagen zog zur Antonius-Andacht

und zur Predigt des Popa nemfesc
die halbe
Stadt
Konstanza
in die
katholische
Kirche.
Jeder
Dienstag
für die Stadt Konstanza, solange Emmanuel Kreis

Tuchscherer

war ein regelrechter Pilgertag
dort als Pfarrer wirkte.
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Malkotsch;

sondern auch die Orthodoxen zu seinen Gottesdiensten kommen. An den

von

Zeugnis seiner
mentale Basilika

schwierigsten

großartigen Tätigkeit als Pfarrer ist
in Konstanza,
die er während
des

Zeiten

erbaut

und

voll finanziert hat. Schweres

der Nachkriegszeit zu ertragen, als die Russen
ner neuerbauten Kirche eine Garage.
:

einzogen.

Mit wehem Herzen
ruiniert wurde.

sein

mußte

er

heute noch die monu2. Weltkrieges
in den

zusehen,

wie

Diese

Gotteshaus

Leid

hatte

machten

aus

geschändet

er in
sei-

und

Überall wo Pfarrer Kreis wirkte wurde die Seelsorge neu organisiert, das
kirchliche Leben stark intensiviert und die kirchlichen Baulichkeiten renoviert
oder neu aufgebaut. Pfarrer Kreis war unermüdlich, und, wie sein Schritt stets
eilig und fliegend war, so war auch sein Geist stets tätig, planend und wirkend.
Eine kleine Erinnerung, als er zum Pfarrer in Turn Severin ernannt wurde:
'Ich war in den Ferien zu Hause und saß mit meinem Kollegen Heron bei seinem
Vater Peter Menges. Da kommt Vetter Bastian mit einem Brief von seinem
Sohn Manuel herein zu uns, gibt den Brief still Peter Menges und bittet ihn,
er solle ihn vorlesen. Er liest was Pfarrer Kreis schreibt. Begeistert teilt er
seinem Vater mit, er habe eine gute Pfarrei in Turn Severin, die Leute seien
nett und freundlich, das Pfarrhaus groß, der Garten schön, auch sei ein Stall
da für Kühe und Schweine und ein großer Obstgarten.
Peter Menges will den Brief Vetter Bastian zurückgeben mit den Worten:
„Na also, da könnt ihr ja froh sein“. Vetter Bastian macht ein zorniges‘Gesicht,
gibt den Brief zurück und sagt: „Les noch mol.“ Peter Menges nimmt den
Brief erneut, liest den Brief still für sich, denn Widerspruch duldete Vetter
Bastian nicht. Dann fragt er den alten Mann: „Ja was gefällt euch denn nicht?
Es ist doch alles in Ordnung in der neuen Pfarrei!“ „Was in Ordnung“, sagt
Vetter Bastian und schaut zornig auf den Boden. Nach ein paar Sekunden
Ruhe, wobei er seine Lippen stark aufeinanderbeißt, ruft er uns zornig zu:
„Schreibt über das Pfarrhaus, über den Stall, über den Garten. Aber e Kerch
hat er net?“ Das ist typisch für den tiefgläubigen Vetter Bastian. Eines Tages
kam er auch zu mir mit einem Brief von seinem Sohn Manuel. Er war etwas
bekümmert und in Sorge über die Zukunft, denn man witterte schon immer
Kriegsgefahr. Ich bemühte mich Vetter Bastian zu trösten und sagte: „Ihr habt
doch einen Sohn als Priester. Er betet für Euch“. Er antwortete mir trocken:
„Der betet net mol vor sich!“
Und doch wissen wir alle, daß Pfarrer Emmanuel Kreis, trotz seiner tüchtigen Geschäftigkeit auch. Zeit zum frommen Gebete fand. Sein Gottesdienst war
immer ein erhabenes frommes Gebet zu Gott. Seine Predigten waren von tiefer
inniger Frömmigkeit geprägt.
Pfarrer
betrauert
bigen.

Emmanuel
von seinen

Kreis starb in
Mitbrüdern im

Craiova im 70. Jahre seines Lebens, tief
priesterlichen Amt und von seinen Gläu|

Gerade in den letzten Jahren, wo unsere heilige Kirche in Rumänien schwer
zu leiden hatte, war für die gläubigen Menschen unsere Kirche die einzige Zuflucht ihres Lebens, wo sie Trost, Rat und Friede in ihrem gehetzten Leben
fanden.
Möge Gott diesen begnadeten Priester Emmanuel Kreis für all seine Mühe
und Arbeit, für seinen priesterlichen Eifer reichlich belohnen. Wir, die Dobrud-

schaner,

bewahren,

wollen

diesem

Sohn

\

unserer

Volksgruppe

ein

ehrenvolles

Gedenken
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Hans Petri
Ein

Freundesgruß
Von

zum

KarlKurt

85. Geburtstag !)
Klein

Aus dem preußischesten
Preußen .kam Hans Petri zu uns in den Südosten.
Hier ist er ganz der Unsrige geworden. In Kiistrin, wo er am 5. Mărz 1880 in
einem evangelischen Pfarrhaus das Licht der Welt erblickte, hatte hundertfünfzig
Jahre vorher der zur Festungshaft verurteilte preußische Kronprinz seine Strafe
verbüßt und der Hinrichtung seines Freundes, des Leutnants v. Katte, beiwohnen müssen. In die Geschichte ist er als der große Preußenkönig und der erste
Diener seines Staates eingegangen. Das ist die Welt der preußischen Strenge,
aus der Hans Petri zu uns kam. In einer glücklichen Symbiose mit der Natur,
Menschen und Völkern milderer Landstriche hat der Norddeutsche sich zum
Südostdeutschen gewandelt. Seinen Lebensabend verbringt er in Leonberg, im
süddeutschen Württemberg.
Als Dechant des Bukarester Kirchenbezirkes der evangelisch-deutschen Landeskirche Rumäniens schied Petri nach dem 2. Weltkrieg aus dem Amt und kehrte
1951 in sein Vaterland zurück. Die erste Seelsorge hatte er in brandenburgischen
:Gemeinden
in der Nähe
von Berlin ausgeübt. Von dort entsandte ihn der
Evangelische Oberkirchenrat einige Jahre vor dem ersten Weltkrieg (1909) in
die Diasporagemeinde Turnseverin im rumänischen Königreich Karls I. von
Hohenzollern. Was Petri als Erbgut seiner Herkunft aus Preußen und einem
evangelischen Pfarrhaus mit sich brachte, war neben einer gediegenen theologischen Bildung ein von Natur aus ausgeglichenes Wesen, ein scharfer Verstand
und jener phrasenlose Gottes- und Pflichtbegriff, der ihn noch in hohen Jahren
in dem
württembergischen
Leonberg
seelsorgerisch
immer
in die Bresche
springen läßt, wenn Not am Mann ist. Es ist etwas eigenes um die Kunst, ohne
Heiligenschein den nüchternen Alltag mit der Kraft des Göttlichen zu durchwirken. Hans Petri ist sie gegeben.
1916 trat Rumänien in den Krieg gegen die Mittelmächte ein. Mit den anderen
Reichsangehörigen wurde auch der Pfarrer Petri interniert. Der Aufenthalt im
„Anhaltelager“
sollte sich in der Folge als recht bewegt erweisen. Über die
Moldau verschlug es ihn tief nach Rußland hinein. Am eigenen Leib erfuhr
er Demütigung, Hunger, Not der Verfolgung und Verschleppung. Wie der Apostel
(2. Kor. 6, 3) hat er sie an Leib und Seele ungebrochen überstanden. Als der
Krieg zu Ende war, berief ihn die evangelische Gemeinde Bukarest zu ihrem
Seelenhirten. Die Unruhe des großen Gemeindestreites zwischen den „Stockpreußen“ und „Specksachsen“ vom Jahrhundertbeginn gehörte damals schon der
Vergangenheit an. Sie grollte höchstens noch in verebbenden Wellen nach. Der
Sturm im Wasserglas war abgeflaut, es ging um größere Entscheidungen.
Der Synodalverband der evangelischen Gemeinden an der unteren Donau, der
dem Berliner Oberkirchenrat unterstellt gewesen war, mußte aus der durch den
Kriegsausgang geschaffenen staats- und kirchenpolitischen neuen Lage Konsequenzen ziehen. Aus der Rückschau eines halben Jahrhunderts will es fast
selbstverständlich scheinen, daß sich die evangelisch-deutsche Landeskirche Rumäniens
auf dem Fundament
der vierhundert Jahre alten siebenbürgischen
Ecclesia Dei nationis Saxonicae aufbaute. Den Mitlebenden war es das nicht.
Es bedurfte der charismatischen Persönlichkeit Friedrich Teutsch, um das Zusammenfinden zu ermöglichen. Hans Petri bezeichnete es gelegentlich als „eine

besondere Freundlichkeit Gottes“.
!) Abdruck
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aus „Südostdeutsche

Vierteljahresblätter“, Folge 3, 1965, S. 177—179.

°

Nicht weniger heftig: ging in der ersten Hälfte der zwanziger

Jahre

im Buka-

rester Kirchenbezirk der Wellenschlag um die Theologie Karl Barths. Unmittelbar ergriffene Adepten, junge Pfarrer aus der Schweiz, die in der Diaspora

Rumäniens

wirkten,

setzten

sich

mit

Eifer

für

das

Evangelium

des

Meisters

ein. Maßvoll
ausgleichend
lenkte
Pfarrer
Petri,
damals
bereits
Leiter
des
‚Gemeindeblattes‘, die Gemüter in ruhigere Bahnen. Aus eigener Erinnerung
sind mir seine Hinweise auf die drei Ehrfurchten der ‚Pädagogischen Provinz‘ in
Goethes Wilhelm Meister gegenwärtig, mit denen er mich 1923 in das Seelsorgeamt in der Hauptstadt der Moldau einführte.
7
Es ergab sich von selbst, daß Petri das Amt des Dechanten
Kirchenbezirk übertragen wurde, als der ältere siebenbürgische
den Ruhestand trat.

im Bukarester
Amtsbruder in

Es war einer der verantwortungsvollsten und schwierigsten Posten, den die
deutsche Landeskirche zu vergeben hatte. Nicht nur die unhomogene Zusammen-

setzung

des

Kirchenvolks

aus

allen Staaten

und

Nationen

Europas

machten

es

schwer —, Petri spricht einmal von der Bukarester Gemeinde als einer ‚kleinen
Oekumene‘. Noch bevor im Jahre 1945 die deklarierte Gottlosigkeit als Staatsräson einbrach, waren die vielfach gott- und volksfremden Großstädter aller
Gesellschaftsschichten mit den frommen bäuerlichen Dorfgemeinschaften in der
Dobrudscha, deren zum Teil orthodoxe, zum Teil pietistische Schwärmerei sie
für die Lockungen aller religiösen Sekten anfällig machte, religiös und kirchenpolitisch unter einen Hut zu bringen. Die nahe Verbindung des königlichen
Hofes
mit der Glaubensrichtung
der Protestanten
legte in der Hauptstadt
des Landes unter den Häuptern der anderen Konfessionen, dem Erzbischof der
römischen Kirche, dem Orthodoxen Patriarchen und seinem Metropoliten Pflichten besonderer Art auf, denen gerecht zu werden, nicht leicht war. 1945 wurden
sie anders, gewiß nicht leichter. Vor und nach diesem schicksalschweren Datum
hat der Dekanus Petri sie gemeistert.
Viel dazu trug neben der Achtung, deren sich die Deutschen und Protestanten
in der fremden Umgebung im allgemeinen von Hause aus erfreuten, die Wertschätzung bei, welche sich Petri unter den Intellektuellen des Landes durch
publizistische und wissenschaftliche Forschertätigkeit erwarb.
In den kargen
Mußestunden eines Großstadtpfarrers-hatte er zunächst die Vergangenheit der
Gemeinden
seines Bezirkes —
der das ganze altrumänische Königreich,
die
Moldau, Walachei und Dobrudscha umfaßte — aufzurollen begonnen. Archivstudien
in den Akten
des Preußischen
Oberkirchenrates,
der Schwedischen
Gesandtschaft (die ein Jahrhundert lang die Bukarester Gemeinde patroniert
hatte), schließlich der Basler Missionsgesellschaft, von wo aus die evangelische
Diaspora in Südrußland, am Schwarzen Meer und im Kaukasus betreut worden
war, solange das Zarenreich bestand, lockten immer
weiter, führten immer
tiefer. Die zahlreichen Publikationen Petris, die hier erwuchsen, können nur
summarisch gestreift werden. Von Leonberg aus betreibt er im nahen Stuttgart
mit seinen Bibliotheken und dem Institut für Auslandsbeziehungen
die begonnenen Forschungen als Ruheständler weiter. Hingewiesen sei auf das liebenswerte Buch über die Deutschen in der Dobrudscha, die ihm während seiner
amtlichen Tätigkeit als Dechant besonders ans Herz gewachsen waren (Verlag
des Südostdeutschen Kulturwerks, München 1957). Schwarzmeerdeutschtum und
die evangelische Diaspora Rumäniens und Südrußlands verdanken Petri eine
lange Reihe wertvoller Studien. Niedergelegt sind sie vor allem in der ‚Theologischen Zeitschrift‘ den ‚Blättern für württembergische Kirchengeschichte‘, den

‚Südostforschungen‘,
Wissenschaft‘

und

dem

nicht

‚Südostdeutschen

zuletzt

auch

Archiv‘,

in unserer

dem

Jahrbuch

Zeitschrift.

Wir

‚Ostdeutsche

verweisen

bei-
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spielshalber

auf

die

aufschlußreiche

‚Reise

von

Ofenpest

nach

Jassy

im

Jahre

1806‘ der Gattin des französischen
Konsuls
Karl Friedrich Reinhard,
einer
Enkelin des aus Lessings Streit mit dem Hamburger Hauptpastor Goetze bekannten rationalistischen Theologen Reimarus
(Heft 3/ 1957) und Petris ‚Erinnerungen an die Dobrudscha. Aus den Tagen der Umsiedlung‘ (Heft 3/ 1954).
Zu den erfolgreichsten Arbeiten Petris gehört das Buch über den moldauischen Fürsten Jakob Heraklides Despota (1561-1563), das von der Rumänischen
Akademie für Wissenschaften in der Reihe der Abhandlungen ihrer historischen
Sektion als erweiterte Übersetzung nach einem in der Zeitschrift für Kirchengeschichte erschienenen deutschen Original veröffentlicht wurde
(1927). Diesen
Forschungen verdankte Petri unter anderem das Wohlwollen des großen rumänischen Historikers Iorga. Eine Reihe biographischer und monographischer
Abhandlungen aus der rumänischen und deutschen Südostgeschichte, so zum
Beispiel über den in den Strousbergskandal verwickelten deutschblütigen Finanzminister König Carols Ludwig Steege, über den ebenfalls deutschblütigen
französischen Konsul Napoleons. Reinhard,
die Geschichte der ‚Hutterischen
Brüder’ in Südosteuropa und Südrußland vom 16. Jahrhundert bis zu ihrem
Übergang nach Nordamerika Ende des 19. Jahrhunderts und andere mehr schloß
Petri vor kurzem in der Festschrift für Balduin Saria (1964) durch eine Biographie der Geschwister Alexander und Ruxandra
Stourdza ab, die, einem
alten moldauischen Bojarengeschlecht griechischer Abstammung entsprossen, in
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts am russischen Zarenhof eine bemerkenswerte Rolle spielten. Auch in das Blickfeld Goethes und Jung-Stillings
sind sie geraten. Nur am Rande erwähnt seien die älteren, meist in der ‚Siebenbürgischen Vierteljahresschrift? niedergelegten Untersuchungen Petris und sein
Buch über: „Evangelische Diasporapfarrer in Rumänien“ (1930).
Wenn
angesichts eines so reichen literarischen Ertrages ein Wunsch
offen
bleibt, so ist es der, Dechant Petri möge den Lebenserinnerungen, an denen er
dem Vernehmen nach arbeitet, als einer unschätzbaren Quelle zur Geschichte
des Deutschtums an der unteren Donau in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in seinen Planungen den Vorrang einräumen, damit sie Druckreife
erlangen, solange er — wie bisher — in ungebrochener körperlicher, seelischer
und geistiger Vollkraft arbeiten kann.
Möge

es ihm noch lange Jahre vergönnt, sein!

,
Von

Lydia

Juliane Rösner
Germann

und

Viktor

Rösner,

Konstanza

Unsere Mutter wurde am 1. Dezember 1869 als Töchter des damaligen Schulzen von Tarutino, Ferdinand Krause und seiner Ehefrau Christine, geb. Graumann, in Tarutino, Bessarabien, geboren. Von den 13 Geschwistern erreichten
nur 7 ein höheres Alter, während 6 noch in Kinderjahren starben. Der Vater
hatte als Schulz-Bürgermeister sehr viel für seine Gemeinde getan. Erwähnt
sei hier die Wasserleitung für Tarutino. Das zu einer Zeit, da selbst noch die
dortigen Städte auf das Primitivste mit Wasser versorgt werden mußten, wurde
in der Steppe Bessarabiens in einem Kolonistendorf eine für die damalige Zeit
moderne Wasserversorgung gebaut. Die Quellen am Kulmer Berg wurden ge„faBt, gesammelt und durch Rohrleitungen bis mitten in das Dorf geleitet. Auch
sonst war der Vater unserer Mutter sehr fortschrittlich. Alle Kinder mußten die
damals bestehenden Schulen besuchen. Mit 9 Jahren, nach kurzem Aufenthalt
in der Dorfschule,
kam
unsere
Mutter
in die Mädchenschule
der
beiden

Schwestern
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Saring.

Da

lernten

die

Kinder

außer

deutsch

und

russisch

auch

französisch,
der

Juliane

Klavierspielen,

sowie

feine Handarbeiten.

Die

besondere

Begabung

Krause veranlaßt die Schwestern Saring, sich viel mehr mit ihr zu
beschäftigen, so daß sie mit 12 Jahren schon französisch sprechen und gut Klavier spielen konnte. Für die damalige Zeit waren diese Leistungen etwas Besonderes. Da der Vater sehr gut Geige spielte, wurde im Hause viel musiziert.
Dazu ein Erlebnis aus der Zeit des Russisch-Türkischen Krieges: Infolge der
Kriegsereignisse kamen
baltische Truppen
nach Tarutino. Ihr Kommandeur,
General von Gernrot, wohnte im Hause Krause. Die Besprechungen des Divisionsstabes fanden in dem großen Zimmer statt, in dem das Klavier stand und
“obenauf die Geige lag. Auf die verwunderte Frage des Generals, ob denn hier
jemand sei, der Klavier und Geige spielen könne, wurde ihm gesagt, daß die
Klavierspielerin die kleine Juliane und der Geigenspieler ihr Vater sei. So
wurden die beiden gebeten, doch einmal etwas vorzuspielen. Diese Vorführung
fand unter den anwesenden Offizieren so großen Beifall, daß der General den
Wunsch äußerte, dieselbe doch öfter zu wiederholen. Hierdurch kam ein herzliches Verhältnis zwischen dem General und dem Ortsschulzen zustande, das
sich auch darin auswirkte, daß die Bevölkerung von Belästigungen durch die
Truppen verschont wurde.
Mit 12 Jahren verlor unsere Mutter ihren Vater. Der eingesetzte Vormund
hatte für ein Weiterlernen kein Verständnis und bestand: darauf, daß sie aus
der Schule genommen wurde und ihrer Mutter im Haushalt helfen mußte. Es
folgten nun schwere und arbeitsreiche Jahre. Die 12jährige, die so gern lernte
und ebenso gern musizierte, mußte nun ihre Lieblingsbeschäftigungen auf den
Sonntag verlegen. Die Jahre vergingen und mit 18 Jahren heiratete sie dann
den Schlosser Gottlieb Rösner aus Plotzk. Das junge Paar kaufte bald einen
Hofplatz und baute ein Wohnhaus und Räume für eine Schlosserei und Schmiede:
Gleich zu Anfang wurden auch Lehrlinge eingestellt, die aus den deutschen
Kolonien stammten. Diese mußten auch im Haus wohnen. Es mußte für sie gekocht und gewaschen werden, so daß die junge Frau gleich alle Hände voll zu
tun hatte.
Das Klavier aber war im Hause, und so fand sich doch hin und wieder mal
Zeit, sich der Musik zu widmen. Es kamen aber auch eigene Kinder und zwar
vier Mädels und ein Junge. Nun mußte auch noch für diese fünf gesorgt werden.
An Arbeit fehlte es wahrlich nicht. Da die junge Frau zu all dem auch noch
den Schriftverkehr in deutscher und russischer Sprache, sowie die Buchhaltung
der Schlosserei führen mußte, wurde ein tüchtiges Mädchen eingestellt, die die
Hausarbeiten übernahm.
Die Schlosserei wuchs sehr schnell, so daß auch russische Arbeiter eingestellt
werden mußten. Landwirtschaftliche Maschinen, die damals in Gebrauch waren,
wie Pflüge, Eggen,
Traubenmühlen,
Weinpressen,
Putzmühlen,
Maisrebbler;
wurden im eigenen Betrieb hergestellt. Da der Bedarf an diesen Maschinen
ständig größer wurde, gründete unser Vater eine Aktiengesellschaft und baute
auf dem Berg eine Fabrik. Der Weg führte durch unseren Hof hinauf zum
Werk. Die fertigen Maschinen wurden in der früheren Schlosserei und Schmiede
eingelagert. Der Verkauf ging weit über Tarutino bis nach Rußland hinein. Ein
Hauptartikel kam noch hinzu, und das waren die sogenannten Haspelmaschinen.
Auch die Fabrik mußte laufend vergrößert werden. Eine Gießerei käm hinzu,
die wiederum
eine
Formtischlerei
bedingte.
Das
Glockengießen
erforderte
Spezialarbeitskräfte, ebenso wie die Herstellung verschiedener Haushaltsartikel.
Das Werk nahm einen außerordentlichen Aufschwung. Die Buchhaltung, sowie ein Teil der Korrespondenz wurden in die Fabrik verlegt und dort von
Angestellten bearbeitet. Aber deshalb hat unsere Mutter nicht weniger zu tun
gehabt, im Gegenteil: ihr Tätigkeitsfeld verlegte sich jetzt haupsächlich auf den
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Haushalt,

der

nun

noch

größere

Anforderungen

an

sie

stellte.

Immer

mehr

Gäste mußten im Haus aufgenommen und bewirtet werden. Von den vielen,
die zu uns kamen, möchte ich nur einige erwähnen: Fürst Gagarin aus Odessa,
von dem sämtliches Eisen und Stahl bezogen wurde. Da der Stahl aus Schweden
kam, kamen selbstverständlich auch von diesen Werken Besucher. Ein weiterer
häufiger Gast war Dipl.-Ing. Braun aus Berlin, der jedoch in Odessa wohnte,
sowie Dipl.-Ing.
Geßler aus Stuttgart. Als nun sogar Dreschmaschinen
aus
Eskelstuna (Schweden) bezogen wurden, war Herr Martinson von dieser Fabrik
ständiger Gast in unserem Hause. Da Tarutino keine Bahnstation hatte, die
nächste war Leipzig, ca. 28 km entfernt, mußten alle verkauften Maschinen mit
der Fuhre bei uns abgeholt werden. Die Entfernung zu den einzelnen deutschen
Kolonien betrug bis zu 100 km, so daß die Bauern, Käufer der Maschinen,
auch noch bei uns übernachteten und bewirtet werden mußten. Man kann sich
vorstellen, was dieses alles an Arbeit und Organisationstalent von der Hausfrau
verlangt. Trotz dieser Arbeit durfte das Familienleben darunter nicht leiden
und hat auch nicht gelitten. Sonnabend abends sowie sonntags wurde musiziert und gesungen. Ein besonderes Ereignis war es immer, wenn uns unser
Onkel, Dr. med. August Leger, der ein großer Geigenkünstler war, besuchte.
Unvergeßlich sind uns diese Stunden geblieben.
Aber auch diese Zeit fand ein jähes Ende. Dreimal schon war unser Vater
sehr krank gewesen, und die Ärzte rieten ihm zu einer Luftveränderung. Im
Jahre 1912 war es dann so weit. Schweren Herzens entschloß sich mein Vater
seinen Anteil an der Fabrik sowie das Haus zu verkaufen, und die Familie
übersiedelte noch im selben Jahr nach Konstanza in der Dobrudscha. Hier übernahm er die Vertretung von landwirtschaftlichen Maschinen. Die Lieferfirmen
waren Dolberg aus Deutschland
und. Harvester u. Co. aus den Vereinigten
Staaten. Aber auch hier mußte Mutter außer dem Haushalt noch die Korrespondenz mit führen. Auch waren ständig wieder Gäste bei uns im Hause. Allerdings waren die Gäste jetzt meistens Verwandte, die in den deutschen Dörfern

um Konstanza wohnten.

Sehr bald kam für Vater eine zusätzliche Arbeit auf ihn zu, die, innerhalb
der deutschen Volksgruppe. In Konstanza war ein Verein der Auslandsdeutschen und der Reichsdeutschen. Dadurch begann auch ein neues gesellschaftliches Leben. Vater wurde zum Präsidenten der erstgenannten Vereins gewählt,
und der Kontakt mit den in Konstanza ansässigen Reichsdeutschen wurde aufgenommen. Im Zusammenhang damit wurde Vater von König Karl I. zum Diner
eingeladen und Mutter von Königin Elisabeth zum Tee. Bedingt durch die Lage
des Hauses, unmittelbar neben der evangelischen Schule und Kirche gelegen,
war der Verkehr mit der Lehrerschaft und dem Pfarrhaus sehr eng.
Besonders ausgeprägt war die Freundschaft mit dem reichsdeutschen Pfarrer
Ernst
Meyer.
Hiervon
eine kleine Begebenheit:
Das
älteste Söhnchen
des
Pastors, Wolfram, der sich viel bei uns aufhielt, schnupperte wieder mal in der
Küche herum. Auf die Frage meiner Mutter, ob er bei uns essen wolle, lief er

schnell

ob der
wurde.

nach

Hause

und

kam

mit

seiner

Mutter

wieder,

die feststellen

wollte,

kleine Mann auch nicht gebettelt habe, sondern regelrecht eingeladen
Zum Essen gab es unter anderem Bratkartoffeln, die dem Kleinen sehr
gut schmeckten und ihn zu der Frage veranlaßten, wie Tante Rösner die Kartoffeln so gut machen könne. Mutter antwortete ihm, daß man sie mit ein wenig
Liebe zubereiten müsse. Darauf der Kleine: „Deshalb schmecken die so gut,
Mutti nimmt immer nur Schweinefett!“ Dieser kleine Mann von damals ist
heute Bundesrichter bei einem Bundesgericht in Berlin.

Während

den
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Krieg.

des

Vater

Ersten

wurde

Weltkrieges
als

kam

Kriegsgeißel

1916
von

auch

den

der

Eintritt

Rumänen

Rumäniens

interniert.

in

Mutter

blieb mit drei Kindern, Elsa, Hanna
und Viktor in Konstanza, Olga war in
Bukarest und Lydia in Deutschland. Auf Anordnung der rumänischen Behörden
mußten alle Deutschen Konstanza verlassen. Schon war die nahende Front zu
hören, als wir flüchteten. Der Fluchtweg führte uns über Horoslar, Cogealac,
Macin nach Brasilia, wo wir bei unserem Onkel Adam Sezonov unterkamen.
Von hier aus wurde Viktor von den Rumänen als Spion verhaftet. Alles Vorsprechen bei den Behörden
nutzte unserer Mutter nichts. Sie konnte weder
erfahren, wo Vater sich befand, noch wo der Sohn hingebracht wurde. Im November wurde dann auch Bräila von den deutschen Truppen eingenommen. Mutter
versuchte nun mit den beiden Schwestern Elsa und Hanna nach Konstanza
zurückzukommen. Nach einer mehr als abenteuerlichen Fahrt, teils mit Ochsenkarren, teils zu Fuß, kamen sie in Konstanza an. Hier sah es traurig aus. Unser
Haus war von einer deutschen Fliegerbombe getroffen worden. Alle Möbel fortgeschleppt und im Haus selbst deutsche Einquartierung, die erst nach langen
Verhandlungen die Wohnung räumte. Es folgten für die Mutter sehr schwere
Monate.
Im April 1918 kehrte dann unser Vater mit dem Sohn aus der Internierung
zurück. Einige Tage darauf wurde Vater zum Oberkommando Mackensen nach
Bukarest bestellt und beauftragt, die Stelle eines zweiten Bürgermeisters der
Stadt zu übernehmen. Auf Vaters Vorschlag wurde er dann von der deutschen
Militärverwaltung nach Südrußland geschickt, um Lebensmittel sowie Gebrauchswaren für die Bevölkerung in Konstanza zu beschaffen. Es gelang ihm in Odessa,
Simferopol und Nicolai das Erforderliche zu kaufen und brachte die Sachen
mit dem Schiff nach Konstanza. Hier wurden sie in unseren großen Lagerräumen untergebracht und durch die deutsche Polizei bewacht. Die Verteilung
erfolgte mehr oder weniger nach’ Gutdünken.
Trotzdem mußte
eine genaue
Buchführung sein. Wiederum war es unsere Mutter, die diese Arbeit über-

nahm.

zu

uns

Während
ins

Haus.

der ganzen
Von

diesen

Besatzungszeit
möchte

“ Straße

ich

kamen

nur

einen

sehr viele deutsche
erwähnen

und

Offiziere

zwar

Herrn

in Kobadin
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Notar Michael Thurner

noch

aus Stuttgart, der unsere Mutter

des öfteren besuchte

und

auch

an ihrer Beisetzung

in ihren letzten Jahren

teilgenommen

hat.

Im November 1918 mußten die deutschen Truppen Konstanza verlassen und
wiederum begann eine schwere Zeit. Aber auch das ging vorüber. Die Rumänen
haben die Leistungen unseres Vaters während der Besatzungszeit anerkannt.
.
Er bekam eine sehr hohe rumänische Auszeichnung dafür.
1919 wurde er als Nachfolger seines Bruders August Rösner zum Präsidenten
der deutschen Volksgruppe in der Dobrudscha gewählt. Auch hierbei hatte die
Mutter wieder ihren Teil zu tragen. Ständig war unser Haus mit Gästen gefüllt.
Im Jahre 1920 wurde dann die „Banca Transsylvaia“ gegründet. Nun fing
ein neuer Abschnitt an. Da Vater Präsident der Filiale in Konstanza wurde,
kamen die Herren der Zentrale, die sich in Bukarest befand, viel zu uns und
erweiterten damit den Kreis der Gäste. Nur einige Namen: Dr. med. Frank,
Architekt Schmitz, Dir. Rositzki u.a. Die Ansprüche, die an unsere Mutter gestellt wurden, nahmen immer mehr zu. Mit außerordentlicher Ruhe und Um.
.
sicht wurde sie den Anforderungen trotz allem gerecht.
Schmidt,
Konsuls
deutschen
des
Alters
des
Und damit noch nicht genug. Wegen
der nicht mehr in der Lage war, die Geschäfte des deutschen Konsulats entwurde der Generalkonsul in Galatz, Freiherr von
sprechend wahrzunehmen,
Landmann, beauftragt, die Sachen des Konsulates in Konstanza zu regeln. Er
kam zu uns und bat Vater, die Geschäfte des Konsulates ehrenhalber zu übernehmen. So belastete auch diese Aufgabe unsere Mutter um ein Beträchtliches.
Die Besucherzahl wuchs ständig. Nicht nur Deutsche kamen, sondern auch RuBrätianu,
Jonel
Ministerpräsident
Namen:
bekannte
einige
Davon
mänen.
Landwirtschaftsminister Sassu, Senator Andronescu, Abgeordneter Rosculet und
viele andere, die teils zu Freunden geworden waren. Alle diese Gäste wurden
selbstverständlich in unserem Hause bewirtet und diese Aufgabe fiel der einstigen Kolonistentochter aus Tarutino zu, die mit seltenem Geschick ihre Gäste
umsorgte, so daß sich jeder, ob groß oder klein, in unserem Hause wohl fühlte.
.
Von Jahr zu Jahr wuchs das Aufgabengebiet.

Nur allzu früh, im Jahre 1927, wurde uns unser Vater durch den Tod entrissen. Mit einem Schlag hörte alles Obige auf. Im Jahre-1929 übersiedelte Mutter zu Lydia nach Cämpulung im Buchenland. Hier blieb sie bis zur Umsiedlung
im. Jahre 1940. Nach mehreren Stationen im Reich zog sie nach Posen und
wohnte dort bei Hanna und Olga.
Die Flucht im Januar 1945 verschlug Juliane Rösner mit ihren Töchtern nach
Dorfchemnitz im Erzgebirge. Hanna und Olga mußten sich als Lehrerinnen der
russischen Sprache betätigen und Mutter führte ihnen den Haushalt. Da die
Ernährungslage in der Ostzone keine Aussicht auf Besserung bot, und die Mutter pflegebedürftig wurde, ließ Lydia sie 1949 nach Passau kommen, wo ihr
Mann als Staatsanwalt tätig war. 1951 starb ihr Schwiegersohn in Passau, kurz
vorher aber zog unsere Mutter zu ihrem Sohn Viktor in den Westerwald. Die
im
in Stuttgart. Da die Wohnverhältnisse
eine Wohnung
Töchter bekamen
Westerwald schlecht waren, war ihres Bleibens auch dort nicht. Durch die Vermittlung der Familie Otto Klett aus Gerlingen gelang es dann, unsere Mutter
in dem Evangelischen Altenheim in Leonberg unterzubringen. Im Jahre 1955
starb Hanna und im Jahre 1957 auch Olga. Dadurch wurde in der Stuttgarter
Wohnung wieder Platz und so zog unsere Mutter im selben Jahre wieder zu
ihrer Tochter Lydia. 1961 übersiedelte auch der Sohn Viktor nach Stuttgart, so

daß sie in den letzten Jahren ihre Kinder noch um sich hatte.

Im
1963,
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Dezember wurde unsere Mutter 93 Jahre alt und im Jahr darauf, Juli
starb sie. Bis zu ihrem Tod war sie geistig sehr rege. An dem Weltge-

schehen

zeigte

sie bis zuletzt

ein großes

Interesse.

Nie war

sie bettlägerig

ge-

worden. Nur die letzten drei bis vier Tage hatte sie fest liegen müssen. Bei
vollem Bewußtsein nahm sie noch das Abendmahl und sagte noch zum Pastor,
daß sie nun sehr gerne heimgehen würde, und mit Gottvertrauen ist sie eingeschlafen.

Ich bin ja nur ein Steppenkind...
VonAlidaSchielke-Brenner,

Fachria

Dr Schatta
Noch gehen in Gedanka
uf jedem Schritt on Tritt
mei Heimat on mei Dörfle
tagtäglich mit mr mit.

Mol steh ich drauß im Garta,
mol ben ich drenn im Haus
on guck wie durch en Schleier
zum Stubafenschter naus.

Obs Nacht isch oder d Sonn scheint,
obs regnt oder schneit,
wann d Vögel draußa singen
’
on wann dr Kuckuck schreit.

Mei Heimat die vrfolgt mich
noch jetzt, ich faß das kaum,
drum ben ich oft so traurig,
sogar bei Nacht im Traum.

Dr Tausch
Wer mit em Pflugschwanz in dr Hand
noch singt on pfeift im weite Land,

wer noch sei Pferd am Halfter führt,

noch Sprei on Schrot zum futtra rührt,
Gewiß, daß der noch saga kann:
‚Ich bin en echter Bauersmann’.
Wer aber de Motora lauscht
on d’ Peitsch fr s'Lenkrad hat vertauscht;
wo nemme hischt on hottromm schreit,
der lebt schon in dr neie Zeit.

Dem singt kei Lerch me in dr Luft,
der riecht kei Gras on Ähraduft.

Dr Striegel, d’Bürscht, dr Futtersack
vrstauben langsam untrem Dach;
d’Peitsch, d’Leine, Halfter, Zaum on Strang,
die senn vrbannt, wer weiß wie lang;
on d’Gschirra werren nemme gflickt —
die werren ins Museum gschickt.
Wer nemme uff em Dreschplatz schwitzt
on keine Rechazähn me spitzt,
dem schmeckt sei Brot nemme so gut,

bei dem vrschwindt bald s’ Baurablut.
Der lebt nur noch uff dera Welt
on schafft on schwitzt

fr s’ liebe Geld.
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Familie

Anton Politzki in Denver
Straßenfront des Hauses

(1965)

Die

nei

Zachäus Politzki am Tage seiner
Graduation — Hofseite des Hauses

Heimat

Mir henn noch fünfonzwanzig Johr
fascht s Heimweh überwonda
on henn nach vielem Hin on Her
wieder a Heimat gfonda.

Mir senn wie ohne Seel on Geischt
um onser Heimat komma;
dr Glaubba, d Hoffnung, d Zuversicht,
des war ons alles gnomma.

A Heimat henn mr alle schon
on jeder kann jetzt saga:
do ghör ich her, do will ich gern

Mit Liebe denken mr zurück
an viele schöne Taga —
on wellen übers Heimweh au

die Laschta helfa traga.

doch wirklich nemme

Ein

Steppenkind

Ich bin ja nur ein Steppenkind

vom
vom

Donaustrand, gebräunt
linden Schwarzmeerwind.

Wo jeden Tag der Himmel blau
und Blumen blühn auf grüner Au,
dort, wo die lauen Nächte sind,
dort lebte ich, das Steppenkind.
Die Steppe

war

mein

Paradies;

wie war der Duft von Heu
und dem Getreide doch so süß!
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klaga.

Wo mit der Peitsche in der Hand

ich fröhlich zog durch’s weite Land,
dort hielt ich tapfer Schritt für Schritt,
mit stolzen, treuen Pferden mit.
Kein Kino gab es dort zu sehn;
ich mußte in kein Theater
und auch in keine Oper gehn.
Wo
sie
die
für

Vöglein sangen Lieder mir,
wollten keinen Lohn dafür,
Bäume wiegten sich im Wind
mich, dem frohen Steppenkind.

Und abends nach des Tages Müh
im Garten, hinterm Haus,
verträumt ein Käuzlein schrie.

Wo hoch der Mond am Himmel stand
und strahlend schaute übers Land,
hört ich ein Liedlein zart und lind:
‚Du bist ja nur ein Steppenkind’.

Einladung
Wenn wir den Tempel der Natur
am Morgen früh betreten,
da mahnt die Schwalbe auf dem Dach
uns alle schon zum Beten.
Uns Menschenkindern fehlt so oft
die Hoffnung und der Glaube;
den Frieden und die Zuversicht

verkündet uns die Taube.

Wo Hoffnung und der Glaube
da fehlt der gute Wille;

Zufrieden
lehrt uns
Der

fehlt,

sein und Fröhlichkeit

die kleine

Schmetterling

Grille.
in seiner

“ darf sich die Blumen

Pracht

wählen;

die Stunden, die uns Leid gebracht,
die sollten wir nicht zählen.
Den Fleiß, den uns die Ameisen
und auch die Bienchen zeigen,
beweisen, daß sie alle uns
einladen zu dem Reigen.
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S-a

’mplinit

un

sfert

de

veac

S-a 'mplinit un sfert de veac,
vorba-i dureroasă,
de când nemţii dobrogeni
au plecat de-acasă.

Stăm pe loc şi ne gândim
cum tot trece timpul.
repede

ca vîntul.

Nori

Suntem
nimeni
după ce
clopotul

toţi la adăpost,
numai zace —
a răsunat
de pace.

de chin ne-au

traiu și viitorul;
domnului

Anii trec si anii vin

sdruncinat

noi ne-am

rugat

să ne stârbească dorul.

Tinereţea
Şi să văd

Inverzesc grădinile,
vine primăvară.
Să ne

apucăm

să ieșim afară.

de mâini,

’n zori

Tare a-si vrea s-o mai väd
o singurä datä.

vrabia ciripeşte.

Ce n-asi da să pot cânta

Si sä răd,

să cânt,

tinereţea

a trecut,

iarăși pe câmpie;

duioase;

să mă văd iarăşi copil
pe câmpii

pleaca

„Salcia de lângă drum
verde’ncoronata

Râde soarele din cer,
câmpul străluceşte.
Cucul cântă ne ’ncetat,

cântece

cum

fläcäiasi si fete
după apă la izvor
potolindu-si. setea.

să joc

n-are să mai vie.

frumoase.

Lăcrămioară
Azi in zori m-am desteptat,
pe obraz o lăcrămioară;
în vis mi s-a arătat
satul meu de odinioară.

Mama m-a strigat atunci
să-i aduc de foc surcele;
pe'ntuneric n-am văzut
decât cerul plin cu stele.

Am văzut pe mama mea
obosită pe-o bäncufä;

Am

odihnindu-se

şi spre mine s-a grăbit.

în grădină

cea

cu flori

o lecufä.

un

văzut în pragul ușii
cätel slab

Eu de bucurie atuncea
l-am strâns si l-am mângăiat;

şi de atăta bucurie
am plâns și m-am deșteptat,
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präpädit,

cum lătra de bucurie

Dobrudscha, Land der Unruhe
100 Jahre

deutsche Leistung zwischen
Von

Dr.

Rolf

Donau

und Schwarzem

Lenhartz,

Meer

Köln

Der folgende Beitrag wurde
1939 geschrieben und im Januar 1942 in den
„Deutschen Monatsheften“
veröffentlicht. Wenn
er jetzt etwas
geändert für
das „Dobrudscha-Jahrbuch“
zur Verfügung
gestellt wird,
so vor allem
als
Dank für die offene und rückhaltlose Gastfreundschaft, die dem Verfasser und
seinem im Krieg gefallenen Freund, als sie in den Sommern
1938 und 1939
mit dem
Motorrad
die Dobrudscha
kreuz und
quer
durchfuhren,
von
den
deutschen Familien dort entgegengebracht wurde. Der Beitrag war damals nur
ein „Randprodukt“ einer größeren kulturgeographischen Arbeit über die Leistungen der Deutschen in der Dobrudscha, die dann — fast abgeschlossen —
im Krieg
mit
allen
Unterlagen
verbrannte.
Was
damals
noch
unter
den
frischen Eindrücken von Mensch und Landschaft geschrieben wurde, um die
weithin
unbekannte
Leistung
dieser
17000
Deutschen
anderen
in
einem
Augenblick, in dem ihre „Umsiedlung“
bereits beschlossen war, bekannt zu
machen,
bringt
sicher vielen
Dobrudscha-Deutschen
Nichts
Neues.
Es
mag
aber deutlich machen, wie ein „Fremder und Freund“ die Dobrudscha erlebte.
Er soll .vor allem
denen
einen
herzlichen
Gruß
und
einen
späten
Dank.
sagen, die ihn und seinen Freund dort, in Kobadin, Kataloi und Cogealie, in
Malkotsch, Karamurat und Cogealac, wenn sie von der Motorradfahrt durch
die Steppe durchgeschüttelt, verstaubt, müde und — unangemeldet ankamen,
mit
aller
Herzlichkeit
aufgenommen
haben.
Der
Krieg
und
der
Verlust
aller Unterlagen mit Namen und Anschriften machten es damals unmöglich,
diesen Dank
noch einmal
schriftlich auszusprechen
und die Verbindung
zu
halten.
Die Erinnerung ist heute, bald 27 Jahre später, trotz aller zwischenzeitlichen Geschehnisse noch überaus lebendig, besonders an die gemeinsamen
Gespräche, wenn nach dem reichen Abendessen auch die Nachbarn sich einfanden
und
das Fragen
und
Erzählen
kein Ende
nehmen
wollte,
an
die
Gesichter,
die in der Dämmerung
immer
undeutlicher
wurden.
Es
waren
Gespräche, in denen oft schon die Sorge um die Zukunft mitklang, nur unterbrochen hin und wieder von
einem
Lied und
von
der Stille der Stieppe.
Was dann die folgenden Jahre für die Deutschen aus der Dobrudscha brachten,
war mehr, als in diesen Gesprächen auch nur geahnt werden konnte.
%

Zwischen
dem
untersten
Donauknie
und
dem
Schwarzen
Meer
liegt die
Dobrudscha. Mit ihren 23 000 qkm (ohne die Süddobrudscha: 15500 qkm) ist sie
größer als das Land Hessen. Ohne natürliche Grenzen gehen die weitwelligen
Ebenen der Dobrudscha im Süden in das bulgarische Staatsgebiet über. Scharf
ist dagegen die Grenze nach Westen und Nordwesten gegen das rumänische
Reichsland durch die Donau, die schon oberhalb Galatz das Mündungsdelta
ahnen läßt. Immer breiter versumpft der Fluß zur sogenannten Balta, dem
vogelreichsten
Landstrich
Europas.
Von
Norden
stößt die pontische
Steppe
durch Bessarabien über die Donau vor und sendet ihre letzten Ausläufer in die
Dobrudscha.
Die
Bergrücken
der nördlichen
Dobrudscha
fangen
mit
ihren
Höhen
bis
zu
450
m
noch
die
geringen
Regenmengen
auf
und
tragen
Wälder, meist niedrige Eichen. Die Hochflächen der Mitte des übrigen Landes
sind baumund strauchlose Steppe. Weiträumig
Öffnet sich die Landschaft.

Nur selten fängt sich der Blick an niedrigen Dörfern.

Dauernd

fließende

Flüsse

TI

und Bäche gibt es nicht. Das Grundwasser liegt sehr tief. Fruchtbare Lößerde
deckt mehrere Meter dick den Boden, im Süden bis zu einer Mächtigkeit von
80 Meter.
Wenn der Weizen geerntet ist und unter freiem Himmel in riesigen Schobern
gestapelt liegt, beherrschen
Sonne und Staub die Steppe. Die Sommerhitze
dörrt den Boden zu Staub. Keine Bewegung geschieht von Mensch, Tier oder
Fahrzeug,
die nicht vom
Lößstaub
verfolgt wird. Der Schritt vor die Tür
weckt den Staub. Über der Viehherde lagert eine dichte Staubwolke. Die Räder
mahlen in knöcheltiefem Staub. Jeder stärkere Wind treibt Staubwände vor

Pferdeherde

bei

Sarsänlar

Schafherde

bei Sarsänlar

sich her und den Staub durch alle Spalten und Ritzen in die Häuser. Jeder
Platzregen verwandelt die Felder in Sümpfe, macht die Straßen ungangbar.Das Wasser
reißt tiefe, steilwandige Risse in den Lößboden
und füllt die
Bachläufe
für wenige
Stunden.
Danach
ist das Land
trocken
wie
vorher.
Einige Tage
und
das frische Grün
der Weiden
verfärbt
sich wieder
zum
stumpfen Braun und Grau der sommerlichen Steppe.
Das ist die Steppe, die man
des
Horizonts
die Sonne
als
und die Dämmerung
über die

Tag

angenehm

kühlen

Wind,

nicht vergißt. Wenn am Abend im Dunstring
riesige
brandorte
Scheibe
untergegangen
ist
Ebenen einfällt mit einem nach dem heißen

nimmt

die

Steppe

jeden

gefangen:

von

fernen

Dörfern hört man Hundebellen, von überall her klingen die Flöten der Hirten,
rufen und antworten
einander; der Sternenhimmel
wird immer
klarer und
tiefer;
Pferde
ziehen
vorbei,
deren
Gestalt
man
kaum
ausmachen
kann,
von denen man nur das warme
Atmen
hört. Das ist die Stimmung
dieser
Landschaft ohne Strauch und Baum, der man sich nicht entziehen kann, die
auch all ihren Bewohnern irgendwie ihren Stempel aufgedrückt hat.
Erst
in der
Süddobrudscha,
im
sogenannten
Cadrilater,
stellt
sich
der
Baum wieder im Landschaftsbild ein und wird, je weiter nach Süden, um so
häufiger.
Die Flachküste der nördlichen 'Dobrudscha wandelt
zur Steilküste. Dort gibt es noch wie in Bessarabien
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sich schon in der Mitte
die flachen, weit in das

.

Land eingreifenden Limane, Randseen wie das Kurische
Haff, jedem Verkehr
feindlich. Hier die Steilküste, die hin und
wieder guten Naturhäfen
Platz
bietet, wie Konstanza, Balcic oder Mangalia.
|
%*

Zwiespältig wie die Landschaft hat sich der Dobrudsc
ha auch die Geschichte
gezeigt. Wo
die Donaustraße
aus Mitteleuropa
auf das Meer
und auf den
alten Völkerweg
stößt, der aus den
südrussischen
Steppengebieten
in den
Balkan und über Konstantinopel nach Kleinasien führt,
mußte sich politisches
Schicksal
besonders
kräftig
auswirken.
Die
Geschichte
läßt
Steppengebiete
immer erst spät zur Ruhe kommen, macht sie zu
Schauplätzen von Kriegen
und Heerzügen. Über ihre Randgebiete aber geht die
wechselvollste Geschichte.
So wirkt die Anziehungskraft der Dobrudscha selbst
über das breite Mündungsdelta
der
Balta
hinweg
auf
die
Völker
der
südrussischen
Steppen.
Die
Straßen aus dem Süden, vom Balkan und vom
Bosporus, werden hier eingefangen. Wie in einem Engpaß staut sich zwischen
Donau und Schwarzem
Meer
der
geschichtliche
Strom;
fließt in "historischem
Rhythmus
aus
den
Steppen in den Balkanraum und aus dem Balkan
nach Südrußland,
immer
durch den Engpaß Dobrudscha.. In den Zeiten der
Beruhigung macht das Meer
seinen Einfluß als Verkehrsweg geltend, der sich
von den Häfen aus neues
Hinterland erschließt. In der neuesten Zeit wächst
ihm von Tag zu Tag in
steigender Bedeutung
der Donauweg
entgegen.
So stoßen in diesem
engen
Raum die Kräfte vom Balkan und von Kleinasien,
vom Schwarzen Meer und.
von
Südrußland,
von
Rumänien
und
hinter
ihm
von
allen Donaustaaten
zusammen,
wirken
miteinander
und
gegeneinander
und
suchen
hier ihren
Ausgleich. Landschaft und Lage bestimmen
das geschichtliche Schicksal der
Dobrudscha.

Als

die

kleinasiatischen

Griechen

mit

ihren

Kolonien

auch

die

Länder

um

das Schwarze Meer für ihren Handel erschlossen,
legte Milet in der Dobrudscha
seine Hafenstädte an: Tomis, das heutige Konstanz
a, Callatis (Mangalia) und
Dionysopolis
(Balcic). Um
diese Zeit bewohnten
das Landinnere
thrakische
und skythische Stämme, die hier ihre Weidegeb
iete hatten. Oft steht man in
der flachen Steppe vor kleinen Hügeln, Hügelgr
äbern der Skythenzeit. Nach
dem
Tode Alexanders
des Großen
erfaßte Mazedonien
für kurze
Zeit die
Dobrudscha als nördlichste Provinz. Erst 46 nach
Chr. unterwarf Rom auf den

Spuren
Moesia

griechischer Kolonisation die Dobrudscha und fügte
sie als Provinz
inferior seinem Weltreich ein, griff selbst über
die Donau
nach,

Bessarabien über. Rom
erkannte den strategischen Wert dieses Landstri
ches
und besiedelte ihn relativ dicht. Aus
allen Teilen des Weltreiches
wurden
Kolonisten
herangezogen.
Entlassene
Soldaten
erhielten
hier Freiland.
Das
ganze Land überzog sich mit römischen Siedlung
en, deren Spuren die Stürme
der folgenden Jahrhunderte nicht verwischen
konnten. Überall trifft man in
der Dobrudscha auf die Grundmauern römischer
Gutshöfe. Ruinen von. Tempeln und Amphitheatern wachsen aus der Steppe.
Thermen und Gräber sind über

das

Land

verstreut.

Wer

bei Adamclissi

westlich

Konstanza

die alte

römische

Festung Tropaeum besucht, steht staunend
vor den Ruinen einer römischen
Stadt, wie er sie nach Anlage und Erhaltungszust
and
auch in Westeuropa
selten findet. Gewaltig sind heute noch auf dem
nahen Hügel die Trümmer der
Siegessäule des Trajan, die er nach dem Sieg über
die Daker errichten ließ. Wer
ist nicht beeindruckt von den Ruinen der Festung
Histria am Limaneingang
nördlich Konstanza, der Wahl des Platzes und der
Anlage der Siedlung! Auf dem
Marktplatz in Konstanza steht das Denkmal
Ovids, der hierher vom Kaiser
Augustus verbannt wurde. Hier schrieb er seine
Verse voller Heimweh nach
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Italien. Er gab die erste Schilderung der Dobrudschasteppe,
ohne Baum und Strauch“ er verwünschte.

deren

„kahle

Gefilde

Schon früh kündet sich in der Dobrudscha die Völkerwanderung an. Seit dem
3. Jahrh. versuchen immer wieder Volksstämme aus den südrussischen Steppen
durch den Engpaß nach Süden zu dringen. Karpen, Bastarnen, Sarmaten fallen
in das Land
ein und bedrängen
die römische Herrschaft.
An
der Völkerwanderung
zerbricht
die politische Kraft
des Südens,
diesen
Paß
für die
Sicherheit
des
Mittelmeerreiches
in Besitz
zu halten.
Die
jungen
Völker
aus den Steppen durchbrechen die Stauung.
Für über 1000 Jahre erweisen
sich
die
Kräfte
aus
dem
Norden
als
die stärkeren
und
bestimmen
die!
Geschichte
der Dobrudscha.
In immer
neuen
Wellen
fluten sie durch
den
Engpaß und vernichten die römische Besiedlung des Landes. Nur die Hafenstädte
halten
sich
und
werden
später
genuesische
Stützpunkte
für
den;
Schwarzmeerhandel.
Als erste ziehen die Westgoten
durch
das Land
nach
Süden.
Auf ihren
Füßen
folgen
Teile der Hunnen.
Um
500 überschreiten
slawische
Stämme
die Donau und nehmen die Dobrudscha in Besitz. Sie leiten eine kurze Zeit
der Besiedlung ein. Als 679 von Norden her Bulgaren das Land erobern, können
sie sich nicht lange als Herrenschicht halten und verschmelzen bald mit den
unterworfenen Slawen. Volksstamm auf Volksstamm drängt durch den Engpaß
nach Süden, und jeder zerstört, was der vorige geschaffen hat. Madjaren, Russen, Petschenegen folgen einander. Die Mongolen drängen im 13. Jahrh. die
Kumanen
aus Südrußland
in die Dobrudscha.
Sie sind die letzten, die der
Überdruck der südrussischen Ebenen zur Wanderung zwingt. Bis zur Türkenzeit stellen sie die vorherrschende Bevölkerung und bringen der Dobrudscha
wieder eine Zeit der Blüte. Im 14. Jahrh. gründet der Kumanenfürst Dobrotic
ein eigenes Reich. Nach ihm hat das Land seinen Namen erhalten.
Mit
dem
Ende
des
Jahrhunderts
machen
sich
die
Kräfte
des
Südens
wieder in der Dobrudscha geltend. 1394 erobern die Türken von den Schwarzmeerhäfen und von Süden her das Land. Die Dobrudscha wird der Ausgangspunkt
für die türkischen
Eroberungszüge
donauaufwärts
bis an die Tore
Wiens, für die Ausdehnung der türkischen Herrschaft über Bessarabien bis in
die südrussischen Steppengebiete. Es scheint, als ob die Türken die vorgefundene Bevölkerung der Dobrudscha verjagt oder mitgeschleppt hätten. Zur
Festigung ihrer Herrschaft siedeln sie Türken aus Kleinasien in der Dobrudscha
an, ziehen halbnomadische
Tataren heran, später Gagausen und bulgarische
Bauern. Die Lipowaner, russische Sektierer, finden in den Sümpfen der Balta
und in der nördlichen Dobrudscha Zuflucht vor den Verfolgungen durch die
russische Kirche.
Je stärker der nördliche russische Nachbar wird, je mehr er in den Steppengebieten am
Schwarzen
Meer
Fuß
faßt, um
so zwingender wird die Auseinandersetzung mit ihm über die Randgebiete. Für die langwierigen russischtürkischen Kriege vom 18. Jahrhundert ab stellen die Steppengebiete der Dobrudscha den naturgegebenen Schauplatz. Das Land, das über 300 Jahre Friedenszeit erfahren hat, wird über ein Jahrhundert Kampfplatz für die russischtürkische Auseinandersetzung. Die Dörfer werden verwüstet, das Land entvölkert. Helmuth von Moltke, der als Militärinstrukteur in türkischen Diensten
1836/37 die Dobrudscha
bereist, schätzt die Bevölkerung
in „dieser Wüste“
auf 20000 Menschen. Tataren aus der Krim, Tscherkessen aus den Steppengebieten müssen die Bevölkerung der Dobrudscha wieder auffüllen.
1878
fällt
Frieden von

14

nach
der
letzten
russisch-türkischen
San Stefano die Dobrudscha
ohne das

Auseinandersetzung
im
Cadrilater an Rußland.

Im Tausch gegen den südlichsten Teil Bessarabiens, der nach dem Krimkrieg
rumänisch
geworden
ist, wird die Dobrudscha
rumänisch. Der junge rumänische Staat gewinnt zwar nicht die freie Donaumündung, aber seinen Zugang
zum Meer — über ein Gebiet, in dem nur ein verschwindend geringer Teil
der Bevölkerung in den letzten Jahren der türkischen Zeit von rumänischer
Einwanderung
gestellt worden
ist. So wird
es vordringliche
Aufgabe
des
rumänischen Staates, dieses Land auch durch rumänische Siedler für sich zu
gewinnen. Die Tscherkessen wandern mit dem Verlust der türkischen Herrschaft ab, viele Türken folgen. Auf den Wüstungen der zerstörten Dörfer und
früherer Siedlungen
oder in neuen Dörfern: werden
rumänische
Kolonisten
angesiedelt. Das rumänische Bauerntum mit seinem Kinderreichtum, vor allem
aber mit seiner Genügsamkeit, kann genügend Siedler stellen. Aber neben den
Rumänen zieht das dünn besiedelte Land noch andere Völker an. Griechen, Armenier, Juden, Ukrainer, Deutsche, Italiener und Albaner suchen und finden
hier Bauernstellen. Die Bevölkerung wächst durch die starke Einwanderung
und den großen Kinderreichtum aller Kolonisten schnell an.

Im

zweiten

Balkankrieg

1913

erweitert

Rumänien

durch

den

Bukarester

Frieden
sein
Gebiet.
noch
um
die Siiddobrudscha,
in der
es vorher
eine
kleine völkische Minderheit besessen hat: Der beginnende Weltkrieg verhindert
eine verstärkte Besiedlung. Mit seinen Revisionsansprüchen wegen der Süddobrudscha stellt sich Bulgarien auf die Seite der Mittelmächte. Wieder wird
die Dobrudscha Kriegsschauplatz. Die Armee Mackensens
erobert im Winter
1916/17, auch mit bulgarischen Kontingenten, das ganze Land. Der Sonderfriede
der Mittelmächte mit Rumänien spricht Bulgarien in Bukarest am 7. Mai 1918
die ganze Dobrudscha zu. Die Rechnung für den Ausgang des Krieges wird
Bulgarien in Neuilly am 27. November
1919 von der Entente vorgelegt. Als
Bundesgenosse Deutschlands verliert es die eben gewonnene Dobrudscha ein-

schließlich des Cadrilater, der Süddobrudscha, wieder an Rumänien.

In den folgenden Jahren versucht Rumänien, das Cadrilater rumänisch zu
besiedeln. Zu diesem Zweck werden in diesem Gebiet, in dem neben Bulgaren,
Türken, Tataren, die Rumänen nur als geringe Minderheit leben, über 30: Prozent des bulgarischen Grundbesitzes enteignet. Auf dem frei werdenden Land
siedelt der rumänische Staat Mazedo-Rumänen
an. Da sie aber mehr händlerisch
als bäuerlich
eingestellt
sind, bleibt
diese
Kolonisation
mehr
oder
weniger ein Versuch mit untauglichen „Mitteln“. Nach der Rückgabe der Süddobrudscha
an Bulgarien
sind diese rumänischen
Siedler fast ausnahmslos
mit den ausziehenden rumänischen Truppen wieder abgewandert. Nach. dem
1. Weltkrieg setzt auch eine verstärkte Auswanderung der mohammedanischen
Bevölkerung der Dobrudscha, besonders der Türken, ein, die 1936 durch, einen
rumänisch-türkischen Umsiedlungsvertrag in feste Bahnen gelenkt wird. Dafür
werden überall auf Grund
der Agrarreform
von 1919, die den Besitz: über
100 ha enteignet, rumänische Bauern auf den neugeschaffenen Bauernstellen
angesetzt.
%

Von

der ersten Blüte

als römische

Provinz über

das Schlachtfeld

der Völker-

wanderung zum zweiten Aufstieg als ostbulgarisches Reich, über den Kriegsschauplatz der russisch-türkischen Kriege zum Schwarzmeerzugang Rumäniens:
Das ist der geschichtliche Weg
einer Landschaft,
der ihr als Schisckal aus
ihrer Lage aufgegeben worden ist. Nomadische Zeltdörfer, bäuerliche Besiedlung, Zerstörung und Verwüstung; Kolonisation und Entvölkerung; Hirtenhütten, Bauerndörfer und sengende Reiterstämme der Steppe; neue Kolonisation,
Umsiedlung und Auswanderung: Dobrudscha, Land der ewigen Unruhe. Fast
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alle

zur

bis

Völker

doch

Und

schwunden.

vom
Zwischeneuropas
bunteste Völkervielfalt

zu machen.

sichtbar

Mitte

Nur

bietet

der

Türkenzeit

Land

dieses

sind

der:

in

aus

der

breiten

Dobrudscha

ver-

Völkermischzone

heute noch die
Meer
Schwarzen
bis zum
Baltischen
dar. Einer Karte würden die Farben fehlen, alle Völker

in der

stellt die bulgarische

Süddobrudscha

Bevölke-

Fleck aufweisen.
Fleek neben
das Land
Sonst würde
eine Mehrheit.
rung
reine Dörfer.
selten völkisch
nur
es gibt in der Dobrudscha
noch:
Mehr
Drei, vier, oft fünf verschiedene Völker bewohnen eine einzige Siedlung.

Die

Tataren

Die

Zahl

und

Türken

neben

den

Rumänen

sind

heute

die ältesten

Be-

wohner. Sie durchzogen noch als Nomaden das Land. Ihre Auswanderung hat
in den letzten Jahren kaum nachgelassen. Die rumänische Zählung von 1930
gab ihre Zahl mit 22 000 ( =2,7%/0) für die gesamte Dobrudscha an.
der Türken ist bereits um über 50 Prozent zurückgegangen und
sich Jahr für Jahr weiter durch Auswanderung. Die Angabe von
150000
Seelen
( =
18,5%
der Gesamtbevölkerung)
dürfte heute

verringert
1930 von

weit überholt sein.

i

Die Gagausen,
kischer Sprache,
Bessarabien auch
zur Hauptsache in

jener seltsame noch nicht völlig erforschte Volksstamm türchristlicher Konfession und mongolischer Rasse, sind wie in
hier vertreten (7500 = 0,9%/0). Türken und Gagausen siedeln
der mittleren und südlichen Dobrudscha.

Die Russen

für

der Dobrudscha

den ‚Zaren

3,4 Prozent).

ablehnten.

Sie

sind meist Lipowaner,

leben

in

der

die Kriegsdienst

nördlichen

Dobrudscha

und

Gebet

(27000

=

Außer in der Süddobrudscha siedeln im Norden auch die meisten Bulgaren.
Mit ihrem unermüdlichen Fleiß haben sie aber überall in der Dobrudscha Arbeitsplätze gefunden, vor allem als Gärtner. Durch technisch gut ausgeklügelte
Bewässerungsanlagen verstehen sie es, ihre „Krautgärten“, das sind Gemüsegärten, in die Steppenöde zu zaubern, und beliefern mit ihren gesuchten Erzeugnissen Städte und Dörfer. Die Volkszählung von 1930 gab die Zahl der Bulgaren
(22,8 Prozent) an. In der Süddobrudscha sind die Bulgaren mit
mit 185000
(37 Prozent) die stärkste Volksgruppe. Bulgarien schätzt die
143 000 Köpfen
bulgarischen Bewohner der Süddobrudscha auf 160 000 (42,3 Prozent). (Daneben
noch 26 Prozent Türken und Tataren). Die Bulgaren der Mittel- und Norddobrudscha

sind zu einem

großen

Teil abgewandert.

Die Deutschen der Dobrudscha stellten mit 16500 Seelen nur eine geringe
Volksgruppe dar, die aber in ihrer wirtschaftlichen Pionierleistung alle anderen
Völker übertrifft. In der Süddobrudscha lebten 500 Deutsche.
An Zahl noch geringer waren die Italiener, die besonders in Cataloi in der
nördlichen Dobrudscha als Bauern auf Pachtland lebten und nach Albanien umgesiedelt werden sollten (etwa 800). Neben: ihnen seien noch Albaner und Madjaren genannt.
Die Rumänen stellten 1930 als Staatsvolk nach eigener Zählung 310 000 Bewohner (44 Prozent). In der Süddobrudscha 78 000 (20 Prozent); bei der letzten
bulgarischen Zählung von 1910 nur 6000 (2,2 Prozent). Auch die Rumänen sind
wie alle bisher genannten Völker hauptsächlich Bauern. Sie stehen ebenfalls an
der Spitze der städtischen Bevölkerung.
1837
schen,

schätzte Moltke
aber schon 1863

dann um

im Jahre
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die Gesamtbevölkerung der Dobrudscha auf 20 000 Menberechnete Viscovich die Seelenzahl mit 169 500. Sie hat

die Jahrhundertwende

1928 über

750 000.

260 000 erreicht und betrug nach einer Zählung

Tatare

aus

Kobadin

Deutsche

aus

Kobadin

Der völkischen entspricht die konfessionelle Vielfalt, die manche
Gemeinschaften, so die deutsche, noch einmal aufteilt. Die Moscheen der mohammedanischen Türken und Tataren beherrschen mit ihren Minaretts die Bilder der
Städte. Die Rumänen
sind griechisch-orthodox. Die Deutschen bekennen sich
zur katholischen und zur evangelisch-lutherischen Kirche. Den deutschen Baptisten und Adventisten stehen die russischen Lipowaner gegenüber. Kaum eine
Konfession Europas ist nicht vertreten.
Aber nicht nur dieses Neben- und Ineinander von Völkern und Konfessionen
ist ein Kennzeichen der Dobrudscha. Eine Schicht tiefer ist dieses Völkergemisch
in andauernder Bewegung. Umsiedlung und Binnenwanderung, Auswanderung
und neue Einwanderung sind ständig im Gang, als ob sich die unruhige Geschichte des Landes seinen Bewohnern mitgeteilt hätte. Man könnte mit Recht
von einem Halbnomadentum sprechen. Schwer ergreifen die Bewohner — im
wahren Sinne des Wortes — festen Besitz von ihrem Lande. Nur langsam klingt
dieses dauernde Fluktuieren der Bevölkerung ab.

sk
Auch die Deutschen der Dobrudscha sind von dieser dauernden inneren Unruhe während ihrer ganzen Geschichte nicht losgekommen. Das mußte sich in
ihren Leistungen wie in ihrer inneren Geschlossenheit bemerkbar machen.
Das Dobrudschadeutschtum ist ein Zweig des Deutschtums in Bessarabien.
Seit 1814 waren dort deutsche Dörfer im Zuge der großen, von Katharina II.
begonnenen Kolonisation Südrußlands entstanden. Die gewährten Vorrechte:
Selbstverwaltung, Militärdienstfreiheit, Steuerfreiheit auf 10 Jahre und 65 ha
Land zu ewigem Besitz hatten anfangs deutsche Siedler aus Polen ins Land
gezogen. Diese hatten sich an die 10 Jahre vorher von Südwestdeutschland, der
Pfalz, Württemberg und Baden her erst dort angesiedelt. Sie waren aber mit
den
Verhältnissen
nicht
zufrieden
und
so leicht
zu neuer
Auswanderung
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zu bewegen gewesen. Ihnen waren in den nächsten Jahrzehnten Kolonisten aus
Westpreußen, Pommern, Mecklenburg und vor allem aus Württemberg gefolgt.
Als die staatliche russische Ansiedlungskommission für Bessarabien 1842 ihre
Arbeit einstellte, weil keine Einwanderung mehr stattfand, war in den deutschen
Dörfern durch den großen Kinderreichtum bereits eine Überbevölkerung ein.
getreten. Sie war durch die Teilung des Besitzes nur aufzuhalten gewesen.
Während der größte Teil dieses Bevölkerungsüberschusses von den Dörfern
aus in Tochterkolonien innerhalb Bessarabiens geleitet wurde, zweigte sich ein
Teil selbständig ab und suchte in der „Türkei“ neues Siedlungsland. Die Türkei,
das waren damals zunächst angrenzend die Dobrudscha und die Moldau. Die
letztere war schon so dicht besiedelt. daß sie bereits seit Jahrhunderten einen
steten Auswanderungsstrom nach Bessarabien und über den Dnjestr hinaus in
die Ukraine abgeben konnte. Landmangel und Landhunger trieben die bessarabiendeutschen Auswanderer. Als Ziel galt die Dobrudscha, deren Bevölkerung Moltke einige Zeit vorher.noch so gering geschätzt hatte. Doch welche Umwege mußten die Kolonisten bis dorthin gehen! Bessarabiendeutsche Auswanderer faßte der Oberst in rumänischen Diensten, Arnold von Jacobsen, zusammen und: siedelte sie am moldawanischen Ufer der Donau an. Wenige Kilometer
oberhalb Braila entstand so 1844 Jakobsonstal, das bald noch andere deutsche
Gruppen anzog. Als älteste Kolonie auf Dobrudschaboden erhielt sich Malcoci
bei Tulcea. Als die deutsche Auswanderung aus Bessarabien unvermindert anin die
Weg
seinen
selbständig
nur ein Teil der Auswanderer
hielt, fand
- Dobrudscha. Kleine und kleinste Auswanderergruppen irrten auf der Landsuche
durch die türkischen Länder. Bessarabiendeutsche siedelten in Serbien, gründeten deutsche Dörfer bei Bukarest, bei Ploesti, gaben sie wieder auf und er-.
reichten endlich die Dobrudscha. Auch Jakobsonstal. wurde von vielen Familien
wieder zugunsten der Dobrudscha verlassen. Die Dobrudscha war als Kolonie
des Bessarabiendeutschtums endlich „entdeckt“ worden. Deutsche rodeten als
erste das Waldland der nördlichen Dobrudscha. Typische Rodungsdörfer entstanden, von denen Atmagea auf einen Deutschen auch landschaftlich den Heimatlichsten Eindruck macht. Im Steppenland wurden deutsche Dörfer gegründet. Zwischen Türken, Tataren und Tscherkessen war noch viel herrenloser oder
Staatsboden, von dem jede Siedlerfamilie 10 ha je Seele — das sogenannte
„Seelehland“ — in Besitz nehmen durfte. In dieser Zeit der ersten deutschen
Besiedlung entstanden nur selten rein deutsche Dörfer. Aber auch diese wurden
Die deutsche EinSiedlern noch unterwandert.
später von fremdvölkischen
wanderung in die Dobrudscha stellten fast ausschließlich bessarabiendeutsche
Kolonisten. Nur 1862 wanderte von Galizien her eine deutsche Gruppe: aus der
Umgebung von Lemberg ein, die vor der polnischen Unterdrückung geflüchtet
war. Mit der Aufhebung der Vorrechte der deutschen Siedler in Bessarabien
in die
1871 setzte eine neue Welle der deutschen Einwanderung
im Jahre
Dobrudscha

ein.

Die deutsche Kolonisation der Dobrudscha wurde in diesen ersten Jahrzehnten
weder von einer staatlichen Stelle wie in Bessarabien geleitet, noch von der
diese ersten
aus gelenkt und unterstützt. So mußten
alten Heimatgemeinde
Dörfer Rückschlägen besonders ausgesetzt sein. Unzureichende Wasserversorgung zwang ganze Dörfer aufs neue zur. Wanderung und neuen Landnahme an
besser geeigneter Stelle. Mißernten und Unzuträglichkeiten mit den fremdvölkischen Bewohnern, besonders den Tscherkessen, trieben viele Familien von
dem eben in Besitz genommenen Boden und zu neuer Siedlung.
Doch siedelten die Deutschen der Anfangszeit noch unter den günstigsten
Verhältnissen. Als Rumänien 1878 die Dobrudscha zugesprochen erhielt, zweifelte der Staat zunächst einen großen Teil des bäuerlichen Grundbesitzes an.
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Wer keine einwandfreien Besitztitel nachweisen

konnte — und das war nur we-

nigen von der türkischen Zeit her möglich, — wer keine Zeugen aufbrachte für
eine wenigstens
30jährige Bewirtschaftung
des Bodens,
mußte
sein eigenes
Land kaufen oder in Pacht nehmen. Bis in die letzten Jahre liefen Prozesse mit
dem rumänischen Staat um die rechtmäßigen Besitztitel an Grund und Boden.
Mit der rumänischen Besitzergreifung gab es in der Dobrudscha kein freies
Land mehr. „Wildes Siedeln“ war seither ausgeschlossen. Dazu schränkte der
neue Staat durch das Landverteilungsgesetz von 1882 das Grundeigentum teilweise ein.

Für

die

weiterlaufende

deutsche

Einwanderung

von

Bessarabien

her

stand

nur mehr Pachtland zur Verfügung. Damit wurden die Bedingungen für die
Neuankommenden noch schlechter. Dazu machte sich von Jahr zu Jahr durch
den Kinderreichtum die Übervölkerung der einzelnen Dörfer immer stärker bemerkbar. Der Landmangel war groß, die Pachtbedingungen waren ungünstig.
So konnte bis zur
Jahrhundertwende die Unstetigkeit in der neuen Ansiedlung
nicht überwunden werden. Rumänische Veteranen verdrängten neuzugezogene
deutsche Kolonisten. Einzelne deutsche Familien siedelten nur wenige Jahre in
einem Dorf. Mißernten ließen sie den Pachtzins nicht aufbringen und trieben sie
auf neue Landsuche. Erst um die Jahrhundertwende erfaßten einige Dörfer ihre
landlosen Bauernsöhne und lenkten sie geschlossen in neue Siedlungen. Damals
entstanden
nach
dem
Vorbild
der bessarabiendeutschen
Binnenkolonisation
Tochterkolonien auf Pachtland. Muttergemeinden und Tochterkolonien blieben
dabei so lange verbunden, bis’ diese die ersten Schwierigkeiten überwunden hatten. Noch in der Zeit der deutschen Besetzung im 1. Weltkrieg wurden solche
Tochterkolonien innerhalb der Dobrudscha angelegt. Daneben lief die Landsuche einzelner Familien oder Gruppen weiter. Bis in die Süddobrudscha, bis
nach Bulgarien wanderten deutsche Bauern aus der Dobrudscha, ehe sie endlich
Land fanden. Die Jahre 1923 bis 1925 brachten in Bessarabien Mißernten. Eine
neue Welle von Kolonisten mit geringem Landbesitz verließ das Grenzgebiet,
suchte in der Dobrudscha
Land und siedelte sich in deutschen
oder neben
fremdvölkischen Dörfern aufs neue an. Viele bessarabiendeutsche Familien wurden von der ewigen Landsuche mancher Dobrudschabauern erfaßt, siedelten hier
eine, dort zwei
Ernten,
zogen
hinunter
zur neuen
bulgarisch-rumänischen
Grenze und wieder zurück in die Mitteldobrudscha.
Neben dieser reinen Binnenwanderung,
die in kleinen Wellen nur in die
Randgebiete überschlug, oft auch rückläufig die Siedler wieder in die Dobrudscha zurücktrug, setzte schon vor dem Ende des vorigen Jahrhunderts die Auswanderung geschlossener Gruppen ein. In Anlehnung an gleiche Vorgänge in
Bessarabien
wanderten
viele Dobrudschadeutsche
nach
Übersee,
Lutheraner
und Baptisten vor allem nach den Staaten Nord- und. Süddakota der USA, und
trafen dort mit Deutschen aus Bessarabien zusammen. Die katholischen deutschen Auswanderer bevorzugten Argentinien und Brasilien wie die deutschen
Katholiken aus Bessarabien. Doch kehrten vor und nach dem
1. Weltkrieg
manche
von diesen Auswanderern
auch
wieder
in die Dobrudscha
zurück.
Schon vor dem 1. Weltkrieg fand auch eine Art Rücksiedlung von Dobrudschadeutschen ins damalige Reichsgebiet statt. In den Provinzen Posen und Westpreußen wurden zur Stärkung des dortigen Deutschtums deutsche Bauernfamilien aus der Dobrudscha angesiedelt, die sich sehr schnell in ihre neue Lage
hineinfanden.

Das Jahr

1939 muß

bereits als Auftakt zur endgültigen

„Rückführung“

der

Dobrudschadeutschen aufgefaßt werden. Den deutschen Bauern, deren Besitz unter 4 ha lag und den besitzlosen Deutschen aus den Städten, besonders Konstanza, wurden über eine in Wien eingerichtete Beratungsstelle Arbeitsplätze
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im Deutschen
Dobrudscha.

Reich vermittelt. Über

1000 Deutsche

verließen bereits damals
i

die

Gibt es eine andere auBendeutsche Volksgruppe, die auf der Landsuche so umherirren mußte, wie die Dobrudschadeutschen? Die andauernden Wanderbewegungen, Zuwanderung, Binnenwanderung, Aus- und Rückwanderung werden in
manchen Familien besonders sichtbar. In Cataloi waren früher 65 verschiedene
deutsche Familiennamen vorhanden gegen heute 25, in einem anderen Dorf waren früher 80 gegen heute 30 festzustellen. Manche deutsche Familiennamen
lassen sich von Württemberg über Posen, Bessarabien nach Serbien verfolgen,
von dort über die Dobrudscha wieder nach Posen. Andere gehen den gleichen
Weg bis Bessarabien, von dort über Ploesti in die Dobrudscha und nach Bulgarien. Wieder andere von Bessarabien in die Moldau, von dort über die Dobrudscha nach Norddakota und wieder zurück in die Dobrudscha. Oder eine andere
Familie zieht von Württemberg über Posen nach Bessarabien, von hier über die
Moldau und Westpreußen nach Südrußland und von dort wieder über Bessara-

bien in die Dobrudscha.

Wegen
dieser andauernden. Wanderbewegungen
lassen sich genaue Zahlen
über die eigenwüchsige Zunahme
des Dobrudschadeutschtums nicht angeben.
Die rumänische Volkszählung ergab 1930 rund 13 000 Seelen. Rechnet man die
bessarabiendeutsche Zuwanderung in diesem Jahrhundert ab, die Auswanderung nach Amerika und die Rückwanderung ins Reich dazu, so kommt man auf eine
„Sollstărke“ des Dobrudschadeutschtums von 20 000 — 22 000 Köpfen. Das ergibt
ein Ansteigen der deutschen Bevölkerung seit der Zählung von 1901 um rund
10000 Seelen = 100 Prozent, was etwa dem Kinderreichtum des Dobrudschadeutschtums entspricht. Der Geburtenreichtum liegt bei der heute noch fast
30 Prozent betragenden Säuglingssterblichkeit wesentlich höher. Noch 1939 erreichte das deutsche Dorf Karamurat einen Geburtenüberschuß von 3,5 Prozent.

Dabei muß

noch bedacht werden,

daß

die Geburtenhäufigkeit

Jahrhundert sehr stark zurückgegangen
waren damals durchaus keine Seltenheit.

in

Das

Schicksal

seiner

des

ist.

Dobrudschadeutschtums

mangelnden

Seßhaftigkeit

und

Familien

mit

in seiner

Unruhe

seiner

10,

gegen

12

und

unaufhörlichen

ja

das vorige

18

Kindern

Unstetigkeit,

Landsuche,

in

seiner immer neuen Auseinandersetzung mit Pachtherrn und fremdvölkischen
Dorfbewohnern mußte selbstverständlich auf die innere Struktur und die kulturelle und 'völkische Geschlossenheit dieser deutschen Volksgruppe von tiefgreifender Wirkung sein. Obwohl der bäuerliche Anteil der deutschen Bevölkerung mit 80 Prozent relativ hoch liegt, muß er mit dem Anteil der bessarabischen Heimat ‘(über 90 Prozent) verglichen als niedrig bezeichnet werden. Die
restlichen 20 Prozent werden nur zum geringsten Teil von Handwerkern, Kaufleuten und geistigen Berufen, im wesentlichen aber von deutschen Familien gestellt, die auf dem langen Weg der Landsuche in die Stadt oder in die Nähe von
Fabriken
als Arbeiter
abirrten.
Sie mußten
sich vom
Lebensstandard
des
deutschen Siedlers, dem höchsten der bäuerlichen Bevölkerung, auf den des
Arbeiters einstellen. Die Lebenshaltung dieser Arbeiter wird von der Genügsamkeit der Rumänen bestimmt. Für die Stellung als Facharbeiter stand ihnen
nicht die notwendige Ausbildung zur Verfügung. Selbst die deutschen Handwerker auf den Dörfern, z. B. die Schmiede oder Wagner, übten ihren Beruf
ohne eine andere Vorbildung als die der Selbsterlernung aus. Erst in den allerletzten Jahren war die deutsche Volksgruppe darangegangen und hatte den
Handwerkernachwuchs zu einem Teil nach Siebenbürgen in die Lehre geschickt.
Das Bauerntum zeigt eine andere Struktur als in Bessarabien. In deutschem
Besitz sind 25 000 ha, zu denen weitere 10 000 ha Pachtland kommen. Das ergibt
auf den Kopf der deutschen Bevölkerung nur 2 bzw. 2,7 ha gegen 4,7 bzw. 5 ha
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in Bessarabien bei noch höherem Kinderreichtum! In der Dobrudscha überwiegt
der mittelgroße Besitz von 2 — 10 ha, in Bessarabien sind die Landlose wesent-

lich größer. Hier wie dort ist aber das gleiche Bestreben festzustellen, durch
Landpacht die wirtschaftliche Kapazität zu steigern. So haben manche deutsche
Dörfer mehr Pacht- als Eigenland aufzuweisen, ein untrügliches Zeichen für den
Fleiß ihrer Bewohner.
Die Kirche dürfte im Leben des Dobrudschadeutschtums nicht ganz die bindende und führende Kraft besessen haben wie in Bessarabien und in fast allen
volksdeutschen Gebieten bis zum Weltkrieg. Das liegt nicht nur an der Siedlungsunstetigkeit
der
deutschen
Volksgruppe
In
der
Dobrudscha
lebten
55 Prozent Lutheraner, 32 Prozent Katholiken und 11 Prozent Baptisten. Neben
den konfessionell reinen Gemeinden, wie Malcoci und Karamurat, gab es auch
konfessionell gemischte deutsche Dörfer. Als Beispiel sei Palas Mare genannt
mit 333 Katholiken, 94 Evangelischen und 60 Baptisten.
Bis in die letzten Jahre konnten die Dobrudschadeutschen aus ihren eigenen
Reihen auch keine Pfarrer stellen. Das größte deutsche Dorf der Dobrudscha,
Karamurat, besaß z. B. einen polnischen katholischen Pfarrer. Die Lehrer waren
größtenteils Bessarabiendeutsche. Doch war das Schulwesen so wenig ausgebaut,
daß die Lehrer meist ohne Diplom und gleichzeitig in mehreren Dörfern unterrichten mußten. Dazu kam in den letzten Jahren die verstärkte Unterdrückung
des deutschen Schülwesens durch den rumänischen Staat.
Aber wenn auch die Geschichte
das Deutschtum in der Dobrudscha viele Umwege geführt hat, es hat dort eine Leistung vollbracht, die es aus den übrigen
„Völkern“ der Dobrudscha heraushebt. Diese deutsche Leistung wird nirgends
so deutlich sichtbar wie in den Dörfern, in denen neben Deutschen noch andere
Volksgruppen wohnen; wo ohne jeden Übergang der deutsche Bauer neben dem
Tataren, dem Bulgaren, Türken oder Rumänen
sein Haus gebaut und neben

ihnen seine Äcker bestellt hat.

Vergeblich wird man auf der weiten grauen Steppe nach Dörfern Ausschau
halten. Das Land ist leer. Aber plötzlich steht man nach stundenlangem Weg am
Rande einer flachen, nur wenige Meter tiefen Mulde, einer sanften Böschung
oder der weiten, runden Quellmulde
eines
Trockenflusses
vor
einem
Dorf.
Immer drängen sich die Häuser um die tiefsten Stellen, wo sie dem Wasser am
nächsten
sind. Schon die römischen
Siedler bevorzugten
diese wassernahen
Wohnplätze. In den seltensten Fällen und nur in den ältesten Siedlungen ist
eine Quelle vorhanden. Die ist dann steingefaßt und sammelt ihr Wasser in
einem oft 20 m langen Trog. Nicht selten sind in den Brunnenmauern römische
Grab- oder Meilensteine eingemauert. Im steinarmen Gelände war jeder derartige römische Fund von großem Wert. Aber auch in diesen Dörfern reicht die
in manchen Sommern dünn fließende Quelle nicht aus. Wie in allen anderen
Siedlungen sieht man auch hier die Schöpfbrunnen ihre langen Arme in die Luft

recken.

Dann

*

Oft muß

das Wasser

aus mehr

als 10 Meter

Tiefe heraufgeholt

werden.

stehen dort Schöpf- oder Umlaufbrunnen, die mit Pferden oder Eseln getrieben werden. Die Wasserarmut in diesem Land hat seine Bewohner erfinderisch gemacht. Wasser ist in dieser Lößsteppe über tiefem Kalkgestein der
Mittelpunkt und die Grundlage jeder Siedlung.

Oasen wirken die Dörfer auf den Besucher. Schon der geringe BaumSteppe
— meist Akazien — hebt jede Siedlung aus der baumleeren
wohltuend hervor. Das Dorf, die menschliche. Siedlung, steht mit ihrem Grün in
scharfem Gegensatz zur umgebenden graubraunen Steppenlandschaft. Bis man

Wie
wuchs

dann merkt, daß es bei der Akazie mit dem Schatten gar nicht so weit her ist, —

wenigstens

dort, wo

sie nicht gepflegt wird.
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"

Was

tun schon die Tataren für den Schatten?

Niedrig liegen ihre Lehmhäuser

unter der Sonne. Die Schafe drängen sich in dem geringen Schatten dicht an
die Hauswände. Ausgestorben liegen die Höfe im Sommer den Tag über da.
Am Nachmittag erst sitzt die Tatarin vor dem niedrigen Sommerbackofen, der
vor dem Haus aus Lehm aufgeführt ist, und bereitet die Mahlzeit. Abends hockt
die Familie
mit
untergeschlagenen
Beinen vor der Tür um den niedrigen, kaum 20 cm hohen Tisch und
verzehrt die karge Mahlzeit.
Mancher Brocken fällt für die Hunde ab,
die in Scharen herumlaufen. Hunde
haben die Tataren fast mehr noch als
Kinder. Die Häuser sind sauber verkalkt, wenn
auch klein, und innen
sind die Wände mit Teppichen verkleidet. Man
sitzt auf Kissen rund
um das Zimmer, vor einem der Tatare. Dann kann es wohl vorkommen,
daß das Gespräch politisch wird, und
der Gastgeber von dem großtatarischen Reich rund um das Schwarze
Meer spricht. Kreuz und quer, ohne
jeden Plan haben die Tataren ihre
Häuser in ihrem Dorfteil angelegt.
Nur selten schließt sie ein niedriger
Zaun gegen die Straße ab. Irgendwo
In Kobadin auf Schattensuche
darin liegt die Moschee, als Gebäude
etwas weiträumiger und mit größeren Fenstern ausgestattet. Daneben steht das Minarett, selten ein Steinturm,
oft nur ein Holzgestell mit einer Plattform, von der der Muezzin seine Gebete
über den mohammedanischen Dorfteil ruft.
. Tataren und Türken siedeln meist gemischt. Auch ihre Häuser unterscheiden
sich wenig. Um die größeren türkischen Höfe laufen hohe Steinmauern, und
Scharen von bissigen Hunden bewachen die Tore. Hier wird man die Frauen
kaum zu Gesicht bekommen. Vor den kleineren Höfen aber sieht man sie oft in
ihren langen bauschigen Hosen, den großen, schwarzen Kopftüchern, die um
Kinn und Stirn gebunden sind und auf den Rücken hinunterhängen. Die Männer tragen den roten Fes, wer in Mekka war, den weißen Turban. Auch auf
dem Friedhof ist auf die Grabsteine der Mekkapilger ein Turban gesetzt. Türken
und Tataren, in der Religion eins, sind nach Tracht und Rasse jedoch verschieden.
Nur wenige Schritte weiter, und man steht im rumänischen Dorf. Die Häuser
selbst sind besser gehalten als bei den Türken und Tataren. Es herrscht das
Haus vor, das der Rumäne auch in der Wallachei baut, mit dem Vorbau auf der
Längsseite, der von hölzernen Pfosten getragen wird, drinnen zwei, höchstens
drei Räume. Aber auch im rumänischen Ortsteil stehen nur wenige Bäume. Es
gibt viele fleißige rumänische Bauernfamilien, aber auch viele, die ihre Äcker
an die „landhungrigen“ Deutschen verpachten.
Die Bulgaren wieder stehen auf höherer Stufe. Selten wird man Bulgaren
finden, die ihr Land verpachten, nie Häuser sehen, die sich dem Äußeren der
tatarischen nähern. Der Bulgare ist fleißig. Wo aber die Tatkräftigsten und
Arbeitseifrigsten Gemüse, Wein oder Obst anbauen, fangen sie mit Hilfe künst-
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licher Bewässerung, mit Schöpfrädern und Göpelwerk, mit einem ausgeklügelten Rinnen-

und

Grabensystem

das

wenige

und verteilen es über viele Quadratmeter

Garten lassen sie mitten
wieder staunen muß.

in der

kargen

zur Verfügung

Lößboden.

Steppe

Einen

entstehen,

stehende

Wasser

auf

doppelt fruchtbaren

über

den

man

immer

Und nun die Deutschen. Wie in der alten Heimat Bessarabien haben die Kolonisten die Straße breit und
gerade
angelegt. Einfache und
doppelte Reihen
Akazien säumen die Fußwege zu beiden Seiten. Der Deutsche hat sich den
Schatten geholt, den ihm die Steppe in der genügsamen Akazie angeboten hat.
Streng ist der bäuerliche Besitz gegen die Straße durch Steinmauern oder Holzzäune abgegrenzt. Durch ein großes Tor betritt man den Hof, an dessen einer
Seite, durch Akazien verdeckt, das stattliche Wohnhaus steht. Das ist groß gehalten mit 3, 5 und mehr Zimmern, oft mit einem geschlossenen Vorbau. Auf
der anderen Seite befindet sich die Sommerkiiche. Das ist nicht mehr der Lehmbackofen der Tataren und Rumänen, das ist eine große, luftige Küche, in deren
Nebenraum sommers auch oft gegessen wird. Der eigentliche Wirtschaftshof ist
noch einmal durch einen Zaun abgeschlossen. Hier grenzen an das Haus die verschiedenen Ställe und die Vorratsräume an. In der Mitte liegt der lehmgestampfte Dreschplatz, der „Harman“. Während
der Dreschzeit ziehen die Pferde
den kantigen Dreschstein im Kreise über den ausgebreiteten Weizen. Auch das,
Stroh wird auf diese Art durch sogenannte Häckselschlitten zerkleinert, Schlitten, in deren Unterseite scharfe Feuersteinsplitter eingelassen sind, die das
Stroh zerschneiden. An der Seite ist das Getreide oder das Stroh in. großen,
Wohnhaus und Stallung überragenden Mieten gestapelt. Hinter dem Wirtschaftshof, wieder durch Zaun oder Mauer abgetrennt, liegt noch: der Gemüse- und
Obstgarten. Das ist nicht mehr eine willkürliche Anlage von Haus und Hof wie
sonstwo in der. Dobrudscha, das ist strenge wirtschaftliche Ordnung und Zuordnung.
Die Straßen kommen in ihrer Breite denen in Bessarabien nicht gleich. In der
Dobrudscha ist schon zur Ansiedlungszeit nicht Raum
und Platz übergenug
gewesen wie in Bessarabien. Kaum einem der deutschen Höfe aber ist an seinem
Äußeren anzumerken, daß sein Besitzer nur ein Kleinbauer ist. Der Deutsche

pachtet

eben

Land

dazu,

oft bis zum

Vier-

und

Fünffachen

des

Eigenbesitzes.

Tataren, Türken und Rumänen
sind gerne bereit, ihm Land „zur Hälft“ zu
geben, d. h. zu dem relativ hohen Pachtzins der halben Ernte zu verpachten.
Der deutsche Pächter bringt ihm doch immer noch dank seines Fleißes auch zu
50 Prozent eine Ernte, die nur wenig unter dem Ertrag liegt, den er durch eigene
Arbeit aus seinen Feldern herausgeholt hätte. Wer hat die größten Getreideschober? Der deutsche Kolonist! Wer erntet von seinen Weizen- und Maisfeldern

den

höchsten

‚Ertrag?

Der

liefert wesentliche Mengen

deutsche

Bauer!

Welcher

Bauer

an Getreide für die Ausfuhr?

in der

Der deutsche.

Dobrudscha

Rumänen, Tataren, Türken, Bulgaren wie Deutsche haben bis heute auf dem
fruchtbaren Lößboden ihre Felder noch nicht gedüngt. Tag für Tag fahren im
Hochsommer die Wagen in den Hof und laden das Getreide ab. Tage und Wochen
traben die Pferde schweißglänzend über den Harman, hinter ihnen der Dreschstein oder der Häckselschlitten. Die eigenen Kinder genügen nicht mehr, um die

Arbeit

zu

bewältigen.

Fremde

sind

in

diesen

Monaten

als

Arbeiter

auf

den

deutschen Höfen tätig und helfen die Ernte einbringen. Tataren oder Rumänen
hüten auch die deutsche Herde. Oft sind die Deutschen die einzigen im Dorf,
die einen ansehnlichen Viehstand besitzen. Noch mehr Vorbild ist aber der
Deutsche in seiner Pferdezucht. Die Liebe zum Pferde haben die deutschen
Bauern aus Bessarabien mitgebracht. Kaum ein Gespann gibt es im August,
neben dem nicht ein Fohlen daherspringt. Die deutschen Pferde sind keine
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Rasse-,

aber gute

Gebrauchspferde.

weist

als Rinder

Pferde

Mehr

die Statistik

bei
mehr
vorhanden,
weniger
sind
Schafe
nach.
Bauern
deutschen
den
Rumänen und Tataren. Seine Pferde sind der Stolz des deutschen Bauern. Sie
sind das erste, was er dem Gast zeigt, bevor er ihn zu sich in die gute Stube
führt und ihm den türkischen Kaffee und die Dulschatza — gezuckerte Früchte —
vorsetzt. Zu jeder Tageszeit ist der Gast ihm willkommen. Es sind keine leichten
’
Schicksale, die er zu erzählen weiß.

se
27 Jahre sind seit diesen Gesprächen vergangen, wie viele davon für die Deutschen aus der Dobrudscha bittere, sehr bittere Jahre: „Umsiedlung“, Lagerdasein, Zerstreuung, Flucht und wieder, wie so oft in ihrer Geschichte, ein neuer
Beginn. Derjenige, der sie und ihre Leistung in der Dobrudscha kennen gelernt
hat, möchte wünschen, daß die „Unruhe der Dobrudscha“ nicht mehr ihr Schicksal bestimmt, und hoffen, daß inzwischen die alte, in der Dobrudscha bewährte
Tatkraft neue Heimat gewinnen half.

Die Dobrudscha und die Türken
Von

Müstecib

H.

Ulküsal,

Istanbul

« Fortsetzung *)

Siehe die Jahrbücher

1964, S. 74—85, und 1965, S. 36—43
Die Gagauzen

In der Dobrudscha

existiert

seit etwa 1000 Jahren

noch

ein türkisches Volk,

die

Gagauzen.
Auf Seite 20 hatten wir berichtet, daß diese Uz-Türken, die zu den OguzTürken gehören, während der türkischen Wanderungen vom Norden kamen,
die Donau überschritten und sich in der Dobrudscha angesiedelt haben.
Es kann nicht daran gezweifelt werden, daß dieses Völklein zu den Türken
zu rechnen ist. Obwohl noch Meinungsverschiedenheiten über die Abstammung
bestehen, beweisen die Sitten, Nationaltänze, Musik, Märchen und vor allen
Dingen das Aussehen, daß diese Gruppe zu den Türken gehört. Sie sind weder
Griechen noch Bulgaren, die ihre Sprache verloren haben, wie von manchen
behauptet wird. Nach Prof. Athanase Manoff haben die Uz-Türken unter dem
Namen Gagauzen von 1036 an ‘dauernd in der Dobrudscha, im alten Scythia
Minor gelebt. Sie haben sogar zwischen 1263 und 1383 um Kavarna und Baltschik ein eigenes unabhängiges Königreich gebildet. Nach den Berichten hatten
sie eine eigene
Im

Fahne:

Auf

rotem

Grund

befand

sich ein weißer

Hahn

(1)

XI.

Jahrhundert haben die Gagauzen auf Betreiben der byzantinischen
Mission den christlichen Glauben angenommen und lebten bis Ende des 18.
Jahrhunderts in der Dobrudscha um Silistria, Kavarna, Mangalia und Baltschik
sowie um Warna und Rustschuk in geschlossenen Siedlungen. Der türkischrussische Krieg zwischen 1768 bis 1774 hat für dieses Völklein entscheidende
Folgen gehabt. Auf Veranlassung der russischen Regierung — die Gagauzen
nach Bessarabien, das die
waren ja orthodox — begann die Auswanderung
Tataren zwischen 1806 bis 1812 verlassen hatten. In dieser Zeit spielte die Reli*) Die Übersetzung aus dem Türkischen hat wiederum
an der Technischen Hochschule in Stuttgart gemacht.
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Herr

Sümer

Sahin

aus

Erdemli

(Türkei),

Student

gion die Hauptrolle und nicht die ethnische Abstammung, denn während der
osmanisch-türkischen Verwaltung wurden die Gagauzen, die türkischer Abstammung waren, sehr vernachlässigt und standen ausschließlich unter dem Einfluß
der fanariotisch-griechischen oder bulgarischen Priester. Diese unterstützten na-

türlich die Auswanderung in ein christliches Land.
Es

ist heute

Dobrudscha

unmöglich,

in den

die

Zahl

verschiedenen

der

Gagauzen

Ortschaften

genau

anzugeben,

wohnten.

Die

die

rumänischen

in. der

Sta-

tistiken geben die Zahl von 3000 an, aber es ist unbedingt sicher, daß es viel
mehr waren, denn die meisten der Gagauzen wurden als Bulgaren angesehen.
Der frühere Muftiu von Pazartschik Prof. Halil Fechim efendi schätzt ihre Zahl
auf 20000 in der südlichen Dobrudscha und auf 10000 in der Umgebung von
Varna und Burgas (2).
Wenn man bedenkt, daß die Auswanderer aus der Dobrudscha in Bessarabien
große Dörfer von 2000 bis, 7000 Einwohner gegründet haben, und die Gesamtzahl zwischen 150 bis 200 000 lag, muß man annehmen, daß ihre Zahl früher in
der Dobrudscha
80 bis 100 000 betragen
hat. Es ist zu bedauern,
daß
der
osmanisch-türkische Staat dieses türkische Volk wegen des Religionsunterschiedes vernachlässigt hat und somit der Auswanderung Vorschub leistete.
Heute

leben die Gagauzen

in Bessarabien

in folgenden

Bezirken:

1. Tighina:

In den Ortschaften Avdarma, Bavurcu, Bezelma, Bezgöz, Gaydar,
Tschaltai, Düzgünce, Kasaiak, Kiriet-Lung, Haschkioi, Komrat,
Kongas, Tomaia, Usun-Tschadir und Tschokmeidan.

2. Ismail

Bulboki,
Vulkanesti,
Kurtschi,
Tabal,
Tscheschmekioi,
Enikioi, Karakurt, Taschpunar, Starotroian und Tabali.

3. Akkermann:

Satlik-Hadschi, Kubei, Dimitrovka, Bolgrad

Tuglu,

und Tatar-Kiptschak.

Als Kultur- und Handelszentrum der Gagauzen in Bessarabien gilt Komrat,
das über eine Bevölkerungszahl von 2000 verfügt. Die Russen nannten Komrat
spaßhalber die Hauptstadt der Gagauzen.
(3) Mihail Tschakir, ein Pope der
Gagauzen, hat für sein Volk sehr viel geschrieben und auch für dasselbe viel
geleistet. Nach ihm sind die Gagauzen sehr fromme, ehrliche und gastfreundliche Menschen.
Die
Opferbereitschaft,
ebenso.
das
Bedürfnis,
die heiligen

Stätten zu besuchen,

treten bei ihnen ganz besonders

hervor.

Diese Sitten wur-

den von den Türken übernommen. Wer Jerusalem besucht, wird Hadschi-Pilger
genannt. Er genießt ein ganz besonderes Ansehen. Sowohl das Wort Hadschi
als auch Kurban-Opfer sind der türkischen Sprache entnommen.
Im Sommer 1930 war ich in Tschavuschkioi einem Dorf an der rumänischbulgarischen Grenze. Ich hatte Gelegenheit, mich mit alten Gagauzen und ihren
Frauen zu unterhalten. In diesem Ort ist eine Kirche, die von einem bulgarischen
Popen betreut wird. Die Messe findet in slawischer Sprache statt. Die religiösen
Ausdrücke müßten demnach auch slawisch oder aber griechisch sein. Das ist
nicht der Fall, sondern alle Benennungen
sind der türkischen Sprache entnommen: Allah = Gott, peygamber = Prophet, cennet = Paradies, cehennem =
Hölle, melaike = Engel, din = Religion usw. Als ich sie fragte, warum sie diese
Begriffe nicht bulgarisch oder türkisch aussprechen, antworteten sie, daß sie es
so von ihren Vätern und Ahnen gehört haben. Es ist sonderbar, daß die Gagauzen auch diejenigen Wörter benutzen, die die Türken mit dem Islam übernommen haben, obwohl sie niemals Müslimanen waren. Die Gagauzen haben in ihrer
Sprache rumänische, bulgarische und russische Wörter, jedoch von keiner dieser
Sprachen gibt es Ausdrücke in ihren religiösen Handlungen. Man kommt des-

halb

leicht

zu

dem

Schluß,

daß

sie

früher

mit

den

islamischen

Türken

sehr
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»

enge Beziehungen
hatten und die religiösen
näher und ihrem Charakter verwandter waren.

Begriffe

der

Letzteren

für

sie

Weiter berichtet Mihail Tschakir, daß die Gagauzen
ehrliche, mutige und
reinherzige Menschen sind, Uz bedeutet ja ehrlich. Bestätigt wird diese Auffassung auch durch die Einstellung, daß die Lebensanschauung des Gagauzen
von drei Grundzügen abhängig ist und zwar: Hochachtung vor der Religion,
dem Vorgesetzten gehorchen und die hohe Moral in der Familie.
Obwohl die Nationalsitten der Gagauzen von ihrer Religion her beeinflußt sind, ähneln sie denjenigen der
islamischen Türken in größtem Maße.
Wenn man den Einfluß der Religion

außer

acht

läßt,

tritt

die

Gleichheit

der
Sitten
auf
das
Entschiedenste
hervor. Bezeichnend ist auch die Vorliebe der Gagauzen
für das Pferd,
genau wie bei allen anderen türkischen Stämmen.

Tataren

beim

Die Sprache der Gagauzen ist türkisch, jedoch können sie nicht türkisch schreiben. Da sie kein eigenes
Alphabet besitzen, haben sie weder
Bücher, Zeitschriften noch Zeitungen.
Sie schreiben einander mit russischen
oder
rumänischen
Buchstaben.
Die
meisten Alten jedoch können
auch
diese Schrift nicht. Sie haben nie türkische Schulen und Lehrer gehabt.
Es wurde die Schrift des jeweiligen
Staates benutzt, unter dessen Herrschaft sie lebten. Deshalb sind die
meisten
von
ihnen
Analphabeten.
Auch ging ihnen der türkische Charakter verloren.

Kochen

Heute im Jahre 1940 besteht die Gefahr, daß die Gagauzen romanisiert werden und das wäre wohl auch geschehen, wenn sich nicht der türkische Staat
durch seinen Botschafter in Bukarest der vergessenen Volksgruppe angenom-

men hätte. Er hat sich auf das - äußerste eingesetzt, indem Schulen eröffnet
wurden, die von Fachkräften geleitet werden. In diesen Schulen wurde die
eigene Sprache, sowie die türkische Schrift gelehrt. Die Gagauzen stellten fest,
daß sie weder Griechen noch Bulgaren waren und fanden wieder zu ihrem
Türkentum zurück. So wurden viele junge Gagauzen in die Türkei geschickt,

wo

sie türkische

begonnene

Werk

Schulen
kann

bedarf noch längere

besuchen

natürlich

Zeit, um

konnten.

nicht

so

die Gagauzen

Das

schnell

von

Suphi

vollendet

endgültig

Tanniöver

werden,

(S. 112)

sondern

ihrem Muttervolk

es

wieder

einzugliedern.
Prof. Jiritschek (Das Fürstentum Bulgarien, Wien, 1891) berichtet über die
Gagauzen folgendes: In der Regel beschäftigen sie sich mit der Bodenbearbeitung
und Weingärtnerei, sie sind untersetzte, muskulöse Menschen mit ausgeprägt
starken Händen und Beinen. Sie haben schwarze Haare und braune Haut. Ihr
Charakter ist fein. Herr Jaschar Nabi, der die Mundart der Gagauzen erforscht
hat, berichtet: Der von diesem Volk gesprochene Dialekt ähnelt dem Rumeli-
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Türkischen (Balkan-Türkischen). Da aber die Trennung von den anderen türkischen Völkern seit geraumer Zeit erfolgte, ist der Unterschied zu den anderen
türkischen Dialekten etwas größer geworden.
Trotzdem kann ein Istanbuler

Türke die Gagauzen leichter verstehen, als zum Beispiel ein Türke aus Anatolien.
Der Grund dafür ist, daß der Unterschied in der Mundart der: Gagauzen nicht

in der Wortbildung, sondern in der Satzbildung zu suchen ist. Diese lehnt sich
mehr an die westlichen Sprachen an, weil ja die Gagauzen lange -Zeit unter
fremden Völker gelebt haben (4). Hier gibt der Verfasser als Beispiel das Vorwort im Wörterbuch von Mihail Tschakir an (5). Aus diesem. Text geht eindeutig die große Ähnlichkeit mit dem türkischen. hervor. Für einen Leser, der
die türkische Sprache nicht beherrscht, bedeutet dieser Text nichts, aber als
Übersetzer möchte ich meine eigene Meinung hinzufügen. So ist die Mundart
der Gagauzen für uns Türken verständlicher, als irgend ein deutscher Dialekt
für denjenigen Deutschen, der nur Hochdeutsch spricht. Die Gagauzen haben
viele Nationaltänze. Unter anderem berichtet der tschechische Prof. Jiritschek
von einem sehr interessanten Tanz, der allerdings von den Tataren übernommen wurde. Auch. A. Manoff bestätigt die Übernahme dieses Tanzes. Weiterhin
behauptet A. Manoff, daß die Kleidung der gagauzischen Frauen derjenigen der
tatarischen Frauen sehr ähnelt.
Aus den Schriften über die Gagauzen wäre noch zuerwähnen ein in rumänischer
Sprache geschriebenes Geschichtsbuch „Istoria Gagauzilor 1933“. Ein Gebetbuch
„Psaltir“
(Türkische
Auflage
1936), sowie ein Dicţionar
gagauzo
(turco)
—

romän.

Vielleicht sind neuerdings
auch
wähnten stammen
alle von Mihail
Volke gewidmet hat.
1. Hüseyin
2. „Emel“:

Namık:
sene

3. Mihail M.
Geschichte der

Tschakir:
Gagauzen

4. Yasar

Mabi:

5. Mihail

M.

Türken).

Türk

dünyası

1931, Känunsani

(Die

türkische

15 (Emel,

erschienen.
sein ganzes

Welt),

15. Januar

sah.

ve

Türklük,

1936,

S.

Gagauzisch-rumänisches
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Die oben
erLeben seinem

207, Istanbul,

1932

1931).

Istoria Gägäuzilor din Basarabia,
aus Bessarabien, Kischinew 1933).

Balkanlar

Tschakir:

andere
Werke
Tschakir, der

f.

Chisinäu

(Der

Wörterbuch,

Balkan

1933
|

und

Kischinew

(Die

die
1938.

Gotenschicksal am Schwarzen Meer Von

Dr.

G.

A.

Küppers-Sonnenberg,

Müden/Oertze

Überblick:
Die Goten, deren Heimat in Südskandinavien lag, kommen um
Bewegung. Sie folgen der Weichsel und dringen in das Flußsystem

und der Donau ein.

Um 107 n. Z. wird Dakien, das Land an der unteren Donau
Um 150 n. Z. tauchen die Goten am Schwarzen Meer auf.
242 n. Z. stellen sie Soldaten den Römern gegen Jahrgelder.
In schweren Kämpfen mit den andringenden
Decius eine ihrer empfindlichsten Niederlagen;

330 v. Z. in
des Dnjestr

römische

Provinz.

Goten erleiden die Römer unter
das ist im Jahr 249. Im Jahr 251

fällt der römische Feldherr Decius gegen die Germanenstämme. 257 brechen
Goten in Griechenland ein. Sie werden 269 von Marc Aurel Claudius besiegt.
Im Jahre 270 wird die untere Donau römische Reichsgrenze. Aurelian wird
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.

zum Kaiser
Alemannen

ausgerufen. 275 ist Aurelian erfolgreich
und
Markomannen:
Rom
ist von
der

bedroht.
Im Jahre 300 bestehen

fünf Germanenreiche:

gegen Goten, Wandalen,
germanischen
Sturzflut

das der Sachsen

(zwischen Elbe

und Rhein), das der Franken (beiderseits des Rheins), das der Alemannen (am
Oberrhein), das der Thüringer (an der Werra nördlich des Mains) und das der
Goten an der unteren Donau.
Das Gotenreich spielt in der frühchristlichen Glaubensbewegung eine besondere Rolle durch den Bischof Wulfila (Westgoten), der 311 geboren wurde und
383 starb, wirkte auch in der Dobrudscha. Er übertrug die Bibel ins Gotische
(Codex argenteus), etwa 369. Das Gotenreich des Ermanerich hat seine größte
Ausdehnung erreicht. Es erstreckt sich vom Donaudelta bis vor Danzig, entlang
dem Dnjestr, Pruth und der Weichsel.
Noch fühlt sich das römische Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht. Von
allen Seiten bedrohen zwar feiridliche Stämme das gewaltige Reichsgebilde, das
nur durch Hereinnahme von Söldnern in den Reichsverband zu halten ist. Von
innen her hat das Christentum Eingang gefunden. Die Römer stehen allen
Kulturen loyal gegenüber. Auf dem Konzil zu Nicäa, 325, unter dem noch ungetauften Kaiser Konstantin I. kommt es zu heftigen Disputationen über Grundlehren des Christentums. Arius lehrt, daß Gott und Christus nicht wesensgleich,
sondern ähnlich sind. Dagegen wendet sich Athanasius, der die Wesensgleichheit verkündet. Die Goten halten zum arianischen Bekenntnis in einer gemilderten Form. Im römischen Reich schwindet der Arianismus, der sich bei germanischen Stämmen
(Goten, Wandalen, Burgunder, Langobarden) noch lange
hält. In Nicäa wird übrigens auch der Termin des Osterfestes auf den ersten
Sonntag nach Vollmond nach Frühlingsanfang festgelegt.

Ulfilas stirbt 383..
Um 500 dringen die Langobarden in die pannonische Tiefebene (heute Ungarn)
ein und zerstören dort das Nachbarreich der Goten, das der Heruler. Zugleich
dringen in den oströmischen Balkan Slawen ein. Tschechen besetzen Böhmen.
König Artus der Kelten kämpft in der Bretagne und Großbritannien gegen die
“Angeln und Sachsen. (Sage von seiner Tafelrunde.)
546 stehen Goten
von Schiffsmühlen.

vor

Rom

und

bedrohen

die

Stadt

durch

erstmaligen

Einsatz

562 stirbt Prokopios, Geschichtsschreiber des Feldherrn Belisar von Byzanz,
der die Kriege Justinians mit Persern, Wandalen und Goten festgehalten hat.
567:

die

Langobarden

Gotenreich der Gepiden

vernichten

im

Bund

mit

an der unteren Weichsel.

den

asiatischen

Awaren

|

das

Diese rein chronologische Zusammenstellung zeigt, welche Stürme und Ereignisse über das Land beiderseits der unteren Donau weggebraust sind. Bedeutende Gestalten ragen aus der Fülle der Begebenheiten heraus: große Herrscher
und Feldherren auf römischer Seite. Auf germanischer Seite der Bischof und
Missionar Ulfilas (Wulfila) mit seiner kulturellen Tat der Bibelübersetzung.
Ermanarich ist der Führer der Goten zur Zeit der größten Ausdehnung des
Reiches. Es kommt zu einer Glaubensspaltung unter den Goten. Ein Teil unter
Athanarich wechselt in römische Dienste über. Das Gros der Goten hält sich
nördlich der Donau im Karpatenbogen und hat dort seinen Sitz (Pietroasa).
Die Goten in Mösien bauen ihre Burg am Isker. Sie sind geführt von Athanarich.
.

Was

wissen

die Landschaft
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wir

von

den

Ereignissen

im Windschatten

im

Raum

der Geschichte.

des

Donaudeltas?

Sie hat dem

Heute

Zugwind

liegt

und den

"Stürmen der Völkerwanderung standhalten müssen. Das
klissi gibt Zeugnis von diesem brausenden Geschehen.
"Wie kam
vorstießen?

es,

daß

die

Völker

Was hat sie bewogen, die
Weltmacht zu verdingen?
Wo

sind die Völker

aus

dem

Weltmacht

hergekommen?

Wo

hohen
Rom

Tropaeum

Norden

in

das

herauszufordern?

von
.

Adam-

Donautiefland
oder:

sich

der:

sind sie verblieben?

Was für Bewandtnis hat es mit jenen Hunnen und Awaren, die das kaum
gefestigte, jahrhundertalte Reich des Ermanerich ins Wanken brachten und die
Seßhaftgewordenen zwang, sich wieder in das Ungewisse
einer Wanderung
aufzumachen, die sie von einem Ende der damaligen, um das Mittelmeer gelagerten Welt, zum anderen führte? Die Goten so gut wie die Wandalen, die

Burgunder

wie die Langobarden.

Woher kam die Unruhe, in welche alle diese jungen Völker gerissen wurden?
Es sind viele Fragen, die sich auftun, wenn man die Landschaft durchstreift,
die sich als Korridor zwischen die untere Donau und das Schwarze Meer schiebt.
Dem Reisenden von 1935 bis 1939 begegnen Dörfer in buntem Völkergemisch:
Rumänen, Tataren, Deutsche, Bulgaren, Lazen, Gagauzen — ein ganzes Mosaik.
Schwer ist auszumachen, welches von diesen Volkssprengseln auf angestammter
Wurzel steht. Die Türken sind abgerufen. Die deutschen in die alte Heimat verschickt. Der Korridor Dobrudscha hat, wie sein Gegenbild, der Korridor Bessarabien wechselnden Herren zugehört.
Ist es nicht

an

der

Zeit,

einmal

den

Spuren

nachzugehen,

die

Ben Reich der Goten am Schwarzen Meer verblieben sind?

von

jenem

gro-

Zielsetzung:
Verfasser

des Museums

konnte

von

1935

bis

für Völkerkunde.

inselhaft über den Raum
bis Bulgarien hinein.

1939

Wo

verstreute
.

den

sich

Donauraum

die

durchstreifen

Gelegenheit

Deutschtum
.

bot, wurde

besucht,

von

der

im

Dienst

auch

das

Slowakei

Über die folkloristischen Forschungen sind Berichte in der Zeitschrift für
Ethnologie erschienen; über Spezialfragen wie Ornamentik und Gebildebrot
auch in Fachblättern wie „Brot und Gebäck“, auch in „Schauen und Bilden“.
Reiseberichte im Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen.
Mit fünf Reisen, der weitere in der Neuzeit folgten (allerdings nicht mehr
im Dienst des Museums)
konnte das an Geschichte und Folklore so reiche
Gebiet nicht annähernd ausgeschöpft werden.
Zum
vollen Verständnis
der
Gegenwartsfragen des Raumes ist eine Kenntnis der geschichtlichen Vergangenheit notwendig. Aus solchen Überlegungen
erwuchsen
die Studien, die hier
ihren Niederschlag finden sollen. Anthropologisch
wurde
mit Überraschung
festgestellt, daß der Donauraum
Völker beherbergt, deren Herkommen
sich
vom hohen europäischen Norden bis ins innere Asien erstreckt. Der Raum hat
also Einflüsse aus vielen Kulturen empfangen, behalten und auch weitergegeben.
Die untere Donau ist Durchzuggebiet, aber auch Sammelbecken.
Es lag nahe, nach den Spuren der im Donauraum so lange ansässigen Germanenstämme zu forschen. Trafen wir doch anthropologisch immer wieder auf
nordeuropäische Typen, unmittelbar vermengt unter mongoloide; so in Ungarn,
im Balkangebirge und auch in der Dobrudscha, wo aus jüngerer Kolonisation
Deutsche mit Russen, Bulgaren mit Tataren nachbarschaftlich verbunden waren
zu einer Völkergemeinschaft im Kleinen.
,
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Um
den Spuren
der im Donauraum
geschichtlich nachweisbaren
Völkerstämme und -geschehnisse nachgehen zu können, bot sich die Möglichkeit einer
systematischen
Aufarbeitung
der geschichtskundig
gewordenen
Begebenheit
nach Raum und Zeit an. So wurden Raumtafeln und Zeittafeln zusammengestellt; ganz besonders für die Goten, deren tragisches Geschick im Donauraum
außer wissenschaftlichem auch menschliches Interesse verdient.
Es sei hier angemerkt, daß unsere Studien in keiner Weise irgend einer Politik dienen sollen noch dienen wollen. Auch das Schicksal der fernöstlichen Völkerschaften, von den Skythen über die Awaren
und Hunnen
ist groß und
schrecklich zugleich. Auch sie unterlagen dem Zug in die Ferne und standen
unter einem Zwang zum Verlassen eingesessener Gründe, Was trieb auch sie,
die

andere

trieben?

Zur
Methode
unserer
Untersuchung:
wir sind bemüht,
die
persönlichen Eindrücke aus Quellen und Literatur zu unterbauen. So abgelegen
etwa die Dobrudscha heute ist, da sie im Schnittpunkt vieler Kulturen liegt,
sind über sie auch aus unterschiedlichen Quellen Nachrichten zu schöpfen.
So haben außer deutschen und rumänischen Forschern sich mit dem Raum
beschäftigt:
die bulgarische Wissenschaft, die griechische und römische und
byzantinische Altertumsforschung. In neuerer Zeit haben Russen umfangreiches
Material beigebracht, das uns Deutschen nur schwer zugänglich ist. Man wird
verstehen, daß wir mit der Auswertung
des deutschen Materials beginnen,
um das neuere, außerdeutsche nachzutragen.
Unser letztes Ziel bei der Untersuchung ist zu erweisen, ob sich die Vermutung erhärten läßt, daß die starken Völkerbewegungen, die für Nordeuropa
wie Nordasien nachweisbar sind, nicht auf gemeinsame klimatische oder erdgeschichtliche Ursachen zurückgehen; wodurch die ganzen polnahen Völker in
Mitleidenschaft
gezogen wurden.
Was
wir
„Völkerwanderung“
nennen
war
wohl doch mehr eine von großer Not ausgelöste Geschehenslawine, die selbst
in unserer Zeit mit ihren erheblichen Völkerverschiebungen (insbesondere für
den betrachteten Raum) noch nicht zur Ruhe gekommen sind. Seßhaftigkeit ist
eine relativ späte Kulturerrungenschaft für den eurasischen Raum. Das Ausmaß

der Völkerflutgeschehnisse im Beginn unserer Zeitrechnung ist so gewaltig, daß

man

dahinter

eine ebenso

Ebenso hat der Raum
nauer zu ermitteln ist.

starke Ursache

kulturelle

vermuten

muß.

Ausstrahlungskraft

die

bewiesen,

noch

ge-

Für die Neuzeit freilich liegt der ganze Donaudeltaraum im Winkel. Wer in
sind
Türken
und
Bulgaren
Russen,
aus?
sich in ihm
kennt
Nordeuropa
Anrainer. Der Berliner Kongreß schuf 1878 Tatsachen. Dabei hatte man, aus
Unkenntnis der Gegebenheiten, die Insel Ada Kale in der Donau einfach übersehen.
In diesem Raum ist eine kulturelle Schichtung festzustellen, nicht unähnlich
geologischen Schichtenfolgen mit glatten Lagerungen und Verwerfungen. Viel
" Arbeit wird erforderlich sein, für die gesamte balkanische Halbinsel das Schichtengefüge herauszuarbeiten; für das Donaudelta besonders.
noch
wo
auszumachen,
lautete:
Aufträge
anthropologischen
Einer meiner
Reste echter europäischer Urbevölkerung anzutreffen seien. Eine sehr schwierige Aufgabe, wenn man bedenkt, wieviel Völkerzüge über den Balkan und die
Donau weggegangen sind.
Das

Problem

der

alteingesessenen

Bevölkerung

erst, seitdem es Seßhaftigkeit gibt; in einem Raum,
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ist

geschichtlich

der noch um

und

besteht

die Zeitwende

herum von Nomaden durchzogen wurde, besonders sorgfältig zu prüfen. Kommt
doch in dem Raum erst durch die Schranke, welche die Römer mit ihren Wällen
errichteten, das gesamte Völkerund Befestigungen im unteren Donauraum
gewoge zum Stehen, beziehungsweise zum Abflauen; bei weitem nicht so stark

wie

in der nordwestlichen

Flanke

des Römerreichs,

am

unteren

und

mittleren

Rhein.
Unsere Aufgabe kann es nicht sein, Klarheit in allen raumpolitischen Fragen
zu schaffen. Vielmehr ist es unser Anliegen, den Umkreis und die Tiefe der
Fragestellungen anzudeuten, nachdem wir den Raum in mehrfachen Fahrten
zunächst erlebt und im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“ haben.
Geopolitische

Grundfragen

des

Donaudeltaraums

Geschichte ist die Ermittlung der Gegebenheiten und Ereignisse im Ringen
des Menschen mit dem Raum. Dieses Ringen ist an die Dimension der Zeit
gebunden. Über einen gegebenen Raum, wie den des Donaudeltas, zielt die Zeit
In dieses Zeitgeschehen
hinweg mit ihren Jahrzehnten und Jahrhunderten.
zeichnet der Mensch seine Taten und Untaten.
Die räumlichen
Gegebenheiten
sind
die Basis,
sind
die Bühne
für das
geschichtliche Geschehen. Sie stellen den am wenigsten wandelbaren Faktor in
dem Gefüge von Raum, Zeit und Menschenleistung dar. Schauen wir uns den
den beiden langgestreckten
Zwischen
finden wir?
an. Was
Donaudeltaraum
Meeresbuchten, dem Adriatischen Meer und dem Schwarzen Meer zeigt das
Ostende des Alpenriegels eine Aufblähung, die sich zu einem Gebirgsring weitet
mit den Kleinen Karpaten bei Preßburg, dem Javornik und den Beskiden,
dem Jablunkagebirge, mit der Niederen und Hohen Tatra, den Waldkarpaten
und dem Südostbogen der Transsylvanischen Alpen. In dieses Ringsystem
Flüsse,
der
schiebt sich das Ringsystem
Gebirgsstöcken
aus
Achse dieses
die die Gebirgsstöcke teils begleiten, teils durchbrechen. Die
Flußsystems
ist die
Donau,
die bei Wien aus dem Alpenstock austritt zu ihrer Doppelkniebildung, durch welche die pannonische Ebene in Cisund Transdanubien gegliedert wird. Dem Mittelast parallel streicht die Theiss,
von Belgrad vereinigen sich mit der
die Nordsüdachse betonend. Im Raum

Theiss

und

Galatz,

wo

Donau

auch

noch

die westöstlich

strebenden

Flüsse

Drau

und

Sau

zum Durchbruch
durch die Karpaten.
In der walachischen
Abdachung
zum
Schwarzen Meer hin kommt es zu einer dreifachen Kniebildung der Donau.
Von Turnu Severin bis Widin strebt. sie nordsüdlich. Von Widin bis Cernavoda
westöstlich fließend, spaltet der Lauf der Donau in mehrere Arme und ein
Gerinnsel von Zwischenläufen auf in der Balta, die sich der Steilküste der
Dobrudscha vorlagert. Bei Bräila wird diese Aufspaltung zusammengerafft bis

in einem

letzten

Knie

die Donau

sich

zum

Delta

westöstlich.

auf-

fächert.
Dieser Deltafächer zeigt eine besondere Bildung durch gegensätzliche Bildung
von Flußadern und großen Limanen. Der Deltaverlauf von Galatz bis Tulcea
zeigt noch die gesammelte Kraft des Flusses, betont durch begleitende Systeme
kleiner und großer Seen. Auf der Dobrudschafeite ist dieses System aufgesplittert am massigen Gebirgsstock des Nordwestpfeilers des Dobrudscha-Gebirgsstockes zwischen Mäcin und Isaccea. Auf der bessarabischen Gegenseite verbreitern sich die zahlreich zur Donau strebenden Flüsse der Abdachung der
Moldau-Bessarabischen Platte zu weiten Stauungen von Limanen, die. gegen
die Donau durch Nehrungen abgeriegelt sind.
Unterhalb von Tulcea spaltet der Donauarm
in zwei Unterarme auf, den
Sulina- und den St.-Georgs-Kanal. Der obere Arm der Donau bildet ab Ismail
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einen sekundären Fächer, der bei Välcov noch einmal fächerartig und in die
Breite gezogen aufspaltet. Die Donau ist nicht nur Achse des Flußsystems dieses
Karpatenraumes,
sondern auch die untere Kreishälfte des genannten FlußSystems. Mit der Theiss zusammen schließt die Donau faßt zwei Drittel des
Ringsystems der Flüsse ein und zwar in klarer, starker Gliederung. Der Rest
des Flußsystems, das sich den Gebirgsstöcken ein- und umlagert, wird gebildet
aus den moldauisch-bessarabischen Flüssen, die sich in die ukrainischen fortpflanzen. Dieses den Karpatenbogen östlich begleistete System ist gekennzeichnet durch eine ungemein vielzählige Gliederung in kleine, tief in die Bodenplatte einschneidende Rinnsale, aus welchen sich als bestimmend der Sereth,
der Dnjestr und zwischen beiden der Pruth herausheben. Die bessarabische
Scholle ist durch dieses Adersystem der Flüsse und Flüßchen tief zerfurcht.
Alle diese Flüsse umkreisen den Karpatenbogen in charakteristischer Weise. Im
Oberlauf suchen sie westöstliche Richtung zu halten. Im Mittellauf biegen sie
zum Süden um; gegen die Donau stoßen sie im Unterlauf fast vom Norden her
vor. Sie bilden zusammen ein Halbkreissystem, welches das System der „Donau
ergânzt und zum Ring rundet.
Dem Blick scheint dieses seltsame Spiel von Gebirgsstöcken, die zum Ring
aufblähen und den Flüssen, die ihren Ring hineinschieben, wie verursacht durch
einen Stoß von Westen, der den Gebirgsstock der Karpaten nach Osten auftrieb, wodurch die vorgelagerte bessarabisch-moldauische Platte Stauchungen
erlitt und in lauter Einzelschollen aufbrach, die den Gebirgsstock bogenförmig
umspielen, Gebirge und Flüsse bilden ein in sich recht geschlossenes System,
das gegen Südosten durch das Schwarze Meer abgeriegelt ist. Gegen Osten
schließen die südrussischen Steppengebiete an. Im Norden ist das Donaudeltagebiet der Wasserscheide
zwischen
Krakau— Lemberg
und Kiew
angehängt,
von wo die nach Norden streichenden Flußsysteme die Verbindung mit Nordeuropa und Nordrußland herstellen. Für unsere Untersuchung ist der Angelpunkt Krakau und auch noch Lemberg von besonderer Wichtigkeit. Über die
Bodenwelle zwischen beiden Städten ging die ureuropäische Völkerstraße vom
Ostseeraum zum Schwarzmeer- und Baikalgebiet und der Ukraine. Die Leitlinie
dieses Raumes ist die Weichsel, auf der schon in europäischer Frühzeit sich
vVölkerstämme von Norden nach dem Süden, von Skandinavien nach Südasien
und auch nach dem Vorderen Orient bewegt haben. Ebenso sind in vorgeschichtlicher Zeit Gegenbewegungen
aus den südlichen Räumen
gegen die Ostseeund Nordseegebiete festzustellen und zwar zu einer Zeit, wo die Großräume
des Nordens wie des Südens von Europa noch völlig anderes geographisches
Gepräge zeigten.

Die

Funktionen

des

Raumes

gestaltig und entsprechen der reichen
zwingt ihn, aus seiner Erkenntnis und

im

Wandel

Veranlagung des
seinen Neigungen

der

Zeit

sind viel-

Menschen. Der Raum
heraus, zum Handeln.

Gewisse Grundfunktionen lassen sich durch die ganze Geschichte hin verfolgen.
So
gibt
es
abschließende
Räume
und
fortleitende
Raumelemente.
Zu den abschließenden (auch konservierenden) Gebilden
gehören die Einöden, die höheren Gebirge und die Raumkessel zwischen hohen
Gebirgen. Zu den fortleitenden Raumelementen gehören leicht durchquerbare
Ebenen und Flußläufe. Gebirge und Meeresküsten können ebenso wie breite
Ströme Schranken für die Bewegung und die Bewältigung des Raumes bieten,
aber auch Antriebselemente für Entdeckungen.
Wenn wir das System der Raumgebilde der mittleren und unteren Donau
überblicken,
so können wir eine große Kessellandschaft herausschauen:
die
zwischen Alpen und Karpaten sich breitende pannonische Ebene, die durch die
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Donau

mit

ihren

Knieen

gehälftet

wird.

Diesem

Kessel

ist nördlich

der

böh-

misch-mährische vorgelagert, den die Elbe im Norden durchbricht. Die Übergangsstelle beider Kessel liegt bei der Bodenwelle zwischen Wien—Preßburg,
Brünn und Krakau.
Im übrigen ist der. pannonische Kessel fast hermetisch
abgeriegelt, wodurch sich die Rolle erklärt, die er immer wieder und ganz
besonders in der Völkerwanderungszeit gespielt hat. Über die Wiener Pforte
ist Pannonien mit Böhmen und durch die Elbe mit Nordeuropa verbunden.
Die andere Verbindung zu Nordeuropa läuft von Lemberg über Krakau zur
Oder und über Warschau in das Ostseegebiet. Eine dritte Leitlinie führt über
Lemberg in die Weichseleinzugsgebiete und damit in den äußersten Nordosten
Europas. Dieser Leitlinie sind zahlreiche Wanderzüge
seit der Frühzeit der
Geschichte gefolgt, vor allem auch die Goten.
Die Donau hat lange als Wall der Römer gegen die andrängende nordeuropäische und auch asiatische Völkerflut gedient. Bei Eis konnte sie überschritten
werden. Sie bedurfte der Verstärkung durch Wallsysteme und ist immer wieder
hart umkämpft worden. Neben dieser abriegelnden Funktion hat die Donau
fortleitend auf zahlreiche Völker und Bewegungen gewirkt, sowohl vom Osten
nach dem Westen als auch vom Westen nach Osten. (Nibelungen).
Die weiten, tief eingeschnittenen Ebenen, dem Karpatenbogen vorgelagert,
sind zwischen Odessa und Krakau ein Auffanggebiet gewesen, dem die haftende
Kraft vielfach gefehlt hat; so ergänzt sich diese Auffangfunktion durch eine
ableitende Funktion in der Weitergabe der aufgesogenen Völker. Das Gebiet
zwischen Sereth, Pruth, Dnjestr und Dnjepr kann am ehesten in seiner vielseitigen Funktion verstanden werden, wenn man es mit dem Gegengebiet, der
Komplementärlandschaft
des
unteren
Rheins
vergleicht.
2.4
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hohen

Vom

Norden

sich die Völker,

verteilen

aufspaitend,

deltaähnlich

in

Ost-, Mittel- und Westgermanien in den mitteleuropäischen Raum. Der westder
Staugebiet
liche Gabelast kam vor Gallien zum Stehen und bildet das
in der sich Archaisches
Kulturlandschaft,
niederrheinischen

mit Germanischem und Römischem mischte.

Am Pruth und Donaudelta ist diese Stauung der durchziehenden und periodisch seßhaften Völker nicht entfernt so zum Zuge gekommen wie am unteren
Rhein. In etwa ist sie auch nachweisbar. Römische Siedlungen sind längs der
schlugen eine Brücke über den Strom.
angelegt worden. Die Römer
Donau

Reste

aller

verweise

auf

C. v. Loesch

durchziehenden
„Die

und

Völker

F.

Völker

und

sind

Rassen

Mühlmann,

mit

ethnisch

noch

Südosteuropas“,

meinem

heute

nachweisbar.

herausgegeben

Reisebericht

und

von

meinen

(Ich

Karl

Fotos,

1943, Berlin). Auch griechische Pflanzstätten haben längs der Schwarzmeerküste
ihre Spuren geprägt. Im Balkangebirge stieß ich auf Typen, die man als gotisch
hätte ansprechen können; und zwar nicht aus jüngerer Kolonisation. Das Gebiet
des Donaudeltas ist Vorgelände vor dem Karpatenbogen und ist in seinem
weitflächigen Steppencharakter immer wieder zur Kolonisation herangezogen
worden. Eine Kolonisationskultur schiebt sich über und zwischen die andere.
das
heute
Landschaft
der
gibt
Mosaikcharakter
Dieser
Welches dabei die älteste und echt autochthone Schicht ist, wird
Gepräge.
schwer auszumachen sein. Wenn man nicht eine Zeitmarke setzt, von der ab der
zu einer gewissen Stete und Ruhe gekommen ist.
Die Besiedlung durch die Goten ist wohl als eine Epoehe langwährender
Seßhaftigkeit anzusprechen; obgleich wir den Goten noch keine SeBhaftigkeit

Raum

im heutigen

Sinne

zusprechen

können.

Viele

Fragen

sind hier noch

zu klären.

gewesen.
Denn gewiß ist das Gebiet der weiten Ebene nicht immer kahle Steppe
gegründet,
Siedlungen
feste
Goten
die
Haben
War es zur Gotenzeit bewaldet?
oder wanderten sie, noch halbnomadisch innerhalb des Raumes?
der
noch
Zeit harren
frühgeschichtlichen
und
der vorZeugnisse
Viele
geweErschließung. Daß der Raum im kulturellen Sinne sehr geschichtsträchtig
sowohl in der
sen ist, bekunden die zahlreichen Tumuli, welchen der Reisende
diese Hügel in der
Dobrudscha als auch in Bessarabien begegnet. Uns schienen
an der Theiss und
Dobrudscha besonders dicht gesät, doch fanden wir sie auch
:
im Innern von Bessarabien sehr häufig.
Was

decken diese Hügel zu?
nicht nur die
An der Erforschung dieser Landschaft sind wissenschaftlich.
stark hat
sehr
interessiert;
Anrainer
oder
Inhaber
als
Rumänen und Bulgaren
Sie gehört aber
sich die russische Forschung mit der Landschaft beschäftigt.
Stämme, Völker
auch zum Arbeitsgebiet der Erforschung der nordeuropäischen
die Landschaft
und Kulturen. Die Religionssystema haben ihren Einfluß über
gebreitet, so gut Rom wie Byzanz, Athen wie Kiew und Palästina.
das durch die
Aus dem bunten Gewerk all dieser Erscheinungen greifen wir
also den Zeitheraus,
Geschehen
verbundene
ihnen
mit
und
ausgelöste
Goten
bis zu ihrer Verabschnitt vom Eintreffen der Goten an der unteren Donau
Jahrdrängung. Das ist eine Zeitspanne, die immerhin etliche entscheidende
frühen
des
Zeit
dieser
zu
Raum
diesen
für
will
Dauer
Solche
hunderte umfaßt.
was die Goten
ersten Jahrtausends viel besagen. Versuchen wir zu erfassen,
so wenig Spudaß
ist,
bedauern
Zu
haben.
erlitten
und
erlebt
Raum
in diesem
sie in verdaß
dafür,
Beleg
ein
sind;
ren von ihnen hinterlassen worden
in Marmor, wie
gehendem Material, Holz und Lehm gebaut haben und nicht
und Straßenspäter in Oberitalien, we-heute noch im oberen Etschtal die Ställe
pflaster im Marmor der Königspaläste angelegt sind.
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Das Donaudelta
Kurzer

Claudiu

Auszug

aus

Giurcäneanu,

dem

Reiseführer

Stefan

Stoenescu

„Die

und

Dobrudscha“

Alexandru

von

Pop,

Demetru

Bukarest

Popescu,

1964.

Die Oberflächengestaltung
Das Donaudelta beginnt bei Ceatalul Chiliei, der Kilia-Gabelung, und erstreckt sich bis zur Mündung des Stromes ins Schwarze Meer. Es hat das Aussehen einer ziemlich ausgedehnten, in voller Entwicklung begriffenen FlußMeer-Niederung, zu deren Bildung sowohl der Strom als auch das Meer beigetragen haben. Das Flächenausmaß des Deltas zwischen dem Kilia- und dem
St. Georg-Arm beträgt 5050 Quadratkilometer. Das Donaudelta ist eines der
großen Delten der Erde und, nach dem Wolgadelta, das zweitgrößte in Europa.

So ausgedehnt und eigenartig es ist, so reizvoll ist es auch. Hier sind die Sümpfe

Das Donaudelta
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und

Wasseradern

vorherrschend.

zu 87 Prozent

Der

von

Rest

Fluß-Meersandbänken.

und

Festlandteile, gebildet aus Fluß-

sind

13 Prozent

:

Die drei Donauarme, Kilia, Sulina und St. Georg, teilen das Delta in drei
Inseln: die Letea-Insel (zwischen dem Kilia- und dem Sulina-Arm), die St.
Georg-Insel (zwischen dem St. Georg- und Sulina-Arm) und die Dranov-Insel
(zwischen dem St. Georg-Arm und dem Lagunenkomplex Razelm).
Ursprünglich befand sich an der Stelle des heutigen Deltas eine Bucht des .
Schwarzen Meeres, die später infolge der Entstehung von Nehrungen durch
Anschwemmungen vom Meer abgetrennt wurde. So wurde die Bucht zur Lagune. Innerhalb dieser Lagune begann dann: durch Einwirkung des Meeres und
der Vegetation der Bildungsprozeß des Deltas. Sicherlich wurde dieser lang-.
wierige Prozeß dadurch begünstigt, daß das Schwarze Meer keine Ebbe und
Flut hat, was zur Folge hatte, daß die vom Fluß in die Lagune gebrachten Anschwemmungen nicht weiter in das Meer befördert wurden. Der St. Georg-Arm
ist, was auch seine zahlreichen Mäander erkennen lassen, der älteste Arm. Gegenwärtig geht die Entwicklung des Deltas weiter vor sich. Die Anschwemmungen
führen zur Erhöhung und Erweiterung der Flußsandbänke und zur Bildung
eines Sekundärdeltas an der Mündung des Kilia-Armes.

Das

Donaudelta

aus

besteht

westlichen

einem

das

Flußdelta,

Teil, dem

älter

ist, und einem östlichen, neueren Teil, dem Fluß-Meer-Delta. J edes von ihnen
umfaßt mehrere Untereinheiten in Form von Senken, von Sümpfen und Schilfbeständen durchsetzt und durch Sandbänke voneinander getrennt.
So gibt es im Flußdelta

Die

folgende

zwischen

'Matita-Senke

Untereinheiten:

Westgrenze

der

Ostgrenze der Kilia-Sandbank. Gegen Süden
aus. Von den wichtigeren Sümpfen, die sich
heiul, Matita, Trei-Iezere.

der

und

Letea-Sandbank

der

dehnt sie sich bis zum Sulina-Arm
hier befinden, erwähnen wir Mer-

Die Gorgova-Senke folgt südlich des St. Georg-Arms und reicht bis in das
Gebiet des Razelmsees. Gegen Südosten wird die Senke von der CrasnicolDranov-Bank begrenzt. In ihrem Mittelpunkt befindet sich der Dranovghiol.
Die Senke wird vom Dunavät- und Dranov-Kanal durchschnitten, die die Verbindung zwischen dem St. Georg-Arm und dem Razelmsee herstellen.

Die Rusca-Sireasa-Sontea-Senke befindet sich am Westende des
'beiden Seiten des Sulina-Arms. In ihrer Mitte liegt die Maliuc-Insel.
Die

übersät

Pardina-Senke
von

vielen

liegt

kleinen

zwischen

Seen,

die

der

Kilia-Sandbank

durch

ein

Netz

von

Im Flußmeerdelta

zu

Sie

ist

andererseits.

Kanälen

verbunden sind. Der größte der Sümpfe ist die Balta Tatanir.

Deltas

miteinander

.

unterscheidet man:

Das

Sekundärdelta von Kilia, das die Form eines kleinen fächerförmigen
Deltas hat und weit ins Meer hinausreicht. Seine Anschwemmungen versperren
auch die Mündung des Sulina-Arms, was zur Erschwerung der Schiffahrt an
diesem Punkt beiträgt.
Die Sulina-Senke, die sich im
Deltas und nach Westen bis zur
Sulina-Arm durchschnitten.

Süden bis an die Grenze des alten St. GeorgCaraorman-Sandbank austehnt. Sie wird vom

Das alte St. Georg-Delta, das das erste an der Mündung dieses Arms entstandene Delta darstellt. Es besteht aus einem Komplex von Sandbänken, der
Crasnicol-, der Säräturile und der Ivancea-Sandbank.
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Reisen im Donaudelta
Das

Delta

Welt, die
mächtigen

dringlichen

entsteht

vor

unseren

Augen

als

eine

eigentümliche,

den Reisenden durch ihre Weite und ihre
Donauarme, die zauberhaften Wasserspiegel

Weideneilande,

die unendlichen

verwirrende

Schönheit
der Seen,

Schilfbestände,

die

anzieht. Die
die undurch-

schwimmenden

Schilfinseln, die langen, gewundenen Kanäle, die das Delta durchziehen, die
Vogelscharen über den Schilf- und Rohrwäldern, die Dünen, die von den Hufen
der Viehherden
widerhallen,
die plumpen
Umrisse
einer Fischerhütte,
eine
Fischverarbeitungsstelle (Cherhana), hier und dort eine Windmühle, die Rauchfahne eines Dampfers, Dörfer, die sich auf den Dünen aneinanderreihen, das
war der erste Eindruck, den man früher vom Delta empfing.
Heute jedoch bietet das Delta schon ein anderes Bild: die
lungen vermehren sich, und die alten erneuern sich dauernd.

menschlichen

Sied-

Die Sumpflandschaft, in der das Schilf einst verfaulte und deren Oberfläche
bis in den späten Herbst von Bränden erleuchtet war, ist zu einem ergiebigen
Bergwerk geworden,
und das Schilfrohr, das ehemals nur zum Decken der
Dächer und zur Herstellung von Zäunen und Hühnerställen gut war, verwandelt sich heute in Kleider und Bücher, in Farben und Liköre und ersetzt Tausende von Tonnen Mais und Kartoffeln, die früher zur Alkoholerzeugung verwendet wurden.
Dieser

Naturpark

von

ungeheueren

Ausmaßen,

der

auf

dem

vom

Wasser

herangeführten Schwemmaterial entstanden ist, wird heute im Norden, im Westen
und im Süden

von Steppengegenden

mit kontinentalem

Klima

umgeben.

Im Vergleich zu den benachbarten kontinentalen Gebieten, ist das Wetter im
Donaudelta im Winter wolken- und nebelreicher und viel heiterer in den wärmeren Monaten des Jahres.
p
Die jährlichen Niederschlagsmengen nehmen vom westlichen Rand
deltas gegen die Küste des Schwarzen Meeres und die Seenkomplexe

des Donaudes Razelm

Auf den Dünen herrscht im
Sandböden rasch austrocknen.

erwärmten

.ab, indem sie von 450 mm

bis auf 350 bis 375 mm
Sommer

sinken.

Wassermangel,

Die mäßigen Klimaschwankungen ermöglichen
Gebietes während des ganzen Jahres.

da

die

den Besuch

stark

dieses

zauberhaften

Im Delta hat jede Jahreszeit ihren besonderen Reiz. Der Winter ist feucht,
von kurzer Dauer und weniger kalt als in den kontinentalen Gebieten. Die
Zeitperiode mit mittleren Tagestemperaturen unter Null Grad beginnt erst im
Monat Januar und endet im ersten Drittel des Monats Februar (sie hält nur
35 bis 45 Tage an und ist um 25 bis 30 Tage kürzer als in den benachbarten

kontinentalen
nur in einem

Gebieten.

Im

einzigen Monat

Winter

sinken

die

mittleren

des Jahres, im Januar,

unter

Monatstemperaturen

Null Grad.

Zu Frühjahrsbeginn ist das Wetter kühl, in der Nacht gefriert es auf den
Dünen. Im März und April nimmt die Windstärke zu. An der Meeresküste
toben mitunter heftige Stürme. Die Reihe der windstillen, sonnigen Tage wird
manchmal
im Frühling durch das Eindringen kalter Luft, das feuchtes und
trübes Wetter bringt, unterbrochen.
Die warme Jahreszeit dauert im Delta länger als in den benachbarten kontinentalen Gebieten, jedoch erreichen die Höchsttemperaturen keine übermäßigen
Werte. So betrug die absolute Höchsttemperatur in Sulina in den letzten siebzig
Jahren nur an einem einzigen Tag 37,5 Grad.
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in der Nacht

ist das Wetter

im

Delta

mild,

feucht

Wassermengen die Rolle eines Wärmereservoirs
und August sind je 8 bis 12 tropische Nächte
über +20 Grad zu verzeichnen.

und

relativ warm,

da die

erfüllen. In den Monaten
mit Mindesttemperaturen

Juli
von

Der
erhöhte
Feuchtigkeitsgehalt,
die
mäßige
Wärme
und
die
geringen
Schwankungen der Lufttemperatur bieten den Pflanzen sehr günstige Bedingungen (gleich denen in den Treibhäusern), ebenso den Tieren.
Der Herbst ist eine der angenehmsten Jahreszeiten im Donaudelta. Die warmen Tage mit sonnigem und ruhigem Wetter sind nicht nur im September,
sondern auch im Oktober häufig. Erst gegen Ende Oktober sinken die mittleren
Tagestemperaturen unter 10 Grad.
Diese klimatischen Eigenheiten begünstigen
Wassersport, die Jagd und den Fischfang.

im

Donaudelta

das

Reisen,

den

Das Reisen im Delta ist ebenso eigenartig, wie interessant. Im unendlichen
weiten Reich der Sümpfe und des Schilfs kommt der Urlauber, der gerne die
geheimsten Winkel auskundschaftet, auf seine Rechnung. Die Landschaft des
Deltas ist dauernd
„in Bewegung“
und ändert sich nach jeder Überflutung:
Wasserläufe verschwinden, andere, neue treten. auf. Stellenweise entstehen Seen,
andere werden von Schilfinseln bedeckt. Hier gibt es keine Höhenunterschiede.
Jeder trockene Ort, an dem man aus dem Boot steigen kann, trägt den Namen
„Grind“ (Düne, Sandbank).
Besonders interessant ist hier die
Jagd und selbstverständlich die Erforschung
der Tierwelt. Das Donaudelta ist eine der tierreichsten Gegenden Europas, in
erster Linie was die Vogelwelt anbetrifft und zwar sowohl die Zugvögel als
auch die Standvögel. Das Donaudelta befindet sich nämlich, dank seiner geographischen Lage, zwischen dem Schwarzen Meer und einem großen Seenkomplex, die eine ausgezeichnete Wasserumwelt bilden und Nahrung in Überfluß
und gute natürliche Schlupfwinkel bieten, an einer großen Kreuzungsstelle der
Wanderstraßen der Zugvögel. Diese treffen hier im Frühjahr für die Brutzeit
ein und kehren im Winter in die warmen, südlichen Länder zurück. Eine der
gewöhnlichen Einwanderungswege ist die sogenannte Schwarzmeerstraße, die
vom Kaukasus herüberführt. Diese Straße gabelt sich, bevor sie das Delta überquert, und zwar geht eine Abzweigung
Schlangeninsel, die andere hingegen
folgt der Küste und vereinigt sich mit dem großen pontischen Weg, der direkt
über das Delta führt und dem die Pelikane, alle Arten von Reihern, Möven,
Enten, Regenpfeifer und andere folgen. Im Süden des Razelm-Komplexes fließt
der große pontische Weg mit dem sarmatischen Weg zusammen, den die Schwäne,
Kraniche, Bleßgänse, Störche, Schnepfen, Tauben, Stare und andere einschlagen. Bemerkenswert ist, daß auf diesen Wegen Angehörige der verschiedensten
Arten ziehen, von den arktischen und paläarktischen bis zu den sibirischen.
Diesen „Sommergästen“
des Deltas verdankt der Landstrich seinen Weltruf.
Ihre Nester bauen sie auf den Dünen, zwischen dem Schilf und dem Rohr, auf
den Sumpfpflanzen oder sogar auf der Oberfläche des Wassers.
Viele dieser Arten sind Seltenheiten geworden, manche sind nahe am Verschwinden, wie der gemeine und der Krauskopf-Pelikan, der kleine und der
große Kormoran,
der Purpur- und der Löffelreiher, der Kahlkopfgeier, der
Goldgeier, der weiße und schwarze. Geier, manche Stelzfüßler, die Fuchsente
und weiße Wildenten. Die meisten dieser Vogelarten jagt man in der Zeit zwischen dem 15. August und den Monaten März bis April. Andere Vogelarten, wie
Schwäne, Pelikane, Löffler und Reiher können nur mit besonderer Bewilligung zwischen dem 15. September und 31. März gejagt werden. Vollständig
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verboten

ist während

des

ganzen

Jahres

die Jagd

auf

graue

Geier,

Aasgeier,

Mönchsgeier, Adler, Eule, Sumpfeule, Waldeule, Käuzchen. Hingegen dürfen der
Graureiher, die Tauchente und der Kormoran während des ganzen Jahres geschossen werden. Außer diesen Vögeln trifft der Jäger im Delta auch einige
Säugetiere, wie Nerz und Fischotter, die hier ihre letzte Zufluchtstätte in Europa
gefunden haben.
Nach diesen allgemeinen Angaben zu dem Kapitel über das Reisen im Donaudelta folgen dann in diesem Dobrudscha-Reiseführer ausführliche Hinweise auf
die einzelnen Strecken und Wege, die für eine Fahrt ins Delta in Frage kommen.
Das Vogelparadies steht heute jedem offen; es wartet auf seine Besucher.
Damit hat aber die Geschäftigkeit auch hier ihren Einzug gehalten. Das zu bedauern ist müßig, weil diese Entwicklung nicht aufgehalten werden kann. Wohl
wird noch so manches Wundervolle zu erleben und zu „erfahren“ sein, aber
das Urwüchsige, das Einzigartige dieses paradiesischen Erdenwinkels ist nun
auch in eine Verplanung mit einbezogen worden.
-

Das Donaudelta
Von

MihailSadoveanu

Die Donau, dieser mächtige Strom, mit seinen ungeheueren Wassermengen
(Inn, Drau, Theiß, Save, Alt, Sereth, Pruth), die er aus einem weiten Teil
Mitteleuropas sammelt, wälzt hochwertigen fruchtbaren Schlamm
in solchen
Mengen ins Delta, daß die abgelagerten Sinkstoffe, die sich an der Mündung
zusammenballen, in kurzer Zeit zu festem, dem Schwarzen Meer abgerungenen
Boden werden.
Chilia, zur Zeit des moldauischen Fürsten Stefan des Großen, eine Festung am
Gestade des Meeres, befindet sich jetzt mehr als vierzig Kilometer tief im
Innern des Festlandes; an einer Stelle, an der sich heute die Bäume des Volksgartens erheben, bewunderten die Bürger von Sulina, die sich vor achtzig
Jahren
in diesem neuen Städtchen ansiedelten, das Treiben der Delphine auf den Wellen
des Meeres.
An der Mündung des Donauarmes Chilia stand ich vor fünfzig Jahren eines
Nachts am Deck einer Schaluppe, sah im Lichte des Vollmondes auf das Meer
hinaus und lauschte den Nachtigallen, die vor kurzem in den Frühling des Deltas
gekommen waren. Ein Vierteljahrhundert später suchte ich diesen unvergeßlichen, bezaubernden Ort. Er befand sich nicht mehr am Ufer. Die Auen und
das Neuland waren zwei Kilometer weiter nach Osten verlagert. Da erfaßte mich
ein Schauer des Entsetzens angesichts der unaufhörlichen, ewigen und schicksalhaften Wandlung.
Die Seen,
die Seen der
des dritten
und mit der

die sich im Norden des Wasserarmes Chilia in Bessarabien befinden,
Dobrudscha: Babadag, Razelm, Dranov, und andere an der Mündung
Flußarmes waren einst Salzseen. Heute gehören sie zum Festland,
Zeit wird sich das Meer immer mehr von ihnen zurückziehen.

Der geologische Zeitraum für die Entstehung des Festlandes an der uralten
Mündung der Donau ins Sarmatische Meer — die Kasan-Enge an der Grenze
Serbiens, der äußerste Punkt, an dem die Störe ihre Rogen legen — kann nicht
mit unseren menschlichen Zeitmaßen gemessen werden. Die Donauebene und die
Auen, die fruchtbaren Steppen von Calafat bis nach Bräila sind im Verlauf von
Hunderten Millionen Jahren aus dem Material entstanden, das der Strom auf
seinem gewundenen Weg gebrochen und hier Tag um Tag, Jahr um Jahr, Jahr-
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tausend um Jahrtausend

angesetzt hat, die wildwuchernde Pflanzenwelt und die

Tierwelt der Auen
dieser Orte nährend, die durch
Wandervögeln immer wieder bereichert wurden.

den

stetigen

Zuzug

von

=
Im eigentlichen Delta von heute entwickelte sich auf dem- angeschwe
mmten
Boden eine Flora von außergewöhnlicher Mannigfaltigkeit, aus
deren Gezweig
sich im Verlaufe von Jahrhunderten zahlreiche schwimmende Inselchen
bildeten;
die Inseln verbanden sich mit den Dünen und dem angeschwe
mmten neuen
Erdreich; auf den Dünen und den Inselchen legte der Mensch,
der als letzter in
dieser uralten Landschaft erschien, Gemüseund Obstgärten an. Auf einer
meiner zahllosen Irrfahrten durch die geheimnisvolle Gegend der
alten Donau-

arme,

fand ich Quitten von ungewöhnlicher

hiesigen

konnten.

Bewohner

von

prächtigen

Größe,

Gärten

i

mit

und

ich begriff, weshalb

goldenen

Äpfeln

die

erzählen

Der in diesen Zeilen dargelegte Gesichtspunkt ist mit der Dichtung
eng verwoben. Die Weiher, an denen die Zugvögel aus aller Welt auf ihrem
Flug zum
Pol der Mitternacht rasten, die verschlungenen Verstecke, wo mannigfach
e Arten
von
Wildenten
und
-gänsen,
zusammen
mit
Reihern, Ibissen,
Pelikanen,
Schwänen und Flamingos nisten, wo Fischotter, Nerze, Wölfe, Füchse
und Wildschweine hausen, Stellen die eines Menschen Fuß kaum je betreten
hat, erfüllen
das Herz des Naturliebhabers mit einer unbändigen Freude, die aus
der Tiefe

der Vergangenheit aufsteigt.

=

Außer ihrem poetischen Zauber verfügt die Gegend über mannigfach
e
tümer, von denen man manchen erst jetzt vollauf Beachtung schenkt.
Seit undenklichen Zeiten
mit Fischfang beschäftigt.

hat sich der Bewohner

der Donauufer

und

Reich-

des Deltas

Im Brackwasser
der Strommündungen
leben die Rüsselstöre, die ältesten
Fischarten, die dem Kaspischen und Schwarzen Meer als Erbschaft
vom einstigen
Sarmatischen Meer überkommen sind. Die Fischer fangen Hausen
von vier- bis
fünfhundert
Kilo, Sterlete,
Sternhausen,
Waxdicke
und
Glattdicke
vervollständigen die Liste der Rüsselstöre. Zum schwarzen Kaviar, der hier
bereitet
wird, spenden die Weingärten des Deltas den geeignetesten Wein.
Nach den Überschwemmungen des Frühjahrs schließen die Fischer
die Teiche
mit Planken ein und lassen die Karpfen in den stillen Gewässern
ihre Rogen
legen, dann fangen sie mit ihren Netzen phantastische Mengen
dieses Fisches,
der an Wohlgeschmack von keinem anderen Süßwasserfisch erreicht
wird. Die
Schmackhaftigkeit des Fleisches steht im Verhältnis zum Gewicht
des Fisches.
Am meisten geschätzt werden die Fische zwischen zehn und zwanzig
Kilogramm.

Mit Hilfe der Schleppnetze oder großer
ein beachtliches Monstrum des Süßwassers

Haken können die Donaufischer
fangen: den Wels.

auch

Hat dich je die Neugier dazu getrieben, nachzulesen, was in den Enzyklopäd
ien
über den Wels gesagt wird? Da kannst du erfahren, daß dieser
Wels kein
besonders wohlschmeckender Fisch ist und kaum mehr als zwanzig Kilogramm
wiegt.
-

Mögen

sich

doch

die

ehrenwerten

Enzyklopädisten

ins

Delta

verfügen

und

diesen Fisch frisch verzehren. Der Wels des Donaudeltas erreicht zuweilen
fünfhundert Kilogramm. Er ist der Märchendrache, über den an den Lagerfeuern

auf den Dünen

mir
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erstaunliche

die wertvolle

Lehre

Geschichten

zuteil,

daß

erzählt werden.

jeder Fisch

Im Donaudelta

gut schmeckt,

wenn

er nur

wurde

frisch

zubereitet ist. Dazu
Landschaft.

kommt

natürlich

der

Heißhunger

und

die

Schönheit

der

Der fremde Wanderer findet in dieser Einsamkeit eine Raststätte, von Weiden
und Weihern umgeben, auf denen die Kelche von gelben Seerosen und Wasserlilien schwimmen. Eine primitive Unterkunft, die ich seinerzeit gern mit denen
am Niger oder Limpopo verglich. Eine improvisierte Hütte, ein Schutzdach aus
Schilf über der Schlafpritsche, das des Nachts vor den Angriffen der Mücken
schützt, einiges Gerät, um das Abendessen zu bereiten; auf Pflöcken flattern die
zum Trocknen aufgehängten Netze in der Sonne. Auf den Verbindungskanälen
zwischen den Weihern schaukeln die Boote.
Der erfahrenste und bärtigste Fischer der Wirtschaft hat ein einziges Mal die
Reuse ausgeworfen und mit einem Griff eine ansehnliche Menge Weißfische aus
dem
„Gefängnis“
herausgeholt.
Er wählt
die schönsten
Karpfen,
Schleien,
Karauschen und andere Fischarten, putzt sie und wirft sie zum Kochen in den
Kessel.
Die Brühe dient als Grundsauce. Die Weißfische werden herausgeholt, und in
die Brühe werden Stör und Wels getan, dazu Salz, Paprika, passendes Gemüse
sowie saures Kleienwasser oder Apfelmost.

Fässer

voll

Kaviar.

—

Fischer

Kaviar,

aus

Sf.

Gheorghe

ein Reichtum

haben

diese

der Dobrudscha

Hausen

gefangen.

Wer diesen doppelten Fischextrakt nie genossen hat, mag sich als unglückselig
betrachten, und nicht eher soll er Ruh noch Rast finden, als bis es ihm gelingt,
Mittel und Wege, Zeit, Ort und die richtige seelische Verfassung zu finden, um
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einer

hatte.
Das

solchen

Einsamkeit

Schwarzbrot

teilhaftig

zu

werden,

ist aus geschrotetem

die

Weizenmehl,

zu

erleben

der Wein

ich

Gelegenheit

aus Sarica.

Manche Bienenzüchter dieses Gebietes betreiben wandernde Imkereien. Sie
stellen die Bienenstöcke auf das Deck einer Barke unter die frühen Blüten der
Weiden, rudern weiter, wenn die Akazien blühen, übersiedeln unter die Linden,
wenn diese in Blüte stehen, um schließlich zur späten Flora zu gelangen. Mit
einem systematisch eingerichteten Bienenstock kann man dieserart vier Ernten
erzielen. Die Honigschleuder ist unablăssig in Tätigkeit, und der rohe Honig
wird in großen Glasbehältern zum Reifen gestellt.
Die vor ungefähr vierzig Jahren von amerikanischen Neuerern der Welt zur
Kenntnis gebrachten Rekorde, mit Stöcken nach Dadant oder Layens erzielt,
sind von den wandernden Imkereien im Delta bei weitem überholt.

ste
Heute tritt zu all diesen Reichtiimern ein Schatz, ebenso bedeutend wie das
Gold oder das Erdöl; es ist von der Verwertung des Schilfs aus dem Delta die
Rede.
Die mit Schilfrohr bewachsenen Flächen auf dem Gebiete Rumäniens betragen
ungefähr eine halbe Million Hektar und mehr als die Hälfte davon befindet sich
im Delta. In den angeschwemmten Gebieten entwickelt sich das -Schilfrohr in
außerordentlichen Mengen und erreicht eine Höhe von über drei Metern. Es
kann alljährlich geschnitten werden.
Das Schilf findet mannigfache ‚Verwendung.
In erster Reihe dient es zur
Herstellung von Zellulosefasern, 'als Rohstoff in der Papierindustrie, in der
Textilindustrie, für die Erzeugung von Baumaterialien, großflächigen Bauplatten
und Möbeln. Durch Hydrolyse des Schilfs wird Furfurol, Alkohol und Futterhefe
gewonnen. Aus gepreßtem Schilf werden Isolierplatten hergestellt. Die stärkehaltigen Wurzeln können die Grundlage einer chemischen Industrie bilden.
Eine Fläche von ungefähr 40000 Hektar, deren Bearbeitung im Jahre 1956
begonnen wurde, soll am Ende eines Zeitraums von sieben Jahren einen Jahresertrag von über 400 000 Tonnen abwerfen. In einem weiteren Zeitraum von zehn
Jahren wird die Produktion auf 1500 000 Tonnen jährlich gesteigert werden.
Ein Zellulosekombinat wird diesen
nungen der Fachleute werden jährlich

werden können.

Rohstoff verarbeiten. Nach den Berechüber 700 000 Tonnen Zellulose gewonnen

Die Frage der mechanisierten Einbringung des Schilfs ist gelöst. Der Schreiber
dieser Zeilen ist auf dem Rücken eines „Ichthyosaurus“
durch das Röhricht
gefahren und durch scheinbar völlig-unentwirrbare Dickichte gedrungen. Die
Erntemaschine, die auf Raupen.fährt, ist im Lande hergestellt worden und hat
eine Leistungsfähigkeit.von 50 Tonnen täglich. Das Schilfrohr wird mit Hilfe
von stabilen oder transportablen Drahtseilbahnen befördert und von dort zu

den Fabriken verschifft.

Die Bevölkerungszahl im Delta ist heute noch ziemlich gering. In den Zeitabschnitten, von denen ich gesprochen habe, wird die Zahl der. Arbeiter im
Verhältnis zum Umfang der Tätigkeit wachsen. In den vorgesehenen Ansiedlungen
wird die heute fünftausendköpfige
Bevölkerung
auf das Zehnfache
anwachsen, und die Arbeiter werden unter anderen Bedingungen leben, als ich
sie letzthin gesehen habe.

*

Ich

die
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bitte, mir

Gefährdung

zu

glauben

des

—

würde

poetischen

ich dem

Charakters

Befremden

dieser

mancher

Gegend,

dem

in bezug

auf

Überbleibsel

eines primitiven Paradieses, antworten —, daß die Anwendung von Maschinen
für das Schneiden von Schilf, die Vertiefung und Regulierung der Kanäle zwecks
Auffrischung des Wassers, die Schaffung hygienischer Bedingungen für Mensch
und Tier, die Bändigung der Gewässer in Zeiten großer Überschwemmungen
und die Ausmerzung der Malariamücke, dieser entsetzlichen Plage der Menschheit, die Schönheit nur vermehren werden.
Ich beklagte vor nicht zu langer Zeit die Maßnahmen Unberufener gegen die
Kolonien der Pelikane. Es hatte den Anschein, als würden die Schwäne ihren
letzten Gesang anstimmen, die traurigen Ibisse ihren Schmerz wiederum dem
Nil der Pyramiden anvertrauen. Der kleine weiße Reiher würde ein schmähliches Ende im Schlamm
finden. Die einsamen Vierfüßler aber würden
ihr
letztes Verzweiflungsgeheul zum gelben Mond senden.
Aber nein! Die Menschen von heute wissen, daß Pelikane und Kormorane seit
Jahrhunderten die ältesten Erhalter des Ausgleichs in den Lagunen und Moorgebieten sind. Diese Raubvögel vernichten die Kranken, verfolgen die Invaliden
und verrichten einen Dienst der Auslese, indem sie den gesunden Elementen
„eine normale Entwicklung gestatten. Ebenso wie der Mensch, dem Jahrtausende
alten Plan des Stromes folgend, sich der weisen Ordnung des Elementes unterordnet; er hemmt nicht, dämmt nicht ein, sondern bringt nur bessere Ordnung in
die Pläne,
die
dieses
Erdreich
in seiner
unaufhörlichen
Schöpfung
selbst
entworfen hat.

Ein Ausflug ins Donaudelta
Von

Arthur

Braedt,

Abfahrt

aus

Bukarest

Bukarest

Es war Mitte Juni 1962. An einem wunderschönen Dienstagmorgen standen
56 Schüler und 4 Lehrer der Deutschen Schule von Bukarest in lärmenden Gruppen am Nordbahnhof und warteten auf die „Einwaggonierung“ in einen reservierten Wagen des Schnellzuges nach Bräila. Plötzlich ertönte eine Trillerpfeife.
Unser Ausflugsleiter machte sich bemerkbar! Auf sein Geheiß formten sich die
Gruppen — und auf ging‘s zum Zug. Noch einige Minuten, ausgefüllt mit Abschiedsworten und guten Ratschlägen, und der Zug setzte sich in Bewegung:
Eine Weile wurde noch gewunken, und nach kurzer Zeit fuhren wir schon durch
den weiten Bärägan. Auf den Feldern sahen wir die Kollektivbauern bei der
Getreideernte mit ihren neuen, großen Maschinen. Nach einer Stunde. Fahrt
erschienen die neuen Bohrtürme am Horizont — ein Zeichen, daß wir uns den
neuentdeckten Erdgasgebieten näherten, wo seit einigen Jahren recht ansehnliche Mengen Methangas gewonnen
und durch eine Rohrleitung direkt nach
Bukarest geleitet werden, wo es als Industrie- und Beleuchtungsgas verbraucht

wird.

Bräila
Nach einer weiteren Stunde erreichten wir Bräila, früher ein Zentrum der
türkischen Verwaltung. In den
neunziger
Jahren des
vorigen
Jahrhunderts
wurde es neu aufgebaut, dabei wurde als Zentrum der neuen Stadtanlage der
Donauhafen bestimmt. Von da aus verlaufen die Straßen halbkreis- und strahlenförmig nach Westen. Einige schöne BNENSeHieche Kirchen schmücken noch

heute das Stadtbild.
Wir

warten

setzten

sollte.

uns

Und

dem

Hafen

tatsächlich,

zu

im

in

Bewegung,

Hafen

wo

unser

angekommen,

„Deltaheim“

fanden

wir

auf

uns

unseren
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großen Wohnschleppkahn mit dem kleineren Schlepper, der uns in das Donaudelta fahren sollte. Der Kapitän des Schleppers empfing uns nicht gerade begeistert, als er die große Anzahl unserer Schutzbefohlenen sah. Was er uns als
erstes zu sagen hatte, war keine angenehme Überraschung. Statt eines Kahnes
mit 15 Schlafkabinen zu je 4 Betten (Kojen) hatte er von der Hafenverwaltung
in Tulcea nur einen kleineren Wohnschleppkahn mit 10 Kabinen erhalten; wir
aber waren 60 Personen! Was tun? Der Ausflugsleiter wollte schon losschimpfen
— doch er bedachte sich eines Besseren; zu machen war da sowieso nichts —
einen größeren Kahn hätten wir vielleicht — nach längerem Verhandeln — in
einigen Tagen haben können. Doch was sollte bis dahin geschehen? Also machte
er gute Miene zum bösen Spiel, rief den Kapitän und den Steuermann des
Wohnkahnes in die Mannschaftskajüte, stiftete eine — schon für solche Zwecke
mitgebrachte — Flasche Wodka und beriet nun mit den beiden alten Seebären,
was da zu machen sei. Und — die Lösung fand sich ziemlich rasch. Der Wohnkahn, der eigentlich dazu diente, in der Schilferntezeit (Dezember — Februar)
im Donaudelta die Schilfarbeiter zu beherbergen, hatte 40 Schlafkojen, einen
großen Speiseraum, eine kleine Kombüse und noch 2 größere Räume, die zur
Aufbewahrung von Lebensmitteln und Geräten dienten.
Kurz entschlossen wurde nun der Speisesaal in einen gemeinsamen Schlafraum umgewandelt. Als Schlafgelegenheiten dienten schon vorsorglich mitgebrachte Kautschukmatrazen und Decken. Als Speiseraum wurde das flache obere
Deck eingerichtet. Das erste Hindernis war also beseitigt. Dieser Wohnkahn also
sollte uns jetzt für 7 Tage als Wohn-, Schlaf- und „Forschungszentrum“ dienen.
Nach etwa zwei Stunden war alles gut untergebracht und alle Ecken und Enden
“ des Kahnes von groß und klein „inspiziert“ worden.
Ein Pfiff rief alles an Bord, und es ging gruppenweise „an Land“, um die
Stadt Bräila und Umgebung zu erkunden. Im kreisrunden und parkähnlich angelegten Zentrum wimmelte es trotz der glühenden Hitze nur so von Leuten.
Von da aus stiegen wir in eine der uralten, vom Anfang des Jahrhunderts
stammenden
Straßenbahnen.
(Bräila
hatte
die
erste
Pferdestraßenbahn
Rumäniens und die damaligen Wagen werden jetzt noch verwendet.) Nach einer
einstündigen Fahrt kommen
wir in das 7 km von Bräila entfernt gelegene
Moorseebad
Lacul
Särat.
Wir bewundern die Parkanlagen, nehmen ein
Bad in den schlammigen Fluten dieses Salzsees, lassen uns von der Biologielehrerin die kennzeichnenden Pflanzen des salzhaltigen Bodens erklären und
dann geht es zu Fuß in das 2 km weiter gelegene Chiscani,
wo das Schilfverwertungskombinat in Gemeinschaftsarbeit
Rumäniens
mit
der DDR,
der
Tschechoslowakei und Polens gebaut worden ist. Wir dürfen einige schon fertiggestellte Hallen besichtigen, in denen das aus dem Donaudelta hierher transportierte Schilf zuerst zerschnitten und zerrissen wird, um dann in riesigen Kesseln erhitzt und mit verschiedenen Chemiekalien bearbeitet zu werden, um auf

einem riesigen Fließband als Zellulose wieder vor unseren Augen zu erscheinen.
Wir

bauten
Dabei

sich

sind

redlich

müde

Werkbahnhof

schweift

auf

unser

etliche

mit

geworden

Blick

der

Kilometer

und

Eisenbahn

über

die

Breite

freuen

zurück

wunderbare

vor

uns,

unseren

daß

nach

wir

Bräila

nun

Seenlandschaft

Augen

Schleppkahn angekommen, wird rasch etwas gegessen und
„Falle“, denn es ist inzwischen 9 Uhr abends geworden.

vom

fahren
der

ausdehnt.
dann

geht

neuer-

können.

Balta,

Auf

die

dem

es in die

Galatz
In der

geweckt
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Nacht

wird,

setzt sich

befinden

unser

wir

„Deltazug“

uns

im

Hafen

in Bewegung

von

Galatz,

und

das

als um

20 km

6 Uhr

von

früh

Bräila

donauabwärts liegt und als bedeutendster Donauhafen Rumäniens gilt. Es hatte
im 2. Weltkrieg sehr stark unter Fliegerangriffen gelitten und befindet sich noch
immer im Wiederaufbau. Nach dem Frühstück besichtigten wir das neuerstandene Zentrum der Stadt. Anschließend kamen wir zu den neuen, sehr modernen,
Werftanlagen, in welchen Rumänien Donaupassagierdampfer, aber auch große
Frachtdampfer baut. Ein Werkmeister erzählte uns auch von dem Projekt eines
gewaltigen Eisen- und Stahlkombinates, das bei Galatz errichtet werden soll.
Ein Teil der notwendigen Eisenerze soll aus den in der. Dobrudscha, bei Konstanza und bei Mäcin entdeckten Eisenerzvorkommen bezogen werden.
Der

und

Rückweg

führte

wir erinnerten

uns

entlang

des

Hafenkais,

uns an die Geschichte

an

dieser Stadt,

alten

Stadtteilen

die im

vorbei

15. Jahrhundert

als eine der wichtigsten Fischereihafenstädte des Balkans galt, heute aber an
Bedeutung verloren hat, vor allem, weil die Russen am linken Ufer der Donau
die einst kleine Hafenstadt Reni zu einem bedeutenden Donauhafen ausgebaut
haben, der Galatz große Konkurrenz macht. Griechen, Italiener und Türken
haben- Galatz jahrhundertelang einen eigenartigen, großzügig-toleranten, vom
Handelsleben bestimmten Rahmen
und ein lebensfrohes, lebendiges Gepräge
gegeben, das heute jedoch verschwunden ist. Unsere Kinder waren begeistert,
bewunderten die verschiedenen Frachtdampfer, die im Hafen am Kai lagen und
waren fast nicht auf den Kahn zu bekommen.
Wieder war ein Tag vorbei, wieder senkte sich die Sonne in wunderbaren
roten Strahlen in das schmutzig gelbgrüne Wasser der Donau. Für uns hieß es
nun von Galatz Abschied nehmen. Um 9 Uhr abends lichteten wir den Anker
und unser „Deltaparadies“ setzte sich donauabwärts in Bewegung. Ein imposantes Bild bot noch die im Abenddunkel verschwindende Stadt mit ihren Tausenden von Lichtern.
Allmählich wurde es dunkel, der Hafen verschwand und die Stechmücken
machten sich bemerkbar. Nun begann der Kampf gegen diese unheilvollen und
zähen Gesellen, die einen müden Wanderer und Fahrer, der die Abendlandschaft genießen will, bis auf’s Blut quälen können. Einige von uns hatten sich
verschiedene „sichere“ Mittel gegen die Mücken aufschwatzen lassen, die, wie
sich herausstellte, allesamt keinen Pfennig wert waren und die „Gelsen“ nur
noch stärker anzogen. Unser Glück war eine aufkommende Brise, die uns von
diesen Plagegeistern befreite. Alle durften noch an Bord bleiben, bis wir an dem

russischen —

einst rumänischen

—

Hafenstädtchen

viel zu schnell ertönte das Zeichen zum

Reni

vorbeifuhren.

Für

alle

Schlafengehen!

Die Lehrer blieben noch an Bord und unterhielten sich über die geschichtlich
so interessante Landschaft, in der Skyten,
Geten,
Perser,
Griechen,
Römer,
. Bastarnen, Goten, Awaren, Bulgaren, Kumanen,
Tataren, Türken, Rumänen,
Genuesen und Russen eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielten.
Nach zweieinhalb-stündiger Fahrt war Isaccea, das römische Noviodunum erreicht, bis zu welchem Darius in seinem Feldzug gegen die Skyten (514 v. Chr.)
gelangt und das später zu einem orientalischen Marktflecken emporgestiegen
war. Heute ist es kaum noch von Bedeutung.
Bald gingen auch die letzten schlafen, und es wurde still. Man hörte
Tuckern und Surren der Motore unseres kleinen, fleißigen Schleppers,
in der Nacht bis nach Tulcea brachte.

nur das
der uns

Tulcea

Als wir aufwachten,

Tulcea vor uns. Er
nis viel lebendiger,

hatten wir das schöne

Panorama

des neuen

Hafens

von

ist wohl nicht so groß wie der von Galatz, aber im Verhältda er der Ausgangs- und Eingangshafen für das Donaudelta
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ist. Hier laufen alle Fischerei- und alle Schilftransportwege
hat es sich so zu seinem Vorteil entwickelt.

zusammen.

Daher

Von den Römern Aegyssus genannt, liegt Tulcea an den Meilen 38 - 39. Die
Stadt ist ebenso alt wie das ehemalige Tomis (Konstanza) und Kallatis (Mangalia). Ihre Geschichte beginnt vor etwa 2800 Jahren. Erst war Aegyssus eine
getische Festung, dann gelangte sie in römische Hände und bildete einen Eckpfeiler des Römerreiches. Anschließend hatten griechische und genuesische Kaufleute ihre Niederlassungen hier, bis dann die Stadt im Mittelalter zum türkischen
Hora-Tepe wurde. Auch heute sieht man noch zwei alte Minarette und es gibt
immer noch ein Türken- und Tatarenviertel. Tulcea liegt ebenso wie Rom, auf
sieben Hügeln und bietet von seinem höchsten Hügel aus, der mit einem hohen
Obelisk geschmückt ist, ein weites Panorama des Donaudeltas. Hier kann man
sehen, wie sich die Donau in ihre drei Arme Chilia, Sulina und Sankt Georg
aufgabelt und wie das ganze Delta von Rinnsalen, Kanälen, Teichen und Seen
durchsetzt

ist.

Blick

auf

Tulcea

(1962)

Tulcea, früher ein kulturelles Zentrum der Dobrudscha, die „Stadt der Wind-'
mühlen“, wie sie ein französischer Reisender einmal nannte, hat erst in den
letzten Jahren wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. An seine ehemalige Stellung erinnern heute noch seine drei Gymnasien, der frühere türkische
Basar am Marktplatz und das reich bestückte Deltamuseum. Der Stolz der TulIn dieser Fabrik
Fischkonservenfabrik.
ceaner ist heute die große, moderne
laufen fast alle Fischmengen ein, die im Delta gefangen werden. Hier werden
sie nach Art und. Größe sortiert und zur Verschickung verpackt oder verarbeitet.
Auch wir durften diese Fabrik besichtigen und waren erstaunt über die Reinlichkeit der Zubereitung, Verarbeitung und Verpackung. In den verschiedenen
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Abteilungen, wie Kocherei, Räucherei, Krebs-, Krabben- und Fischkonservierung,
Konservenherstellung und Transport erhielten wir jeweils Kostproben, so daß
wir, als wir nach drei Stunden die Fabrik verließen, schon recht satt, dafür
aber sehr durstig waren.
Im Deltamuseum
konnten wir alle Tiere und die Flora der Vergangenheit und Gegenwart, die im Delta vorkommen,
bewundern,
und
zwar
vom
Mammut und Rhinozeros, das vor Jahrtausenden in diesen Gegenden hauste,
bis zu allen heutigen Fisch- und Vogelarten, die das Delta zum Tier- und Vogelparadies Europas werden ließen. Von besonderer Bedeutung ist eine Münzensammlung aus den früheren Handels- und Kulturzentren Histria, Tomis und
Kallatis.
So hat sich Tulcea heute zum Ausgangspunkt für das Leben im Donaudelta
entwickelt.
Das Donaudelta
Das Donaudelta ist 5050- Quadratkilometer groß und wird durch die drei
Donauarme gebildet, von denen der mittlere — der Sulina-Arm — der bedeutendste ist, da er die Hauptwasserstraße darstellt. Er ist der kürzeste der drei
Arme und hat nach seiner Regulierung und Kanalisierung eine Länge von 63
km. Vor den Regulierungsarbeiten war er 83 km lang. Im Sulina-Arm werden
die Entfernungen in Meilen (1852 m) gemessen; er beginnt bei der Meile 34
und endet an der Mündung
ins Schwarze Meer bei der Meile O. Er ist der
schmalste, aber durch die Kanalisierung auch tiefste Arm der Donau. Daher kann
er auch von Meeresdampfern befahren werden, obwohl er die Kleinste Wassermenge der drei Deltaarme führt (nur sieben Prozent;
der Chilia-Arm führt
70 Prozent und der St. Georgs-Arm
23 Prozent der Donauwassermenge
im
Delta). Der Sulina-Arm kann mit einer weiten, geräumigen Wasserstraße verglichen werden. Der Chilia-Arm hat eine Länge von 116 km und der St. GeorgsArm ist 126 km lang.
Am- Nachmittag besichtigten wir noch die Stufitplattenfabik sowie die Marmeladefabrik und am Abend zogen: wir wieder müde und zufrieden in unserem
Deltaheim ein. Voller Erwartung legten wir uns nieder, um am nächsten Morgen endlich in das so viel gepriesene Donaudelta einzufahren und das „Vogelparadies“ aus.nächster Nähe erleben zu können.
Inzwischen hatte die Leitung auch noch ein schwieriges Problem erledigen
müssen. Die zwei Köchinnen, die wir schon vor zwei Monaten angeheuert hatten und die uns in diesen sieben Tagen leiblich hätten versorgen sollen, waren
nämlich nicht erschienen, da sie sich inzwischen in eine Kollektivwirtschaft
eingeschrieben hatten, und so war unser ganzer Plan über den Haufen geworfen worden. Doch hatten wir nach einigem Hin und Her auch dafür eine Lösung
gefunden: Die Frau des Schleppsteuermannes übernahm das Amt der Köchin,
unsere Krankenschwester und eine Lehrerin stellten sich als Hilfsköchinnen
zur Verfügung und die Mädchen und Jungen wurden gruppenweise zum Küchendienst eingeteilt. Das Ganze wurde ein Riesenspaß, denn es wollte eigentlich
jeder — ob Mädchen oder Junge — in der kleinen Kombüse oder beim Fischeputzen, Wassertragen, Fischbraten oder Kuchenbacken dabei sein. So war also
auch dieses Problem zu aller Zufriedenheit gelöst worden, und wir hatten auch
noch ein pädagogisches Prinzip durchgesetzt: die Gemeinschaftsarbeit und den
gemeinsamen Küchen- und Ordnungsdienst.
Die Fahrt
Der vierte Tag unseres Ausfluges sollte uns
Delta führen. Unser Schleppzug entrann den

gewordenen

Tulcea,

wir

näherten

uns

dem

nun endlich in das lang erwartete
freundlichen Armen des uns lieb

„Tschatal“,

(zu deutsch:

Ga-
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belung), wo der Sulina- und der St. Georgs-Arm sich trennen. Noch einmal
genossen wir den Ausblick auf Tulcea. Von Bord unseres kleinen Fahrzeugs
konnte das gewaltige Amphitheater,
in dessen Mitte
die Stadt eingebettet
liegt, viel besser und klarer übersehen werden. Wir befanden uns hier an einer
der tiefsten Stellen des Donaudeltas, die etwa 30 m unter dem Meeresspiegel

Auf

dem

Schlepper

kurz

nach

Tulcea

(1962)

liegt. Es ist bekannt, daß der größte Teil des Donaudeltas tiefer liegt als der
Meeresspiegel. Die.Häuser der Stadt verschwanden allmählich unseren Blicken
und nur der Obelisk grüßte noch einige Zeit zu uns herüber, bis auch er unsern
Blicken entschwand.
Nun erreichte unser Schiff die St. Georgs-Gabelung, wo sich die Donau in
ihre unteren zwei Arme teilt: nach rechts führt der St. Georgs-Arm und nach
links der Sulina-Arm. Unser Schiff nimmt Richtung auf den Sulina-Arm. Wie
hat sich dieser Flußweg in den letzten Jahren verändert! Heute sieht man an
den Ufern neue Verwaltungsgebäude,
Arbeiterbaracken,
kleinere elektrogene
Gruppen, gewaltige Schilfstapel, die auf den Abtransport nach Bräila warten
Reiher oder Pelikane
und nur noch selten streichen Wildenten, Wildgänse,
darüber hin. Der Mensch hat die Vögel verjagt und diesen Arm nur für sich in
So gewinnbringend das Schilf für Rumäniens und die
Anspruch genommen.
die
auch sein möge, so sehr bedauern
Wirtschaft der anderen Donauländer
Tier- und Pflanzenliebhaber dieses Eindringen des Menschen in das Vogelpara-

dies,

da

die

vielseitige

Tätigkeit

des

Menschen,

der

Lärm

der

Motoren

und

Schiffe, der Traktoren und der vielen Erntehelfer, Ingenieure, Spezialisten, Biologen, Agronomen, Ornitologen und Fischer und andere mehr, die heute das
Delta in eine „Wirtschaftswunderwelt“ verwandeln möchten, in großem Maße
dazu beitragen, daß die seltenen Vogelarten, wie Pelikane, Ibisse, Kormorane
und andere diese Gebiete meiden und dadurch der Vogel-, Tier- und Fisch-
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reichtum

immer

weiter zurückgeht.

Aus

diesem

Grunde

wurde

ein großer

Teil

des Deltas und zwar der nordöstliche Teil, in einer Ausdehnung
von etwa
50 000 qm zum Naturschutzgebiet erklärt, wo weder gejagt noch Schilf geerntet
werden darf. So hofft man, dieses Naturwunder wenigstens teilweise erhalten
zu können.
Trotz aller Bewegung auf diesem Arme der Donau hat die Fahrt doch ihren
besonderen Reiz! Das Schilf, die Weiden, die den Kanal umsäumen, die Wildenten, Gänse und Möven, die unseren Schlepper überfliegen oder begleiten,
die eigenartige Deltavegetation — all das fesselt uns stundenlang an der Reeling.
Die Versuchsstation Maliuk

Bei der Meile 25 taucht eine Ortschaft

auf. Sie besteht aus einigen modernen

Häusern und paßt eigentlich gar nicht in die Landschaft, außer einigen Gebäuden, deren Schilfdach uns nun schon vertraut vorkommt. Es ist dies die Ver-

suchsstation Maliuk. Hier werden verschiedenartige
biotechnische und chemische Versuche

biologische,

agrotechnische,

auf dem Gebiet der Verwertung des
Schilfs, sowie mechanisch-technische
Versuche über die Schilfernte unternommen.
Die Laboratorien,
Wohnblocks, Kantinen und eine ärztliche
Station sind erst in den letzten Jahren entstanden und haben diesen Ort
zum
wissenschaftlich - technischen
Zentrum
der
Schilfverwertung
im
Delta werden lassen. Wir legen an
und Professor Dr. Rhodewald,
ein
Buchenlanddeutscher
—
der Leiter
der Versuchsstation
—
empfänst
und
führt
uns
die
verschiedenen
Typen der Erntemaschinen vor, die

man

hier

bei der

Schilfernte

bisher

ausprobiert hat. Es waren darunter
deutsche, englische und amerikanische Buldozzer, Traktoren, Spezialmaschinen aller Art. Als der günstigste hat sich ein kanadischer Kleintraktor erwiesen, so daß auf Grund
der mit ihm gemachten Erfahrungen
die rumänischen Ingenieure nun versuchen, eine Erntemaschine zu entwickeln,
die den
Bedingungen
im
Donaudelta angepaßt sein soll. Dann
sahen wir: Versuchspflanzungen mit
verschiedenen
Schilfarten
aus dem

Nil-,

Wolga-,

Gangesdelta

bei sollte festgestellt

usw.

werden,

Im

Da-

der

welche

1. Boot

Prof.

Dr.

des

nun versuchen wolle, diese mit dem
ertragreichere

Arten

zu

erhalten.

(Leiter

Donaudeltas)

Schilfart für die Verarbeitung zu
Zellulose am wertvollsten ist und Professor Dr. Rhodewald

mit einer Schilfart aus der Po-Mündung

Rhodewald

Schilfverwertungs - Versuchsstation
erzählte uns, daß man

sehr gute Erfahrungen gemacht habe und

Schilf aus dem Donaudelta

Anschließend

badeten

wir

im

zu kreuzen,

alten,

durch

um

die
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Regulierung

abgeschnittenen

Donauarm,

der im Norden

gewaltiges „W“ bildet, sehr fisch- und vogelreich
dies für Fischer und Jäger geworden ist.

ist und

dieser Neusiedlung
daher

zu

einem

ein

Para-

Zwei Stunden dauerte der lehrreiche Aufenthalt auf Maliuk. Dann gingen wir
wieder auf unseren Schlepper und die Fahrt wurde fortgesetzt. Kaum hatte sich
unser .Schleppzug in Bewegung gesetzt, da erscholl der Pfiff des Lagerleiters:
„Mittagessen!“ Mit Eßschüssel und Besteck in der Hand stellten sich alle in
Gruppen auf, dann wurde eine Doppelreihe gebildet und jeder erhielt am groBen Topf seinen Schlag Suppe und nachher ein großes Stück gebratenen Fisch!
War das Essen in der Eßschale, suchte sich jeder ein Plätzchen an einem der
drei Tische, an der Reeling oder sonst irgendwo an Bord und es begann ein
sehr trautes „Schlürfen und Schmatzen“. Es schmeckte „phantastisch“ und wir
ließen unsere „Köchinnen“ hoch leben. Die Mittagsstunde verging mit Essen,
Aufräumen und Ordnungmachen. Dann holte man sich Decken oder Gummimatratzen an Bord und legte sich im Badeanzug zum „Rösten“ an die Sonne, wobei
die größeren Mädchen von den kleineren Jungen oft und gründlich geneckt
wurden, bis auch diesen die Sache zu langweilig wurde und sie einen neuen
Sport — u. zw. Angeln mit Zwirnfaden — ersannen, der bei einigen sogar Erfolg
hatte. Hie und da hing ein kleines Fischlein an einem dieser improvisierten Angelgeräte. Doch der Stolz der Kleinen war sehr groß. So verging der Nachmittag
in einem köstlichen, warmen und erholsamen Nichtstun.
In dieser Zeit hatte unser Schlepper seine Pflicht redlich erfüllt und uns immer tiefer in das Deltainnere gebracht. — An den Ufern des Kanals reihten sich

nun Schilfstapel an Schilfstapel, die seit ihrer Ernte im Februar auf den Augen-.

blick

warteten,

daß

die

großen

Schleppkähne

auch

sie verladen

würden,

um

sie

nach Tulcea oder Bräila zu bringen.

Das

Schilf

Unter dem Sammelbegriff „Schilf“ versteht man im Delta das Schilfgras, das
n
Schilfrohr und alle ihm verwandten Pflanzen, die unter den Bezeichnunge
Teich-, Moos-, Weiher-, Seerohr, Ried, Reet, Riedgras, Schilfgras und Binse bekannt sind. Das sind ausdauernde, bis vier Meter hohe Pflanzen mit sehr langen
Ausläufern, 2 bis 2,5 cm breiten, scharfrandigen Blättern und 20 bis 50 cm langer, meist violettbrauner, vielblütiger Blütenrispe. Das Schilf wird heute als
Rohprodukt zur Herstellung von Wandbelag, Stuhlgeflechten, Mundstücken für
Blasinstrumente verwendet. In der letzten Zeit dient es als Rohprodukt für die
FurHerstellung von Zellulose und einer Reihe von chemischen Produkten, wie
Heizund
Zaungeflecht
als
Dachdecken,
zum
Schilf
das
wurde
Bisher
a.
furol, u.
material im Deltagebiet gebraucht. Die Überlieferung berichtet, daß Alexander
der Große in seinem Feldzug gegen die Geten das Schilf dazu verwendet hatte,
um eine improvisierte Brücke über einen Deltaarm zu schlagen. Zeitweilig wurde
In
das Schilf — besonders in Dürrezeiten — auch als Viehfutter verwendet.
den letzten Jahrzehnten sorgten die Fischer dafür, daß das Schilf alljährlich
vor dem Eintreffen des Frühlings in Brand gesteckt wurde. So lange das Schilf
Vernicht geerntet werden konnte, diente seine Verbrennung tatsächlich der

besserung

der

hyydrobiologischen

Lebensbedingungen

der

Seen

und

Teiche.

furchterreDiese brennenden Schilfflächen ergaben ein imposantes aber auch
vorgegendes Bild. Jetzt hat man — teilweise auch auf Grund der in Maliuk
festTatsachen
interessante
sehr
einige
—
Studien
und
Versuche
nommenen
Schilfrohres
gestellt. So wurde beobachtet, daß die Wurzel und der Stengel des
(die Wurzel) des Schilfs zeigt eine
ganz verschieden reagieren. Das Rhizom
der Stengel, der im Delta bis zu
während
aft,
außergewöhnliche Widerstandskr
6 m Höhe erreicht, in seiner Jugend äußerst empfindlich auf die Verschlechte-
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rung der äußeren Lebensbedingungen reagiert. Die Wurzel kann jahrelang unter
schwersten Bedingungen leben, doch ist der Stengel sehr empfindlich auf Schlag,
Wasserführung, Stromstärke und Dürre. Das Schilf benötigt zum Wachsen nicht
nur das Wasser, das seine Wurzel umgibt, auch begnügt sich das Schilf nicht
allein mit dem durch Überschwemmung zugeführten Wasser, sondern es benötigt auch Regenwasser. Bei Dürre wächst das Schilf sehr schwer, aber auch
zuviel Wasser verlangsamt sein Wachstum, z. B. wenn die Donau Hochwasser
führt und das Schilf bis zur Spitze zudeckt. Daher hat man jetzt begonnen, die
Gebiete, in denen das Schilf geerntet werden soll, mit einer Vielfalt von Kanälen und Deichen zu durchziehen, die eine Regelung der Wasserzufuhr ermöglichen sollen. Dieses Drainierungssystem geht aber auf Kosten des Fischreichtums, so daß dieser dadurch verringert wird. Heute ist das Donaudelta, wenigstens der rumänische Teil, der eine Fläche von 4.340 Quadratkilometer der insgesamt 5.050 Quadratkilometer großen Fläche des Donaudeltas einnimmt — der
Rest gehört heute der Sowjetunion — eine gewaltige Baustelle. Das Ergebnis
der Schilfverwertung kann man ganz kurz wie folgt zusammenfassen: Wenn
auch nur ein Fünftel des Schilfes aus dem Donaudelta verwertet würde, so
könnte man so viel Zellulose erzeugen, daß pro Kopf der Bevölkerung Rumäniens sieben
Kilogramm
Stoffwaren
und
drei Kilogramm
Papier
entfielen.

Meile 13 und „Meile 23“
Inzwischen

Die Häuser

hatten

wir

dieses großen

uns

dem

großen

Fischerortes

Orte

reihen

Krischan

bei

sich entlang

Meile

13

der beiden

genähert.

Ufer

auf

einer Länge von 7,5 Kilometer. Übrigens sind alle Ortschaften im Delta solche
Reihendörfer. — Nun machte unser Schlepper eine Wendung
nach links (Norden) und wir fuhren in einen Arm des vorhin erwähnten „W“ der alten Donau
ein, um nach einer Stunde Fahrt entlang von endlosen Weidenwäldern zu unserem Ziele — dem Fischerdorfe „Meile 23“ — zu gelangen. Dieser alte Donau-

RE

Fischsammelstelle

in Meile

23

111

gar keine Strömung

auf welchem

geworden,

arm ist heute zu einem toten Arm

den
den

zu bemerken ist und dessen Stille nur durch
durch das Hervorschnellen eines Fisches aus
wird.

Lärm unserer Motoren oder
trüben Fluten unterbrochen

Alle seine Bewohner beDas Dorf Meile 23 ist ein typisches Deltafischerdorf.
gs Lipowaner, Angehörige
schäftigen sich mit der Fischerei. Es sind durchwe
en Gründen hier im
einer russischen Sekte, die im 18. Jahrhundert aus religiös

Fischern Europas zählt. Aus den
Delta Zuflucht suchte und nun zu den besten
die guten Ruderer, die auf inauch
sich
ren
rekrutie
rung
Bevölke
dieser
Reihen
nach Hause
für Rumänien
en
Lorbeer
oft
schon
pfen
ternationalen Wettkäm
le) Anker
mmelstel
(Fischsa
na“
„Kercha
brachten. Als unsere „Schiffe“ vor der
en Farbenspiel unter und — die
herrlich
einem
in
gerade
Sonne
die
ging
legten,
schnell zu Abend gegessen, und
Plage mit den Schnaken tauchte auf. Es wurde
dann suchten wir alle unsere Schlafstellen auf.
Im Herzen

des Deltas

ng schon hellwach und kam
Um vier Uhr früh war ein Teil unserer Besatzu
erleben. In den unwahrzu:
g
aufgan
Sonnen
ollen
wunderv
an Bord, um den
nahm eine violette und
Wasser
das
Himmel,
. scheinlichsten Farben erglühte der
so farb- und prachtvoll, daß wir uns
alles
war
es
—
an
Tönung
arbene
orangef
um fünf Uhr gab es Tagwache.
von diesem Bild nicht trennen konnten. Doch
cken, denn es erwarteten
frühstü
Alles mußte aus den Federn heraus, schnell
, die uns an diesem Morgen
(Lotkas)
boote
Fischer
schmale
lange,
zehn
uns schon
m alle Teilnehmer mit mehr oder
in das Herz des Deltas führen sollten: Nachde
bracht waren, fuhren wir ab,
weniger Mühe und Geschrei in den Booten unterge

und

alle Boote

sich

hielten

Kiellinie.

gleichen

in der

Kaum

waren

wir

einige

Boote auch.schon von dem
hundert Meter vom Dorfe entfernt, wurden ‚unsere
und Wildgänse stoben auf, wenn wir uns
hohen Schilf fast verdeckt, Wildenten
Ibisse und andere uns unbekannte
ihren Nestern näherten, Kormorane, Störche,
und flogen in das Deltainnere
uns
ten
Vögel erhoben sich zum Fluge, umkreis
ersten Boot den Ruf: „Pelikane!“
vom
wir
hörten
Zeit
r
geraume
Nach
weiter.
diese schwerfälligen Vögel von dem
Tatsächlich sahen wir kurz vor uns, wie sich
Nestern zu entfliehen. Unsere
ihren
Wasser erhoben, um im eleganten Fluge zu
diesem größten und selvon
Sachen
rdige
merkwü
gar
uns
en
Ruderer erzählt

tensten

Vogel

und im Herbst
verbringen.

Dieser

Europas,
bis

|

ins

Wasserarm,

der

nur

Nildelta

in

fliegt,

auf welchem

Gemeinschaften
um

im

wir nun

lebt,

jagt,

Ägypten

warmen

in das Herz

sich

den

des Deltas

verteidigt

Winter

zu

eindrangen,

auf dieser ehemaligen Ebene ihre Wege
war einstmals, als sich die Donau
daher ist es erklärlich, daß diese
bahnte, ein großer, bekannter Fluß (Chitai),
”
blieb.
erhalten
Delta
das
durch
ne
natürliche Fahrrin
Wasdiese
schildern, in denen
Es ist schwer die entsprechenden Farben zu
weren
verglich
Glas
aus
Weg
einem
mit
konnte
serstraße sich uns darbot. Sie
, des Wassers, der Pflanzen und
den, in welchem sich. alle Farben des Himmels
3
der ganzen Umgebung widerspiegelten.
Der Plaur

Nach einiger Zeit kamen uns
genannt und
den sie „Plaur“

Schilfinseln losgerissen werden

men. Sie werden bei
starken Motorenlärm
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„schwimmende Inseln“ in den Weg. Hier weraus kilometerbreiten
die
sind kleinere Teile,

und

unkontrollierbar

auf dem

erhöhtem Wellengang abgerissen,
Dieser
verursacht werden kann.

Wasser

schwim-

was auch durch überdie
für
kann
Plaur

.

Schiffahrt

sehr

hinderlich

werden,

Wenn man sich so ein Plaurstück
Pflanze, die man mit Wurzel und

da

er Bäche,

einmal näher
Erde aus dem

Arme

und

Kanäle

betrachtet, so ähnelt
Blumentopf gezogen

verstopft.

es einer
hat. Vor

allem aber fiel uns der grüne Teppich der Wasserpflanzen auf, der auch diesen
Plaur umgab, aus welchem sich die gelben und weißen Seerosen hervorhoben,

die mit ihren langen Stengeln das Grüngeflecht durchdrangen.
sen Pflanzenteppich betrachtet, dann versteht man, daß alle
eine Lebensgemeinschaft bilden, die dem Wasser Widerstand
Urboden bildet, auf dem sich später andere Pflanzenarten und
arten entwickeln und niederlassen und so ein neues Stück
entstehen lassen.

Wenn man diediese Pflanzen
leistet und den
dann auch Tierdes Deltabodens

Schilfmieten
Auf

noch

der

Weiterfahrt

einige mit

Kerchana

Schilf

erschien

bedeckte

dann

höhere

plötzlich

Häuser,

Matitza, einer Fischsammelstelle.

eine

und

größere

Holzhütte,

wir befanden

uns

an

dann

der

Matitza

Was

ist nun

so eine Fischsammelstelle?

Im

sozialistischen Rumänien

wurden

alle Fischer, ebenso wie die Bauern, zu Genossenschaften zusammengeschlossen. Die Fischer gehen nachts auf Fang aus und am Morgen bis in die Mittagsstunden hinein, kehren sie mit ihrer Beute zu der Sammelstelle zurück, wo sie
die Fische abliefern müssen, um nach Art und Gewicht ihrer Beute, ihren entsprechenden Anteil an dem Gewinn der Genossenschaft — der am Jahresende
ausgezahlt wird — zu erhalten. Es ist bei hoher Strafe verboten, seinen Fang,
oder auch nur einen Teil davon „unter der Hand“ zu verkaufen. Doch ist ihr
Anteil meistens so gering, daß sie diesen Schwarzverkauf trotzdem üben, und
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öwar

am

liebsten

im

Tauschgeschäft

hatten auch wir uns mit diesen
sehr zum Vorteil gereichte.

gegen

Artikeln

Alkohol

reichlich

oder

versehen,

Zigaretten.

unserer

was

Deshalb
Küche

Wir besuchten diese Fischsammelstelle, da sie eine der wichtigsten des ganzen Deltas ist, denn hier wird der Ertrag der Fänge aus den anschließenden
Seen Matitza, Rosca, Merhei und Bogdaproste abgeliefert. Wir sahen wie die
Fische in verschieden ‚großen Bottichen, nach Art und. Größe sortiert, aufbewahrt wurden. Sie wurden mit natürlichen Eisblöcken vermischt und bedeckt.
An jedem Abend kommt:der Fischsammeldampfer, der den Fang aller Sammelstellen an Bord nimmt und nach Tulcea zur Fischkonservenfabrik führt.

Das Eis befand sich in einem gewaltigen Keller, in dem wir uns, aus der
sehr wohlfühlten. Dieses Eis wird im
großen Hitze von draußen kommend,
Winter, wenn die Deltaarme zufrieren, aufgehackt und in diesen Eiskellern gelagert. Es reicht über die ganze Sommerzeit.

hatten,
„getankt“
Frischfische
Nachdem unsere. „Köchinnen“ einige Körbe
uhren wir in den weiten Matitzasee hinaus. Wir kamen uns vor, als wären
wir schon im Meer, so groß erschien uns die Wasserfläche. Wir durften jedoch
nicht allzuweit in den See hineinrudern, da ein etwaiger Sturm uns hätte gefährlich werden können. So mußten wir — so leid uns dieses auch tat — diesem
wahren Vogel- und Fischparadies den Rücken kehren und ruderten nun zurück
nach „Meile 23“.
„Die Fischsuppe“

Als wir an unserem „Deltaheim“ anlegten, war Mittagszeit. Schon von weitem hatten wir einen verlockenden Fischbratgeruch festgestellt, und, der Hunger
hatte sich auf der Fahrt eingestellt. Jetzt sollten wir ein richtiges, von den
Fischern selbst zubereitetes „Fischmahl“ erleben! Im Hofe der Fischsammelein großes Feuer errichtet, darüber stand ein riesengroßer
stelle hatte man
Kessel, in welchem unsere „Fischsuppe“ brodelte. Die Fischersfrauen hatten in
ihrem Gemeinschaftshaus „gedeckt“. Wir saßen an langen Holztischen und jeder
hatte nur einen Löffel vor sich. Es wurden große Schüsseln aufgetragen, keine

Teller,

kein

Besteck,

nichts.

Wir

sahen

uns

an und

auf

ein

Zeichen

wußten

nicht,

was

wir

tun

darauf
Holztabletts,
großen
mit
Fischersfrauen
einige
kamen
sollten. Da
dampfender Maisbrei — Mamaliga — lag, setzten auch diese auf. den Tisch,
bedeuteten uns zu essen und wünschten uns einen guten Appetit. Wir guckten
alle zum Ausflugsleiter hin. Dieser schmunzelte, bedankte sich bei den Fischern
und ihren Frauen, griff mit den Fingern in die’ Maisbreischüssel, brach ein
Stück harten Maisbrei ab, führte seinen Löffel in die große Suppenschüssel,
schlürfte genußvoll, holte dann mit dem Löffel ein Stück Fisch aus derselben
Schüssel heraus und begann den Fisch mit den Händen zu zerlegen und zu

verspeisen.

So

also

war

das!

Wie

und neugierig — zu, und es schmeckte
waren die großen Schüsseln leer.

fabelhaft!

griff

Nach

nun

einer

alles

—

halben

fröhlich
Stunde

Da erschienen die Fischer selbst mit weiteren Schüsseln und setzten uns gebratenen Fisch vor, und zwar Fische aller Arten, große und kleine, fette und
magere. Wir staunten — auch das sollten wir noch essen!? Und siehe da, mit
derselben Verspeisungsmethode gelang es uns auch diese Schüsseln zu leeren
und den mit Knoblauch und Zwiebeln, Essig und etwas Branntwein herrlich
zubereiteten Fischarten den Garaus zu machen. Mit hellem Jubel wurde den
die vom Ausflugsleiter reich beschenkt worden waren.
Gastgebern gedankt,
Gesättigt und zufrieden stiegen wir auf unser Schiff und mit frohem Winken
fuhren wir ab in Richtung, Sulina. — Nach dreistündiger Fahrt flußabwärts
erschienen auch schon die ersten Häuser unseres Abendzieles.
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Sulina
Sulina

ist eine

der

bedeutendsten

Städte

des

Deltas.

Es

liegt

am

mittleren

“Mindungsarm der Donau ins Schwarze Meer und besteht seit ungefähr 1000
Jahren. Die Bevölkerung setzt sich aus Rumänen, Griechen, Russen, Türken und
anderen Völkern zusammen, die im Laufe der Geschichte alle einmal Herrscher
und Besitzer im Donaudelta waren! Sulina ist ein ansehnlicher Hafen, mit gepflasterten Straßen, einem modernen Kai, der als Promenade dient, mit Hotels,
Gasthäusern, Kino und ähnlichem mehr.
Bevor wir am Hauptkai
anlegten, besichtigten wir eine Sammelstelle
für
Delphine und betrachteten diese langen und eleganten
Gesellen,
die da zu
Dutzenden aufgestapelt lagen, um für verschiedene chemische Mittel und zu
Seife verarbeitet zu werden. Dann fuhren wir an den Hauptkai und legten an.

Ein Offizier und
und

nach

ein Wachtmeister

kurzer Zeit durften

der Grenzwache

wir „an Land“.

erledigten

die Formalitäten

Unser erster Weg führte in eine Konditorei, in der wir guten Kuchen und Eis
bekamen, dann aber gingen wir durch die geraden, parallel zur Dohau liegenden Straßen Sulinas bis zum Meeresstrand. Am Rande der Stadt erhebt sich
ein Leuchtturm, der im Jahre 1802 erbaut, heute ausgedient hat, da er 7 km

Im Perivolofca-Kanal

(zwischen

Sulina

und

St. Georg)

weit von der Mündung
liegt. Wieso das? Im Laufe dieser 160 Jahre ist die
Donau immer weiter ins Meer „vorgewandert“ und hat das Festland vorverlegt, so daß der damals am Meeresufer stehende Leuchtturm heute „am Trockenen“ geblieben ist. Die „schöne, blaue“ Donau ist hier nämlich sehr gelb und
führt gewaltige Mengen Sand und Schlamm mit sich, die an der Mündung des
Stromes abgelagert werden. 60 Millionen Tonnen Sinkstoffe transportiert die
Donau jährlich, um diese immense Menge an der Mündung abzulagern.
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Das

Delta

wächst

damit

bis zu 40 m

im Jahr

ins Meer

hinaus.

Nach

einem

halbstündigen Stadtbummel "befanden wir
uns
am
Gestade
des
Schwarzen
Meeres. Es war schon später Nachmittag, doch der Ausflugsleiter erlaubte noch
eine kurze Badezeit und schon lief die ganze Bande
jauchzend ins warme
Meerwasser, ließ sich von den Wellen schaukeln und genoß die herbe, salzige,
feuchte Meeresluft. Nach diesem herrlichen, doch zu kurzem Bade, ging es zurück zum Kai, wo schon ein älterer, großer Schlepper auf uns wartete, der uns
aufs weite Meer hinausführen sollte.
Unsere

Schwarzmeerfahrt

Dröhnend stapften die Motore des schweren Schleppers und schoben den, im
Vergleich zu unserem Kahn, kolossalen Leib des Schiffes in dem gelben Wasser
der Donau voran. Schnell verschwanden die letzten Häuser Sulinas, auch der

uns

schon

bekannte,

alte Leuchtturm

blieb

freizuhalten,

die nach

zurück.

Wir

beobachteten,

daß

die

Fahrtrinne an beiden Seiten des Flüsses eingedämmt ist. Diese Beton- und
Steindämme schoben sich wie endlose Schlangen in das Meer und bald hatten
wir das Gefühl, sie seien willkürlich in das Meer hineingebaut worden, denn
auf beiden Seiten der Deiche gab es nur noch Wasser, nur noch Meer! Ein alter
Matrose erklärte uns, daß diese Deiche gebaut werden mußten, um die Fahrt-

rinne für die Dampfer

Sulina einfahren wollen.

Sie muß

jährlich etliche Male ausgebaggert werden, weil die Donau allzuviel Sinkstofe
mit sich führt und die Rinne immer wieder verstopft. Dieses Deichsystem gehört zu den allgemeinen Kanalisierungsarbeiten,
die Ende des vergangenen
Jahrhunderts hier durch die Begradigung des Sulina-Armes durchgeführt wurden, um eine ständig befahrbare Kanalstraße durch das Delta zu erhalten.
Die Dünung in der Fahrtrinne
Augenblick, wo die Deichbauten

sern des Schwarzen

Meeres!

wurde immer stärker und dann kam auch der
aufhörten. Wir befanden uns in den Gewäs-

Die Wellen

wurden

höher,

es schaukelte

beträcht-

lich, einige Angsthasen verkrochen sich in die Nähe der Krankenschwester, die
anderen freuten sich, daß sie nun ordentlich durchgeschüttelt und auch einigemale von Wellenspritzern getroffen wurden. Nach ungefähr 30 km von der
Mündung der Donau entfernt, machte uns die Mannschaft darauf aufmerksam,
daß wir nun an die Stelle kämen, bis wohin die Donau ihre Wasser in das
Meer hinein vorstößt. Und tatsächlich — wie eine schnurgerade Linie zog sich
ein Trennungsstrich durch das Meereswasser. Hier gelblichgrün — das Wasser
aus dem Sulina-Arm und dort blau, klar blau — das eigentliche Wasser des
Schwarzen Meeres. Wir trauten unseren Augen nicht, aber es war doch Tatsache. „Ja, ja, es ist schon so“, lachte unser Seebär, „bis hierher reicht die
Donau ins Meer und. hier erst beginnt das eigentliche Meerwasser. Das kommt

daher,

daß

mischen

die

beiden

Wasserarten

nicht

gleich

schwer

sind

und

sich

nicht

Können!“

:

Ganz beeindruckt von diesem Naturgeschehen, merkten wir gar nicht, daß
das Schiff inzwischen gewendet hatte und uns wieder dem Hafen Sulina .entgegenführte.

Wir blickten auf die Uhr. Tatsächlich — es mußte wohl bald dunkel werden!
Und schon erschienen die Lichter Sulinas in der Ferne! Am Horizont sah. man
nur
das

noch den blutroten- Streifen der untergehenden
sich im Wasser widerspiegelte, war einzigartig.

Himmels

versank

die

Sonne,

auf

der

anderen,

vom

Sonne. Das Farbenspiel,
Auf der einen Seite des

Delta

her,

erhob

sich der

Mond, wie eine silberne Scheibe über die schillernden Fluten der Donau. Ein
Lichterspiel und ein Widerschein auf dem leicht gewellten Wasser, wie es schöner gar nicht gedacht werden kann. Auf dem Schiff war der Lärm verstummt,

116

alles

war

harmonika

von

diesem

Naturschauspiel

hervorholte und

ergriffen,

zu spielen begann.

bis

der

Langsam

Matrose

kam

eine

ein Lied

Zieh-

auf und

nach einer guten Stunde fuhren wir unter fröhlichem Gesang in Sulina ein. Der
Abschied vom alten Seebären war sehr herzlich. — Auf unserem „Deltaparadies“ verschlangen wir dann mit Heißhunger das gute Abendessen, weilten
noch eine Zeit lang auf Deck und gingen mit der Gewißheit schlafen, einen
wunderbaren Tag erlebt zu haben, einen Tag, den wir nicht so bald vergessen
würden! In den Kojen erzählten wir uns noch vieles über die Ereignisse des
Tages, jeder wollte etwas ganz Besonderes gesehen haben und wir fielen in
Erwartung der Ereignisse des kommenden Tages in einen tiefen Schlaf.
In Sankt Georg
In der Nacht noch waren.wir
durch ein eigenartiges Gurgeln,

aus Sulina abgefahren, und
Schnaufen und Wetzen. Ein

nun erwachten wir
Blick auf die Arm-

banduhr zeigte uns, daß die Sonne gleich aus dem Donauwasser auftauchen
würde. Es war 4.30 Uhr. Wir befanden uns in dem langen Fischerdorf Krischan,
im

Herzen

aus werden
Delta zum
Krischan,

des

wir

Deltas

durch

und

St. Georg-Arm
ein

typisches

zieht sich an beiden

wurden

einen

Ufern

sofort

hellwach,

Nordsüdkanal

vom

denn

wir

Sulina-Arm

wußten:

mitten

von

durch

hier

das

durchstoßen.
Deltadorf,

eines

der

des Sulina-Armes

größten

etwa

des

7,5 km

Deltas

hin. Haus

überhaupt,

reiht sich

an Haus, Hof an Hof; Hunde, Kinder, Gänse, Enten, Kähne aller Größen, Schilf
an allen möglichen und unmöglichen Orten der Siedlungen, zu Zäunen, Dächern,
Bänken, Schutzwänden oder Matten verarbeitet, all das kennzeichnet dieses wie
auch die anderen Deltadörfer. Krischan hat sich in der letzten Zeit zu einem
bedeutenden Verkehrsknotenpunkt des Deltas verwandelt, denn von hier aus
führen Wege oder Kanäle in alle vier Himmelsrichtungen des Deltas: nach
Westen in Richtung Tulcea — Galatz — Braila, nach Osten in Richtung Sulina,
nach Nordwesten in Richtung Meile 23, von dem hier schon die Rede war, und
schließlich nach Süden in Richtung Caraorman.
=

Es war fiinf Uhr friih. Die Sonne erhob sich dunkelrot mit goldenen Strahlen
aus dem Wasser der Donau. Und nun klărten sich auch die verschiedenartigen
Geräusche auf. Unser Kapitän quälte sich mit einem schwierigen Manöver ab,
um unseren doch ziemlich breiten Kahn in diesen schmalen Verbindungskanal
(Litkov) hineinzubugsieren. Nach anderthalbstündiger, schwerer Arbeit hatten
unsere Seeleute es geschafft. Ein lautes Juchhe! war unser Dank, denn inzwischen hatte sich alles, klein und groß — mehr oder weniger bekleidet — an
Bord eingefunden, um dieses Ereignis ja nicht zu verpassen. “Langsam
glitt

unser

Schleppkahn

durch

.den

Kanal.

Die

Umgebung

wurde

immer

romanti-

scher und stiller, so viele Vögel und Vogelarten wie hier, hatten wir noch
nirgends angetroffen und dazu die Ruhe und dieser prächtige Sonnenschein!
Alles war begeistert. Es wurde sehr wenig gesprochen, denn die Pracht und
Stille nahmen uns ganz in ihren Bann.
Nach einer Stunde Fahrt hielt unser Schleppkahn. Am Horizonte erkannten
wir am linken, also nördlichen Ufer ein Dorf in weiter Ferne, während sich
am Ufer ein schmaler, ebener Streifen feinen Sandes entlangzog. Wir befanden
uns im Gebiet der Sanddünen von
Caraorman
(„Schwarzer Wald“).
Nach ziemlich langwierigen Landemanövern konnten wir endlich am Laufsteg der Fischsammelstelle Caraorman festlegen, und eine kleine Gruppe von
Wanderern machte sich auf den Weg, um das Dorf zu erkunden. Der Weg
führte über eine Stunde lang durch ein gewaltiges Dünenfeld. Wo man hin-
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sah,
oder

liefen

nichts als Sand und
ein vom Dünensand

uns

über

den

Weg

Sandhügel, hie und da einige versandete Sträucher
erstickter Eichenbaum. Ein Fuchs und einige Hasen

—

ein

Zeichen,

daß

wir doch

nicht

in

der

Sahara

waren. Nach etwa einer halben Stunde erschien in der Ferne ein Waldstreifen.
Wir erkannten bald alte, knorrige, von der Hitze verdorrte Eichen. Daraufhin

Dünen

bei Caraorman

ging es rascher, und bald hatten wir die ersten ärmlichen Häuser des Dorfes
Caraorman erreicht. Es ist dies ein Fischerdorf am Rande des Waldes gelegen.
Hier erfuhren wir, daß wir auf einem Seitenkanal einen viel kürzeren Weg gehabt hätten, doch wir waren darüber weder traurig noch verärgert, da wir
sonst das Erlebnis des Wüstenwanderns nicht gehabt hätten. Unsere Biologielehrerin war begeistert, als ein kleiner Dorfjunge ihr einige seltene Froschund Schlangenarten zeigte, die es hier noch gibt, und die in manchen Museen
Westeuropas einen Ehrenplatz einnehmen würden. Außerdem machte uns der
kleine Junge vor, wie die Frösche in Todesangst quaken und erzählte, daß schon
mancher von einem mitleidigen Fischer vor dem Tode des Verschlingens durch
eine Schlange gerettet wurde. Wir erfuhren auch, daß die Wasserschlange (Natrix
Tesellata) hier sehr häufig vorkäme. Außerdem soll es in diesem Teil des Deltas mehr als 30 000 Arten von Insekten, Kriechtieren und Fischen geben.
Doch wir hatten keine Zeit für eingehende Studien, sondern mußten zurück
auf unser Schiff. Wir nahmen Abschied von der ganzen Bevölkerung des Dorfes, welche sich so allmählich um uns versammelt hatte. Dieser Abschied war
wohl sehr laut, doch auch recht herzlich. Bald verloren wir die Hütten und
Häuser des Dorfes aus den Augen, auch die Dorfjungen und Mädchen, die uns
noch einen Teil des Weges begleitet hatten, blieben zurück und riefen uns nach:

„la
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revedere“

und

„daswidanie“.

Es

erfolgte

der

Rückweg

durch

dieselben

Dünen, die uns jetzt schon etwas bekannter vorkamen, und nach einer Stunde
erspähten wir die Kerchana und waren dann bald wieder bei den „Unsrigen“.
Hier mußten wir von unseren Erlebnissen erzählen und bemerkten gar nicht,
daß sich unser Schlepper inzwischen wieder in Fahrt gesetzt hatte. Der Nachmittag war schon angebrochen und wir arbeiteten uns weiter durch den Periwolowka-Kanal dem breiten St. Georgs-Arm entgegen.
Es dauerte noch etwa zwei Stunden, bis unser Schlepper in den breiten Donauarm einbog, der ein ganz anderes Gepräge hat, als der Sulina-Arm, denn
hier gab es noch nicht die vielen menschlichen Behausungen und technischen
Anlagen für die Schilfverwertung. Hier war alles wilder, romantischer, natürlicher. Nach vielen Windungen
erkannten wir nach stundenlanger Fahrt, es
war inzwischen 6 Uhr abends geworden, am Horizont einen dünnen Streifen;
das Meer! Wir näherten uns St. Georg. Schon waren einige Dächer der Häuser
zu erkennen, und welch ungewohnter Anblick: eine große Schar von Störchen
erhob sich von den Dächern der Häuser und strich über unser Boot hinweg.
Wir legten im Storchendorf St. Georg
an, die Grenzer kamen an Bord, denn
wir befanden uns wieder im Grenzgebiet, unsere Namen
wurden verlesen und erst dann durften wir an
Land. Nach einem Rundgang
durch
das große Fischerdorf
kauften
wir
im einzigen großen Laden, der „Alimentara“ (Lebensmittelgeschäft) einige Süßigkeiten, ja es gab sogar einige
Flaschen
Bier,
eine
Seltenheit
im
Donaudelta.
Es
schmeckte
zwar
scheußlich, denn es war fürchterlich
warm, aber es war eben Bier!
Das Schönste aber war ein Spaziergang
zum
Meeresufer,
das wir
nach einer halblsltündigen
Wanderung ereichten. Wundervoller,
weicher, weißer Sand streichelte unsere
nackten Füße. Etwa zwei Kilometer
breit war dieser herrliche Strand, so
einen breiten Strand hatten wir noch
nie gesehen — das war was für uns
arme Großstädter! Hier ist noch nichts
für die Badegäste getan worden. Hier
gibt es keine
Hotels,
Restaurants,
Strandkörbe, Kabinen oder dergleichen — dafür aber etwas anderes —
In Sf. Gheorghe (St. Georg)
die Stechmücken, die in der nun eintretenden Dämmerung zu Millionen auftraten, und wir waren die einzigen Opfer
weit und breit. Das war nun weniger angenehm. Kurzerhand machten wir kehrt,
und es begann eine wilde Flucht zum Dorfe hin. Eine halbe Stunde lang mußten
wir uns — mit geringem Erfolg — gegen diese Plage zur Wehr setzen. Dann waren
wir endlich wieder in unserem Kahn und konnten wenigstens unter Deck verschwinden, wo wir vor ihnen sicher waren. Bis zum vollen Einbruch der Nacht
kam auch keiner mehr an Bord; aber dann, als der Vollmond aufging, waren
alle wieder da, um ihn andächtig zu bewundern. Bald gingen wir todmüde zu
Bett. Und wieder war es ein wunderbarer, erlebnisreicher Tag gewesen.
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Rückfahrt

nach Tulcea

Am nächsten Morgen stieg die Sonne glutrot aus der Mündung der Donau
wie ein Feuerball auf. Wieder war es 5 Uhr, wieder war unser Steuermann

schon

dabei

die Taue

von

dem

Landungssteg

zu lösen,

denn

heute

war

unser

letzter Tag auf der Donau, heute sollte es zurück nach Tulcea gehen, wo wir
unser, uns liebgewordenes
Wasserfahrzeug
verlassen mußten.
Unsere Blicke
wanderten über das noch schlafende Dorf. Nur einige Störche reckten sich in
den auf den Schornsteinen der Dorfhäuser befindlichen Nestern. Und unsere
Gedanken wanderten unwillkürlich zurück in die Vergangenheit dieser Menschensiedlung, die schon im Mittelalter bestand. Der Seemann
Vesconte aus
Genua erwähnte dieses Fischerdorf schon um das Jahr 1318. Auch soll es urkundlich nachzuweisen sein, daß Darius mit seiner -Kriegerflotte hier vorbeigefahren ist und dann weiter stromaufwärts in Isaccea seine Krieger an Land
gesetzt hat, um das Gebiet der heutigen Dobrudscha mit Krieg zu überziehen.
Daraus können wir ersehen, welche Bedeutung dieser Donauarm im Altertum
hatte. Heute gibt dieses Fischerdorf dem rumänischen Staat die
bedeutenden
Erträge an Störarten, die den schwarzen Kaviar liefern, der sehr selten und
sehr teuer, einen wichtigen Exportartikel des Landes darstellt, da diese Störarten nur noch im Kaspischen und im Schwarzen Meer zu finden sind. Darum
ist die Fischsammelstelle St. Georg von ganz besonderer Bedeutung. Leider war
es uns nicht vergönnt, diesen Kaviar zu versuchen, da auf den privaten Verkauf durch die Fischer hohe Gefängnisstrafen gesetzt sind. Der St. Georgs-Arm
führt so viele Sinkstoffe mit sich, daß auch hier die Trübung des Meeres bis
auf 30 km hinaus zu beobachten ist.

Die

Schiffahrt

kanalisierten
Inzwischen

Im
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Vogelparadies

ist

auf

diesem

nicht

Arm sehr erschwert.
hatten
wir
uns
vom

Dorfe
entfernt,
die letzten Häuser
verschwanden
am
Horizonte,
und
eine gewaltige Flußwindung
nahm
uns
auf
und
versperrte
uns
den
Rückblick. Unser Schlepper arbeitete
sich langsam, aber sicher, stromaufwärts durch die schöne Landschaft.
Rechts und links des Flußlaufs gab
es jetzt wieder
gewaltige Weidenund
Eichenwälder.
Nach
geraumer
Strecke erschien ein anderes Fischerdorf — Dunawatz. Wir fuhren daran vorbei und plötzlich erscholl ein
lauter Ruf:
„Pelikane!“
Tatsächlich
überquerte ein Schwarm
in großer
Höhe die Donau, und wir konnten
ihren organisierten Flug lange Zeit
verfolgen. Die Vogelwelt wurde wieder reicher, weil der Mensch
hier
noch nicht so aktiv in die ursprüngliche Natur eingegriffen hat. Wir fuhren durch ein richtiges Vogelparadies.
Bald
erkannten
wir
wieder
einen
Pelikan-Schwarm und am Ufer erschienen sehr zahlreich Kormorane,

Flamingos, Reiher aller Arten und Farben, darunter Löffelreiher, Silberreiher,
dann Schwäne, Wildenten und anderes mehr. Ein wunderbares Bild. Alle befanden sich an Deck und waren zu nichts anderem zu bewegen, als zu sehen, all
das Wunderbare in sich aufzunehmen.
Eben fuhren wir an der Ortschaft Murighiol
vorbei! Hier gab es einmal
eine Festung der Genuesen:
Genevis Kaleh. Da kreuzten sich die Wege der
Türken und Genuesen, der beiden damals gewaltigen Widersacher in der Herrschaft über die Meere.

Linker

Hand

tauchte

ein riesengroßer

See

auf und

schimmerte

in einem

un-

glaubhaften Violett der Sonne entgegen. Und dann begann der gewaltigste Bogen, den dieser Donauarm auf seinem Wege zum Meer — auf einer Länge
von 28 km — macht. Die Sonne stieg immer höher. Auch als es zum Mittagessen pfiff, befanden wir uns noch immer in dieser gewaltigen Schleife. Nach
einer weiteren Fahrtstunde erschienen vor uns die Umrisse von fünf Hügeln,
die Besch-Tepe-Berge
und davor am Ufer breit hingelagert die Ortschaft
Mahmudia.
Diese Ortschaft hat ihren Namen nach dem türkischen
Sultan Mahmud.

Hier machten wir Halt, stiegen aus unserem Schiff und gingen einige hundert
Meter flußabwärts bis zu der Stelle, wo vor langer Zeit die berühmte Burg
Solsovia — ehemals ein römisches Kastrum — stand. Wir bestiegen auch eine
der Spitzen des Besch-Tepe und machten geologische Funde und Studien. Diese
fünf Hügel (Besch-Tepe) gehören zu dem Dobrudschahorst, ein Rest des Herzynischen Gebirges, der im Laufe von Jahrmillionen von 6000 m bis auf heute
400 m Höhe abgetragen wurde.
Es

seine

war

drei

Anker

Uhr

nachmittags

lichtete.

Nun

als

blieben

wir

noch

wieder

etwa

an

25

Bord

km

gingen

bis

und

Tulcea.

das

Nach

Schiff

etwa

einer Stunde Fahrt erschien vor uns, von drei Seiten vom Wasser umgeben,
wie auf einer Halbinsel gelegen, das Dorf Ada Marinescu, wo die Ruinen
einer römischen Festung abgetragen und die schon behauenen Steine und Säulen nach Galatz verkauft worden waren. In der Umgebung des Dorfes wurden
auch mehrere Sarkophage und mit Geldstücken gefüllte Tonkrüge aus der Römerzeit gefunden.
i
Noch 10 km bis Tulcea! Die Sonne stand nur noch einige Striche iiber dem
Wasser der Donau. Ihre Strahlen blitzten und blinkten auf in der Spiegelung —
für uns ein letzter Gruß — bevor wir dieses prächtige Bild verlassen mußten.
Doch unsere Aufmerksamkeit
wurde von einem großen Dampfer
abgelenkt,
der an unserer rechten Seite auftauchte. Er kam aus dem Sulina-Arm. Wir
hatten es also gar nicht gemerkt, daß wir an dem Tschatal, der Gabelung
zwischen dem Sulina- und St. Georgs-Arm, schon vorbeigefahren waren. Und
jetzt wurde es auch schon lebendiger. Es erschienen Motorboote, Fischerkähne,
kleinere sowie größere Frachter mit verschiedenen Flaggen. Wir näherten uns

dem

Hafen

Tulcea.

Schon

sah

man

am

linken

Ufer

das

Wahrzeichen

Tulceas

auftauchen — den Obelisk, von wo aus wir den guten Ausblick auf das ganze
Donaudelta hatten. Hier hatte unsere Fahrt ins Delta begonnen und hier waren
wir nun wieder.
Trillerpfeife und Rufe waren plötzlich zu hören: „Alles fertigmachen, Sachen
zusammenlegen, Antreten an Bord!“ Das Schiff stand, die Vertauung war durchgeführt, Rucksäcke und Koffer wanderten an Land, die Kajüten wurden sauber
gemacht, noch einmal sammelten wir uns an Bord „unseres“ Schiffes, ein Abschiedslied wurde gesungen, wir verabschiedeten uns von unserem Steuermann
und dann ging es endgültig an Land.
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Geschlossen gingen wir zum Hafenbahnhof, wo unser Sonderwagen schon auf
uns wartete, der uns noch in der gleichen Nacht nach Bukarest bringen sollte.
Sieben schöne Tage waren vorbei, sieben Tage in Gottes freier Natur auf den
Wellen unserer geliebten Donau! Vorbei —
doch
alle
dachten
das
gleiche:
Nächstes Jahr kommen wir wieder!

Fahrt ins Donaudelta
VonArnold

Roth

In der „Deutschen Tageszeitung“, dem „Blatt der Deutschen aus
Rumänien“, erschienen Anfang April 1938 die als Manuskript gedruckten Tagebuchaufzeichnungen von Arnold Roth über eine Fahrt
ins Donaudelta. Arnold Roth hatte auch unsere deutschen Dörfer
besucht; seine Vorträge haben wir noch in guter Erinnerung.
Die Tagebuchaufzeichnungen dürfte ich hier im Jahrbuch nicht
bringen, weil ich sie nur noch bruchstückhaft habe auftreiben können. In den Bibliotheken der Bundesrepublik waren sie nicht mehr
zu finden. Es fehlt der größte Teil des Berichtes über das Donaudeltă selbst. Zudem sagt Arnold Roth, daß man ihm damals keine
Zeit gelassen hatte, seinen Beitrag für die Zeitung zu überarbeiten.
All das spricht gegen die Aufnahme des Artikels. Ich bringe ihn
aber trotzdem, um ihn dem Bericht von Arthur Braedt in diesem
Jahrbuch gegenüberzustellen. Wie gesagt, schade, daß ich nicht die
gesamten Aufzeichnungen Roths habe auftreiben können.
Der

Herausgeber.

Über die Karpaten
Wir, drei junge Studenten aus Siebenbürgen, hatten es uns in den Kopf gesetzt, auch einmal das Donaudelta kennen zu lernen, das Vogelparadies, von
dem uns Wunderdinge berichtet worden waren. Wenn wir für unsere Reise auch
kaum Geld aufbringen konnten, so hatten wir doch einen frohen Mut und von
zu Hause vollgestopfte „Affen“. So trafen wir uns denn eines Morgens im August
auf dem Bahnhof in Kronstadt.
Mit einer Verspätung brauste der Schnellzug heran. Alle Abteile waren gesteckt voll. Kaum konnten wir uns einen windigen Stehplatz erobern. Als der
Zug sich wieder in Bewegung setzte, war es hell geworden. Mit drei Lokomotiven keuchte er den Predealpaß hinauf. Die dunklen Tannen tropften. Nebelfetzen hingen an den blauen Flanken der Berge. Wie oft schon fuhr ich diesen
Weg und immer wieder hatte er mich beeindruckt. Diese kristallklaren, schäumenden
Gebirgsbäche, diese dunkeln,
kühlen Tannenwälder,
diese ragenden
Felsenstirnen und Hörner, dies alles erinnert mich irgendwie an den Garten

Eden,
am

da die Schöpfung

noch ohne

Schuld war.

Hier

oben

ist alles herrlich wie

ersten Tag.

Wir hatten die Höhe Predeal erklommen.
Die Industriestädte Azuga und
Busteni lagen hinter uns. Sinaia, die prachtvolle Sommerresidenz des Königs,
hatten wir verlassen. Nun ging es wieder abwärts. Der Zug donnerte durch den
frischen Morgen. Laut rauschten die Wälder auf. Die Wände der zweitausendfünfhundert Meter hohen Karpaten traten mehr und mehr zurück. Das Tal
wurde breiter, die Bergrücken flacher.
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Und nun schießt der Zug, eine schwarze Natter, zischend und sprühend in die
weite Tiefebene hinaus. Endlos dehnen sich die Maisfelder. Ausgedörrte Wiesen
machen einen trostlosen Eindruck.
\

Bummel

durch

Ploesti

Es ist bald Mittagszeit, als wir in Ploesti einlaufen. Hier müssen wir umsteigen. Natürlich ist unser Anschlußzug längst auf und davon. Der nächste Zug
geht erst um 4 Uhr nachmittags. Was tun? Wir geben das Gepäck ab und
beschließen, ein wenig durch die Straßen von Ploesti zu wandern.
Ploesti ist ganz anders als die siebenbürgischen Städte. Alles Leben spielt
sich hier auf der Straße ab. Die Kaufleute haben vor ihren Läden Waren auf
der Straße aufgebaut. Da werden schwarze Würstchen geschmort. In offenen
Schaufenstern bäckt man braunes, knuspriges Backwerk und bestreut es mit
Mandelkernen. Kupferne Kessel und Kannen funkeln in der Sonne. In ganzen
Bergen stehen bunte, geflochtene Bastkörbe.
Grelle Kattunstoffe flattern im
Wind. In Körben leuchten grüne Trauben, wie Nüsse groß.-Die monotonen
Stimmen der Verkäufer erklingen. Auf den Straßen herrscht reges Treiben.
Kühn geschwungene, eigenartige Türme ragen ins weite Blau des südlichen
Himmels.
Nachmittags fahren wir weiter nach Galatz. Die Fahrt wird eintönig. Draußen
nichts als ausgedörrte, baumlose Steppe, im Abteil laute Geschäftsleute. Die Zeit
scheint zu kriechen.
In der Gartenstadt

Galatz

Als wir endlich in Galatz ankommen, bricht schon die Dämmerung
herein.
In der deutschen Schule erhalten wir Herberge. Wir nehmen ein kaltes Duschbad
unter dem Brunnenrohr des Schulhofes, dann essen wir Abendbrot. Am nächsten
Morgen besichtigen wir die Stadt. Galatz ist eine schöne Gartenstadt. Jedes
Haus
steht in einem
gepflegten
Garten.
Ich werde
irgendwie
an Dresden
erinnert.
Im Geschäftsviertel allerdings herrscht morgenländischer Trubel. Wir wandern an den Hafen, der sieben Kilometer lang ist. Galatz ist zweifellos der
größte Donauhafen. Am Kai herrscht reges Leben. Schiffskräne knirschen und
kreischen. Dampfsirenen heulen. Halbnackte, kräftige, braune Gestalten keuchen, mit großen Säcken beladen, über die Landungsbriicken der Frachtschiffe.
Die Donau ist hier so tief und breit, daß auch Meeresdampfer sich vorwagen.
Das jenseitige Ufer ist nur noch als dunkler, schmaler Streif zu sehen. An armdicken Seilen und Ketten liegen Dutzende von Schiffen aller Art am Kai. An
den Masten wehen Fahnen aus aller Herren Länder.
Vor uns steht ein bulgarischer Obstverkäufer. Auf der Schulter trägt er einen
gebogenen Knüppel an dessen beiden Enden zwei große Körbe hängen. Sie sind
angefüllt mit dunkelroten Trauben und goldgelben, faustgroßen Birnen. Wir
kaufen und essen. Zu Mittag essen wir bei einer bekannten deutschen Familie.
Es gibt einen auserlesenen, reichen Mittagstisch. Am
Abend lassen wir uns
treiben auf den Wogen dieses lauten, bunten und fremden Lebens.
Ins Märchenland

des Donaudeltas!

Am nächsten Morgen fuhren wir mit einem Dampfer donauabwärts. Nach
einer lustigen Dampferfahrt legten wir nachmittags in der Stadt Tulcea an. Es
war Sonntag. Ein glühendheißer Tag. Nun waren wir also an der Pforte zum
Märchenreich
des Donaudeltas
angekommen. Wir wanderten durch
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die Stadt. Unscheinbare Häuschen mit kleinen Fenstern lagen
Nachmittagssonne. Wie Nester klebten sie aneinander. Auf den
Straßen lag der glühende Staub.

schläfrig in der
menschenleeren

Die Stadt Tulcea liegt auf kahlen Hügeln. Unbarmherzig brannte die Sonne
auf uns nieder. Nach langem Suchen fanden wir außerhalb der Stadt an einem
Straßengraben einige verstaubte Weiden. Unter ihnen verzehrten wir unser
Mittagsbrot. Dann marschierten wir durch den glühenden Nachmittag, hügelauf und hügelab, bis wir schweißbedeckt wieder am Donauufer anlangten.
Wir
Etwas

mieteten eine Fischerbarke, um stromabwärts ins Donaudelta
unsicher turnten wir in das schwankende Fahrzeug.

zu

fahren.

Und schon glitt unser Boot schweigend stromabwärts. Wir fuhren auf dem
Sulinakanal nach dem Fischerdorf Jolgani. Unser Fährmann griff unter seinen
Sitz und zog eine grüne Wassermelone hervor. Er riß sein Messer aus dem breiten
Gürtel und hieb die Melone auseinander, daß das saftige, rote Fleisch uns
entgegenleuchtete. Lachend lud er uns ein. Wir nahmen die Melonenschnitte und
bissen durstig in das kühle Fleisch der herrlichen Frucht, daß uns der süße
-Saft über Kinn und Hände rann.
Im Fischerdorf
Unser Boot glitt über die funkelnde Fläche. Stunde um Stunde verrann. Wir
plauderten mit unserem Fährmann. Einige verlassene Fischerhütten kamen in
Sicht. Unser Fährmann hielt auf sie zu und legte schließlich am linken Ufer
des Sulinakanals an. „Wir sind am Ziel. Dies ist Jolgani“, sagte er. Wir stiegen
an den Strand und standen vor einigen Lehmhütten, die mit Rohr gedeckt waren.
Am Ufer standen einige Fischer mit ihren Weibern. Wir fragten sie nach einer

Herberge.

Eine Fischersfrau

war

sofort bereit, uns zu führen.

Wir

konnten

bei

ihr zu Hause Herberge erhalten. Wir gingen ein gutes Stück Weges an einem
Zaun entlang. Er war aus Rohr geflochten und sehr widerstandsfähig. Da. zu sah er sauber und schön aus. An Sümpfen und Tümpeln, auf denen prachtvolle Wasserpflanzen wucherten, standen alte Weidenbäume.

Ein Lipowanerfischer kam uns entgegen. Die Lipowaner bilden eine religiöse
Sekte. Der Mann trug einen schwarzen Vollbart und eine dunkelblaue Schiffermiitze. Er war barfuß. Lachend streckte er uns die Hand entgegen. Es gab eine
herzliche Begrüßung, als wären wir alte Freunde. Die Gastfreundschaft dieser
- Lipowanerfischer des Donaudeltas ist berühmt. Ich habe nirgend eine ähnliche
Gastfreundschaft gefunden. Der Fischer führte uns in sein Haus. Es war aus
Lehm aufgeführt, schön gestrichen und mit Rohr gedeckt. Das Innere des Hauses
war freundlich und sauber.
In der

östlichen

Zimmerecke

rauchfaß und dem Ewigen Licht.

hingen

vergoldete Heiligenbilder

In der gegenüberliegenden Ecke stand ein
Ofen, auf dem man bequem schlafen konnte.

großes

Allerdings, im Sommer schläft man gewöhnlich im
matte. Nur im Winter legt man sich auf den Ofen. Das
mals benutzt. Es ist für den Gast bestimmt.
Zauber

Bett.

mit

Davor

dem
ein

Weihriesiger

Freien auf einer RohrBett hingegen wird nie-

des Deltas

Wir
warfen
die Affen
ab und
gingen
gleich baden.
Hier
konnte
man!
überall baden. ‘Hier gab es überhaupt nur Wasser und wieder Wasser. Wir
suchten uns einen Tümpel
aus. Das Wasser reichte uns bis zum Kinn und
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war

res

von

angenehmer

Tümpels

dichtes

Temperatur.

Schilf,

aus

Überall

dem

ab

stand

und

zu

am

jenseitigen

unbekannte

Ufer

unse-

Wasservögel

kreischend aufflogen. Saftgrüne Wasserpflanzen legten sich wie Pelze auf unsere Schultern. Bleiche Wasserlilien wurden vom Scheine der untergehend
en
Sonne mit zartem Purpur übergossen. Über uns zogen Ibisse und Reiher dahin.
:
Die Dämmerung
brach herein. Als wir uns ankleideten, überfielen uns die

Mücken, diese Quälgeister des Donaudeltas

Wir eilten zu unserem Gastgeber. Dort
fielen die hübschen, blonden Kinder auf.

zu Tausenden.
begrüßten

wir

seine

Familie.

Mir

Dann setzten wir uns an den Tisch. Es gab kühle Sauermilch mit Brot und
Melone. Während des Essens unterhielten wir uns angeregt mit unseren
Gastgebern. Sie waren keine armen Leute, diese Lipowanerfischer. Jon Staicu,
unserGastgeber, besaß 20 Kühe, die mahlend und wiederkäuend im Hofe um
ein
stinkendes Feuer lagen. Dieses Feuer, das einen beißenden, ätzenden Geruch
gab, sollte die Mücken von den Kühen abhalten.
Nach dem Abendbrot konnten wir wegen der Mücken und der damit
drohen-

den

Malariagefahr

nicht mehr

ins Freie

beren Betten und schliefen bald ein.

treten.

So

legten

wir uns

in die sau-

„Venezianische“ Gondeln im Delta!
Um drei Uhr morgens erheben wir uns. Wir waschen uns ohne Waschschüs
sel,
denn solchen Luxus gibt es in Jolgani nicht. Unser Gastgeber gießt
uns aus
einem Töpfchen Wasser über die Hände. Sein Staunen wächst, als ich
ein zweites
und drittesmal Wasser begehre. Nachdem wir heiße Milch getrunken
haben,
besteigen wir je eine Barke. Wegen der oft geringen Tiefe des Wassers
können
nämlich in jeder Barke nur zwei Menschen Platz finden, der Fahrgast
und der
Fährmann. Die Gondeln erinnern mich an die eleganten Wasserfah
rzeuge Venedigs. Sie sind schwarz und schmal. Auf dem Boden liegt Heu,
darüber ist

eine

Decke

Wir ruhen

gebreitet.

wie Fürsten

Für

den

Rücken

in einer Sänfte.

ist

ein

Kissen

bequem

zurechtgelegt.

Es ist vier Uhr morgens, als wir vom Ufer abstoßen. Nun beginnt eine
Fahrt,
zauberhaft und unfaßbar schön, eine Fahrt ins grüne Reich der Wassernixen
.
Purpurn steigt der glühende Sonnenball durch das rauschende Rohr.
Wir gleiten lautlos durch einen schmalen Kanal, den die Fischer durch den
Schilf- und
Rohrurwald geschlagen haben. Das stille Wasser ist bedeckt mit grünen
Wasserpflanzen. Handgroße, runde Blätter liegen wie leuchtende Teller
auf dem Wasser. Schnecken glänzen auf ihnen. Frösche hüpfen plantschend durchs
Schilf.
Hellgelbe Blumen öffnen ihre zierlichen Kelche. Bleich und zart schaukeln
die

Wasserlilien an uns vorüber. Wie ein Urwald steht das Röhricht, stellenweise
vier und fiinf' Meter hoch, undurchdringlich, unendlich und von tausend Geheimnissen voll. Esrauscht

und neigt sich im Morgenwind mit unzähligen Fahnen.
Der Kanal ist nur so breit, daß unsere Gondeln knapp durchgleit
en können.
Oft schlägt mir das feuchte Schilf ans Gesicht und zischt an der
Bootswand.
Über uns streichen Wasservögel dahin. Mit einemmal geht der Kanal
zu Ende.
Wir fahren in einen breiten See. Zischend rennen in hellen Scharen
Wildenten
über die stille, glänzende Wasserfläche. Heere von Gänsen streichen
heran. Das
Donaudelta ist das berühmteste und herrlichste Vogelparadies des
Abendlandes.
Im Paradies

Wir durchqueren den
weiten, verschwiegenen

See,
Seen

der Vögel

gelangen in neue Schilf- und Rohrurwälder mit
und Sümpfen und schmalen Wasserstraßen. Nun
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schwirrt

und

rauscht

Ibisse, Taucher,
über uns dahin.

es

von

allen

Seiten.

Kormorane,

Löffler,

Seeschwalben

Reiher, Kraniche, Möwen, Enten und Gänse ziehen
Im dichten Schilf hausen Pelikane und Flammingos.

in

Scharen

Wieder nimmt der Urwald uns auf. Wieder münden wir in neue Seen. Einer
von
Gewirr
und
Labyrinth
Ein unübersehbares
reiht sich an den andern.
Seen und Schilfurwäldern hat uns verschluckt.
Endlos!

Endlos!

Immer

neue

Ausblicke!

Immer

neue

Ausrufe

des Entzückens!

Große Stille liegt über den weiten Wassern. Wir kommen zu einem Weidenhain. Er bildet die Brutstätte der Wasservögel. In den Zweigen der Bäume
sitzt Nest an Nest. Hunderte, Tausende! Jetzt freilich sind die Nester schon alle
verlassen.

Jäger

(im

Boot

sitzend)

in Donaudelta

In einer Rohrbucht halten wir unser Mittagsmahl. Es besteht aus Melone
und Brot. Dann besuchen wir einen einsamen Fischer, der hier in dieser unendlichen Weite lebt.
Seine Behausung ist ein riesiges Zelt, das aus Rohrmatten besteht. In der
Mitte des Zeltes brennt ein Feuer, über dem ein Kessel hängt. In einer Ecke
liegen Rohrmatten. An den Zeltwänden hängen Felle, Pfeifen, Pelikanfedern,
Messer, Netze, Beile und anderes Gerät. Um das Feuer, das mit Rohr genährt
wird, liegen einige Holzklötze und bilden eine bescheidene Sitzgelegenheit. Wir
unterhalten uns mit dem Lipowaner, sommers und winters sitzt er hier. Im
Winter muß er ein tiefes Loch durch das Eis schlagen, um fischen zu können.
Stundenlang steht er dann bei schneidender Kälte auf dem Eise und wartet
auf

Beute.

Der Fischer war im Weltkrieg in deutsche
die Deutschen. Dann beginnt er lachend: „Irr
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Gefangenschaft geraten. Er lobt
verfluckte Russeschwein! Immer

nur

faul

und

fressen!“

lachen mit. Dann

So

habe

verabschieden

man

wir uns.

bei

den

Hier fehlt der weitere Bericht über die Fahrt
noch der Anfang und der Schluß vorhanden.

Pelikane

(Aufnahme

aus

Mit der Barke

dem

Deutschen
durch

das

Jahre

zu

ihnen

Delta.

Es

gesagt.

Wir

ist also

nur

1958)

übers Meer

Am
nächsten
Morgen
wollten wir durch das Donaudelta
weiter bis nach
Välcov, eine Hafenstadt am nördlichsten Donauarm.
Man
riet uns ab. Wir
kämen
über die vielen gärle
(Seitenarme)
nicht ‚hinüber.
Wir
sollten doch
lieber mit einem lipowanischen Fischer in seiner Barke von außen herum über
das Meer mitfahren. Wir waren davon natürlich sehr begeistert und fragten am
Donauufer nach. Bald hatten wir unseren Mann gefunden. Es war ein Alter mit
struppigem Apostelbart. Er war bereit, uns nach Välcov mitzunehmen.
Der
Alte hatte noch einen Jungen neben sich.
Wir verstauten unsere Affen und uns
und ließen nun den Dingen ihren Lauf.

selbst

in

der

frischgeteerten

Barke

Wir fuhren durch einen kurzen Nebenarm und gelangten schon nach wenigen
Minuten
hinaus,
ins
offene
Meer. Ein günstiger Fahrwind blies uns
um die Ohren. Der Alte zog ein Segel hoch. Ich half ihm und hielt das Tauende fest. Der Wind fuhr in das Segel. Das Boot legte sich zur Seite und schoß
über die schäumenden Wellen. Länger als drei Stunden dauerte diese herrliche Fahrt. Das kleine Fahrzeug tanzte über die blaugrauen Wogen dahin. Auf
einmal wurde das Wasser schmutzig gelb. Wir fuhren in die breite Mündung
des Sankt-Georg-Arms.
Zwischen
Schilf und schwimmenden
Wasserpflanzen
bahnte sich unser Boot einen Eingang. Die Mündung dieses Donauarmes ist
versumpft und für die Schiffahrt unbrauchbar.
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Georgsden
Nachmittagssonne
fuhren : wir in glühender
Stundenlang
Schilfurwälder zogen sich an seinen Ufern hin. Eine unstromauf.
arm
Wasser. Man
endliche: Stille breitete sich über diese Wälder und ziehenden
sein erstes Hemd
hörte nur das Aufklatschen der Ruder. Unser guter Alter zog

aus.

Er

schwitzte.

Äpfel und Pflaumen.

Jetzt

Wir

hatte

gaben

er

nur

noch

ihm und dem

Im Fischerhaus

zwei

Hemden

Jungen

an.

Er

reichte

uns

Wurst und Käse.

im Schilfurwald

dichten,
Es war fünf Uhr Nachmittag, als wir am rechten Ufer bei einem
drangen durch
schier undurchdringlichen Schilfurwald anlegten. Wir stiegen aus,
wucherten
das Schilf und gelangten in einen Weidenhain. Riesige Blattpflanzen
in der Erüber dem:Boden. Unter den Weidenbäumen aber erhob sich, wie
Hunde spranzählung von Robinson, ein altes Fischerhaus. Hennen, Katzen und
wollen die
„wir
stolz,
Alte
der
uns
erklärte
ich“,
wohne
„Hier
entgegen.
uns
gen
Barke wechseln und etwas essen“.
leuchteWir blickten uns um. Da standen Obstbäume. Kürbisse und Melonen
Haus. Wir traten
ten aus dem Grün. Die Frau des Fischers nötigte uns in das
wir
durch ein Vorhaus in ein freundliches, sauberes Zimmer. Auch hier fanden
die goldenen Heiligen, Bett und Boden.
Auf einem kniehohen, runden Tischchen stand eine Schüssel mit roter, dampfenSitzen.
der Borschsuppe. Daneben lagen Löffel. Niedrige Holzklötze dienten zum
Der Alte verneigte sich schweigend vor den Heiligenbildern und bekreuzigte
Er ergriff einen
sich. Dann setzte er sich und forderte uns ebenfalls dazu auf.
Wir folgten seiLöffel und löffelte aus der großen Schüssel das würzige Zeug.
Besondere
nem Beispiel. Hier aßen alle aus einer einzigen ‚großen Schüssel.
Nach
vorzüglich.
ganz
übrigens
schmeckte
e
Borschsupp
Die
nicht.
Teller gab es
Paprika, Pfeffer,
aus Tomaten,
der Suppe gab es ein kaltes Gemüsegericht
und schmeckte vorPatlangelle und Zwiebeln. Das ganze war mit Öl angemacht
Melonen.
und
Birnen
Äpfeln,
aus
Kompott
es
ärefflich. Als Abschluß gab

erhielten
Nach dem Essen bekreuzigte sich der Alte und trank Wasser. Wir
sinkender Sonne
faustgroße Äpfel in die Taschen gesteckt, dann stiegen wir bei
in die leichten Barken und fuhren stromaufwärts weiter.
gen. Aus
Stunde um Stunde verrann. Die Sonne war schon lange untergegan
schüttete sein mildes
blitzte der erste Stern. Der Mond
blauer Dämmerung
Lagunen Välcovs
Licht über die Wellen. Es war Nacht geworden, als wir in die
einfuhren und anlegten.
ein Nacht“ Wir verabschiedeten uns von unserem guten Alten und suchten
uns und
umgab
ngen
Fischersra
ger
halbwüchsi
Schar
Eine
Stadt.
lager in der
führen, um sich
ließ uns nicht mehr los. Jeder wollte uns in ein Nachtquartier
hatten wir geein Trinkgeld zu verdienen. Endlich, nach vielem Hin und Her
uns auf. Ich
nahm
Zimmer
einfaches
sauberes,
Ein
funden, was wir suchten.
mit einer Fischerhatte inzwischen einen verwegenen Plan gefaßt: Ich wollte
n, hinüberbarke von Välcov über das freie Meer bis nach Burnas, Bessarabie
Die beiden
sein.
drüben
Stunden
zwölf
in
wir
konnten
segeln. Bei gutem Wind
Als ich die
Kameraden waren begeistert, als ich ihnen meinen Plan mitteilte.
Kopf. Nein.
Leute nach einer Barke für Bessarabien fragte, schüttelten sie den
n? Ho, das sei
So weit würde niemand fahren. Das sei zu gefährlich! Bessarabie
Glas Wein, dann
ausgeschlossen! In einem Wirtshausgarten tranken wir ein
todmüde.
waren
Wir
gingen wir schlafen.
Um 6 Uhr
ins Zimmer.
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waren wir
Sie waren

schon wieder auf den Beinen.
bereit, uns über das Meer zu

Zwei Lipowaner traten
fahren. Es waren zwei

verwegene

Gestalten.

Ein Alter mit struppigem Vollbart,

rotunterlaufenen

Säu-

feraugen und zerzaustem Haar. Neben ihm stand ein Jüngerer, von vielleicht
vierzig Jahren. Der. jüngere Fischer war von hohem Wuchs, eine schlanke, kräftige
Gestalt. Er besaß kühne, dunkle Augen und eine scharfgeschnittene Adlernäse,
dazu einen pechschwarzen Vollbart.
Ich fragte sie: „Wollt Ihr uns nach Bessarabien fahren?“ „Ja Herr! Gott wird
uns helfen!“
Wir waren rasch handelseins geworden. Am
nächsten Morgen wollten wir
lossegeln. „Wenn das Wetter gut bleibt“, sagte-der Alte „Mur wenn das Wetter

gut bleibt!“

Das Venedig des Ostens
Den ganzen Tag
sand spannenhoch.

liefen
.

wir

durch

Välcov.

Auf

den

Straßen

lag

der

Meeres-

Välcov ist das „Venedig des Ostens“. Es ist aut fünfunddreißig faună
erbaut. Durch diese Lagunen gleiten schmale, schwarze Gondeln. Am Hafen herrscht
reges Treiben. Riesige Fische werden zerteilt und in.ungeheuren Mengen verfrachtet. In ganzen Bergen liegen die Tomaten, Pfeffer und Melonen. Die Be-

völkerung

Välcovs

besteht

zum

großen

Teil

aus

Lipowanern.

Am

Abend

trie-

ben wir zufrieden auf den Wogen dieses lauten, morgenländischen Lebens durch
Välcovs weiße Straßen, und sahen den Mond sich spiegeln in stillen Lagunen.

Am nächsten Morgen wanderten wir an den Hafen. Obwohl es früh war,
herrschte hier schon reges Treiben. Unsere beiden Lipowaner hatten uns gesichtet und winkten uns zu. Lachend schwenkten sie die Hüte. Der Alte trieb
uns zur Eile an: Pascholl! Pascholl!
Während
wir unsere Affen verstauten, rannte der Alte davon,
um einen
Schnaps
in der Hafenkneipe
zu genehmigen.
Als er zurückkam,
begannen
die beiden heftig zu streiten. Die Folge davon war, daß nun auch der Jüüngere in
die Hafenkneipe lief, um auch seinerseits ein Schnäpschen zu kippen. Darüber
tobte und wetterte der Alte, denn es dauerte einige Zeit, bis der Jüngere zurückkehrte. Der Alte beschwor uns nun, ja eine Flasche Schnaps ‘ins Boot mitzunehmen. Die Reise sei weit, sehr weit und man könne nie wissen, was der Herrgott vorhabe. Erst als ich mit Aussteigen drohte, griffen die beiden zu den Ru-

dern. Wir stießen ab.

Übers Meer nach Bessarabien
Unser Boot glitt durch den Välcov-Kanal. Eine gute Stunde lang fuhren wir
auf ihm, bis wir aufs Meer hinausgelangten. Blendend und blitzend atmete das
unendliche Meer unter einem blauen Himmel. Ein günstiger Wind blies uns in
den Rücken. Da zogen unsere Fischer zwei gute Segel auf und der jüngere
setzte sich an das Steuer. Wie ein Pfeil schoß das schmale Fahrzeug durch die
grün-blauen Wogen.
Wir lachten. Wir sangen. Wir waren vor Freude ausgelassen. Bald hatten wir
herausgefunden, wie man durch Verlegen des Körpergewichtes, das Boot: vor
‚dem Kentern bewahren mußte, wenn der ungestüme Wind zu heftig in die Segel
stieß. Strahlendblau wölbte sich der. Himmel über uns. Ich habe manche Meere
gesehen, aber keines ist so strahlend und so unberührt wie das Schwarze Meer.
Nur die Nordsee ist ihm arm)
Aber sie ist finsterer,, unheimlicher, zornschäumender.
Tata Wassilij hielt Mahlzeit. Er aß kleine Silberfischehen und 'verspeiste sie
mit Stumpf und Stiel. Nachher verschlang er eine saftige Melone. Dann zog er
eine volle Schnapsflasche aus der Rocktasche, bekreuzigte sich und setzte sie
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an

den

Mund.

Dabei

blickte

er

mit

weiten

Augen

in

den

Himmel

spähte

er vor

hinein.

Er setzte ab, bekreuzigte sich abermäls, steckte die Schnapsflasche ein. Dann
legte er sich ins Boot, vergrub den Kopf unter der Bank und schlummerte selig
hinüber.
Unser Boot aber schoß lautlos durch den unendlichen
Mittag. Der Lipowaner führte es mit kräftiger Hand. Der Wind hatte zugenommen und blies
heftig in die beiden Segel. Nun begann die Sache ungemütlich zu werden. Jeden
Augenblick drohte unsere Kiste zu. kentern. Das graue Wasser gurgelte über
den Bootsrand. Wir rissen unsere Affen hoch, blieben aber seelenruhig sitzen,
denn wir wußten: Wenn auch nur einer die Nerven verlor und aufsprang, würden wir in der nächsten Sekunde alle im Wasser liegen. Unser Boot tanzte über
die Wogen und stürzte in die Wellentäler. Über den Himmel stürmten schwarze
Wolken.
Unser Fährmann verzog keine Miene.
Der Sturm zerrte an seinem Bart.
Immer

wieder

wollte

der

Sturm

unser

Mit

Adleraugen

Boot

umwerfen.

Immer

wieder

sich

ten die Wellen über uns hinweg. Wie irrsinnig raste es auf und ab.
Tata Wassilij schlief noch immer. Nun setzte Regen ein. Der Himmel

sich mit
brüllte.

dem

Meer

verbunden.

Es

brandete

und

brodelte,

es

hin.

sprüh-

schäumte

hatte
und

Da verging dem Tata Wassilij das Schlafen. Fluchend erhob er sich, besah das
Meer und den Himmel und schlug das Kreuz. Schon zehn Stunden lang tanzten
wir über dem schäumenden Abgrund hin. Endlich tauchte weit in der Ferne die
bessarabische Steilküste von Burnas auf.
Die Fahrt wurde immer toller. Jetzt führte Tata Wassilij das Ruder. Da fuhr
ein wilder Windstoß in das Segel. Das Boot wurde zur Seite gedrückt. Schon
sahen wir uns im Wasser zappeln. Im letzten Augenblick gelang es uns, ein
Kentern zu verhüten. Unsere Hände und Arme lagen schon im Wasser.
Tata Wassilij tobte und fluchte. Er befahl, das große Segel sofort zu kappern. Mit schwerer Mühe gelang es uns. Der furchtbare Sturm hatte die Wolken wieder
vertrieben. Es hatte aufgehört
zu regnen.
Nach
zwei
Stunden
hatten wir den Badeort Burnas erreicht. Die Lipowaner trugen uns auf dem
Rücken durch das Wasser auf den Strand.

Kleiner Beitrag eines Malkotschers
(1. Teil: Jb. 1964, 2. Teil: Jb. 1965)
2. Fortsetzung

Aus der Gründerzeit
Von

Stefan

Ehret,

Malkotsch

Mein „Kleiner Beitrag“ für das Jahrbuch führt mir immer wieder vor Augen,
wieviel wir dadurch versäumt, daß wir nicht schon früher über unsere Gemeinden Aufzeichnungen
gemacht haben. Aus der Erinnerung heraus kann nur
noch wenig gesagt werden. Es ist deshalb wichtig, daß so viele Erinnerungen
als möglich hier veröffentlicht werden.

Meine Eltern erzählten oft, wie es die Großeltern, die mit zu den Gründerso
gehörten, in den ersten Jahren der Ansiedlung
familien von Malkotsch
schwer gehabt haben. Sie kamen aus der südrussischen Steppe und wurden

mitten in einen Urwald hineingesetzt. Der Wald war zu roden, es mußte
Platz geschaffen werden für das Dorf und das einmal zu bearbeitende Land.
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-

Mit dem

vielen

Holz,

das nun

anfiel,

wurde

ein reger

Tauschhandel

getrieben.

Es wurde Getreide eingetauscht, Kartoffeln und vieles andere. Das meiste wurde
nach Tulcea
gebracht,
dann
ging es aber auch nach Prislava, Parlita und
Beschtepe. Aus Mahmudia
und Morughiol holten sie Salzfische, an die sich
die ‚Großeltern in Südrußland
so sehr gewöhnt
hatten. Die obengenannten
Gemeinden lagen unmittelbar am oder in der Nähe des St. Georg-Armes, dem
südlichen Mündungsarm der Donau.
Malkotsch liegt 7 km östlich von Tulcea, und Prislava nur 3 km in nordöstlicher Richtung von unserem Dorf. Malkotsch war eine Neugründung. Ein
Dorf gleichen Namens
soll es allerdings
schon einmal
gegeben
haben
und
zwar 1 km südlich von uns, auf dem Berg, den’ unsere Vorfahren Kalkofen
nannten. Von dem ehemaligen Dorf war aber nichts mehr zu sehen. Warum
die Ansiedler die Anhöhe Kalkofen nannten, ist mir unbekannt. Das genannte

Gebiet

erstreckte sich über das Weideland

bis hinein in die Felder

von Michael

Mack, Josef Schmidt, Ferdinand Schißler und in die meines Vaters Jakob Ehret.
Auf diesen Äckern, und auch Weingärten lagen dort, stieß man bei tieferem
Pflügen auf Mauerreste, und es wurden immer wieder Scherben, zerbrochene
Tonkrüge und auch ganze Töpfe zu Tage gefördert. Desgleichen waren Münzfunde keine Seltenheit. Einige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg haben wir
einmal während des Pflügens von einem in dem Boden versteckten Mauerstück
einige Fuhren
Steine geholt. Die Unebenheiten
auf dem
Gewann
Kalkofen
werden noch manchem
Malkotscher
in guter Erinnerung
sein. Wie war
es
während des Einfahrens in der Dreschzeit? So manches Mal kam einer mit der
geladenen Fuhre nicht rechtzeitig auf den Dreschplatz. Was war geschehen? Er
hatte im Gewann Kalkofen umgeschmissen. Zu Hause war die Unruhe groß,
aber noch mehr geschimpft hatte wohl der, der den Wagen
aufrichten und

wieder aufladen mußte.

Im Jahrbuch wird das Gründungsjahr von Malkotsch immer mit 1843 angegeben. Meine Eltern sprachen aber von 1842. Vielleicht hatten sie die Auswanderung aus Südrußland, die 1842 erfolgt war, an den Anfang gesetzt. Die Ansiedler
von Malkotsch hatten ja unterwegs noch Station gemacht. Genaues kann ich
nichts darüber sagen.

Das Roden des Urwaldes war nicht ohne Erfolg geblieben. Die ersten 25 Familien konnten so viel Acker- und auch Weideland
in Besitz nehmen,
daß
sie ihr Auskommen hatten. Auch das nötige Vieh, das Rindvieh und Schafe,
wurden bald in genügender Anzahl gehalten. Damals konnte man aber nicht
unbewaffnet umhergehen. Vor allen Dingen mußte der Schäfer bewaffnet sein.
Die Wölfe waren eine große Plage.
Die Malkotscher wurden nun im Laufe der Zeit die Versorger von Tulcea, das
sich auch vergrößerte. Die deutschen Bauern konnten den Schafkäse, die jungen
Lämmer, die Wolle in Tulcea gut verkaufen, aber geradezu unentbehrlich für
die Versorgung der. Stadt wurde die Butter, der Kuhkäse, die Eier, Hühner,
Enten und Gänse aus Malkotsch. Auch das war bei der Umsiedlung im Jahre
1940 mit ein Grund, den die Rumänen uns vorhielten, wenn sie uns drängten,
unsere Heimat nicht zu verlassen. Für sie war es unverständlich,
daß wir
alles im Stiche lassen konnten.

Der Weinanbau

haben,

weiß

einheimischer

ich

hatte sich auch

nicht,

Reben,

sicherlich

besonders

gut

entwickelt.

waren

es

diejenigen

Woher

anfangs

von

die

wir

die Reben

verschiedenen

Niculiţel.

Dann

geholt

Sorten

kamen

die

Unheilsjahre mit der Reblaus und dann nach dem Ersten Weltkrieg die Gesetze
über die Gesundung
und Vermehrung
des Weinanbaus.
In Malkotsch
hatte
jede Familie ihren eigenen Wein, dazu aber auch die Sorgen, wie sie den Wein
loskriegen könnten. Der Weinanbau wurde dann gedrosselt, weil die Sorge um
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.

die

nötigen: Fässer

immer,

noch einige Fässer,
war auch Schnaps.

aber

ich

da

war: Wir.

Brüder: hatten.

muie; mir doch
“e.
BE

auch: eines
mai

vom -Großvater

kaufen.

Wo

Wein

her

war,

Tauschgeschäfte wurden nicht nur zur‘ Gründerzeit gemacht, sondern noch
bis zu der Zeit der Umsiedlung.
Für uns Malkotscher nun in umgekehrter
Richtung.
Waren
wir anfangs die Holzlieferanten,
so’ mußten
wir nun das
Holz und das Rohr gegen Wein und Schnaps
und
aüch Getreide von den
eingangs genannten Dörfern eintauschen. Das Delta wär nicht nur das: vielgerühmte
Vogelparadies,
sondern
auch
der Lieferant
von. Weidenholz
und
Schilf.
Ebenso
hatten
es
die
Bewohner
unmittelbar
am’ Delta
mit
dem
Futter für das Vieh viel leichter. Pferde, Vieh und 'Schweine süchten sich: dort
das Futter selbst. Wir Malkotscher mußten es im Stall füttern. Der Șiria sebis
in der Pflege war dann aber auch schon von weien zu sehen.

‚Schafherden im Donaudelta
Etwas, was mir noch des Berichtens wert erscheint, 'sind die großen Schafherden, die ins Donaudelta gebracht wurden. Die: Schäfer kamen mit Tausenden

von

Schafen

bis

aus

der

Herrlichkeit

für

die

Wölfe

Süddobrudscha.

Sie

durften

nur

bis

aber

mit: ihren

Herden,

wein
die Frühjahrsüberschwemmungen
einsetzten,.
nicht
säumig sein.
Die
Verluste während der: Überschwemmung: waren durch das Ertrinken der Schafe
manchmal sehr hoch.’Waren die Wasser im Anzug, so mußten die Herden auf
das rechte Donauufer: gebracht werden. Mit genügend großen Booten wurden
bis zu 100 Schafe auf einmal” iibergesetzt,
und. wenn: nicht mehr alle ‚gerettet
werden konnten, so mußten die restlichen: Schafe auf die ‚höhergelegenen 'Stellen des Deltas gebracht werden.
'Höhere Stellen gab’ 'es.iaber nur wenige.
Es konnte sein, daß sich das Treibeis so ineinanderschob, daß: sich :besonders
in, Höhe von: Prislava beim: großen.Donauknie eine: Barriere. bildete und die
Wassermassen die ganze Deltatiefe überfluteten. Von Tulcea. bis Sulina entstand
ein einziges Meer, alles unter sich ‚begrabend. Zum
Glück. ging das. Wasser
schon nach einigen Tagen zurück, und. die Schäfer konnten an, das Sammeln
ihrer Herden wieder denken. — Über das angestaute Eis hatten sich nicht die
Schafe, sondern die Wölfe aus .dem Delta auf, das Festland herübergerettet.
Das Delta war ja auch für die. Wolfe ein. Paradies, weil es nicht schwer war,
in die Schafhiirden einzudringen. Nach dem Überwechseln der Wölfe zu uns
herüber, in der Hauptsache in den Wald ‚hinter Prislava,, hatten diese auch
noch im. Sommer ein schönes Leben, denn auch hier gab. es "genug Schafe, Die
dann

begann

dauerte

aber

für sie eine schlechte Zeit: es wurde

in. den ‚Herbst

hinein, ‚denn

J agd auf: sie gemacht.

Mreibingden,
În - Malkotsch hatten wir nicht nur viele,
kämen noch die aus Tulcea. Jedes Jahr im

durchgeführt,

an

denen

nur

die

Jäger

sondern’ auch "gute: Jäger. Dazu
Herbst wurden die Treibjagden

teilnehmen

durften,

die

‚organisiert

waren, die der „societatea“ angehörten. Für die Jäger selbst waren die 'Treibjagden etwas sehr Schönes, aber nicht in gleichem‘ Maße für die Treiber. Der
Wald, der durchgekämmt werden mußte, war wild gewachsen, kurz,.:nöch .ganz
urwüchsig. Allerdings wurde er während des Ersten Weltkrieges ganz abgeholzt. :Die Berglandschaften östlich von Malkotsch waren: überaus wildreich;
besonders. Hasen, Füchse und auch Wölfe: konnten: dort gejagt werden. Für
eine Treibjagd wurden gewöhnlich zwischen 20 und 30 Buben verpflichtet, die
einem Treibführer unterstanden, dem sie zu: gehorchen hatten. Der Führer
hatte darauf zu achten, daß sich alles auf das festgesetzte Ziel zubewegte. Ganz
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.

einfach

war

das

entgegen. Es waren

und

Unterholz

zu

Treiben

nicht.

Das

Täler, Schluchten,

überwinden.

Am

Gelände

setzte

enge Hohlwege,

Ziel

standen

einem

Schwierigkeiten

schmale Pfade,

die

Jäger

auf

weiß

noch,

daß

Gestrüpp

den

ihnen

zugewiesenen Plätzen. Wieviel Wild immer zur Strecke gebracht wurde, weiß
ich nicht mehr. Mir will scheinen, daf von den Jägern aus der Stadt manchmal
nur drauflosgeballert würde, weil sie eine Freude daran hatten. Es waren aber

genügend

gute

Schützen

da,

die

auch

trafen.

Ich

das

erlegte

Wild unter den Jăgern immer aufgeteilt wurde, zu gleichen Teilen. Das Durchkämmen des Waldes"fand an zwei oder auch drei Samstagen statt. War der
Gurgus-Wald,
wie wir ihn nannten,
vom
Wild
gesäubert,
so begann
ganz
allgemein eine Jagd' auf das Wild im Freien, an dem sich jeder beteiligen
konnte. Das Wild ‚flüchtete bei; diesen Jagden entweder immer wieder in den
Gurgus-Wald zurück, oder es suchte sein Heil in der Flucht nach Süden, wo es
im Babadager -Wald wieder untertauchen konnte. Für uns Jungen. waren -die
Treibjagden immer :ein Abenteuer, dem wir schon lange vorher entgegenfieberten. Die Entlohnung: war nicht! hoch, aber die Freude, daran teilnehmen zu
dürfen, um so: größer. Wir betrachteten: die Anstellung als Treiber als eine Art
Auszeichnung, weil nicht jeder dazu: genommen. wurde. Ich selbst durfte nur
zweimal dabei sein, weil meine Mutter immer dagegen war. Nur meinem Bruder
Mathias, der selbst zu den Jägern gehörte, hatte ich es zu verdanken,
daß
meine Mutter die Einwilligung dazu gab. Sie war nämlich gar nicht begeistert,
wenn ich mit :abgerissenen Kleidern nach Hause kam. In den. Gurgus-Wald
machten wir Malkotscher immer unsern: Pfingstausflug. (Wer will sich einmal
die Mühe machen und über die Pfingstausflüge in den deutschen Dobrudschadörfern zu schreiben? Fast überall ging es immer in einen Wald!). Zur Jagd
wäre vielleicht noch zu sagen, daß in den Jahren vor der Umsiedlung nicht
mehr so viel. Wild vorhanden war. Wenn früher z. B. die. Wolfe eine große
Plage.darstellten, weil sie im Winter regelmäßig in die Dörfer eindrangen und
besonders'-die- Schafherden manchmal
recht hohe Verluste hatten, ‘wenn auf
der Weide Pferde (Fohlen);angefallen wurden, so war das in den letzten Jahren
nur noch selten der Fall; man bekam auch nur noch selten einen Wolf zu Gesicht.
Drüben im Donaudelta hausten sie noch in einer größeren Zahl.
;

Über das Fischen
In dern kleinen Städtchen Mahmudia, dem Musterungsort für die Malkotscher
zum Militärdienst, und ebenso in Murighiol lebten in der Hauptsache Lipowaner.
Die-Lipowaner sind die Fischer der Dobrudscha.. Wir finden sie an den Seen
des Deltas, an,den Haffs der Schwarzmeerküste, den Limanen, und auch in der
Balta. Wir tauschten, wie schon oben erwähnt wurde, von dort ‚unsere Salzheringe hin. Ende der zwanziger Jahre hörte aber dieser Tausch auf, weil die
Lipowaner. ihre gefangenen Fische direkt an die staatlichen Fischverwertungsstellen abliefern mußten. So gewöhnten wir uns auch mehr und mehr an frische
Fische, die wir in unserem See, dem Lehman, und in der Donau selbst fingen.
Was für Fische das waren? Meiner Erinnerung nach Karpfen, Hechte, der Wels,
Donauheringe usw. Es gab jedenfalls kleine und große in jeder Menge. Als
Buben krempelten wir einfach unsere Höschen hoch, und der Fischfang ging
los. Im Winter waren auch die Erwachsenen dabei mit der Angel, der Hoke und
der Plesca. Es war wohl verboten, die großen Fische zu fangen,
aber die
Behörde
in Tulcea war weit, und wenn
der- verantwortliche
Agent
seinen
Rundgang machte, dann sah er uns und sah uns auch nicht. Er schoß wohl hie
und da über. die: Fischenden,
die dann
auseinanderstoben,
aber nach einer
Kurzen Zeit ging das Fischen wieder schwungvoll weiter.
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Ganz
so einfach
war das Fischen für uns Landratten doch auch wieder
nicht. Es waren nur wenige unter uns, die mit richtigem Geschick vorgingen.
So wie einem schlechten Jäger die vielen Hasen nicht von Nutzen sind, wenn
er sie nicht schießen kann, so war es auch bei den Sonntagsfischern, die das
Fischen mehr aus Spaß betrieben. Das war aber nur möglich, wenn zu Hause
nicht dringende Arbeiten warteten. Im Sommer mußten diejenigen, die in der
Ernte und im Dreschen
standen,
sowieso
ihre- Fische kaufen. Diese waren
überaus billig zu erstehen.
Es gab unter uns Malkotschern einige, die sich in
ihrem Handwerk, dem Fischen, auskannten, die keine besonderen Schwierigkeiten hatten. Man konnte bei ihnen zu jeder Zeit frische, gesalzene, getrocknete
und geräucherte Fische jeder Art, und so viel man ‚wollte, kaufen.
Der See lieferte uns nicht nur Fische, sondern er war auch für die Jäger ein
beliebter Jagdgrund. Ich will hier nur die Wildenten und die Wildgänse nennen.
Dazu kamen die Füchse der Umgebung und der Balta-Marder. — Wir Malkotscher holten auch unser Schilfrohr von dorther und deckten
damit unsere
Häuser, Ställe und Schuppen, machten Zäune damit, und nahmen es als Brennmaterial. — Heute soll diese urwüchsige Landschaft verschwunden sein. Sie
wurde entwässert und kultiviert. Schade darum.
Von

der Wassernuß

Unser Lehman, das Wort kommt aus dem Türkischen von Liman her, womit
lagunenartige Strandseen ertrunkener Flußunterläufe bezeichnet werden, bot
noch .manches, was des Berichtens wert ist. Auf ihm gab es die herrlichsten Seerosen, die man sich nur denken kann. Sie blühten den ganzen Sommer hindurch,
und ihre großen Blätter bedeckten weite Flächen. Die Wassernuß dagegen, wir
sagten Meernuß, wuchs an den seichteren Stellen des Lehmans. Das Wasser war
dort vielleicht nur einen Meter tief. Die Meernußpflanze
wuchs
durch das
Wasser und bekam sechs bis acht runde Blätter. Dort, wo die Blätter auseinandergingen, standen kleine weiße Blüten. Flächenweise konnte man nur noch
Blätter und Blüten sehen. An jeder Blütestelle entwickelte sich dann eine Nuß,
die, wenn sie größer wurde, 10 bis 15 cm tief im Wasser hing. An einer Pflanze
zählten wir bis zu 15 Nüsse. Im Juli und August konnte man solche schon
ernten, aber das ließ man doch lieber bleiben, weil das Reinwaten ins Wasser,
der alten Pflanzen wegen, schwierig war und die stehenden Pflanzen mit ganz
gefährlichen Stacheln versehen sind. Man holte die Nüsse von einem Boot aus,
so lange sie noch unter den Blättern hingen. Im September dagegen fielen die
Pflanzen, wenn die Blätter welkten, zu Boden. An die Bergung der Nüsse gingen
wir aber erst im Winter. Wir nannten das „Meernussenfangen“.
Im Winter,
wenn das Wasser gefroren war, hackte sich jeder nach Belieben ein Loch in die
Eisdecke und stocherte mit einer drei bis vier Meter langen Stange, an deren
Ende ein alter, wolliger Sack gebunden war, auf dem Seegrund herum. An
diesen Sack hingen sich nun die Nüsse mit ihren Dornen. Von hier konnten sie
dann leicht abgezupft werden. Das Meernussenfangen wurde so lange durchgeführt, bis man seinen Korb voll hatte. Wir hatten sie entweder roh oder
auch gekocht gegessen. Gekocht schmeckten sie jedoch viel besser. Dazu wurde
die Schale mit dem Messer aufgeschnitten, und der Kern lag frei.
Ein Hagelwetter
Dann will ich noch von einem Hagelwetter berichten. Der Dobrudschaboden
ist fruchtbar; wir erzielten dort die besten Ernten. Es gab dort unten aber auch
immer wieder Mißernten, die sich manchmal katastrophal ausgewirkt hatten.

Im
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Jahrbuch

war

davon

schon

die

Rede,

auch

Heuschrecken

waren

im

ver-

gangenen Jahrhundert noch als Plage
wie anderwärts ebenfalls vollkommene

Familie

Es

war

Anfang

Juli

1912.

aufgetreten.
Vernichtung.

Stefan

Ehret

Man

hatte

Der

in Bonnland

in

Hagel

brachte

genauso

1952

Malkotsch

schon

mit

der

Ernte

begonnen. Meine Eltern und meine ältesten Brüder Franz und Josef waren mit
einer neuen Mähmaschine auf unser Stück an der Chaussee, die nach Tulcea
führte, gefahren. Während der Arbeit setzte ein wolkenbruchartiger Regen ein,
so daß mit dem Ernten aufgehört werden mußte. Auf dem Heimweg sahen sie,
daß das Getreide auf den Feldern bis zum Dorf hin zu einem Nichts zerschlagen
worden war. Nichts war verschont geblieben. Die Bäume streckten nur noch
angeschlagene kahle Äste zum Himmel, und die Weingärten hatten auch Totalschaden. Vom Mais war ein kleiner Sturzen übriggeblieben. Später hat er wohl
noch etwas getrieben, aber keinen einzigen Kolben mehr angesetzt.

Im Ersten Weltkrieg
Von meinen Brüdern, die als rumänische Soldaten
in den Krieg gezogen
waren, kam mein Bruder Franz nicht mehr zurück. Er tat als Deutscher seine
Pflicht wie alle anderen
Dobrudschadeutschen
auch,
selbst wenn
sie gegen
Deutsche eingesetzt waren. Kein deutsches Dorf in der Dobrudscha ohne Gefallene im Kampf gegen die Mittelmächte, d. h. im Kampf gegen Deutschland.
Der Krieg hatte für uns im August 1916 begonnen. Noch vor Weihnachten
des gleichen Jahres rückten die Truppen der Mittelmächte bei uns in Malkotsch
ein. In den ersten Tagen ihres Aufenthaltes in unserem Dorf ging es lustig
zu. Die Reitertruppen hatten ihre Pferde aufgebändelt gehabt, es gab genügend
zu essen
und
vor
allem
an
Getränken
fehlte
es nicht, denn
in unseren
Kellern
lag genügend
Wein,
an dem
sich die eingerückten
Soldaten
nach
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Belieben gütlich taten. Die Front wär ja weit weg. Die Donau, das Delta und
die Donauarme waren Schutz genug. Dieses lustige Treiben untergrub die Moral
der Truppe. Um die militärische Ordnung aufrechtzuerhalten, hat man einfach
unsere Weinfässer auslaufen lassen, die Weinfässer wurden durchschossen oder
man ließ den Wein auf die Straße laufen, so, als hätte er überhaupt keinen
Wert, gehabt und wäre kein Eigentum gewesen.
"Von unserem Vieh und unseren Pferden hatten wir schon zu Beginn des
Krieges verloren. Die Pferde waren nahezu alle requiriert worden und unsere
Wagen
dazu. Die Rumänen
hatten sie. zur Flucht benötigt. — In den zwei
Jahren fremder Besatzung blieb auch von dem übrigen Vieh und von den
"Schafen kaum noch etwas übrig. Bei Kriegsbeginn hatten wir rund 20. Stück
Rindvieh, davon 12 Melkkühe. Am Ende des Krieges hatten wir noch ein Rind
und von den hundert Schafen doch noch zwanzig. Vom Geflügel waren einige
Gänse, Enten und Hühner übriggeblieben, dazu noch ein paar Tauben. Es ist ja
bekannt, in wie großen Mengen
es auf den deutschen. Bauernhöfen
in der
Dobrudscha immer Geflügel gegeben hat. Zu essen hatten wir aber trotzdem
genug. In unserer alten Sommerküche war die Feldküche untergebracht. Da fiel
für uns immer etwas ab.
.
Als Einquartierung hatten wir in unserem Haus zwei Offiziere. Der eine war
ein Deutscher, der andere ein Bulgare. Mein Vater konnte sich mit dem letzteren
gar nicht vertragen. Der bulgarische Offizier gab dann eines Tages den Befehl,
den schönen, großen, schattenspendenden
Baum
vor unserer Tür zu ‚fällen,
was aber von dem Deutschen gerade noch verhindert werden konnte. Als dann
der deutsche
Offizier auf Urlaub
gefahren
war,
ließ der Bulgare
unseren
Brunnen mit Baumstümpfen, Steinen usw. zuschmeißen. Daraufhin wurde der
Übeltäter aber versetzt, nicht ohne vorher auf Befehl wieder alles in Ordnung
gebracht zu haben.
In den Jahren 1917 und 1918 ist es den Gemeinden rechts der Donau schlecht
ergangen. Krankheiten und Hungersnot zogen im Laufe der Zeit ein. Zudem
lagen wir unter Artilleriebeschuß. Wir wurden von jenseits des zweiten Donauarmes (Sulinaarm) aus beschossen. Deshalb mußten wir Malkotscher oft Tag
und Nacht in die Keller. Dabei waren
die Häuser um
Kirche, Schule und
Primaria besonders gefährdet. Damit die Hunde vom Feind nicht gehört werden
sollten, wurden sie erschossen. In diesen zwei Jahren mußte auch alles Fischen
und Rohrschneiden unterbleiben, denn vor dem Lehman, dem See, der bis ans
Dorf heranreichte, war ein breiter Stacheldrahtverhau gezogen, den niemand
außer dem Militär passieren durfte. Den Stacheldraht hatte man von unseren
Weinbergen und aus dem Dorf geholt. Nach dem Krieg konnten wir ihn wieder
zurückholen, was aber keine leichte Arbeit war.
So könnte man weiter erzählen. Es wäre
darüber berichten würde, an was er sich

Unterlagen

wird

man

sich dann

doch
noch

ein ziemlich

gut, wenn jeder
erinnern kann.

genaues

Dobrudschaner
Aus all diesen

Bild machen

können

von

dem, wie wir in der Dobrudscha gelebt haben. Unsere Eltern und Großeltern
hatten nicht immer leichte Tage, aber in dem Jahrhundert, in denen Deutsche
in der Dobrudscha lebten, haben sie nicht nur für ihr Fortkommen gewirkt,
sondern gleichzeitig auch für die Entwicklung des Landes so manches, ja ich
möchte sagen, Entscheidendes geleistet. Sie waren zuversichtlich und fühlten
sich an ihre Heimat gebunden. Sie glaubten an Gott und hatten ihm wie ein
Kind vertraut. Das Jahr der Umsiedlung,
1940, das dann die große Wende
brachte,
ist bis heute
noch
nicht verschmerzt.
Schmerzlich
ist es für uns
Bauern auch, daß es in der Dobrudscha keine freien Bauern mehr gibt. Ein
Bauer, der nicht frei ist, ist kein Bauer mehr. Wir hingen mit so viel Liebe an
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unserer

Bauerei,

und

wir

liebten

auch

das

Land

und

die

dortigen

Unsere Gedanken schweifen immer wieder zurück in die alte Heimat,
bitten wir Gott, daß es den dort lebenden. Menschen, unseren alten
gut ergehen möge.

Menschen.

und dabei
Freunden,

Da ich jetzt schon bald 12 Jahre ans Bett gebunden bin, und ich hier in Denver

weit weg von den Landsleuten lebe, grüße ich wieder alle Malkotscher und alle
Dobrudschaner. Möge ihnen ein glückliches Leben und Gesundheit beschieden
sein. Meine Anschrift ist: Stefan Ehret, 4620 Zuni Str., Denyer „80 211, Colorado,
Vesohiigie Staaten.

Mein
Von

Johann

Bilderbuch.
Frank,

Wenn ich ein Bilderbuch vor mir liegen
wäre, das es über unsere Heimat gäbe, es

Heimat,

wie

wir

sie

wirklich

erlebt

haben,

Mamuslia:
hätte,
wäre

und

das das'schönste und beste
nichts gegen die Bilder der

wie

sie

heute vor

unserem

geistigen Auge vorüberziehen. Auch hier in unserer endgültigen Heimat haben wir Naturschönheiten, die uns begeistern können, ja die die uns bekannten aus der alten Heimat bei weitem übertreffen, die uns aber letzten Endes
nicht das bedeuten können, was wir zutiefst in unserem
Innern bewahren:
das unauslöschbare Heimaterlebnis von dermaleinst.
Wer könnte
heraus halten

es

heute

gut.

diese Heimat auch je vergessen?
wir die Erinnerung an sie wach.

Wer

unter

uns

leidet

noch

an

Aus einer tiefen Dankbarkeit
— Uns Dobrudschanern geht

wirklicher

materieller

Not?

Es

hat doch jeder genug, um leben zu können. Auch für unsere Alten ist das
Finanzielle
einigermaßen
in den
Hintergrund
getreten;
sie versuchen . sich
ihren Lebensabend zu verschönern. Aber mit dem Einen haben wohl alle zu
kämpfen: mit der Einsamkeit. Sie leben nicht mehr in ihrer Dorfgemeinschaft,
die Verwandten und Bekannten sind in alle Himmelsrichtungen. verstreut. Wer
soll ihnen über die einsamen Stunden hinweghelfen? Da wandern ihre Gedanken immer wieder zurück in die alte Heimat. Sie zehren. von dem, was sie in
guten und auch in schlechten Tagen erlebt haben. Obwohl
ich nicht zu den Ältesten zähle, leide ich: oftmals
an derselben
Krankheit. Schon seit zehn Jahren bin ich durch schwere. Operationen zum
„Nichtstun“ verurteilt. Ich habe mich dreingeschickt. Wenn mir das Radio, das
Fernsehen oder die Musiktruhe zuwider sind, schicke ich meine Gedanken auf
Reisen und zwar dorthin, über das ich jetzt schreiben will. Ich hänge Bildern

nach,

die wir

alle kennen.

Diesmal

will ich es aber

richte von der uns umgebenden Natur, wie wir sie
an erster Stelle über Vögel und die Tiere auf dem
damit meinen noch älteren Landsleuten eine Freude.

nur

kurz

machen.

Ich be-

in Mamuslia erlebt haben,
Feld. Vielleicht mache ich

Es war
ein Erlebnis ganz besonderer
Art, wenn
sich bei uns zu Hause
schon im Februar die ersten Frühlingsboten zeigten. In Scharen flogen. täglich Tausende
von
Staren,
einer
schwarzen
Wolke
gleichend,
über
unsere
Köpfe hinweg; sie kamen aus dem Süden zurück. Jeden Tag, schon in aller
Frühe, konnten wir ihrem Gesang lauschen. Der: Star,.ist ein, Künstler unter
den Singvögeln,
jede Vogelstimme
kann
er. nachahmen,, in. seinem
Gesang
wechselt er von einer Melodie zur andern, ein richtiges Potpourri. Wenn Ende
Februar der Schnee dem Sonnenschein und dem lauen Südwind weichen mußte,
das klare Schneewasser durch die Dorfstraße rauschte, begann die Natur schlag-
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artig lebendig zu werden. Die Viehweiden rings ums Dorf wurden fast über
Nacht grün. Krokusse schossen wie Pilze aus der Erde, dazwischen viele Arten
von Blumen und Blümchen, die man hier oft vergebens sucht. Im März blühten sämtliche Obstbäume,
Duft und Blüte wetteiferten miteinander,
Bienen
und Schmetterlinge flogen von einer Blüte zur andern. Auch der Ziesel (Erdhase)
beendete
seinen
Winterschlaf,
kam
ganz
vorsichtig
aus seinem
Bau,
blinzelte in die Friihlingssonne. Nach kurzer Zeit wimmelte
es von Zieseln
auf der Weide.
Oft fanden wir in den ersten Märztagen auf den Feldern zwei bis vier junge
Feldhasen. Auch sie zählten zu den ersten Frühlingsboten. Traurigerweise wurden die meisten von herumstreunenden Hunden, Katzen, Elstern, Krähen und
Habichten aufgefressen.
Die Feldlerchen, die es in vielen Arten gab, zählten zu den schönsten Singvögeln. Von Anfang März bis Juli-August erfreuten sie uns mit ihrem Gesang. Wenn in unmittelbarer Nähe mehrere Lerchen sangen, hörte es sich wie
ein richtiges Konzert an. War ihr Dankgebet, wie es im Volksmund bezeichnet
wurde, beendet, schossen sie wie ein Pfeil zu Boden, um ihr Weibchen, bzw.

. Männchen vom Brüten abzulösen.

"An
Farbenpracht übertraf der Wiedehopf
(Huppup)
alle andern Vögel bis
auf den Bienenfresser (Goldstar). Der Wiedehopf war kein Feldvogel, er hielt
sich nur in Dörfern auf. Er war sehr beliebt durch sein heiseres „hu-hup-hup“
Rufen. Da wir keinen: Wald in der Nähe hatten, hörten wir den Kuckuck sehr
selten. Schon Ende März trafen meistens die Störche ein, zu Hunderten landeten sie auf unserer Viehweide, um von der langen Reise auszuruhn. Auch ein
Bild, das wir nie mehr sehen werden.
Anfang April trafen die langersehnten und beliebten Schwalben
ein. Von
Afrika kommend,
nahmen sie bei uns im vertrauten Bauernhof ihre Nester
wieder in Besitz. Sofort machten sie sich an die Arbeit, neue Nester wurden
gebaut, beschädigte repariert; nach vier Wochen hörte man schon die ersten
Jungen
piepsen.
Das
Schwalbengezwitscher
auf
der
Wäscheleine,
das
Gezeter der streitsüchtigen Spatzen, die es in großen Mengen
gab, war nicht
wegzudenken. Die Spatzen wurden oft zur Plage, wenn sie über unsere Maulbeeren, Kirschen und Sonnenblumenkörner herfielen, Maulbeeren und Kirschen
schmeckten auch den Staren. Gar zu wenig haben wir damals in unserer Unerfahrenheit
auch die Vorteile
dieser Vögel
geschätzt;
denn die Staren
und
Spatzen sind die größten Raupenvertilger.
An vielen Landwegen, an den Hängen der Felsen duftete es nach Veilchen
(Märzeveigele) Kuhblumen, und Holzblumen in gelber und roter Farbe entfalteten ihre Pracht. Schön war es im Monat Mai durch die Felder zu fahren,
bis auf die Maisfelder leuchtete alles in schönstem Zartgrün. In den Dörfern
blühten die Akazien, es duftete in jedem Winkel des Hofes, die Bienen hatten reiche Ernte:
Aber die Bienen hatten auch ihre Feinde: den schon erwähnten Bienenfresser, ein wunderschöner, bunter Vogel. Über den Höfen, auf denen Bienen gezüchtet wurden, sah man sie in Scharen. Sie hatten es nur auf Bienen abgesehen. Aus diesem Grund wurden die Bienenfresser sehr verfolgt, teils wurden sie abgeschossen, teils die Jungen ausgegraben, da sie nur in Erdlöchern
am Ufer von Lehmgruben ihre Jungen ausbrüteten. Es war der einzige Vogel,
bei dem es erlaubt war, die Nester zu zerstören.

Erntezeit

die
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—

inzwischen

schönste

goldgelb

Zeit! Zwischen
und

reif waren,

den

Weizen-

standen

nun

Gerstedie

und

Haferfeldern,

Maisfelder

in dunkel-

grün. Wie war das schön, des Nachts draußen, weit weg vom

Dorf unter freiem

Himmel zu schlafen, nur bedeckt mit einer dünnen Decke zum Schutz vor Tau.
Die Nächte waren meistens um diese Jahreszeit sehr warm. Wem - würde das
Herz nicht höher schlagen bei dem Gedanken, nur einmal so im Freien zu liegen, zu den Sternen zu Schauen und ringsum das schönste Konzert von schreienden Wachteln, zirpenden Grillen, das heisere Bellen eines Fuchses, der ganz

in der Nähe

war, um

vielleicht etwas

Freßbares

zu ergattern,

und

eine Nachti-

gall, die irgendwo in einem Distel- oder Dornbusch sang, zu hören! All das
Erwähnte war uns zur Selbstverständlichkeit geworden. Wir hatten es viel zu
wenig beachtet und geschätzt. Erst die Erinnerung sagt uns, wie schön es war!
In der Schule erfuhren wir zu wenig über Natur- und Tierschutz. Wenn ich
überlege, daß wir aus Unwissenheit und kindlichem Leichtsinn so viele Geschöpfe und Pflanzen vernichtet haben, dann möchte man noch einmal von vorne
anfangen können, damit diese sinnlose Zerstörung nicht noch einmal durchgeführt wird.
Schlangen, Blindschleichen, Eidechsen, Igel, Schildkröten und die verschiedensten Insekten wurden sinnlos getötet, hauptsächlich Schlangen. Blindschleichen wurden umgebracht, nur weil es uns in der Schule nicht beigebracht worden war, daß sie ungiftige harmlose Geschöpfe sind. Giftig war nur die Kreuzotter, aber davon gab es nur wenige.
Ganz besonders schön war die Herbstzeit. Abgearbeitet vom langen, heißen
Sommer, konnte man sich jetzt gütlich tun an Wassermelonen, Melonen, Trauben, Mais, den gekocht oder gebraten. Wenn der kühle Herbstwind durch die
riesigen Maisfelder strich, das Rascheln der Blätter an unser Ohr drang, dann
zog diese Musik jeden an. Es war eine Wohltat, einige Schritte in ein Maisfeld
zu tun, über die Stoppelfelder zu gehen, Töpfe und Eimer mit Brombeeren
vollzupflücken. Wenn so manche unter uns das alles heute ihren Kindern erzählen, so klingt diesen das so, als ob es eine Schilderung aus fernen. Ländern
wäre, von denen sie heute in ihren Büchern lesen. Für mich aber ist das Zurückschweifen
meiner
Gedanken,
das
Vorüberziehen
all
der
Bilder,
aus
der
alten Heimat vor meinem geistigen Auge ein Bilderbuch, ein Bilderbuch besonderer Art.

Einst und jetzt
Von

Erwin

Alte Heimat

Wie

schön

warst

du

doch,

o du

Heer,
am

Sarata

Schwarzen

alte Heimat!

Meer

Die

Sonne

wollte

fast nimmer

untergehen und der griechisch-blaue Himmel war wohl unendlicher noch als
die weite, grüne Steppe mit ihrem fernen Horizont und das Schwarze Meer
mit seinem nie endenwollenden Rauschen.
Es

ist Frühling:

fliegen den

Die

sangesfrohen

Bauernwagen,

der soeben

Schwalben

haben

sich

in den mit kurzem,

eingestellt.

duftendem

Sie

um-

Steppen-

gras umsäumten Feldweg einbiegt; hurtig und flink schießen die lustigen Rauchschwalben — unsere „Schwälbla“ — vor den trabenden, glänzenden Rappen daher, schneller noch als diese. Der Bauer erfreut sich an ihrem unermüdlichen
Fluge, wie sie ein Müllerchen nach dem andern erhaschen, sich pfeilgeschwind
vor der Deichsel, unter ihr, ja unmittelbar vor den todbringenden Hufen herumbewegen, als ob es nur ein harmloses Spiel wäre.
.
Auf dem Felde aber empfangen ihn die schönsten Melodien der verschiedenartigen sangesfrohen Lerchen, und der innige Wachtelschlag „Pit-pa-lak“ dringt
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angenehm an sein Ohr. So-scheint der lange
und die Arbeit geht. leichter von:der Hand.

Tag noch

mal

so EREI

zu vergehen

Es ist Sommer: Die Sonntagsglocken laden ’'zur Kirche ein; die goldene Moga
sonne'lockt ins aber in das weite Feld: Wir Jungen gehen in den nahen Steinbruch — erreichen ihn. Schon stürzt ein überraschter Ziesel-kopfüber in sein
senkrechtes Loch: — das’ kurze Schwänzchen zittert 'hinterdrein! Der farbenprächtige Bienenfresser — unser „Goldstar“
— schießt’ wie ein" Pfeil in den
blauen Lüften lockend dahin, wobei sein regenbogenfarbiges' Gefieder von den
glänzenden Sonnenstrahlen: uns. wie ein Edelstein funkelnd 'entgegenleuchtet.

Die

etwas

größere

Blauracke

—

unser

„Goldkrabb“

— 'gibt-ihm

an

Schönheit

gar nichts nach; von uns gestört; verläßt sie die Uferwand, und im Fluge
trägt sie ihr farbenprächtiges Gewand erst recht zur Schau. Der.liebliche Wiedehopf: —
unser
„Wutt-Wutt“..—..sträübt
seine Federholle.
ab und
zu: und
sendet in die Feierlichkeit des: Samstagmorgens seinen gedämpften Ruf: .„Hupphupp-hupp“. Das unschuldige Steinkäuzchen sitzt auf einem Steinhaufen und
schaut verträumt uns an.: Unser allbekanntes ;Steinpickerchen“, — der Graue
Steinschmätzer — macht eben ein paar Knixe, um sogleich. ein, andere
seiner
Art.zu-verfolgen; sie necken sich, wie die spielenden Lämmchen auf der Weide
nebenan. Alle durchpulst ein: Leben voller Sonne am Tag des Herrn!
un eier
Etwas erschöpft kommen wir zu Mittag nach Hause. Gleich uns
Jungstörchen auf dem Nest. des Hauses die Sonne doch zu heiß.
ihre dunklen Jungschnăbel auf und schnappen nach Luft.

scheint: den
Sie. sperren

Es ist Herbst geworden: ‚Nachdem wir uns in den heißen Sommertagen: an
dem erfrischenden Naß der-Wassermelonen — unseren „Harbusen“.
—, die wir
der. Kühlung halber zuerst in, den mit Steinen -ausgelegten Brunnen des Hofes
warfen, so recht nach Herzenslust erquickt hatten, kommen die Tage’ der süßen

Trauben.

\

om

5

: Wir: gehen :in den Weinberg. Der Bienenfresser schießt wie ein Pfeil dahin
und ‚schnappt sich ein .Insekt: nach: dem
andern ‚weg. Die Stare fliegen in
Schwärmen:
ein, wo: sie. uns. treu: mithelfen wollen. Der Weingartenwächter
knallt mit der’ langen. Peitsche und schreit aus heiserer Kehle. Doch die Trauben
sind so süß, weder Mensch noch Star kann von ihnen lassen.
Mit einem Korb: beladen kehren wir zurück: Ein herrlicher Spätsommermorgen sah uns in der freien Natur Gottes.
Nun naht der Abend;. golden neigt der feurige Ball sich im Westen zur Ruhe.
Die Abendglocken klingen feierlich. 'Die Buben lüften zum Gebetchen ihre
„Schildkappen“.
. Die Kühe kehren heim von der Weide; sie duften von ferne schon nach
saftiger Milch. Der vom Vieh aufgewirbelte Staub senkt sich langsam nieder.

Nun

ziehen Kraniche, Keil folgt auf Keil, beim‘ Lăuten der „Betglocken“

dem

Süden zu, ihr trompetenartiges „Gru-gru“ in die soeben beginnende Abendstille sendend. Die Sonne ist bereits verschwunden; und noch immer sieht man
die langen Keile in Einerform in der beginnenden Dämmerung dahinschwim-

men.

:

:

:

'Es ist Winter: Fort sind sie alle, unsere lieben Freunde, die Beherrscher der
Luft! Nur die alten Raben nähern sich dem Dorfe. Diebisch kommt die Elster
ahgeflogen und setzt sich auf die Gabel des Dorfbrunnens am Rande des Baches.
Die graue Nebelkrähe fliegt aufs Schlachthaus, gierig nach Blut und Knochen
um sich spähend: Die lärmenden Saatkrähen kommen zu Hunderten ins Dorf
geflogen; sie setzen sich 'auf die Strohschober, wo sie das Stroh nach’ Körnern
durchsuchen; andere ihres Geschlechts setzen sich auf die graue Straße, wo
hinter dunklen Erdschollen sie sich zu verstecken den Anschein geben. -Alles

träumt
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vom

kommenden

Frühling,

wenn

die

alles

neu

belebende

'Sonne

das

Erwachen

bei

der Natur

aufgehender

ruhenden

verkündigt,

Sonne

die

Lieben feiern.-:

wenn

die Menschen

Auferstehung

;

des

Herrn

auf

dem

inmitten

stillen Friedhof

ihrer

in

Frieden

Wie schön warst du immer, o du alte Heimat, mit deinem kurzen Frühling,
dem heißen Sommer, dem langen, reichen Herbst und dem herben Winter —
wie groß mit deinem ewig neuen Leben und Sterben!

Neue Heimat um den Ipf.'
Auch

du

liegst mir

am, Herzen,

fast wie

die.alte

Heimat

am

Schwarzen

Meer.

Nicht glauben wollte ich es, so bald. an ihrer Statt dich zu gewinnen. Doch deine

stolzen Wälder an dem Rand der Schwabenalb, das große, weite Land zu deinen
‚und .noch mehr des 'Goldbergs Füßen, sie alle haben mir es angetan, die ich

unzähl’ge Mal

durchstreift im Winter,

Lenz,

im. Sommer

und

im Herbst.

Wenn

wintertags das ganze Land verschneit, dann grüßen deine Wintergäste uns. aus
weiter Ferne, die nun das eisig kalte Land im hohen Norden meiden und sich
an deinen Früchten, rot und schwarz, erquicken: Der farbenduft’ge Seidenschwanz ziert deine Gärten dann und wann und Hecken; und Krammetsvögel
schwärmen dann im Wald umher, sich von den Beeren aller Art ernährend;
der Bergfink aber sucht Gesellschaft unter seinen artverwandten Vettern, um
so dem grimmen Winter besser zu begegnen. —
Wenn frühlings sich die Sänger melden, beglücken sie das sangesfrohe Herz:
Der Finken fester Schlag, der Meislein hohes Singen, der vielen Drosseln weicher
Sang, der Waldlaubsänger frohes Schwirren, die Flötenstimme des Pirols, sie
alle geben dann dem stillen Walde neues Leben, wie auch die flinken Spechte
mit dem frohen Lachen, der Kuckuck noch mit seinem schönen Ruf, und in den
Lüften kreist der Bussard und der stolze Königsweih! So gibt der schöne Wald
in seiner Art nicht minder mir als einst das herrlich blaue Meer mit seinem
ew’gen
Rauschen, ' mit seinem blauen Himmel
im Schmuck
der fliegenden
Smaragde: der farbenschönen Bienenfresser und der Racken. —
Im Sommer aber reift das Korn der reichen. ‚Felder mit den fetten Böden zu
deinen und noch mehr des Goldbergs Füßen, mich immer an das weite Land
der Steppe und an das Getreidemeer erinnernd. Der Lerche Frohgesang, der
Grauammer Geleier, noch mehr: der Wachtel wohlbekannter Schlag verleihen
dieser Landschaft erst das richtige Gepräge. —
Und wenn der Herbst ins Land gezogen kommt, verstummt schon längst der
helle’ Schrei der Segler um den stolzen Turm der! Blasiuskirche, ermahnend
‚mich an die Vergänglichkeit des Lebens: Und stiller noch wird’s um das ganze
Land. — Doch wenn die Blätter fallen von den Bäumen, durchziehen Rabenschwärme, stahlblau gefiedert, massenhaft das ganze Tal, mit ihrem tiefen Baß
verkündend, es sei nun an der Zeit, sich aus dem Staub zu schaffen, da nun das
ganze Land zur Winterrühe sich begibt. —

Und du, du stolzer Recke, trägst ein Kleid, fast gar wie, meine alte Heimat:
Wie schön auf deinem Haupte blüht die Küchenschelle! Und wiegte sich vom
leisen Wind an ‘deinem Hang das seidenweiche Federgras, ich wähnte mich
zurückversetzt an einen Hügel dann aus schön verträuimten Kindheitstagen! —
Die Wässerlein zu deinen Füßen ziehn all’ dem blauen Meere zu; ich gehe
gern an ihrem Ufer längs und lässe in Gedanken dann die alte Schwabenheimat

grüßen und

ihr vermitteln,

daß

immer mahnet mich der kleine
mir in schicksalsschweren Tagen

sie aus meinem

Herzen

nimmer

weichet,

denn

Fluß an “sie. Doch hier ist meine Heimat, die
Ruhe, Friede, Glück von neuem schenkte. —

Ich grüße dich, du herbes, schönes Land am Ipf!
zen, fast wie die alte Heimat am Schwarzen Meer!

Denn

du liegst

mir

am

Her-
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Ich liebe die Heimat...
Von

Therese

Erker,

Karamurat

Ich liebe die Heimat, in der ich geboren,
das Land in der Steppe, dort unten am Meer;
ich gebe sie nie und nimmer verloren,

sie hält mich umfangen — ich liebe sie sehr.

Jawohl, ich liebe die Heimat, in der ich geboren. Sie ist mir etwas wert, und
ich suche nach Sachen, die sie mir, meine alte Dobrudschaheimat, auch in meinem
täglichen Leben vor Augen führt. Ich habe mir so manches angeschafft, das
mich an sie erinnert. Fast könnte man meinen, ich hätte mir in meinem Zuhause
ein kleines Museum aufgebaut. Wenn ich das hier so sage, dann werden so
manche Jahrbuchleser sich wieder ihre Gedanken machen. Das soll mich aber
nicht abhalten, auch weiter der Dobrudscha treu zu bleiben.
Was ich in meinem kleinen Museum habe? Ich will es gerne sagen. Seit 1960
war ich schon vier Sommer lang immer wieder unten, und jedesmal brachte ich
mir einiges mit. Mein. Sohn hat mir an der Wand ein Regal angebracht, auf dem
so manches zu sehen ist: Da stehen die Modelle eines Segelschiffes mit dem
Namen „Mamaia“ und des Motorschiffes „Konstanza“. Ein Steppen-Ziehbrunnen
mit einem Paar daneben, ein Holzfäßchen, eine Wasserploske, ein Käsefäßchen,
so wie. wir sie in Gebrauch hatten, ein Weinfäßchen, Eßschüsseln und Holzvasen,
eine Holzschüssel, auf die eine blutrote Harbuse mit schwarzen Kernen gemalt
ist, eine kleine Tonvase mit einer spinnenden Frau, mit Spindel und Rocken,
und in dieser Vase stehen schon acht Jahre alte, getrocknete Blumen aus der
des „JahrEbenfalls in diesem Regal stehen sämtliche Bände
Dobrudscha.
buches der Dobrudschadeutschen“, daneben die rumänischen Almanache sowie
Bücher zur Geschichte und Landeskunde der alten Heimat ünd Reisebeschreibungen. An der Wand hängen zwei schöne Bilder, Drucke des berühmten Malers
N. I. Grigorescu. Auch Holzbilder mit färance, Bäuerinnen, sind zu sehen. Ein
vervollständigt diese Ausmit rumänischen. Briefmarken,
Briefmarkenblock,
‘ schmückung. Rumänische Zeitungen und meine rumänischen Briefe haben in
einer Ecke ihren Platz.

Auf

visine,

dem

eine

Kasten

Flasche

oder

im

ţuica

Kasten

de

visine,

stehen:

Ein

paar

Bienenhonig

aus

Gläser

dem

mit

dulceaţa

Delta

und

de

eine

Flasche Murfatlarer darf nicht fehlen. Dann bringe ich immer viel Rahat mit,
so daß, wenn ein Gast kommt, ich davon anbieten kann. Wird der Tisch gedeckt,
so steht auch immer das Salzgefäß in Form von zwei opinci (Papuscha) darauf
und ein Serviettenständer aus Holz mit einem flötenspielenden Schäfer und
einem weißen Lamm. Ich fühle mich unter all dem heimisch, und das Essen
wird auch noch so gemacht, wie wir es von zu Hause her kennen: die Sarmale

usw. gibt es regelmäßig.
Selbst

das

Apothekenschränkchen

enthält

Medikamente,

die

ich mir

immer

aus Konstanza mitbringe. Dort wurde mir eine Jahreskur mit Injektionen verordnet, die mir ‚sehr dienlich ist. Diese Medikamente, von der Professorin Dr.
Anna Aslan erfunden, sind in der Zwischenzeit weltberühmt geworden. Und
könnte es anders sein? die Gläser zum Gläser setzen, die Ventusen, stehen
auch in meiner Apotheke, genau so wie Kampfer (Kampferspiritus und Kampfercreme) und eine Flasche Drojdie aus Konstanza.

Mache ich eine Fahrt, so packe ich die Thermosflasche,
stanza, ein. In meinem Geldtăschchen liegt ein Marzischor
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ebenfalls aus Konbei den Schillingen.

Jedes

Jahr,

immer

sehr

pünktlich,

erhalte

ich

ein

Marzischor

im

Brief

ge-

schickt, so daß ich es schon am 1. März tragen kann. Dieses Glücksmärzchen
muß man im März tragen; nachher verschwindet es in meiner Geldbörse. Was
so ein „Märzchen“
ist? Das sind in Form von Abzeichen kleine Pferdchen,
Schwalben,
Blumen,
Muscheln, Schiffchen usw. Zum
1. Mai bekam
ich ein
kleines goldenes Hufeisen, weil ich die Pferde so liebe. — Kommen
warme
Tage, so daß man in der Sonne sitzen kann, so wird der Strohhut, den ich in
Mamaia kaufte, hervorgeholt.
Zu Weihnachten
kommt
eine Flasche Wein
aus der Dobrudscha
auf den
Tisch. Halva und Rahat fehlen auch nicht, und die Kuchen und das Gebäck
gibt es wie zu Hause. Auf dem Christbaumtisch liegt immer eine Decke, die
auch noch aus der alten Heimat. stammt. — Zu Ostern wird vorher in ein
Gefäß mit Erde Gerste gesät, damit der Osterhase in dieses natürliche Nest
für die Kleinen seine Eier hineinlegen kann. Die Gerste, die ich zum Säen
benötige, habe ich ebenfalls in meinem kleinen Museum vorrätig; ich bringe
mir regelmäßig für diesen Zweck die nötige Menge aus der Dobrudscha mit.
Wenn
nun meine Kritiker sagen, ich würde mit all diesen Dingen
einen
lächerlichen Kult treiben, so möchte ich nur auf die Tatsache hinweisen, daß
man unsern Landsleuten
durch Mitbringsel aus der Dobrudscha
eine große
Freude bereiten kann. Es sind doch noch so viele da, die ihre alte Heimat nicht
vergessen haben. Ich weiß von alten Leuten, die selbst nicht mehr
in die
Dobrudscha fahren können, wie dankbar sie über jeden Bericht sind, und ihre
Freude ist noch größer, wenn sie etwas geschenkt erhalten, sei es eine Flasche
Wein oder sonst etwas. Und der Herausgeber unseres Jahrbuches hat geschrieben, daß es für ihn eine große Freude gewesen sei, als ihm Frau Gertrud
Knopp-Rüb vom Kobadiner deutschen Friedhof voriges Jahr einen Strauß lila
Strohblumen, unsere Feldstrohblumen, mitgebracht habe. Der Strauß würde ihn
in seinem Arbeitszimmer täglich grüßen, und daneben werde das Jahrbuch gemacht. Blumen aus Kobadin bereiten somit jahrelang in Gerlingen Freude. —
Freude bereiten auch Schallplatten, die aus Konstanza mitgebracht werden, und
auf denen sehr oft Lieder aus der Dobrudscha zu hören sind. Das und anderes
habe ich in meinem kleinen Museum. Ich treibe keinen Kult mit all dem Genannten, ich freue mich nur daran.
In die Liebe zur alten Heimat ist auch die Liebe zu unseren Eltern mit eingeschlossen. Wer seine Eltern liebt, der liebt auch deren Heimat. Es ist doch
selbstverständlich, daß man sich mit all dem beschäftigt, was die Eltern erlebt
und wie sie gelebt haben.
Wir können
gar nicht genug
davon
zu Papier
bringen, es festhalten, schon allein deshalb, weil es eine ganz andere Welt war.
Es sind ja nicht nur wir Dobrudschadeutsche daran interessiert, sondern alle,
die sich mit der Kulturgeschichte des Menschen beschäftigen. Alles hat seinen
Wert. Oder ist jemand da, der sich vor dem Tun der Eltern, vor der Wirklichkeit des Vergangenen, schämen oder gar verstecken muß? Und es ist doch
Tatsache: Die Bindungen zu Glauben, Sitte und Brauch waren enger als heute,
die Erziehung der Kinder gradliniger, man hat die Zügel nicht so schleifen
lassen. Was geschieht aber, wenn die Zügel schleifen? Jeder Bauer kann Antwort darauf geben.
Natürlich weiß ich auch, daß wir heute in einer anderen Welt leben, daß
sich nahezu alles „modernisiert“ hat. Ich gebe aber zu bedenken, daß es vieles
im Leben der Menschen gibt, das in eine Modernisierung einfach nicht eingeordnet werden kann, das über alle Zeiten hinweg gleich bleibt. Von den dauernden Werten und Tugenden will ich hier nicht sprechen, weil es nach Großsprecherei klingen könnte. Etwas möchte ich aber doch sagen: Wir müssen
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unsern Kindern eine Hilfe sein, daß sie die Gefahren der heutigen Zeit erkennen.
In-der

Geschichte

der Menschheit

hatten es die Kinder

noch

nie so schwer

wie

heute, noch nie -waren sie so großen Gefahren ausgesetzt. Das Gift, das heute
durch .die Massenmedien jedem einzelnen verabreieht wird, bleibt nicht wirkungslos. Am schlimmsten wirkt es sich auf unsere Kinder aus. Weil wir dem
Moloch Lebensstandard so viel. opfern, vernachlässigen wir unsere Kinder; wir
überlassen sie diesem Gift.

Eine

Hilfe

in

der

Erziehung

unserer

Kinder

.ist

unsere

Liebe

zu

unserer

alten Heimat. Erzählen wir ihnen. doch davon, von unseren Eltern und Großeltern, und wir werden. sehen, wie das Schlimme von heute als solches erkannt
wird. Den Kindern soll so erzählt werden, daß man merkt, wie unwichtig es
ist, ob man arm oder reich war, nicht das Materielle soll in den Vordergrund
gestellt werden. Es gibt doch so viel Gutes, was des Berichtens wert ist: die
Liebe der Mutter, die Strenge und Güte des Vaters, deren Aufopferung für die
Familie usw. Wer so von Familie und Heimat spricht, der wird die Liebe zur
Heimat auch in denen wecken, die nach uns kommen. .

Von

Erinnerungen

Viktoria

Zielinski,Bräila

'Ostersamstag! Nie sonst im Jahr werde ich so an mein früheres Leben in Rumănien erinnert, wie gerade in diesen Vorostertagen. Was für eine Vorfreude
durchzog unser Haus! Alles war in Vorbereitung und Erwartung. Schon herrlich
wärm am Tag, laue Nächte. Der Garten sauber hergerichtet, alles war am Blühen. Die Küche frisch geweißt, Teppiche und Polstermöbel im Hof gelüftet und
geklopft, Vorhänge gewaschen, das Parkett blitzblank. Das Osterlamm bereitet,
der Osterkozonak gebacken, die vielen Ostereier gefärbt. Und unsere Herzen,
bei-jung und alt, versenkt in das Ostergeschehen vor 2000 Jahren.
Ich mußte die Heizung, hier im Drachenfelser Ländchen, wo ich jetzt wohne,
eben auf „voll“ stellen, so richtig kalt ist es. Ich schaue zum Fenster hinaus, es
stürmt und regnet schon den ganzen Tag. Mitte April! Die kahlen Äste schaukeln im Wind, Tulpen, Osterglocken und Forsythien frieren.
Wie schön, daß wir. diese
Zwei erfüllte, bis zum Rand

zwischen

Erinnerung an früher haben! Wie reich sind wir!
gefüllte Leben. Gibt es sonst noch eine Verbindung

diesen beiden Leben?

Es sind wie zwei voneinander

getrennte Bücher,

Band I und Band II. Nur ein Schritt dazwischen, und nur in Gedanken kann
man ihn begehen. Doch liegt söviel Wehmut darin! Nicht ungestraft blättert
man in Band I. Plötzlich ist die Sehnsucht da. Es liegt ja so viel Süße darin, so
viel Schönes, so ein Friede; es waren Tage voller Freude und Glück! Täusche ich
mich vielleicht? Ist es ganz einfäch so im Leben, daß das Gewesene immer in
einem Glanz und wie verzaubert erscheint? Ich bin mir nicht klar. Ich schaue

am besten mal in meine Kindheitserlebnisse hinein. Wann

weint

und

mich

geängstigt? Das

ist doch

das Zeichen

habe ich als Kind ge-

von Schmerz

und Qual!

war es damals? Es kann: doch nicht immer die Sonne geschienen haben?

Wie

Es war in der 2. Klasse der evangelischen Volksschule in Bräila. Rechenstunde! Doamna Olteanu steht an der großen Tafel, mit hochrotem Gesicht, einen

Stock in der Hand.

Ein kleines Mädchen

schaut ängstlich von der Lehrerin

zur

Tafel und wieder zur Lehrerin, große Angst im Herzen; die Augen voller Tränen. Es kann und kann die Aufgabe nicht begreifen. Und je mehr die Lehrerin

schimpft, desto unverständlicher: werden die Zahlen und was damit gerechnet
werden soll. 423 minus 187. Die Zahlen werden größer und größer, die Stimme

lauter
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und.lauter.

Umsonst!

Je

mehr

sich’ das

kleine

Mädchen

anstrengt,

desto

verworrener wird alles. Es hört nur immer
die Aufforderung
Zu Hause streichelt Mama meinen Kopf und alles wird gut.
Es

Vater,

war

an einem

schönen

Mutter

und

Es

schrecklich!

Sommernachmittag.

Geschwistern

in

einem

Das

gleiche

Park

in

„împrumută!“

Mädchen

Lacu-Särat

geht

mit

spazieren..

Die Kinder sind es leid, schön brav und gesittet daherzugehen. „Kommt, wir
spielen Verstecken!“ Wir rannten alle weg. Es gab so viele Wege und Büsche,
Nischen mit Bänken, breite Baumstämme. So schnell sollte mich keiner finden.
Ich wartete und wartete, so langsam vergaß ich das Spiel. Da gab es so viele
Schnecken, so viele Blumen und Gräser. Es wurde dunkel. Ich bekam Angst
und schrie laut. Ich suchte und suchte, und lief und lief. Überall fremde Men-

schen!

Hand.

war

„Sie haben

das Kind

Endlich

gefunden“,

kam

mein

erzählten

Vater

und

nahm

mich

sich die Sommergäste.

bei

der

Ja, das ist es wohl, was so schön war, diese Geborgenheit. Wir waren eingebettet in die Liebe der Eltern. Vater und Mutter, die konnten alles. Sie waren
immer für uns da. Wir konnten immer und mit allem zu ihnen gehen. Wir hatten einen festen Grund, auf dem wir standen. Äußerlich und innerlich wußten
wir uns geborgen.
Und nun noch ein Erlebnis aus einigen Jahren später, als ich begriffen hatte,
-daB alles, wirklich alles, Vater und Mutter doch nicht können. Aber auch dieses
war kein bitteres, enttäuschendes Erlebnis, sondern frohmachend und beglükkend. — Mein Bruder Emanuel war schwer krank. Sie brachten ihn von der
Schule nach Hause. Bauchtyphus! Es wurde so schlimm, daß eines Abends vier
Ärzte um sein Bett.standen, achselzuckend, ihr Bemühen war am Ende. Sterbend lag Emanuel da, ringsum die weinende Familie. Da hörten wir unsere Mutter laut beten. Sie lag auf den Knien am Bett. Und das war uns so tröstend, so
beruhigend, so vielverheißend. Der Tod hatte keine Macht. Der Bruder blieb am
Leben. Da war ein Größerer, Stärkerer, den man wie einen Vater bitten konnte.
Er war da, zugegen, unter uns. Wir waren nicht alleine in unserer großen Not.
Wir wurden von den Eltern weder verwöhnt, noch
samkeit, Einfachheit und Genügsamkeit angehalten.

verzogen, stets zur SparUns wurde eine strenge

boten war. Und lange nicht alle Wünsche wurden uns
Spielzeug, Süßigkeiten und Filmvorführungen. Aber
uns, Zeit, Geborgenheit und Liebe ohne Grenzen.

erfüllt. Ich denke dabei an
Zeit hatten die Eltern für

Erziehung

zuteil. Es gab

so manches,

was

wir nicht durften,

was

einfach

ver-

Wie wir den ersten Weltkrieg erlebt haben
Von

Maria

Herrmann,

Kobadin

Über unsere Erlebnisse im zweiten Weltkrieg war schon manches im Jahrbuch zu lesen, dagegen über den ersten nur wenig. Das was nun folgt, ist kein
eingehender Bericht, sondern nur einiges aus der Erinnerung heraus niedergeschrieben, wie es mir gerade eingefallen ist.
a
Es war gleich nach der Mobilmachung. Die jungen Männer waren eingezogen
worden und die älteren kamen in die Internierung. Dann ging das Requirieren los. Es wurden alle tauglichen Pferde zum Militär genommen; zurückgeblieben waren die ganz alten und die Fohlen.
In diesem Zusammenhang möchte ich von unserer Rosel, unserem Lieblingshutschle, erzählen: An einem Sonntagmorgen, als mein Vater mit einigen Männern, die mit ihm in die Kirche gehen wollten, im Zimmer saß, war ein eigenartiges Geräusch aus dem Nebenzimmer zu hören. Vater machte die Türe auf

und

vor

ihm

stand

in voller

Größe

unsere

Rosel,

die

ihm

fröhlich

entgegen-
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wieherte.

wurde

Die

Türen

standen

alle offen,

so daß

und uns überall hin folgte, ohne weiteres

Rosel,

ins Haus

die von

allen

spazieren

verwöhnt

konnte.

Die Rosel war zahm wie ein Lamm. Wir Kinder spielten oft mit ihr. Besonders schön war es, wenn wir unter ihr durchzogen:
„Wir ziehen durch die
Goldne-Wasser-Brücke“
und die Rosel
die Brücke
bildete. Sie hielt immer
so lange still, wie wir es haben wollten.
Als nun der Krieg da war, Rosel war inzwischen 14 Jahre alt, kamen die
Jandarmen
und führten sie mit den andern Pferden vom Hof. Sie banden
sie zunächst an einen Wagen, um die Pferde von Karl Wilhelm zu holen. So
lange die Jandarmen bei Wilhelms auf dem Hof waren, sprang ich an den
Wagen und streifte der Rosel das Halfter ab. Wie der Wind sauste sie zurück
auf unsern Hof, und ich verschloß sie im Stall. Doch da kamen auch schon
zwei Jandarmen:
„He, du, Deutsche, weißt du nicht, daß Krieg ist, ich erschieße dich“, herrschte mich der eine an. Doch der andere sagte: „Laß sie
laufen, sie ist ja noch ein Kind, wir holen die Stute ein anderes Mal. — Die
Rosel blieb auch noch einige Tage, aber dann kam ein russischer Soldat auf
den Hof, sah die Rosel, saß auf und verschwand mit ihr auf Nimmerwiedersehen.
Bald rückte auch die Front unserem Dorf immer näher. Unser Vater hatte
nicht einrücken müssen, und so entschlossen wir uns, im Dorf zu bleiben und
die Kämpfe in einem Keller abzuwarten. Wir hofften, daß auch für Kobadin
alles bald aus sein würde. Kobadin war aber in der strategischen Konzeption der Rumänen zu einem Angelpunkt gemacht worden. Hier sollte der Feind
aufgehalten werden. Da kam der Befehl, das Dorf zu räumen und zwar von
heute auf morgen. Wir mußten alles stehen und liegen lassen und uns auf
die Flucht begeben: Richtung Norden.
Wir hatten unsern Wagen
schon mit den nötigen Habseligkeiten beladen,
mein Vater war gerade beim Einspannen,
es waren
uns zwei alte Pferde
geblieben, als ein russischer Offizier auf den Hof kam und die Pferde und den

Wagen

haben

wollte.

Vater

mußte

wieder

abladen

und

mit dem

Offizier

weg-

fahren. Nun standen wir da, und keiner wollte uns mitnehmen. Es hatte doch
alles in Eile zu geschehen. Da kam eine Nachbarin zu uns und bat um unsere
Hilfe. Sie wurde mit ihren jungen Pferden, die noch nicht eingespannt worden
waren, nicht fertig. Ich sollte ihr wenigestens aus dem Hof auf die Straße
helfen. Das tat ich dann auch, und wir durften etwas Bettwäsche mit auf ihren
Wagen laden. Die Pferde brachten wir mit Müh und Not auf die Hauptstraße,
wo die Frau sich in den Treck einreihen konnte. Meine Mutter und Schwester
wurden auch irgendwo mitgenommen,
und ich ging schnell zurück, um von
unseren Kühen wenigstens einige mitzunehmen. Ich suchte zwei aus und machte
mich mit ihnen auf den Weg. Bis nach Murfatlar brachte ich sie wohlbehalten
durch, doch wurde mir von Soldaten dort die eine und in Alacap auch noch
die zweite weggenommen.
Das
Militär
hatte
eine große
Herde
Vieh
zum
Schlachten. Ich wollte unsere Kühe aus der Herde wieder herausholen, aber
der Wachposten ließ das nicht zu. So hatten wir nun keine Pferde und auch
keine Kühe mehr. Nachdem Vater den russischen Offizier an dessen Ziel gebracht hatte, verlor er Pferde und Wagen.
|
Unser Vater traf uns dann in Horoslar. Er war zuerst nach Alacap gegangen
und erfuhr dort, daß wir weiter nach Horoslar seien. Dort waren wir bei
Steinmanns auf dem Hof untergekommen. Herr Steinmann war interniert, und
dasselbe sollte ja auch mit unserem Vater noch geschehen. Immer, wenn Jandarmen auftauchten, mußte er sich verstecken. In Horoslar konnten wir nicht
lange bleiben. Wir erhielten Befehl, uns nach Cogealac in Marsch zu setzen.
Steinmanns hatten noch mehrere Pferde und Wagen auf dem Hof, und Frau
Ida Steinmann war sehr hilfsbereit, sie lieh uns zwei Pferde und Wagen, so
daß wir nun wieder einen Wagen hatten und mit dern nach Cogealac fahren
konnten. Dort kamen wir bei Verwandten unter.
Es

dauerte

nicht

lange,

sen und die Rumänen

und

die

Front

näherte

sich

setzten sich weiter nach Norden

auch

waren wir auch immer wieder in Gefahr. Die russische
überbelegte Dorf, aber zum Glück kam niemand dabei
eine Nacht habe ich noch gut in Erinnerung. Während

‚hörte man

das Schreien und Jammern

Cogealac.

Die

Rus-

ab, und bei den Kämpfen

der Verwundeten

Artillerie schoß in das
ums Leben. Besonders
der Flucht der Russen

und

Sterbenden.Meine

Mutter stand im Hausflur und weinte und betete für die armen Soldaten und
auch für ihren Sohn, der ebenfalls an der Front stand. Sie betete für uns alle.
Da klopfte es plötzlich ganz stürmisch an die Haustüre. Mutter mußte aufmachen und herein kamen einige russische Soldaten, nach ganz erhitzt vom
Lauf, und suchten nach deutschen und bulgarischen Soldaten. Anscheinend suchten sie versprengte Deutsche und Bulgaren aus dem voraufgegangenen Gefecht.
Dann wollten sie aber doch noch Essen und Wodka. Essen haben wir ihnen
dann gegeben, aber Wodka hatten wir keinen. Sie verschwanden gleich nach
dem Essen, aber sie nahmen auch alles Besteck mit.
Die

Händen

gefahrvolle
Lage

der Verbündeten

war

für

befand.

uns

vorüber,

Wir konnten

als

die

Dobrudscha

uns wieder

sich

fest

in

auf den Nachhause-

weg machen, diesmal mit einem gedungenen Fuhrwerk. Auch war es Vater
in Cogealac gelungen, von den Russen zwei Rinder zu kaufen. So ging es dann
wieder im Treck nach Kobadin zurück. Ich blieb bei den Rindern, aber ich war
ja nicht allein, es waren noch mehrere, die Vieh mitnehmen konnten, so daß
eine ganze Herde zurück nach Süden getrieben wurde.
Als wir zu Hause wieder ankamen, es war der 6. Januar 1917, läuteten gerade die
Glocken zur Kirche. In unserem Haus waren deutsche Soldaten. Im Stall hatten sie vier Pferde stehen; das waren welche von der Kolonne. Die Soldaten
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waren

uns

sehr

behilflich

bei dem

Einrichten

der Wohnung.

Während

unserer

Abwesenheit waren mehrere Türen und Fenster herausgerissen worden. — Anfangs fehlte es an allem. Es war kein Futter mehr da und auch kein Weizen
für Mehl. Als wir im Herbst geflüchtet waren, da war der Mais auf dem Felde
stehen geblieben. Der Winter war nicht streng, so daß. wir noch wenigstens
etwas Mais brechen konnten; allzuviel hatten wir aber auch nicht mehr vorge-

funden.

Zum Frühjahr hin konnten wir dann uns ein Fuhrwerk dingen und an eine
Bestellung des Feldes denken. Als wir zum ersten mal auf unsern Acker im
Beschauler Tal kamen, da packte uns das Grausen. Dort hatte, wie ja auch in
den Geschichtsbüchern nachgelesen werden kann, eine erbitterte Schlacht stattgefunden. Diese und das gesamte Ringen um Kobadin, ist als die Schlacht um

Kobadin

in die

Geschichte

eingegangen.

Das

Schlachtfeld

war

noch

nicht

auf-

geschah

ein

geräumt. Die Toten waren nur in aller Eile begraben worden und von den
vielen streunenden
Hunden
wieder
herausgescharrt
und
gefressen worden.
Überall lagen menschliche Skelette herum. Wohl wurden die Hunde von der
deutschen Besatzung erschossen, aber anscheinend konnte nicht alles auf einmal gemacht werden. Jedenfalls wurden dann auch die Skelette wieder begraben. Das alles war erschütternd.

Mit dem

Vorrücken

des Frühjahrs,

als alles wieder

grün

wurde,

Wunder. Es wuchs überall Gerste und auch Raps. Das war die ausgestreute
Gerste aus dem vergangenen Jahr. Von dem geernteten Raps konnten wir. Öl
machen und von der Gerste Brot. Sie wurde nur geschrotet, aber mit einem
Sieb
war
doch
ein Gerstenmehl
zu bekommen.
So wurden
wir
vor dem

Schlimmsten

bewahrt.

Vater

war im Herbst

ins Cadrilater

(die Süddobrudscha)

gefahren und holte Saatweizen. Im nächsten Jahr hatten wir dann eine gute
Ernte, und es gab endlich wieder unser gutes Weizenbrot. Wie freuten wir uns
über dieses Brot oder auch darüber, als die ersten Dampfnudeln wieder auf
dem Tisch standen. Wir waren Gott von Herzen dankbar für alle seine Hilfe.

Nach

und nach konnten wir auch alles für die Landwirtschaft

anschaffen. Die

Russen hatten bei ihrem Rückzug alles zerstört oder wenigstens unbrauchbar
gemacht. Dem Feind sollte nichts in die Hände fallen, was ihm hätte nützlich
sein können. Vater konnte auch wieder Pferde kaufen, und Schweine und Geflügel waren auch aus den Dörfern aufzutreiben, die nicht so unter dem Krieg
gelitten hatten wie Kobadin. Wir begannen wieder mit der Aufzucht von Pferden, von Vieh und Geflügel. Es war Friedenszeit, und wir waren glücklich, bis
“ die Vorboten eines neuen Krieges auf uns zukamen. Ein unduldsames Denken
breitete sich immer mehr aus, und wir Minderheitler wurden in unseren Rechten beschnitten.

Unseren

weiteren

Weg

möchte

ich in Reimen

aufzeigen:

Als wir vor Jahren die Heimat verließen,
da standen wir alle in großer Gefahr:
Wir wurden aus unserem Recht verwiesen —
aus allem was teuer und wert uns war.
Das

Staatsvolk kam

uns mit neuen Lehren,

es duldete kaum noch die Minderheit;
so mußten wir damals schon vieles entbehren,
für uns hub an eine schwere Zeit.
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Nur deshalb hatten wir uns entschlossen,
nach unsrer Väter Heimat zu ziehn! —
Doch sind vieltausend Tränen geflossen
als Opfer, wir gaben alles dahin.

Für uns waren es wahrlich schwere Tage,

im Lager, die Ansiedlung am fremden Ort!
Nichts kennzeichnete besser unsere Lage,
als daß man uns jagte wieder fort.
Wir mußten flüchten bei Nacht und Graun,
wir sahen täglich vor uns den Tod;
doch durften wir Gott unserm Vater vertraun,
er half uns aus der tiefsten Not.
So ging es weiter an seiner Hand

durch manches Leid und Unrecht auf Erden;

wir leben heute in des Urahn Land,
Gott geb es: in der Welt möge Friede werden.

Zurück nach den Neuen Weingärten
Von

Paula

Wychowaniec

geb.

Ritz,

Neue

Weingärten

Das Ende war da. Wir lagen genau so auf der Straße wie alle übrigen Rettung
suchenden Menschen im Frühjahr 1945. Das war das Schrecklichste, was wir

uns vorstellen konnten. Wir, mein
strebten im Treck dem Westen zu.

Vater, meine

Mutter

und

Schwester

und

ich

An der bayrischen Grenze angekommen, ließen uns amerikanische Soldaten
nicht durch. Sie waren wohl freundlich zu uns, aber was sollte diese Sperre?
Nach einigen Tagen mußten wir uns aufstellen, und Militärpolizei setzte uns
in Marsch — Richtung Osten. Dort aber war der Russe. Wir wurden so bewacht,
daß niemand entkommen konnte. Es kamen auch schon russische Soldaten, die
uns in Empfang nahmen. Nun waren wir ausgeliefert, und keine Hoffnung war
mehr da.
In

das

den

nur

Tagen

jener

Völkerwanderung

im Verborgenen

zu hören

hatte begonnen. Was sich damals
werden. Das Grauen begleitete die
zugrunde.

war.

herrschte

Die

Zeit

ein

der

Jammern

Trübsal

und

und

des

Weinen,

Elends

alles ereignete, kann gar nicht beschrieben
Menschen, so mancher ging an Verzweiflung

Wir befanden uns in einem kilometerlangen Treck. In der glühenden Hitze
wollte es nicht so schnell vorangehen, so daß man bald nur noch das „dawai“
der Russen hört. Eine Wohltat aus jener Zeit habe ich noch gut in Erinnerung
behalten. Als wir in Wiener Neustadt ankamen,
konnten wir uns in einem
großen Barackenlager säubern und pflegen. Unsere Kleider wurden desinfiziert.
Diese Ruhepause tat uns allen gut, und die deutschen Mädchen und Frauen

waren dort für kurze Zeit in Sicherheit.

Diese Ruhepause dauerte aber nicht lange. Der Russe verkündete uns, daß
jeder nach dorthin gebracht würde, wo er geboren ist. Wir konnten es nicht
glauben, daß wir unsere alte: Heimat wiedersehen. sollten. Wie wird es dort
sein? Wie wird man uns aufnehmen? Fragen über Fragen tauchten auf.
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Dann ging es über die ungarische Grenze, vorbei am Plattensee und über
Budapest nach Szegedin. Die erste Stadt in Rumänien war Arad. Dort waren
wir uns selbst überlassen. Keiner kümmerte sich um uns. Meine Eltern verkauften Pferd und Wagen und noch einige andere Sachen, um zu Geld für die
Bahnfahrt nach Konstanza zu kommen,
nach den Neuen Weingärten, einem
Vorort dieser Stadt. In einem Viehwagen fuhren wir noch mit anderen Landsleuten unserer alten Heimat zu. In Konstanza angekommen, mieteten wir uns
einen Fuhrmann, welcher uns mit unserer zusammengeschrumpften Habe in
unsere alte Heimat bringen sollte.
Als die rumänischen Bauern uns sahen, riefen sie ganz laut: „vin nemtii!“ —
die Deutschen kommen — jetzt werden wir weißes Brot haben und müssen
nicht immer nur Mamaliga essen, jetzt wird es wieder anders, und sie weinten
vor Freude.
Wir fuhren auf den Hof meiner Tante Marte Radu, welche meiner Mutter
Schwester ist. Sie war 1940 zurückgeblieben. Das Wiedersehen war unbeschreiblich. Es flossen viele Tränen und es gab viel zu erzählen. Von 1945 bis 1947
waren wir in unserer Heimat, aber es war doch alles anders als früher. Man
sah es dem armen Dorf an, wie sehr es vernachlässigt war. Es waren zwei
schwere, entsagungsreiche Jahre. Wir wußten nicht, ob wir es aushalten würden
oder nicht, wie es weiter gehen und was die Zukunft bringen würde. Wir hatten
da als Zurückkömmlinge gar keine Rechte, geschweige denn irgendwelche Ansprüche zu stellen. Wir bekamen weder Lebensmittelkarten noch eine Wohnun.g
Wir mußten uns selbst helfen. Mein Vater, welcher von Beruf Schuhmacher ist,
wurde überall, wo er Arbeit bekam, nach kurzer Zeit entlassen, weil ein jeder
Arbeitgeber
verpflichtet
war,
seine
Arbeit
in der kommunistischen
Partei
zu haben und deshalb auch alle drei Monate kontrolliert wurde. So hatte mein
Vater eben immer keine Arbeit.
Doch da war noch eine Hoffnung vorhanden.
„Kinder, wißt ihr was, ich geh zu den russischen
Stiefel zu reparieren haben“. Und tatsächlich,
voll kaputter Stiefel. Etwas Werkzeug hatte er
Leisten und Leder. So machte sich mein Vater
Geld eben Lebensmittel.

Eines Tages sagte mein Vater:
Soldaten und frage, ob die nicht
er kam heim .mit einem Sack
noch retten können sowie auch
selbständig und nahm anstatt

In den Neuen Weingärten war eine der größten Gärtnereien aus der Gegend
um Konstanza, welche Herrn Georg Schmidt gehörte. Diese Gärtnerei war damals ganz von den Russen beschlagnahmt worden, und es waren darin ziemlich
viele deutsche Kriegsgefangene eingesetzt. So bekamen wir im Laufe der Zeit
durch die russischen Soldaten, mit denen mein Vater sich gut auf russisch verständigen konnte, Verbindung mit den deutschen Kriegsgefangenen.
Ich werde es nie vergessen, als meine Schwester Helene und ich zum ersten
Mal da hineindurften, um diese armen, verlassenen Menschen zu besuchen. Es
war an einem Tag, an dem ein russischer Offizier, für welchen mein Vater die
Stiefel reparierte, Geburtstag hatte. Wir brachten ihm einen Kuchen und Wein,
und er freute sich sehr darüber. Unsere Absicht war, die deutschen Kriegsgefangenen zu sehen. Meine Schwester und ich spielten Gitarren und sangen
deutsche Volkslieder. Die Russen hörten zu und klatschten Beifall. Sie wollten, daß
wir
noch
mehr
Lieder
singen.
Es entwickelte
sich eine richtige
Gemeinschaft mit den Gefangenen. Sie konnten es kaum glauben, daß wir so
gut deutsch sprachen und wir dort in der Dobrudscha zu Hause waren. Ein
deutscher Kriegsgefangener, Hans Laser, spielte wunderbar die Geige. Er hatte
sie sich bei einem Zigeuner für einen Laib Brot eingetauscht. Das war damals
ein sehr großes Opfer gewesen. Nach einiger Zeit durften dann auch die Ge-
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fangenen heraus, und an den Sonntagen gingen wir im Dorf mit ihnen spazieren, wobei wir uns auch unterhalten konnten. Es war natürlich immer
ein
Russe dabei, allerdings nicht bewaffnet. Die Russen haben sich da anständig

benommen.
Zu

jener

Häuser

Zeit

konnten

der Deutschen

wir

waren

nicht

von

waren uns feindlich gesinnt und
Höfe. Mit uns Jugendlichen waren

in unserem

den

Haus

Mazedoniern

wohnen,

belegt.

denn

Manche

ließen die Zurückgekommenen
sie etwas freundlicher.

die meisten

von

nicht

auf

ihnen

ihre

Wir wohnten am Ende des Dorfes, wo es zum Friedhof ging, in einer alten
Hütte im Weinberg. Sie war nicht sehr wohnlich, doch wir hatten aus Lehmpatzen alle Löcher zugeschmiert und somit zwei schöne Stuben, eine zum Schlafen und die andere als Küche, zurecht gemacht. Es war ganz schön und wir
waren froh und glücklich, für uns alleine zu sein. Der damalige Eigentümer war
Herr Cärtschumar, ein Adventist. Er war sehr nett zu uns und anstatt Miete
von uns zu nehmen, hatten wir seinen Weinberg zu bearbeiten und aufzupassen,
daß nichts gestohlen wurde.
Im Hochsommer, wenn die Ernte soweit war und mein Vater nicht soviel
Schuhe zu reparieren hatte, halfen wir dem Bauer auf dem Felde. Da meine
Mutter kränklich war und die Großmutter schon sehr alt, gingen nur mein
Vater, meine Schwester und ich zum Bauer arbeiten. Als Tagelohn gab es damals ein Maß Weizen oder Mais. Das ließen wir uns in der Mühle mahlen und
dann hatten wir für den Winter zu essen. Wenn ein Bauer geschlachtet hatte,
kauften wir uns etwas Fleisch. Das Fett wurde .ausgebraten und in Gläsern
oder auch in steinernen 'Töpfen aufbewahrt. So waren wir dann Gott sei Dank
für den Winter versorgt.
Unser Bauer hatte auch viele Schafe, wodurch wir auch im Winter beschäftigt
waren. Die Großmutter hat auf dem Spinnrad Wolle gesponnen, und meine
Mutter und ich haben für die ganze große Bauernfamilie gestrickt. Gefärbt
haben wir die Wolle mit Zwiebelschalen, welche eine schöne braune oder gelbe
Farbe machte, denn damals gab es keine Färbmittel zu kaufen.
Meine Schwester Helene war gelernte Krankenpflegerin und bekam dadurch
auch
Arbeit
im Deutschen
Diakonissen-Krankenhaus
in Konstanza.
Dieses
Krankenhaus war damals ganz von den Russen belegt. Wer das Gebäude vor
1939 gesehen hat, der hätte es nun nicht wieder erkannt, denn es war so verwahrlost
und
schmutzig.
Russische
und
rumänische
Ärzte
und
Krankenschwestern waren dort tätig. Ich bin oft dort gewesen, wenn meine Schwester.
Dienst hatte und durfte überall hingehen. Da gingen oft meine Gedanken zurück,
als ich noch klein war, denn damals hatte meine Mutter dort als Köchin gearbeitet, und es war so schön mit den deutschen Diakonissenschwestern. Zu Weihnachten mußte ich immer ein Gedicht aufsagen.
In der Zeit, da meine Schwester
dort tätig war, arbeitete ein deutscher
Kriegsgefangener als Küchenchef. Wir nannten ihn Onkel Franz. Er ist aber
von dort entwichen, und als wir später in Deutschland waren, erhielten wir
Post von ihm, daß er glücklich bei seiner Familie sei.
Nun, es waren schon fast zwei Jahre, daß’ wir in den Neuen Weingärten
wohnten, und es kam das Heimweh nach Deutschland auf, denn für uns gab
es dort keine Bleibe mehr. Meine Eltern machten sich große Sorgen um meine
älteste Schwester Ida, die schon zwei Jahre vermißt war. Die letzte Nachricht
von ihr war aus Prag, wo sie als Rote-Kreuz-Schwester in der Universitätsklinik bei Dr. Schuh tätig war. Nach fast mehr als zwei Jahren hatte sie dann
doch ein Lebenszeichen gegeben, indem sie meiner Tante Marta nach Rumänien
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einen Brief schrieb,

da sie nicht wußte,

wo

wir waren.

Sie schrieb,

daß

sie aus

der Gefangenschaft von der Tschechoslowakei nach Augsburg in Süddeutschland entlassen wurde. Da war für meine Eltern kein Bleiben mehr. Es wurde
alles geplant und besprochen mit noch einigen anderen deutschen Familien,
darunter auch mit Herrn Emil Knauer mit Familie. Dann kam der Tag, als wir
zum zweiten Male unserer lieben Heimat lebewohl sagten. Wir verkauften viele
Sachen, um genug Geld für die Bahnfahrt zu haben. Es kam eine Reise, auf der
wir großen Gefahren ausgesetzt waren, da wir schwarz über die Grenze gingen.
Wir wurden an der rumänisch-ungarischen Grenze festgehalten, doch wieder
frei gelassen. An der ungarisch-österreichischen Grenze wurden wir dann von
den Behörden wieder geschnappt, und als Strafe brachte man uns nach Neusiedl am See im Burgenland. Auf einem großen Gutshof mußten wir für zwei
Wochen arbeiten. Wir bekamen österreichische Ausweise und auch Lebensmittelkarten für Schwerarbeiter. Die Frauen blieben zuhause und kochten für alle
Arbeiter. Das war eine schöne Zeit dort, und die Arbeit schien damals, als man
noch jung war, gar nicht schwer zu sein. Wir bekamen wenigstens gut zu essen
und hatten ein Dach über dem Kopf. Unser Lager war aus Stroh und man war

zufrieden, daß man nicht herrenlos auf der Straße rumliegen mußte.

In

Techirghiol

Wenn der Feierabend kam, dann nahmen wir unsere Gitarren und setzten
uns unter den schönen Eichenbaum auf die Bank mitten im Hof und sangen
Volks- und Heimatlieder. Es dauerte nicht lange, dann war eine Menge von
Jungen und Alten vom Dorfe bei uns versammelt, und wir hatten eine herrliche Gemeinschaft. Wir vergaßen dabei oft all unsere Sorgen und Nöte. Ich
kann mich entsinnen, wie ein alter Opa mit langem Bart zu uns sagte: „Singt

des
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Lieadl

noch

a mol

von

der

’Rosemarie,

sieben

Jahre

mein

Herz

nach

dir

schrie’. So hatte einst seine Frau geheißen,
dafür ein paar Schillinge in die Gitarre rein...

die

gestorben

war.

Er

warf

uns

Als wir unsere Strafe abgearbeitet hatten, durften wir wieder weiterziehen.
Dadurch, daß wir eine österreichische Kennkarte besaßen, konnten wir uns ohne
Schwierigkeiten weiter bewegen
bis nach Oberösterreich. In Passau wurden
wir in einem Abschleppboot über die Donau befördert, weil die Brücke zerstört war. Im nächsten kleinen Dorf nach Passau sagte man uns, daß da eine
sehr strenge Wache
von
amerikanischen
Soldaten
sei sowie auch deutsche
Grenzposten mit Spürhunden. Durch Zufall bekamen wir dann ein mit Steinen
beladenes Lastauto, welches uns ein Stück durch den Wald fuhr zu einem gewissen Bauern, der den Weg nach Bayern hinein sehr gut kannte. Er zeigte
uns dann den Weg und zwar in der Nacht, als Sturm und Regen aufkam. Doch
wir ließen uns nicht erschüttern und liefen weiter bis zum nächsten Ort, wo
keine Polizei mehr war. Für die erhaltene Hilfe mußten wir dem Bauern einige
Federbetten geben und Kleider für seine Frau und Kinder. Der Fahrer von dem
Lastauto nahm uns nichts ab, aber dafür hatte er unsere Gitarre gestohlen.
Wir konnten uns später aber wieder eine kaufen.
Unser Ziel war Augsburg, welches wir dann im August 1947 erreichten. Das
Wiedersehen mit meiner Schwester war erschütternd, denn durch viel Leid
und Kummer war auch ihr Leben gezeichnet worden. Meine Eltern aber waren
auch sehr gealtert in den zwei Jahren der Trennung, so daß meine Schwester
sie kaum erkennen konnte.
Wir hielten uns :nur drei Tage in Augsburg auf und setzten dann unsere
Reise fort nach Karlsruhe in Baden, wo wir vier Monate im Flüchtlingslager
zubrachten. Nach der Entnazifizierung bekamen
wir die Zuzugsgenehmigung
und auch eine Wohnung. In der Zwischenzeit, als wir noch auf der Reise von
Rumänien nach Deutschland waren, war auch Alfred Neubauer aus der amerikanischen Gefangenschaft zurückgekommen, und so heirateten Alfred und Ida
im Oktober 1947 und bekamen eine Wohnung in Karlsruhe. Ich habe zu jener
Zeit Näherin
gelernt.
Mein
Vater
bekam
Arbeit
in seinem
Beruf.
Meine
Schwester Helene unterstützte die Mutter und Großmutter, weil sie sehr krank
geworden waren nach der langen Flucht. 1950 hat sich Helene mit einem Berliner verheiratet und ist jetzt in Frankfurt am Main wohnhaft. 1954 verheiratete
ich mich und bin ein Jahr später mit meinem Mann nach Kanada ausgewandert.
Alfred und Ida sind uns nach hier mit ihren Mädels gefolgt.
Es sind nun schon zehn Jahre, daß wir in Kanada wohnen, und wir können
sagen, daß es uns hier sehr gut gefällt. Unsere drei jüngsten Kinder sind hier
geboren, während die älteste noch in Deutschland auf die Welt gekommen war.
Drei Kinder gehen bereits zur Schule, und es wird wohl für mich kein Auswandern mehr geben. Wir werden hier bleiben, denn man ist schon so viel in
der Welt herumgekommen, daß man schon müde ist vom Wandern. Wir haben
hier unsere Heimat, obwohl oft die Gedanken weit übers Meer &ehen, in jenes
Land, aus dem wir einst herkamen.
Es ist wunderbar zu wissen, daß in allen schweren Tagen unseres Lebens
die Hand Gottes über uns war und sie auch jetzt noch ist. Dafür sind wir unserem großen Gott viel Dank schuldig.

Lu

den Fehlern die wir haben, gehört auch das Fehlen der
Erkenntnis

der Fehler.

Walther Goes, Ludwigsburg
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Wahrer Glaube
Von

Alida

Schielke-Brenner,

Fachria

Der Zusammenbruch war da, der Krieg war beendet. Wir befanden uns auf
der Flucht aus dem Protektorat. Wie ein Schlag traf uns die Nachricht, daß
wir wieder zurück in unsre alte Heimat sollten. Wir wurden in Marsch gesetzt, Richtung Südost. Täglich stellten wir uns die Frage: Wie werden uns
die Rumänen aufnehmen? Mit Schimpf und Fluch oder mit Erbarmen? Jedoch,
wir wurden angenehm überrascht. Die Rumänen nahmen herzlichen Anteil
an
unserem Schicksal. Besonders freundlich waren die Leute in unsrem Dorf. Viele
kamen und erkundigten sich nach unsrem Wohlergehen. Dabei klagten sie uns
ihren eigenen Kummer.

So kam eines Tages eine junge Frau, die bei ihren Schwiegereltern wohnte
und deren Mann in den letzten Tagen an der russischen Front gefallen sein
sollte. Sie erzählte uns, daß ihre Schwiegermutter dieses nicht glauben könne.
Die alte Frau ginge jeden Sonntag in die Kirche und bete für ihren einzigen
Sohn, und wenn sie mit jemanden über ihren Sohn spreche, so sage sie immer:
„Das kann nicht sein, daß er tot ist. Das kann mir unser Herrgott nicht antun“. —
Fast jeden Tag ging die alte Frau ganz alleine hinaus aufs Feld, das ihnen zugeteilt worden war und verrichtete ihre Arbeit.
Als sie eines Tages wieder auf dem Feld arbeitete, entdeckte sie zwei deutsche
Soldaten, die sich auf ihrem Grundstück in dem Schlehengebüsch eine Höhle
ausgegraben hatten und dort im Versteck lebten. Die Soldaten kamen näher,
als sie die Frau so harmlos dastehen sahen, und durch viele Handzeichen gaben
sie der Frau zu verstehen, daß sie sehr hungrig wären. Das alte Mütterchen
ging nach Hause und brachte ihnen, was sie an Gutem nur auftreiben konnte.
Jeden Tag sahen die Nachbarn die Frau aufs Feld gehen, und jedesmal trug sie
ein Bündel. Weil die rumänischen Frauen sehr gläubig sind, so glaubte auch
diese Frau an ein Wunder. Alles, was sie an diesen beiden Soldaten tat, das
sollte ihrem lieben Sohn wiederfahren.
Die Soldaten gaben ihr zu verstehen, daß sie sich nur solange hier verstecken
wollten, bis die Nächte wieder dunkel würden. Den Mond könnten sie nicht gebrauchen zu ihrem Vorhaben. Sie wollten sich bei Nacht über die Donau schleichen, um dann durch Rumänien und Ungarn nach Deutschland zu gelangen.
Die Frau hatte verstanden.

Sie nahm

ihre Wäsche mit nach Hause und wusch

sie und besorgte ihnen nach

Zivilkleider. Und als der gute Mond vom Himmel verschwand, brachte sie ihren
Schützlingen noch einen Korb voll Verpflegung und verabschiedete sich von
ihnen mit allen guten Wünschen. Am nächsten Morgen, als sie wieder auf ihr
Feld kam, waren die beiden verschwunden. Sie schickte nochmals ein inniges
Gebet zum lieben Gott und bat ihn, er möge ihr ihren Sohn erhalten.
Mit einem zufriedenen Herzen ging
gertochter: „Gott wird mich erhören,
bedeutet Opfer.
Einige Wochen später klopfte es
waren mit einem Sprung am Fenster.

sie nach Hause und sagte zu ihrer Schwieich habe Pomana gemacht“. Pomana, das
bei

Nacht

an

das

Fenster.

Beide

Frauen

Draußen stand der Sohn und Gatte. „Gott sei geprießen“, rief die gläubige
alte Frau. „Ich habe gewußt, daß mein Sohn lebt, daß Gott mich nicht im Stiche

läßt.“
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Warum ich über unsere Umsiedlung froh war
und heute noch dafür dankbar bin
Von

Eduard

Forchert,

Cogealac

Dem Herausgeber des „Jahrbuches der Dobrudschadeutschen“ muß man den
Vorwurf machen, daß er zu viele Beiträge aufnimmt, sei es nun in Prosa oder
auch Versform, die die Zeit in der Dobrudscha verherrlichen. Es ist bisher nur
wenig gesagt worden, daß unser Leben in der Dobrudscha auch recht viele
Schattenseiten aufzuweisen hatte. Ich glaube, daß darüber genau so geschrieben werden muß, wenn die Dokumentation, die mit dem Jahrbuch angestrebt
wird, glaubhaft erscheinen soll. Es geht mir bei diesem meinem Bericht um die

_ Freiheit. Wir Deutsche waren

dort unten in der Dobrudscha

immer

wieder Ver-

folgungen und Unterdrückungen ausgesetzt. Wer mir das, was ich weiter unten
bringe, nicht glaubt, der soll doch den Gegenbeweis antreten. Es sind viele
Landsleute, nur weil sie Deutsche waren, eingesperrt worden und dabei auch
umgekommen.
Wir hatten auf wirtschaftlichem Gebiet manche Nachteile. Bei
den Behörden und im Militär ging man oft willkürlich mit uns um, und auch
mit unserer Schule lag alles im argen. Ich lebe heute in Kanada, in Regina,
. Provinz Saskatschewan; ich bin von hier aus nicht dazu in der Lage, die genannten Fragen, bei denen es um Unterdrückung, Verfolgung und Benachteiligung
geht, so zu behandeln, daß es veröffentlichungsreife Arbeiten werden, dazu
habe ich keine genügende Schulbildung, aber ich fordere dazu auf, daß auch
diese Seite unseres Lebens im Jahrbuch einmal behandelt wird. Geschieht das
nicht, so kann man nur sagen, daß auch darüber der Mantel des Schweigens gelegt werden soll, wie über so viele Verbrechen, die an dem deutschen Volke begangen worden sind.
Die

Internierungen

Wie war es damals während des Ersten Weltkrieges? Die Dobrudschadeutschen waren zum Teil schon 75 Jahre lang in dem Landstrich zwischen Donau
und Schwarzem Meer. Sie hatten sich als ein Element der Ordnung erwiesen,
wie es sich die jeweiligen Landesherren nicht besser hätten wünschen können.
Das wurde auch anerkannt, aber die nationalistischen Tendenzen, die hier und
dort
unter den Rumänen
aufkamen, brachten manches
Unheil
über
unser
Bauernvölkchen. Das Schlimmste waren die Internierungslager; heute würde
man Konzentrationslager dazu sagen. Kurz vor Ausbruch des Krieges im Jahre
1916 wurden alle Männer, die nicht mehr wehrfähig waren, zusammengetrieben
und verschleppt. Und einige Frauen, denen man eine Spionagetätigkeit angedichtet hatte, wurden eingesperrt. Dabei war das ganze alles so unsinnig. Auf
wen hatte man sich bis jetzt in der Dobrudscha verlassen können? Doch auf
die Deutschen! Die Söhne der Männer, die verschleppt wurden, standen allesamt
als rumänische Soldaten auf rumänischer Seite, um als Deutsche gegen Deutsche
kämpfen zu müssen. Sie taten ihre Pflicht, und es sind im Verhältnis zum mindesten ebenso viele Dobrudschadeutsche
auf rumänischer Seite gefallen wie
Rumänen. Von denen, die interniert waren, sind nahezu die Hälfte umgekommen:
die einen schon auf dem Marsch in die Moldau, weil sie den Strapazen nicht
mehr gewachsen waren, die 60- bis 80jährigen, und die andern an Unterernährung und an Typhus. Ich kann mich noch gut erinnern, wie die Überlebenden
von ihrem schweren Schicksal in der Internierung berichteten. Es ist keine
deutsche Gemeinde in der Dobrudscha, die nicht Internierungstote zu beklagen
hätte. Aus Cogealac waren
14 Männer weggeholt worden,
davon sind acht
umgekommen.
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Requirierungen

Und wie war es bei den Requirierungen zugegangen? Auch das letzte Pferd
und den letzten Wagen wurde einem abgenommen. Meinen Bruder, der noch
nicht militärdienstpflichtig war, hatte man gezwungen, mit Fuhrwerk in der

Proviant

Süddobrudscha

zu

fahren.

Als

sich

die

Front

im

Herbst

1916

nach

Norden zu verlegte, wurde ihm Pferd und Wagen einfach abgenommen. Er erhielt wohl einen Zettel dafür, der war aber nicht gestempelt, so daß wir nachher auch keine Ansprüche stellen konnten Mit den Ansprüchen war es überhaupt so eine Sache. Ich erkläre hiermit öffentlich, daß sehr viele deutsche
Bauern, denen bei Kriegsbeginn sehr viel genommen wurde, 10 — 20 Pferde,
bei der Entschädigung nach dem Krieg überhaupt nichts bekommen haben, daß
aber die Rumänen, die wenig gegeben hatten, weil sie kaum etwas besaßen,
überreichlich entschädigt worden sind. Das war eine Ungerechtigkeit, die bis
auf den heutigen

Tag noch ungenannt

ist.

Deutsche Besatzung

Es ist wahr, daß wir während der deutschen Besatzung in den Jahren 1917
und 1918 eine schöne Zeit erlebt haben. Selbst während dieser Kriegsjahre
wurde ein deutscher Unterricht in der.Schule aufrecht erhalten. Wir durften in
der Primarie deutsch sprechen. Wir waren stolz auf die Ordnung, die allenthalben herrschte. Unser Dorf war noch sauberer als vor dem Krieg. Die Besatzungstruppe achtete ebenfalls auf peinliche Sauberkeit. Ich kann mich noch
an so manchen Spruch erinnern, der in der Primarie oder im Soldatenheim
hing, und durch den zu einem korrekten Verhalten aufgefordert wurde. Das imponierte uns Halbwüchsigen von damals ganz mächtig. Sicher war es auch so,
daß man an die Besatzungstruppe Lebensmittel abliefern mußte, die ins Reich
geschickt wurden; wir sind dabei aber nicht verhungert. Wir mußten den Riemen eben enger schnallen. Daß wir uns in der Besatzungszeit wohl gefühlt
haben, war ein Fehler, den man uns schwer ankreidete. Nach dem Krieg gab es
für so manchen Deutschen einen Prozeß, weil er, wie es hieß, mit dem Feind
konspiriert hat. Es genügte eine Anzeige eines Rumänen: der und der Deutsche
hätte sich 1917 und 1918 rumänisches Gut zu eigen gemacht, und schon war es
um ihn geschehen. Die Familien, die damals davon betroffen worden waren, von
solchen ganz unbegründeten Anzeigen nationalistischer Elemente, können sicherlich heute

noch

ein Lied

davon

singen.

Gendarmenherrschaft

In den zwanziger Jahren hatten wir in unserem Dorf eine regelrechte Gendarmenherrschaft. Die Gendarmen waren damals allmächtig. Besonders in der
ersten Zeit nach dem Kriege durfte sich abends kein Mensch mehr auf der
Straße sehen lassen. Die Gendarmen patroullierten straßauf, straßab, und wehe
dem, der sich hat erwischen lassen. Wir jungen Burschen waren es doch gewohnt, innerhalb unserer Kameradschaften uns da oder dort auf der Straße zu

treffen.

Jetzt

hatten

wir

uns

zu

reinsten

Indianern

entwickelt.

Wir

konnten

lautlos auftauchen und wieder verschwinden, ohne erwischt zu werden. Aber
wehe dem, der sich von den Gendarmen doch erwischen ließ. Entweder wurde
geschlagen, oder er
an Ort und Stelle von den Gendarmen
der Gefangene
mußte mit auf den Gendarmerieposten und am nächsten Tag dort Arbeitsdienst
ableisten. -— In unserm Nachbardorf, in Tariverde, wurden an einem Abend
zwei Töchter von Daniel Buttau:von den Gendarmen ganz grundlos beschossen. Das eine Mädchen war sofort tot, die andere wurde schwer verwundet.
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Wenn

man

wollte, könnte

man

weitere

solche Fälle aufzählen,

wie

sie in allen

deutschen Dörfern der Dobrudscha vorgekommen sind. Der Willkür der Gendarmen waren kaum Grenzen gesetzt. Es hatten von uns besonders diejenigen zu

leiden, die ärmer waren, von denen
Wer Geld hatte, konnte sich immer

man vielleicht kein Geld erpressen konnte.
und gerade bei den Gendarmen loskaufen.

Es kann. doch jeder von uns davon ein Lied singen. Und
Staat, in dem nur das Staatsvolk oder die Bemittelten zu
men? Der kann mir gestohlen bleiben.
Sammeln

was nützt mir der
ihrem Rechte kom-

für die Dobrudschadeutschen

Im Jahre 1925 bin ich zum Militär eingezogen worden und zwar nach Bukarest.
Nach dem ersten Jahr meiner Dienstzeit wurde ich einer Feuerwehrkompanie
zugeteilt und an das Nationaltheaterin Bukarest abkommandiert. Von dort aus
war es mir möglich, in die deutsche Kirche zu gehen, die nach einigen Minuten
Gehzeit vom Nationaltheater aus in der Strada Lutherana zu erreichen war. An
einem Sonntag hörte ich dann Herrn Dekan Honigberger auch von den Dobrudschadeutschen sprechen. Er schilderte deren Leben und wies darauf hin, daß
die Bauern in der Dobrudscha nicht in der Lage seien, ihre Pastoren und Küsterlehrer zu bezahlen; dabei hatte Dekan Honigberger zu einer Hilfsaktion aufgerufen. Diese Zustände gingen mit auf die damals bestehenden Gesetze zurück, durch die den Minderheiten nicht die gleichen Rechte gegeben worden

waren.

Benachteiligung bei der Landzuteilung
Ein gutes Beispiel der Benachteiligung war die Landzuteilung von seiten des
Staates nach dem Ersten Weltkrieg. Jeder Kriegsteilnehmer sollte vom Staate
fünf ha Land erhalten. Nun kann ich nicht mit genauen Zahlen aufwarten,
wieviel Land auf diese Weise deutsche Bauern in der Dobrudscha
erhalten
haben; auf alle Fälle steht fest, daß so und so viele um das ihnen nach dem
Gesetz zustehende Land geprellt worden sind. Das müßte heute noch namentlich festgehalten werden, um gültige Unterlagen zu schaffen. Eine Aufgabe für
unsere Organisation. Deutsche Bauern bekamen das Land nicht mit dem Hinweis, daß sie ja noch genügend Land von den Eltern erben würden, oder man
hatte das Land dem einen oder andern nur auf Probe gegeben, um es dann
wieder wegzunehmen. — Ganz anders war man bei den Rumänen vorgegangen.
Im Zuge der Romanisierung des Landes wurden rumänische Kolonisten überall
angesiedelt. Diese erhielten gleich siebeneinhalb Hektar, obwohl viele unter
ihnen gar keine Bauern waren. Sie gaben es uns Deutschen dann zur Bearbei-

tung „auf die Hälfte“, d. h., die Hälfte des Ertrages mußte

an den Landbesitzer

abgeliefert werden. Mit diesen Kolonisten hatten wir unsere liebe Not, auch bei
dieser Landpachtung. Sie gingen dabei ohne jede Überlegung vor. Einmal gaben
sie das Land dem einen Bauern, das nächste Jahr einem andern, so daß jede

Mühe

um

den

Acker

umsonst

war.

Mit

der

Zeit fingen

die

„Kolonisten“

dann

auch an, das Land zu verkaufen. Für uns war das erfreulich. Die vielen Landlosen unter uns, konnten wenigstens dadurch zu Besitz kommen. Aber auch das
dauerte nicht lange. Es kam dann ein Gesetz heraus, das uns Deutschen einen
Landkauf unmöglich machte. Zuerst wurde der Landkauf für die Minderheiten
erschwert und dann, in den letzten Jahren ganz unterbunden. Und damit war
uns unsere Lebensgrundlage
genommen.
Von einer Gleichberechtigung kann
also gar keine Rede sein. In unserem Jahrbuch werden immer wieder Dokumente

veröffentlicht, warum bringt man nicht auch einmal diese Gesetze, die, wie
nichts anderes, eine deutliche Sprache fiihren.. MuB die Sentimentalität denn
immer

gepflegt

werden?

Sicher

könnte

auch

ich

erzählen,

wie

unsere

rumäni-
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schen Mitbürger bei unserem Abschied während

der Umsiedlung geweint haben,

daß sie es nicht fassen konnten, warum wir überhaupt fortgingen, alle diese
Menschen dachten dabei aber nicht daran, daß unsere Existenz und unser Volkstum in der Dobrudscha wirklich bedroht waren.
Die

Familien

aus

der Diaspora

Überaus schwer hatten es die Familien, die irgendwo einzeln, ganz auf sich
gestellt, ohne Verbindung zum Gros der Volksgruppe in der Dobrudscha lebten.
In vielen Fällen gingen sie in dem fremden Volkstum auf. Was dabei an seelischen Qualen zu erdulden war, kann nur der ermessen, der diese Menschen in
ihrer tiefsten Not einmal erlebt hat. — Wirtschaftlich mußte so mancher ein
böses Lehrgeld bezahlen, das ihn für sein Leben lang nicht gerade an den Bettelstab gebracht hat, ihn aber auch nicht mehr hochkommen ließ. Ich denke hier an
meinen Onkel Philipp Merkel, der allen Dobrudschadeutschen bekannt ist, die
einmal den wunderschönen Badeort Balcic an der Silberküste besucht haben.
Er wurde von den Steuereinnehmern kurz vor dem Krieg um die Verkaufssumme seiner Mühle betrogen, einzig und allein, weil er der rumänischen Sprache noch nicht mächtig war. Es war das nach dem Anschluß der Süddobrudscha
an Rumänien. Aber auch nach dem Krieg war es ihm nicht besser ergangen. Er
hatte sich einem Mühlenring angeschlossen, der von Bulgaren und Deutschen
gebildet wurde. Die hier vereinigten Mühlenbesitzer hatten mit dem rumänischen Heer einen Vertrag abgeschlossen, nach dem das Mehl für das Militär in
großen Mengen geliefert werden sollte. Der Weizen wurde gekauft und zu Mehl
gemahlen, aber der Staat hatte den Vertrag gebrochen und. die Müller auf ihrem
Mehl sitzen lassen. In der Zwischenzeit hatten sich durch Protektion Rumänen
aus dem Regat (dem rumänischen. Altreich) eingeschaltet, die dann das Mehl

liefern durften. Das vorhandene

Mehl

des Mühlenringes

aus der Süddobrudscha

war aber schlecht geworden. Onkel Merkel hatte damit wieder einen Rückschlag
erlitten. Im Jahre 1935 hat er uns besucht, und ich kann mich noch wie heute an
seine Worte erinnern: „Der rumänische Staat hat. mich wiederholt zum armen
Mann gemacht. In diesem Staat kann ich nicht bleiben.“ Noch 1935 ist er dann
nach Deutschland übergesiedelt.
Die „Vorumsiedlung“
Mich bewegt heute immer wieder die Frage: Was wäre aus uns geworden,
wenn wir in der Dobrudscha geblieben wären? Vielen unserer Bauern hat diese
Frage noch nicht besonders zu schaffen gemacht. Sie alle bedenken nicht, daß
nahezu ein Drittel unseres Bauernvölkchens landlos war. Für die jungen Bauern
war dort unten keine Zukunft mehr. Aus eigener Initiative hätten sie keine
modern geführte Landwirtschaft aufbauen können. Die Anfänge einer intensiven Wirtschaft gab es ja erst bei den reicheren Bauern. Das Land wurde von

Jahr zu Jahr knapper, und es zeichnete sich schon die Bildung eine Proletariates

ab. Waren denn nicht schon vor der Umsiedlung Bauern in den Steinbruch gegangen, um sich über Wasser zu halten? Sollte das Steineklopfen das Los unserer Kinder sein? Welchen Standpunkt wir auch immer einnehmen, eines muß
aber doch gesagt werden, daß unsere Volksgruppenführung: recht gehandelt hat,
als sie schon vor dem Krieg eine Umsiedlung ins Reich, unsere sogenannte „Vor-

umsiedlung“,

nicht aufgehalten

hat. Ich gebe

zu, daß

die Volksgruppenführung

dabei nicht zu entscheiden hatte, aber aus der Verantwortung heraus sagte sie
sich, daß das die beste Lösung sei: alle die Landsleute ins Reich ziehen zu lassen,
deren Lebensunterhalt in der Dobrudscha nicht mehr gesichert ist.
\
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Die leidigen Einberufungen
Und wer weiß noch, wie es beim Militär, bei den einzelnen Einberufungen
immer zugegangen ist? So mancher Deutsche hatte bei den unteren Dienstgraden
Schlimmes auszustehen. Auf alle Fälle hatte man keinen Schutz.
— So wurden
wir bei Kriegsausbruch im September 1939 auch wieder eingezogen. Wir mußten
mit den Pferden einrücken. Das ging den ganzen Herbst über. Im April 1940
gab es zum zweiten Male eine „Concentrare“. Ich war noch nicht mit dem Säen
fertig; meine Frau hat dann mit meinem Schwager noch vier Hektar Mais angepflanzt. Im 13. Artillerie-Regiment wurde ich einem Detachement zugeteilt, in
dem sich fast nur Minderheitler befanden: Türken, Tataren, Bulgaren, Ukrainer,
Deutsche u. a. So zwischen hinein wurden einige Rumänen
eingeordnet. Die

Deutscher

aus

Malkotsch

Deutscher

aus

Katalui

Minderheitler blieben in Zivil, deren eigene Kleidung wurde also abgenützt, die
Rumänen dagegen wurden eingekleidet. Was war das für ein Staat, der solche
Unterschiede machte? Dann kamen wir mit der Eisenbahn bis Bazargie und
von dort zu Fuß an die bulgarische Grenze. Die Minderheitler bekamen Äxte,
Beile, Spitzhacken usw. in die Hand gedrückt und die Rumänen Gewehre. Wir
mußten den Wald und das dort vorhandene Gebüsch umhauen, und die Rumänen standen mit dem Gewehr dabei und drohten uns, es ja nicht zu versuchen
über die Grenze auszurücken, denn auf jeden würde geschossen.
Im Mai wurde ich entlassen, aber im Juni schon wieder eingezogen. Auch
diesmal wurde ich einem Detachement zugeordnet, aber nun waren auch mehr
Rumänen dabei, und wir wurden alle eingekleidet. Es ging zum Bau der Dobrudscha-Siegfried-Linie. Dabei kamen wir in die Gegend, in der Herr Oswald
Klukas, der aus meinem Dorfe stammte, eine Mühle hatte. Dort ging es uns
gut, denn Herr Klukas sorgte für uns, und die Deutschen unserer Einheit trafen
sich bei ihm zu Gesang und fröhlicher Unterhaltung. Auf diese Art war es dann
eher beim Ausheben der Gräben und den unerwünschten Befehlen auszuhalten.
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Von

zwischen

wir in die Gegend

dort marschierten

Canara und

Cogealia' und

für drei Tage
hoben ebenfalls Schützengräben aus. Im Sommer durfte ich dann
Mangalia
nach Hause fahren. Von Cogealia wurden wir in die Gegend zwischen
miserabel.
und Caraomer abgeordnet. Bei allen Stationen war die Unterkunft

Wir

erhielten

nicht

Stroh

einmal

für

Nachtlager.

unser

Kein

Wunder,

jeder

bringt

daß

so

uns, der sich auf
viele von uns kreuzlahm wurden. Zum Glück war einer unter
mit uns bedas Massieren verstand: Herr Emanuel Schelske. Er war dauernd
König war
Johann
Herr
Massagen.
seinen
mit
immer
schäftigt und half uns
aus und
glücklich, daß er in der Nähe seines Dorfes lag. Er rückte jede Nacht
wieviel
fragten,
Frühe
der
in
dann
ihn
wir
Wenn
Dreschen.
beim
Hause
half zu
er in der Nacht gedroschen hat, dann stellte er sich unwissend.
Große

Eines

Morgens

es:

hieß

Freude

„Heute

über

wird

die Umsiedlung

nicht

gearbeitet,

chen in Ordnung, wäscht und rasiert sich, und
Wir wurden auf König Michael vereidigt. König

Plötzlich schimpften

die Rumänen

nicht mehr

seine

Sa-

um zwei Uhr wird angetreten.
Karl war ins Ausland geflohen.

auf die Deutschen.

Die Deutschen

und Rumänen waren Verbündete geworden. Es dauerte auch nicht lange, und
wir hörten von unserer Umsiedlung. Zuerst wurden die Bulgaren unter uns entWir
lassen, und dann kamen -Anfang Oktober 1940 auch wir Deutschen dran.
entlassen.
Deutschland
nach
eutschen
Dobrudschad
der
wurden zur Umsiedlung
Die Freude unter uns Deutschen kannte keine Grenzen. Wir sangen und tanzten,
In
und Herr Samuel Arndt spielte mit seiner Ziehharmonika, die er dabei hatte.
Armen,
diesem Detachement waren wir rund 20 Deutsche. Wir lagen uns in den
und ich hörte von keinem einzigen, daß er sich nicht umsiedeln lassen würde.
x
.
Es waren alle mit Begeisterung dabei.
einberufen
Männer
Wie sah es zu Hause aus in diesen Monaten, in denen die
dieser
waren? Meine Frau erzählte mir, daß in Cogealac die Rumänen während
Vor wem sie
Zeit mit Gewehren umhergelaufen sind, um das Dorf zu bewachen.
ebenen
es bewachen sollten, ist mir heute noch unklar. Vor unseren daheimgebli
allein
Feldarbeiten
und
Hofder
Last
alle
Frauen
die
hatten
Frauen? Jedenfalls
Hilfe gefunden
zu tragen. Wenn meine Frau in Frau J eske keinen Zuspruch und
hätte, sie wäre zusammengebrochen.
Der Willkür ausgeliefert
nur einiges
Mit meinen Berichten möchte ich nicht langweilen. Ich greife doch
Die
wollen.
bleiben
glaubhaft
wir
wenn
muß,
werden
gesagt
heraus, was auch
sollen doch zu meinen Äußerungen
bisherigen Berichterstatter im Jahrbuch
z. B. wurde in
Stellung nehmen. Was sagen sie zu all diesem? — Meine Tochter
nach Hause
Händen
nen
geschwolle
ganz
mit
sie
daß
der Schule so geschlagen,
sich noch an
kam und nichts mehr machen konnte. Und die Cogealacer werden
geschladen Fall eines deutschen Buben erinnern können, der in der Schule so
he auch
gen worden ist, daß er darauf starb. Sicherlich kann die Todesursac
trat der Tod gerade nach diesen
etwas anderes gewesen sein, aber warum

furchtbaren

Schlägen ein?
als
Oder können sich die Cogealacer nicht mehr an das Jahr 1938 erinnern,
aufabens
Chausseegr
des
zung
Instandset
der
mit
die Gendarmen die Affäre
erinnere
brachten. Wieviel sinnlose Strafen hat es damals doch gegeben! Ich

mich, wie wir vor das Gericht vorgeladen

worden

sind, so an die acht bis zehn

gefolgt.
deutsche Bauern: Wir hätten den Anordnungen der Gendarmen nicht
gut bekannt
Vor dem Gericht wurden wir von einem Advokaten, der uns allen
„Leute hört einmal her, jeder von Euch
ist, abgefangen mit der Eröffnung:

zahlt mir
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100 Lei, und

ich mache

euch

frei. Tut ihr das nicht, dann

werdet

ihr

sicher mit 500 Lei bestraft.“ Was wollten wir machen, wir gaben ihm die 100 Lei,

und wir hatten unsere Ruhe. — Von der vormilitärischen Ausbildung will ich
gar nichts erzählen. Wie es da zugegangen ist, müßte in einem gesonderten
"
Artikel behandelt werden.
Hausdurchsuchungen
Hier in diesem Artikel fordere ich alle die Dobrudschadeutschen auf, die 1939
von der Sicherheitspolizei, der Siguranta, in Verhören drangsaliert worden sind
oder bei denen Hausdurchsuchungen stattfanden, doch einmal darüber zu berichten. So manche davon sind nicht mehr am Leben, aber das können ja noch
ihre Angehörigen tun. Warum hat damals diese Verfolgung stattgefunden? Wir
‘hatten uns nicht das Geringste zu schulden kommen lassen. Es ist mir kein
die
Staat, gegen
den
gegen
ein Deutscher
in dem
einziger Fall bekannt,
Obrigkeit, gegen etwas, womit man auch nur im Entferntesten gegen uns agieren könnte, gestellt hätte. Ich kann es mit gutem Gewissen sagen: Wir waren
.
die loyalsten Bürger, die sich ein Staat auch nur wünschen kann.
Die Umsiedlung

war

unsere

Rettung

Liebe Landsleute, ich weiß, daß man mir nun vorhalten wird, daß es uns nach
der Umsiedlung in Deutschland genau so ergangen ist, daß es hier um keinen
Deut besser war. Wir seien mit der Umsiedlung betrogen worden, man wird mit
dem Hinweis kommen, daß Dobrudschadeutsche in Konzentrationslager eingeliefert wurden usw. Diesen Argumenten stimme ich nicht zu. Unsere Lagerzeit
war eine Übergangszeit, das Essen konnte während der Kriegszeit nicht so sein,
wie wir. es gewohnt waren. Die Diebereien der Lagerführer konnten bei richtigem Vorgehen unterbunden werden. Wir wissen doch, wer damals zum Lager-

führer

lassen

gemacht

wollten,

worden

handelte

ist.

es

Bei

sich

den

Malkotschern,

offensichtlich

um

die

eine

sich

nicht

einbürgern

Ich

Affekthandlung.

wünschte, es fände sich jemand, der unsere damalige Situation objektiv darstellt,

der eine Darstellung

gibt, die den Tatsachen

entspricht.

Tatsache ist, und damit möchte ich schließen: Die Umsiedlung
Rettung. Wir hätten nach dem Krieg zumindestens das Schicksal

war unsere
der Sieben-

bürger Sachsen und der Banater Schwaben geteilt. Unsere Bauern säßen nicht
mehr auf ihren Höfen. Das Land wäre ihnen weggenommen worden. Wem soll
ich noch weiter etwas aufzählen? Ich glaube, daß 99 Prozent unserer Landsleute
über unsere Umsiedlung heute froh sind und dafür auch dankbar. — Liebe
Landsleute, bitte nehmen Sie doch zu meinen obigen Ausführungen Stellung;
ich wüßte gerne, in welchen Punkten ich mich korrigieren müßte.

Von unserem Zusammenleben
Von

Wilhelm

Kühn,

mit dem StaatsvolkMamuslia

Im Jahrbuch 1965 wurde wieder mal, wie schon so oft, auf die große Freundschaft mit unseren rumänischen Landsleuten in der Dobrudscha hingewiesen.
Nach dem 8. Gebot ist das auch ganz richtig so, Gutes von unseren Nächsten zu
reden und alles zum Besten kehren. Ich selbst hatte auch viele gute Freunde
schon von der Schule her. Mit manchen davon bin ich auch Soldat gewesen und
beim Militär habe ich mir auch noch weitere Freunde erworben. Heute, nach so
langer Trennung, würde ich sie gern mal wieder sehen und wäre ganz bestimmt

auch ein gern gesehener

Gast bei ihnen. Das können

alle anderen

Dobrudscha-

ner ganz bestimmt von sich aus auch sagen. Daß die persönliche Freundschaft
bestand und heute noch besteht, darüber gibt es keine Zweifel. Doch vom Staate
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her gesehen, ließ die Freundschaft mehr oder weniger zu wünschen übrig. Den-

ken wir nur an 1944, als sie den Spieß umdrehten und ihre Maschinengewehre
auf die Deutschen richteten. Von den vielen, die damals vermißt wurden, kamen
die wenigsten nachher wieder zum Vorschein.

Ein anderes Beispiel: Ein Rumäne aus Calfa, der im ersten Weltkrieg zwei
deutsche Gefangene abzuführen hatte, erschoß beide unterwegs und hat nachher
mit seiner Heldentat noch geprahlt.
In unserem Dorf hatten wir einen Rumänen, der bestimmt ein sehr guter
Mensch war. Wenn der Flügel gehabt hätte, wäre er von einem Engel nicht zu
unterscheiden gewesen. Der konnte keiner Fliege etwas zu leid tun. In einer
Nacht, da alles friedlich in den Betten lag, verführten die Hunde draußen auf
einmal einen fürchterlichen Krach. Seine temperamentvolle Frau sprang gleich
aus den Federn und guckte zum Fenster hinaus. Dann schrie sie: „Ia, Marine,
pusca, ia Marine, pusca, a luat lupu purceaua“. Ein anderer an seiner Stelle
wäre sofort aufgesprungen, hätte die Flinte genommen und versucht, dem Wolf
die Sau abzujagen. Doch der Marin rührte sich nicht. Er sagte bloß in gelassenem Ton: „Soll er sie haben“. Doch stille Wasser haben tiefe Gründe. Als er
in einer Nacht einmal am Schnapskessel saß, da sagte dieser angeblich gute
Mensch: „Diese Deutschen sollte man alle umbringen.“
Die Beamten waren uns Deutschen sehr gut gesonnen, wenn etwas dabei
herausguckte. War das nicht der Fall, dann waren sie nicht immer ansprechbar.
Einmal war ich in der Saisonzeit mit Milchprodukten in Mangalia. Da kamen
zwei Herren an mir vorbei, jeder mit einer Mappe unterm Arm. Der eine sagte
zum andern: „Schau mal, dieser neamt treibt Handelschaft und hat keinen Gewerbeschein.“ Und dann zu mir: „Dein Glück, daß wir gerade satt sind.“ Denen
war es bestimmt nicht an meinem Gewerbeschein gelegen, sondern an ihrem
Appetit.
Als ich im Jahre 1930 Soldat im 9. Reiterregiment in Konstanza war, fielen
einmal bei einer ärztlichen Untersuchung sieben Mann auf; sie hatten entzündete Augen. Darunter waren auch Anton Menges am Karamurat und ich. Wir
wurden notiert und mußten am anderen Morgen ins Revier. Dort konnten wir
die erste Zeit Tag und Nacht schlafen, nur zum Essen wurden wir geweckt.
Durch die Ruhe und das Sauberhalten unserer Augen hatten wir uns rasch
erholt. Wir waren so ausgeruht, daß wir nachts kaum noch schlafen konnten.
An einem Samstag, als ‚wir draußen im Grünen lagen, bekam ich Besuch.
Meine Frau und mein. Bruder waren gekommen und hatten von zu Hause für
mein Pferd einen Sack voll Hafer mitgebracht. Als ich von unserem Feldwebel
die Erlaubnis haben wollte, meine Leute in die Stadt zu begleiten, wurde mir
dies verweigert. Abends riß ich dann aus und blieb bei meinen Verwandten in
Anadolchioi des schlechten Wetters wegen bis in der Früh. Mein Fehlen war
aber aufgefallen. Ich wurde zuerst vom Herrn Caporal, dann vom Feldwebel
fertiggemacht und sollte am Montag dem Herrn Hauptmann vorgeführt werden.
Vor diesem hatte ich richtig Angst. Der ganze Sonntag war mir verdorben. Nach
dem Mittagessen kam jedoch Otto Ruscheinski angerannt. Er schien es recht
eilig zu haben. Er sagte, der Feldwebel habe ihn geschickt, er solle von den
beiden Deutschen im Revier je 50 Lei kassieren. Mir ging dabei ein Licht auf.

Für mich war

es eine Selbstverständlichkeit das

Geld zu bezahlen,

saß ich doch

in einer Falle, daß aber der Anton auch noch 50 Lei geben sollte, das war doch
ein bißchen stark. Nun hatten wir aber keine 50-Lei-Scheine. Ich zog einen
Hundert-Lei-Schein heraus und gab ihn her. Der Otto verschwand damit im Laufschritt, kam aber bald wieder zurück mit dem Bemerken: „Der Plutoner hat
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gefragt, von wem

der Hunderter sei, und ich anwortete ihm: „Vom

Kühn“. Dar-

auf der Plutoner: „Und jetzt gehst und verlangst von dem Anton auch 100 Lei;
ich komme dann hin, dann dürfen beide in die Stadt gehen.“ Schweren Herzens
zog auch der Anton einen Hundert-Lei-Schein heraus, und der Otto verschwand
zum zweitenmal damit. Anschließend kam der Domnu Plutoner, rief uns beide
in seine Schreibstube und gab jedem einen Ausgehschein für ein paar Stunden
in die Stadt. Nun hätte ich darauf verzichten können. Meine Leute waren bereits weg. Damit war dann meine Sache erledigt.
Diese Geschichte ist recht harmlos, der Feldwebel war ein guter
wer könnte von solchen Vorkommnissen nicht auch berichten?

Mensch.

Etwas anderes ist es, was ich mit den obigen Zeilen sagen möchte. Wir,
Minderheit, waren immer wieder einem Chauvinismus ausgeliefert, der uns
in den entscheidenden Fragen hart getroffen hat.

Und
als
oft

Darüber müßte auch einmal geschrieben werden.

Von der Geflügelzucht bei uns zu Hause
Von

Mathilde

Welk,

Kobadin

Wenn wir von unserer Arbeit, von der Landwirtschaft in der Dobrudscha
sprechen, dann wird sicher auch immer das zahlreiche Geflügel erwähnt, das
auf jedem Bauernhof anzutreffen war.
Schon als Kind hatte ich Freude an der Aufzucht von Geflügel, ganz gleich
ob es Enten, Gänse oder Hühner waren. Mit dreizehn Jahren durfte ich schon
Glucken setzen. Wir hatten mehrere kahlhalsige Hühner und auch einen kahlhalsigen Hahn (die kahlhalsigen wurden fetter als die anderen). Ich durfte immer
die Eier einsammeln; ich erkannte schon, welche Eier von den Kahlhalsigen
gelegt worden waren. Bei uns war es so: man tauschte untereinander die Eier
zum Brüten aus, die Eier der kahlhalsigen Hühner waren sehr begehrt.
Beim Gluckensetzen machte meine Mutter das Nest; ich durfte die Eier reinlegen und die Glucke draufsetzen, doch zuvor war jedes Ei „angescheint“ worden. Jedes Ei wurde in die Sonne oder in die Helle gehalten und zwar wurde
mit der Linken das Ei gehalten, mit der Rechten eine halbe offene Faust gemacht, damit der Schatten auf das Ei fallen konnte. War ein schwarzer Ring
zu sehen, sagte man: „Das Ei hat einen guten Tritt“. Sah man aber nur wenig
von dem Ring, so nahm man es nicht, dasselbe galt auch für Eier mit Dipfela
(Tupfen) oder für solche, die keine glatte Schale hatten.
Die Glucken wurden bei uns fast alle auf dem Boden (Bühne) gesetzt. Für
das Nest wurden drei Batzen als Umfriedung genommen, mit Stroh ausgelegt,
die Eier hineingetan und die Glucke daraufgesetzt. Fast alle Glucken band man
an einem Fuß mit einer Schnur fest; nur solche Hühner, die man gut kannte
und die schon öfters gebrütet hatten, wurden nicht angebunden. Jeden Tag
brachte man den Glucken Getreide, Gerste oder Weizen, dazu immer frisches
Trinkwasser. Nach 10 bis 14 Tagen wurden die Eier wieder „angescheint“. Waren
sie dunkel, waren sie gut, waren sie hell, dann waren sie schlecht (lautrich).
Die Hellen wurden weggeworfen.
Nach drei Wochen fingen die Küken an zu schlüpfen. Kam manchmal ein
Gewitter kurz vor dem 'Schlipfen der Küken, waren oft viele tot im Ei. Bei
ungleichmäßigem Ausschlüpfen legte man die noch geschlossenen Eier ins lauwarme Wasser und schaute nach, ob noch Leben drin war, dies wurde bestätigt,
wenn sich die Küken noch rührten; die Toten rührten sich nicht mehr. Mit dieser Methode konnte man sicher gehen, es stimmte immer.
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Eine kleinen Glucke legte man so an die 17 Eier, einer großen ungefähr
20 Eier unter. Ein beliebtes Hochzeitsgeschenk für ein junges Paar war .oft
eine oder zwei Glucken mit mehreren. Eiern. Waren die Hühnchen geschlüpft,
(man nahm sie immer weg, wenn sie gut trocken waren), so holte man die
Glucke, legte sie samt ihren Küken auf einen Sack unter dem Herd in der
Küche. Wir hatten ja selbstgemauerte Herde, die einen Hohlraum mit einem
viereckigen Loch hatten; da war es sehr warm. Gefüttert wurden die Küken
mit zerkrümeltem Brot und -Wasser. Viele gaben auch Milch, aber wir nicht.
Nach acht Tagen ungefähr, fütterten wir Hirse, die wir immer selbst angebaut
hatten. Ich gab nicht gern Hirse. Man
sagte, der kleinen Körnchen wegen,
picken sich die Küken tot. Als gutes Futter galt täglich ein hart gekochtes Ei,
das nach dem Erkalten fein gehackt wurde; sie fraßen es sehr gerne. Später
bekamen sie gerissenen Mais, den man in der Mühle reißen ließ. Besser war
Weizen: Maismehl war für die Hühnchen nicht gut, davon bekamen sie Durchfall.
.
Wenn die
ten. Hatten

schmalz

Hähnchen anfingen zu krähen,
die Kleinen mal Hühnerläuse,

eingeschmiert,

die Küken

konnte
wurde

man
die

sie auch bald schlachGlucke mit Schweine-

schlüpften unter die Glucke und wurden

da-

durch ganz fettig, die. Hühnerläuse gingen weg, nur durfte man sie, wenn es
kalt war, dann nicht hinauslassen. Oft brachten wir die Küken von zwei Glucken
zusammen und warfen die eine wieder hinaus, nach kurzer Zeit fing sie wieder
an zu legen. Im Sommer setzte man ganz selten oder überhaupt keine Glucken.
Die Hühnchen gingen fast alle der Witterung wegen kaputt. Im Spätsommer
(August) war die Zeit dann wieder günstiger.
Oftmals waren im Hühnerstall alle Nester mit Glucken besetzt, man nahm sie
dann, band ihnen die Füße zusammen und brachte sie in den Keller, wo es
dunkel und im Sommer kühl, ja fast kalt war, oder man tauchte sie ganz ins Wasser. Zwei Tage nach dieser Prozedur holte man sie aus dem Keller; sie brüteten nicht mehr und legten in kurzer Zeit wieder. — Über das Alter der Hennen
kann ich nicht viel sagen. Wir hielten sie bis zu vier Jahre, aber auch nur dann
so lange, wenn es eine gute Glucke war. Nachher wurde sie verkauft. Eine
Henne kostete, ich weiß es nicht mehr genau, so gegen 15 bis 20 Lei.
Vom Milch- und Eiergeld bestritt ich den Haushalt und kleidete noch meine
Kinder. Ehe man nicht 100 bis 120 Hühnchen hatte, hörte man nicht auf zu
setzen. Wenn
es dann ans Schlachten ging, brauchte man im Sommer
kein
Fleisch zu kaufen. Ich hatte 70 Leghühner, bekam am Tag 45 Eier. Oft wurden
nur 30 Bani, das war 1 Pfennig nach dem damaligen Kurs, für ein Ei geboten,
aber so billig verkaufte man sie nicht, man hielt sie zurück, nach zwei bis
drei Tage zogen die Preise wieder an, und dann wurden die Eier verkauft.
Sie wurden im Haus abgeholt. Der Hühnerkerl, wie wir sagten, fuhr mit einem
Käfig durchs Dorf, und wenn man was zu verkaufen hatte, brauchte man nur
zu ihm auf die Straße gehen.
Wenn die Hühnchen schon gut Flügelfedern hatten, wurden sie vor der Tür
neben einem Baum in einem Käfig gehalten und gefüttert. Der Käfig wurde
dachförmig gemacht, die unteren Latten wurden so angenagelt, daß die kleinen
Hühnchen gut durchschlüpfen konnten, die Glucke mußte dann draußen bleiben. Sie wurde extra gefüttert, man blieb bei ihr stehen und jagte immer
wieder die anderen Hühner weg. Mehrere Rassen von Hühnern wurden bei
uns gehalten: Kahlhalsige, Tschuppige, Pfausbackige und Kurzfüßige. Zu jeweils 15 Hühnern kam ein Hahn dazu.

Nun

schreibe

ich etwas,

was

mancher

nicht

glauben

wird,

ich

schreibe

aber

in all meinen Berichten nur das, was und wie ich es selbst erlebt habe. Nach der
Umsiedlung hatte ich in der Tschechei eine Glucke, die ihre Küken sehr lange
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„führte“;

sie waren

schon groß, fast schon zum

Schlachten.

Ich hatte

sie in der

Nacht im Obstzimmer sitzen. Eines Abends kam die Glucke bei der Dämmerung heraus und flog auf die Stange. Sie blieb immer nur so lange bei ihren
Küken, bis es dunkel geworden war, dann ging sie hinaus.

Im Winter aßen wir Schweinefleisch, aber im Frühjahr und im Sommer

wurde

jeden Samstag eine Henne geschlachtet. Sie waren immer noch fett genug, um
eine kräftige Suppe zu kochen. Sonntags gab es dann immer unser Festessen:
Nudelsuppe
(mit selbstgemachten Nudeln), Bratkartoffeln in schwimmendem
Fett gebraten, und wenn das Hühnerfleisch weichgekocht war, wurde es noch
kurz angebraten. Heute begnüge ich mich mit Hühnerklein, das ich oft kaufe
und das auch noch eine gute Suppe gibt.
Enten
Als ich noch bei meinen Eltern war, hatte sich in unserem Obstgarten unter
die Rosen, aus denen man die gute Dulceata machte, eine Ente selbst „gesetzt“. Sie hatte sich aus Reisig ein Nest gebaut und mit Lappen und Federn
ausgepolstert. Sie legte 13 Eier und brütete 13 junge Entlein aus. Früh am
. Morgen kam sie von ihrem Versteck hervor. Wir hatten es gesucht, aber nicht
gefunden. Sie fraß vor der Haustiire und ging gleich wieder aufs Nest. Wollte
man sich ihr nähern, fauchte sie einen an und war sehr böse. Einmal regnete es
sehr stark, meine Mutter sagte: „Bei diesem Regen sind sicherlich alle Entlein
kaputt.“ Doch eines Morgens kam sie mit ihrer ganzen Schar zum Fressen anmarschiert. Sie waren sehr wild; sobald man aber näher kam, verkrochen sie sich.
Allmählich wurden sie zahmer.
Einer „Entenglucke“ wurden 14 bis 15 Eier untergelegt. Enteneier sind größer
als Hühnereier; auch waren sie in zwei Farben, weiß und hellgrün. Die Glucke
mußte vier Wochen brüten. Mit den ausgeschlüpften Entlein ist man genau so
verfahren wie mit den Hühnchen. Jeden Abend mußte man schauen, daß die
Entlein gut trocken waren. Die ersten Tage gab man ihnen wenig Wasser. Ein
Blechteller wurde mit Wasser gefüllt, man gab aber einen Stein in die Mitte
des Tellers, damit die Entlein nicht baden konnten, denn mit viel Wasser badeten sie sich tot. Gefüttert wurden sie zuerst mit eingeweichtem Brot. Nach 2 bis
3 Tagen bekamen sie Kleie (naßgemacht), später mischte man unter das Futter
Zwiebelröhrle oder Brennesseln, fein geschnitten. Enten wachsen sehr schnell,
wenn sie gut gefüttert werden. Ihr liebstes Futter war Gerstenschrot, auch
naß gemacht. Von Gerstenkörnern werden
sie kreuzlahm und können nicht
mehr laufen, auch Kürbisse, in denen noch die Kerne sind, haben die gleiche
Wirkung.
Sie gehen daran nicht kaputt, aber bei Futterwechsel wurden
sie
wieder gesund. Auch durfte man die Entlein nicht der prällen Sonne aussetzen,
sie bekamen Sonnenstich und krepierten. Man machte am Haus im Schatten oder
einem Raum eine Art Kiste und tat die Entlein mit der Glucke hinein. Wenn
sie größer waren, ließ man sie mit der Glucke frei laufen. Bei den Entlein
war es umgekehrt wie bei den Hühnchen, die kamen gleich, wenn die Glucke
rief oder lockte, die Glucke mußte aber ihren Entlein immer nachlaufen. Wenn
die Entlein größer waren, folgten sie überhaupt nicht mehr. Die Glucke führte
sie dann auch nicht mehr lange, sie ließ sie alleine springen, bald darauf legte
sie auch wieder Eier. Im Juli, in der Dreschzeit, wurden die Jungen schlachtreif. Man achtete immer darauf, daß man frühe Enten bekam. Die erste Glucke
wurde mit Hühnereiern gesetzt, die zweite mit Enteneiern. Oft hatte man im
Februar schon eine Glucke. ‘Hatte man erst später Glucken, so gab man Hafer
(Körner) in eine Schüssel oder Pfanne, machte ihn naß, stellte ihn warm, bis er
keimte und gab ihn dann den Hühnern
zu fressen. Dann
hatte man
bald

Glucken.

Ich kann

mich nicht erinnern, daß meine

Mutter Entenfedern

verwen-
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det hätte; ich habe, als ich selbst einen Haushalt hatte, die
nommen, aber nur dann, wenn ich sie selber geschlachtet hatte.

Entenfedern

ge-

Gänse
Gänse hatten wir immer mehrere. Wir hielten sie, weil man von ihnen großen
Nutzen hatte: erstens der Federn wegen, die, wenn man sie selbst nicht brauchte,
verkauft
werden
konnten
und
ein schönes
Geld
einbrachten,
zweitens
des
Schmalzes wegen, das uns so sehr schmeckte. Eine Gans legte 12 bis 14 Eier.
Hatte man mehrere Zuchtgänse, so zeichnete man die Eier jeder Gans mit
Nummern. Nummer 1 bekam die, die zuerst anfing zu legen. Doch zuvor mußten
im Gänsestall die Nester gemacht werden, damit jede Gans ihr Nest wußte.
Dazu nahm man Batzen und Bretter, legte Stroh, meistens Weizenstroh, darein. Wenn die Gans ausgelegt hatte, fing sie an zu brüten. Zwei Tage ließ
man die Gans ohne Eier auf dem Nest sitzen, damit sie das Nest gut „ausfedern“
konnte, dann gab man ihr erst ihre Eier, die sie gelegt hatte. Nach 14 Tagen
wurden die Eier „angescheint“ und ebenso verfahren wie bei den Hühnern
und Enten. Die. Gänse durften beim Brüten nicht: so fett sein, sonst waren
fast alle Eier schlecht. Wußte.man, daß der Gänserich gut war, so mußte es
bei schlechten Eiern nur an der Gans liegen. Solange die Gans brütete, bekam
sie Hafer, Gerste und Wasser, zur Abwechslung auch etwas Mais. Die Gans
brütete auch 4 Wochen. Sie ging jeden Tag hinaus und deckte, ehe sie ging,
ihre Eier zu. Man mußte sehr aufpassen, daß sie sich nicht naß machte oder zu
lange draußen blieb und dadurch die Eier erkältete. Schlüpften die Jungen un‘gleich aus oder wollte man wissen, ob sie noch lebten, nahm man ein Mehlsieb,
drehte es mit dem Boden nach oben, legte das Ei darauf und schaute, ob es
sich bewegte. Lebte es, so bewegte es sich auch, das konnte man auf dem Sieb
gut sehen.
,
Waren die Gănslein alle geschlüpft, so ließ man sie noch eine Nacht unter der
Gans. Am andern Morgen nahm man sie in die Küche. Dort stellte man eine
Bank quer in die Ecke, kippte sie um, legte einen alten Sack oder Stroh hinein
und brachte die Glucke mit ihren Kleinen an dieses hergerichtete Plätzchen.
Jetzt bekamen sie als Futter naßgemachtes Maismehl, holte eine „Wase“ von
der Wiese, die man viereckig ausstach und gab ihnen auch Wasser dazu. Wenn
es warm war, ging man mit ihnen auf die Wiese.
Wenn die Gänslein Federn bekamen, mußten sie gut mit Körnern gefüttert
werden. Ein Zeichen des Ausgewachsenseins war, wenn die Gänse die Flügel
übereinander schränkten, dann konnte man sie rupfen. Auch mußte der Kiel
ganz zugewachsen sein und nicht mehr bluten. Manche Gänse ließen sich schwer
rupfen, sie hielten die Federn fest, überhaupt die Gänseriche. Es wurden nur
die Federn am Bauch genommen, die Tragfedern, die die Flügel trugen und die
Federn am Kreuz blieben dran. Zweimal wurden die Gänse gerupft: im Juni
und Anfang August. Die Federn, die man von lebenden Gänsen hatte, nannte
man lebendige Federn, man verkaufte sie oder füllte Kissen damit.

Im

Herbst

den

in einen

und

danach

wurden

kleinen

die

Gänse,

Bretterstall

die

man

gesperrt,

schlachten

wo

wollte,

gemästet.

sie nicht viel Platz zum

Sie

wur-

Laufen

hatten. Darinnen war ein Trog aus Holz oder Stein, der mit Wasser, Hafer und
Mais gefüllt war. Sechs Wochen wurden sie so gut gefüttert und dann geschlachtet. Mein Vater schlachtete sie mit einem Taschenmesser; er rupfte oben
am Kopfende ein paar Federn aus, stach hinein, im Nu waren 'sie tot. Ich
schlachtete sie so: bog den Kopf zurück und schnitt ihn fast ab. Dann wurden
die Flügel abgeschnitten (die Flederwische nahm man zum Staub abfegen) die
Gans sauber gerupft, in einer Wanne
(Kübel) gebrüht, draußen im Hof ein
Feuer gemacht, die gebrühte Gans auf eine Eisengabel gelegt und gesengert
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mit

nassem

Gerstenschrot

abgerieben

und

sauber

gewaschen,

°

am Kopf in einem kalten Zimmer aufgehängt, damit das inwendige Fett alles
auf einen Platz kam. Am andern Morgen war alles schön abgetrocknet. Dann
ging es ans Abspecken. Man nahm zuerst den Speck vom Bauch, dann den vom

In Karamurat
Kreuz, erst dann das innere Fett. Eine fette Gans hatte oft unter den Flügeln
fast hühnereigroße Fettballen. Von einer Gans bekam man 1'!/s kg Fett. 15 Gänse
gaben 18 bis 20 kg Fett. Nun wurden noch die Gänseschenkel und „Brüschtla“
acht Tage in Pfeffer und Salz gelegt und dann im eigenen Kamin geräuchert.
Das übrige Fleisch wurde eingesalzen und allmählich verkocht. Der Speck wurde
ausgelassen, da gab’s Gänsegrieben. Das Darmfett wurde zum „Küchlabacka“
verwendet, zuvor wurde aber eine Zwiebel darin gebraten, damit der Geruch
wegging.
.
Die Federn von Schlachtgänsen nannte man Schlachtfedern. Sie wurden zur
Füllung von Unterbetten genommen.
Das Unterbett kam auf den Strohsack,
denn Matrazen hatten wir nicht. Ich denke, wir hätten auch heute noch keine,
wenn wir unten geblieben wären. Ein Oberbett brauchten wir auch nicht, denn
wir hatten Steppdecken mit einer Füllung von 3 kg Schafwolle, vernäht von

einer Türkin, die das gut verstand.

Und noch etwas. Wenn wir Bauersfrauen mit aufs Feld mußten, beim Bobschehacken zum Beispiel, so sprang für uns immer bei der Versorgung des
Geflügels eine Nachbarin ein, weil wir dann den ganzen Tag von zu Hause
weg waren. Man sagte der Nachbarin nur, wo das Futter für das Geflügel war,
und auch alles andere besorgte sie dann mit auf dem Hof, was zu besorgen
war. Man
half sich ‚gegenseitig aus. Die Nachbarschaftshilfe
war selbstverständlich.
Zum Schluß möchte ich wiederholen. So wie ich oben alles beschrieben habe,
so war es bei uns in der Familie, so hatte ich es gemacht. Bei den andern
Landsleuten kann es durchaus anders gewesen sein. Das weiß ich nicht; ich
könnte jedenfalls nicht genau sagen, wie es in den andern Familien gehalten
wurde.

’
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Von unseren Hausmiiteln bei Krankheiten
Von

Therese

Erker,

Karamurat

Frau Mathilde Welk hat im Jahrbuch
1965 von unseren Hausmitteln bei
Krankheiten geschrieben und gebeten, doch darüber zu berichten, wie man es
in den anderen Dörfern gemacht hat. Frau Welk berichtete über die Hausmittel
in ihrer Familie in Kobadin, ich möchte jetzt darüber schreiben, wie man es
bei uns in Karamurat gemacht hat. Ich weiß, daß man Frau Welk wegen ihres
Artikels angegriffen hat, daß man auf unseren Dörfern nicht mehr so „rückständig“ gewesen sei,. ich .weiß aber auch von der Hilfe, die uns unsere Hausmittel gebracht haben. Im folgenden möchte ich es genau so machen wie Frau
Welk: zuerst von einigen Begebenheiten bei Krankheiten berichten und dann
auf die Hausmittel selbst eingehen.

I.
Es

ist schon

über

60 Jahre

her,

daß

meine

Mutter

bei

ihrem

vierten

Kind

schwer krank darniederlag. Jeder von uns weiß, was es auf sich hatte, wenn
früher eine Frau nach dem Kindbett einen Rückschlag erlitt. Das bedeutete den
Tod. — Meine Mutter lag mit hohem Fieber da, das Kind konnte nicht mehr an
die Brust gelegt werden, und sie konnte auch nichts mehr essen. Die Kunst der
Hebamme reichte nicht mehr aus. Es mußte zum Arzt gegangen werden; die
Kranke war aber nicht transportfähig. Mein Vater hätte sie bis ins Spital nach
Konstanza die 25 Kilometer bei hohem Schnee fahren müssen. Es war im Februar.
Der Frauenarzt, den mein Vater aus Konstanza kommen ließ, untersuchte meine
Mutter und kam am zweiten Tag mit verschiedenen Medikamenten wieder zu
uns. Diese Medikamente kosteten, von damals aus gesehen, viel Geld, aber mein
Vater gab sie meiner Mutter nicht, weil er befürchtete, daß sie dadurch vergiftet
werden könnte. Vielmehr fuhr er zu einer damals berühmten Hebamme, zu
Frau Radetzki nach Cogealia. Frau Radetzki, die sofort mit nach Karamurat gekommen war, schaute sich meine Mutter an und verlangte dann deren Überführung zu sich nach Cogealia. So wurde denn meine Mutter in warme Decken
gewickelt, im Kastenwagen
ein weiches Strohlager gemacht, heiße Flaschen
dazugetan, und im Schritt ging es dann hinüber nach Cogealia.
In Cogealia erhielt nun meine Mutter bei Frau Radetzki außer den Massagen
täglich ein Vollbad mit Pferdeknochen. Unsere Alten werden es noch wissen,
wie die Hunde die Pferdeknochen auf dem Feld herumschleppten, wie sie, sauber abgenagt, dann bei Wind und Wetter ganz ausgetrocknet waren. Diese
Knochen wurden eingesammelt, gewaschen, durchgehackt und in einem großen

Waschkessel

dieser Suppe
Die

saß

gekocht.

machte

„Badewanne“

meine
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sah
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großes,

auf

dann

meiner
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breites,

einem

wie

Mutter

oben

kleinen

eine

fette

Suppe,

und

mit

diesem

Faß

ihr tägliches heißes Bad.
offenes

Faß.

Stühlchen.

Das

In

Faß

war

mit

Decken so verhangen, daß nur noch der Kopf raus schaute; mit frischem Wasser wurde die Stirn immer benetzt. — Nach drei Wochen konnte mein Vater
unsere Mutter gesund nach Haus holen. Meine Mutter hat 11 Kinder geboren
und 9 davon groß gezogen, und nie wieder war sie nach der Geburt krank.

II.
Die zweite Begebenheit, über die ich berichten will, liegt gute 35 Jahre zurück.
Johannes F. aus Caramurat war schwer lungenkrank und von den Ärzten als
unheilbar aufgegeben worden. Er spuckte viel Blut und war zum Skelett abge-

magert.
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Meine

Schwester

Johanna

nahm

sich um

ihn

an,

sie wollte

sehen,

ob

nicht mit einem Hausmittel zu helfen wäre. Zuerst probierte sie es mit einem
Senfbad, denn nur mit Senfbädern kann man beobachten, ob der Mensch fähig
ist, weiterzuleben und zwar so: Tritt nach dem dritten Bad keine Rötung es
Körpers ein, so ist er nicht mehr zu heilen. Meine Schwester machte Johannes
ein Bad und massierte ihn anschließend von der Zehe bis zum Kopf durch.
Nach dem ersten und zweiten Bad trat keine Wirkung ein, seine Haut blieb
gelb, aber nach dem dritten Bad wurde sein Rücken ganz rot, also konnte er
auf Besserung hoffen. Senfbäder nimmt man jeden zweiten Tag. 100 Gramm
Senf werden in warmem Wasser aufgelöst und gut durchgeschlagen bis sich das
Wasser grünlich gefärbt hat (den Senf nicht kochen, sonst ist die Kraft weg),
dann mit heißem Wasser die Wanne auffüllen. Bis zu einer Stunde kann man
dieses Bad nehmen, muß aber immer wieder heißes Wasser zugießen oder mit
heißen Steinen nachwärmen.
Zu diesen Bädern nahm
Johannes
F. dreimal
täglich einen Eßlöffel voll
Mandelöl ein. Daraufhin stellte sich bei ihm wieder der Appetit ein, er fing an
zu essen, bald konnte er wieder auf den Beinen stehen, nur spuckte er immer
noch viel Blut. Sein Gesundheitszustand war nun so, daß man es wagen konnte,
mit ihm nach Medgidia zu einem Türkenarzt zu fahren. Die Fahrt war anstrengend, und er lag auf dem Wagen wie ein Toter. Der Arzt durchleuchtete
ihn und stellte fest, daß ein geschwürartiger Klumpen Eiter in der Lunge sitzt,
dieser Eiter muß ausgespuckt werden. Dazu muß er aber das essen, was er ihm
vorschreibt, um überhaupt zu Kraft zu kommen: jeden Morgen ein Stückchen
geräucherten Speck, so ca. 4 — 5 cm lang und breit, dazu Kaffee oder Tee.
Dreimal täglich ein gutes reines Glas drojdie (Weinbrand), eine Stunde vor dem

Essen

zu nehmen.

Dann

mußte

seine

Frau

sechs

Gänse

kaufen,

nacheinander

schlachten, und jede Gans vierteilen. Jeden Tag mußte
ein Viertel in der
Suppe gut weich gekocht und ganz gegessen werden. Anfangs konnte er diese
Portion nicht essen, aber dann hat er sie gut geschafft. Zusehends wurde es
nun mit Johannes besser. Auch viel Rotwein hat er getrunken, der hat ihm gut
getan und auch Blut gegeben. Herr Johannes F. wohnt heute am Bodensee und
ist dick und gesund. So hat ein Hausmittel schon manchen gesund gemacht. Man
kann auch ein gutes Butterbrot essen, auch rote Rüben, weichgekocht und so
gegessen, sind sie ein Heilmittel bei Lungenkrankheiten. Bei Durst sollte der
Kranke statt Wasser Guaß (ein Borscht mit Weizenkleie angesetzt) trinken und
auch mit diesem kochen. Molke von Schafen und Schaffleisch ist Lungenkranken
ebenfalls sehr dienlich. Es gibt verschiedene Lungenkrankheiten, die genannten
Heilmittel können alle dafür verwandt werden. Manche heilten auch nur mit

Mandelöl.

|

III.
Die dritte Begebenheit ereignete sich 1936. Wir hatten gerade unser Haus
gebaut, als ich plötzlich auf dem rechten Handrücken einen schwarzen Fleck
bekam. Die ganze Hand schmerzte so sehr, daß ich gar nichts mehr anpacken
konnte. Zufällig kam meine Nachbarin, die Tante Regina, zu uns rüber und
fragte mich: „Was hoschtn Du do an dr Hand?“ Ich zeigte sie ihr und sie
meinte: „Des is doch aber a Schwarzploter, wart amol, i werd glei a Krot hole,
die bind ich dr druf, dann is es gleich weg.“
In ihrem Hof hatten sie Steine liegen, unter denen Kröten hausten, sie ging
dorthin, hob einen Stein, nahm eine Kröte heraus und kam mit dieser schnell
wieder zu mir. Ich schrie schon als ich sie kommen sah. Ich hatte Angst, die
Kröte würde mir in den Finger beißen. „Sei no net so kinisch (kindisch)“, ermahnte sie mich, “und kumm her!“ Widerwillig streckte ich ihr die Hand hin,
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schaute aber in die andere Richtung, sie band mir die lebendige Kröte auf den
Handrücken. „In paar Minute muße hin sin“, sagte sie und ging nach Hause.
Aber die Kröte kratzte mir mit ihren Pfoten auf der Hand herum, und die

Ploter

tat noch

viel mehr

weh.

Nach

einer

halben

Stunde

kam

die Reginabas

wieder, sah nach und rief ganz erstaunt: „Was, die is noch net hin? Do muß-i
awer schnell mol vorlafa bei die Alexandersch und froe (fragen), wie mer die
Krot drufbine dut, v’leicht han ich se fehl druf g’bun.“ Sie lief zur anderen
Nachbarin, um dort Rat zu holen. Sie hatte es tatsächlich falsch gemacht, die
Krot hatte sie mit dem Bauch auf die Hand gebunden, sie muß aber mit dem
Rücken auf die kranke Stelle gebunden werden. Also legte nun die Reginabas
die Krot rücklings auf meine Hand. Es dauerte nicht mal zwei Minuten, und-die
Krot war hin! Meine Hand war heil, so, als wenn nichts daran gewesen wäre!
Eine Kröte hat Gift auf dem Rücken, mit diesem Gift zieht sie das Gift aus der
Ploter und davon geht sie kaputt.
Einige Hausmittel

1
Fingerwurm konnte nur jemand heilen, der mit seiner Hand einen Murwolf
getötet hatte; er mußte also den Murwolf, der in. der Erde, in dem Kartoffelfeld oder auf der Wiese die Erde in die Höhe stößt, lebend in die rechte Hand
bekommen und mit den Fingern langsam abwürgen. Der Betreffende konnte
den Fingerwurm töten, wenn er den kranken Finger in der Hand leicht zusammendrückte. Sollte das gelingen, mußte der Fingerwurm sich noch in seinem
Anfangsstadium befinden. Hat er schon das zweite Glied befallen, dann muß
der Finger, damit er aufgeht, mit einem Hausmittel „gereift“ und geheilt werden. Dazu nimmt man warmen, frischen Kuhmist oder in der Asche gebratene
Zwiebel und macht solange Umschläge, bis der. Finger reif ist, dann wird er
mit einer heißen Nadel aufgestochen und anschließend mit einer Salbe (aus geschabter Kernseife, Bamöl und mit ein wenig abgelöschtem Kalkwasser gut
gemischt)

verbunden.

Das zieht alles heraus.
2

Das Auge fängt an zu stechen und zu
Auch gibt es Augenschußplattern.
schmerzen, man kann dabei erblinden. Die Hand, die den. Murwolf abgewürgt
hat, kann auf die kranken Augen flach aufgelegt werden, auch hier hat sie
heilende Wirkung, besonders dann, wenn man die drei höchsten Namen ausspricht (Gott-Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiliger Geist) und anschließend drei

Rosenkränze betet.

3
vielen Weißeln mit den Bürsten hatten wir zu Hause öfters offene
Vom
Finger bekommen, so, daß das Blut herauslief. Nachdem die Hände mit Seife
gewaschen und gut abgetrocknet waren, steckten wir die Finger in die Petroleumflasche, schüttelten die Flasche gut durch, bis die Finger gut naß wurden.
Nach vier- bis fünfmaligem Wiederholen waren die Finger heil.

4
Nagelfluß: Bei einer Fingernagelvereiterung steckte man den erkrankten
ger in so heißes Wasser, wie man nur aushalten konnte, der Finger heilte.
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5
Auf das Grenauge, das ich einmal hatte, legte ich die Zigarettenstummel,;
die mein Vater wegwarf und hielt sie auf das Grenauge, bis es mir zu heiß
wurde. Ich wiederholte es noch öfters mit den.brennenden Zigarettenstummeln.
Später konnte ich sie abschälen wie eine Kruste.

6
Hatte man durch verdorbenes Essen oder kaltes Trinken auf bestimmtes Essen große Magenschmerzen, nahm man ein Glas Wasser, gab eine gute handvoll Steinsalz hinein und trank es in einem Zug aus. Nach einer halben Stunde
fiel der Betreffende in einen guten Schlaf und fühlte sich nachher wieder gesund. Das Salz hat die Därme in Bewegung gesetzt und die Gase konnten abgehen.

7
Bei Bauchweh
(wie Bauchtyphus) half ein ganz großes Glas reiner
brand (drojdie) mit schwarzem
Pfeffer untermischt.
Gleich wurde
es
besser.
.

Weineinem

8
Bei Angina, eitrigem Hals, nimmt man am Abend vor dem Schlafengehen
einen Eßlöffel voll Zucker, der vorher mit Petroleum (Gas) ganz durchtränkt
ist und. bindet sich noch ein warmes Tuch um den Hals. Am nächsten Morgen
ist die Angina weg.
9
Jede Art von Mundfäule wird mit einer in Petroleum getränkter Hühneroder Gänsefeder gut ausgepinselt. Nach zwei- bis dreimaligem Wiederholen ist
die Mundfäule weg.

10
Bei Zittern an der Hand oder im Gesicht wird Fensterschweiß, der sich am
Morgen an der Innenseite der Zimmerfenster bildet, darüber gestrichen — und
das Zittern war weg.

11
Bei Zahnweh hat man Meersand oder Weizenkleie heiß gemacht, in ein Leinensäckchen gegeben und auf die betreffende Wange gelegt. Der Schmerz gab
nach. War ıder Zahn hohl, steckte man ein Stückchen Knoblauch in die hohle
Stelle, auch Kampferspiritus wurde darauf gegeben. Es half auch gleich.
12
Bei Ohrenstechen erwärmten wir ein paar Tropfen Bamöl und träufelten sie
ins Ohr. Damit das Öl nicht aus dem Ohr lief, legten wir uns hin und wärmten
das schmerzende Ohr immer wieder mit warmen Kleiesäckchen. Das gab Ruhe.

Schrie
ein.

ein

Kind

viel,

gab

man

ihm

13

Süßkümmel

oder

Kamillentee,

es

schlief

14
Hatten die
Zugluft und

Kinder die
bei hohem

Röteln,
Fieber

hielten wir sie sehr warm, schützten
befeuchteten wir die FuBsohlen mit

Weinessigwasser und gaben Zitronenlimonade zu trinken.

sie vor
reinem
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15
Bei Husten half ein Pflaster mit warmem Talg auf ein Leinenläppchen gestrichen, das man auf die Brust legte. Auch Brustzucker (Kandis) gelutscht oder
im Tee aufgelöst, tat seine gute Wirkung. Die Füße gut warm halten!

16
Oft

kam

es

vor,

daß

die

Kleinkinder

Schuppen

(Kopfgrind)

Augen.

spritzte

hatten.

wurden schnell beseitigt, wenn man sie mit Rapsöl eingeschmiert
besten war der Satz vom Öl. Auch gab es gute Zinksalbe.

hatte.

Diese
Am

17
Oft

hatten

auch

die Kleinkinder

wehe

Da

die junge

Mutter

ein paar Tropfen ihrer Muttermilch in die Augen und nach zwei- bis dreimaligem Wiederholen war alles weg. Auch bei Wundsein des Kindes half Muttermilch schnell.

18
Auf offene Brüste bei Wöchnerinnen band man ein aus Brustmilch und feinem
Weizenmehl angerührtes Teigchen, hielt die Brüste über den warmen Ofen oder
an eine Bestrahlungslampe. Sie heilten schnell zu.

19
Bei

Abszessen

ins Feuer

(Glut)

aller

und

Art,

an

den

Beinen

ließ sie weich

oder

werden.

Armen,

Diese

legte

Zwiebel

man

wurde

eine

nun

Zwiebel

aufge-

macht, ein Stückchen davon auf das Geschwür gelegt, dann weitere darauf gegeben und heiß zugebunden. Das Geschwür geht auf. Auch im Sommer, wenn
bei der schmutzigen Feldarbeit die Beine offen waren, nahm
man von den
weißen Maulbeeren die Blätter, wusch sie gut ab, legte kalten,. süßen oder
sauren Rahm darauf und gab sie auf die Wunden, es kühlte und heilte schnell.
Auch Tollkrautblätter verwendete man für solche offenen Beine.

20
Auf frische Verletzungen legte man Kampferschnapsumschläge drauf. Wenn
man reinen Weinbrand mit Kampfer auf die Wunde schüttete, heilte sie sehr
schnell.

21
Bei den Nachwehen einer Wöchnerin half ein
die Wehe war weg, weil Schnaps schneller reinigt.

Schluck

reiner

Schnaps

und

22
Bei Hundebiß hat man die von dem betreffenden Hund ausgerissenen
„auf die Wunde gelegt, sie halfen das Blut stillen. Zur Heilung der Wunde
Feldhasenfett verwendet.

Haare
wurde

23
Mit Schnee wurden erfrorene Füße
Schweinsgalle gestrichen. Es half gut.
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eingerieben

und

auf

die

erfrorene

Stelle

24
Bei

gesetzt

Kreuzschmerzen

und

vor

eine Nachbarin
beim Arzt.

aller

allem

der

Art

wurden

richtige

anderen

Massage

gemacht;

Ventuse,

Heilgläser,

kosteten

kein

durchgeführt.

sie

Diese
Geld

auf

den

Rücken

und

kein

Warten

aus

dem

Behandlung

hat

25
‚Hatte

man

Kopfschmerzen,

schnitt sie in

Scheiben

und

holte

band

man

eine

diese

kalte

in einem

Auch Kopfmassage, bei der man immer von der
half gut, ebenso die Massage des Genicks.

Kartoffel

Tuch

Stirn

um

zu den

die Stirne.
Schläfen

Keller,

Es

half.

massierte,

26
„Bei Malaria (wir sagten Fieber, weil dem Betroffenen bald heiß bald kalt
wurde) sollte man, sofern man noch etwas Appetit hatte, viel essen, das Fieber
sozusagen abessen. Schlangenhaut, die in Milch gekocht werden mußte, wurde
auch Malariakranken gegeben, nur sagte man ihnen nicht, was in der Milch
gekocht wurde. Als mein Mann
malariakrank war, versuchte er zuerst, die
Krankheit abzuessen. Ich hatte schon die Schlangenhaut geholt, mich aber so
geekelt, daß mein Mann doch zum Arzt ging und nach der ersten Pille schon
geheilt war.

>

27
Wer

kerne,

einen

die

Bandwurm

über

Nacht

in

hatte,

süßer

mußte

viel

Milch

Sauerkraut,

eingeweicht

Heringe

waren,

und

essen.

Kürbis-

Davon

ging

der Bandwurm
ab. Noch ein weiteres Mittel: Zwei große Zehen Knoblauch
wurden
geschabt, mit einem
Glas reinem, starken Schnaps
übergossen und
über Nacht zugedeckt stehen gelassen. Am
andern Morgen mußte das Glas
auf nüchternen Magen getrunken werden. Anschließend mußte man auf dem
Rücken ruhig. liegen und den .Zeigefinger in den Nabel stecken. Nach einer
Weile konnte man spüren, wie der Bandwurm in der Nabelgegend tobte.

28
Wer sich erkältete, trank am Abend einen halben Liter Wein, der mit Zucker
heiß gemacht wurde, schwitzte sich im Bett gut aus und wurde dann anschließend
gut durchmassiert. Danach war er gesund.

29
Eine

Salbe,

stoßenem

zusammengesetzt

Schwefel,

die betroffenen

verwendeten

Stellen

gut

mit

aus

gleichen

wir

der

Teilen

Schweineschmalz

bei Hautkrankheiten

Salbe

eingeschmiert

aller

wurden,

und

ge-

mußten

sie

Art.

Bevor

erst mit einem Wattebausch, der in Kampferschnaps getränkt war, abgerieben
werden. Nach zwei- bis dreimaliger Anwendung war die Haut geheilt. Auch
die Krätze (Scabels) wurde auf diese Weise behandelt.

30
Schwächlichen

Kindern

das Kindertässle gemolken

half

man

und vom

mit

frischer

Kind warm

Kuhmilch

getrunken

auf,

werden

die

direkt

mußte.

|
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31
Geschwollene Beine sind heute an der Tagesordnung. Wenn die Beine miide
und geschwollen sind, lege man sich auf den Bauch, lasse sich die Beine von
den Fersen bis zu den Oberschenkeln mit warmen Wasser und Seife gut durchmassieren. An jedem zweiten Tag sollte die Massage wiederholt werden. Nach
zehn Massagen zirkuliert das Blut wieder und läßt kein Wasser in die Beine.

32
Zur Krankenkost kann ich nur sagen: Sie bestand meist aus der kräftigen
Hühnersuppe und ihrem guten Fleisch. Wie oft hörte man eine Nachbarin sagen:
„Ich schlachte heute Abend ein Huhn, unsere Kleine ist krank.“ Ja, wirklich,
war ein Familienmitglied krank, wurde sofort ein Huhn geschlachtet.

33
War man sehr erhitzt, hat man sich erst vor dem Wassertrinken den Puls
an der linken Hand abgekühlt, indem man das Handgelenk unter den Wasserhahn hielt oder nur so Wasser darüber spülte.
Nach diesen 33 wahllos aus der Erinnerung heraus niedergeschriebenen Hausmitteln werden
die Jahrbuchleser
je nach Temperament
ihren Kommentar
dazugeben. Die einen werden sagen: Köstlich, was es doch früher alles gegeben
hat, die anderen werden erbost sein, daß so etwas überhaupt aufgenommen
worden ist, so sei es nicht gewesen, so etwas Rückständiges habe es nicht mehr
gegeben. Nun, auch zu den Einwänden ist im Jahrbuch schon alles gesagt worden, so daß ich nicht wiederholen muß.
Es wurde ja auch schon gesagt, daß in den größeren Dörfern die ärztliche
Betreuung vor dem Krieg besser geworden war. So hat Karamurat schon sein
eigenes Spital usw.
Schönheitspflege
Mit zu den Hausmitteln kann auch das gezählt werden, was für die Schönheitspflege getan worden ist. Zu allen Zeiten hat es bei allen Völkern eine
„Schönheitspflege“ auch unter den Bauern gegeben. Deshalb sei auch davon
einiges genannt:
Meine Mutter erzählte mir von einer Gesichtsmaske, Gesichtswäsche, die auf
unseren Dörfern mit Weizen- und Mandelkleie mit süßem Rahm gemacht worden ist. Desgleichen haben sich Mädchen mit süßer Milch und auch Molke das
Gesicht gewaschen. Manche Frauen haben sich regelmäßig mit Regenwasser
gewaschen, weil unser Brunnenwasser oft sehr hart war, oder es wurden auch

Zitronen verwandt.

In den

Bauernhäusern

fand

man

auch

die verschiedensten

Gesichtscremen, jedenfalls waren die Mädels dafür gute Abnehmer. Puder und
Lippenstift waren bei den Deutschen dagegen verpönt. Das fand man bei den
Rumäninnen. Andere wieder verwendeten nur Wasser und Seife und hatten
trotzdem einen zarten Teint. Bei aufgesprungenen Händen wurde meist Glyzerin

genommen.

Erwähnen möchte ich auch Frau Leokadia geb. Trescher aus Malkotsch, die
nach Karamurat verheiratet war. Sie war Spezialistin in der Herstellung einer
Creme, die gegen die Sommersprossen Verwendung
fand. Diese Creme half
hundertprozentig. Ich hatte auch immer Sommersprossen, aber ich schämte mich,
zu ihr hinzugehen, weil es ja auch eine gewisse Schande war, wenn man schön
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sein

wollte.

Frau

Leokadia

wohnt

heute irgendwo in Deutschland. Sie
könnte ihr Rezept sicherlich gut unterbringen, wenn sie es einer Firma
anbieten würde. Ihre Sommersprossencreme übertrifft so manche,
die
heute auf dem Markt angeboten wird.
Sie wurde mit bestem Erfolg von so
und so vielen Karamuraterinnen ausprobiert.
Nun fordere ich hiermit alle Dobrudschanerinnen auf, weiteres über
die Schönheitspflege beizusteuern, es
dem
Herausgeber
des
Jahrbuches
mitzuteilen, was es bei uns in dieser
Richtung alles gegeben hat.

„Milchmaschine“ (Zentrifuge)
und Bäuerin

Hausmittel

beim

—

Knecht

Vieh

1
Hatte sich ein Pferd verfangen, zu gach gefressen und war aufgebläht, so
wurde ihm das Maul hoch an einen Baum gebunden und ihm eine Flasche voll
salzige Fleischbrühe eingeschüttet. Diese Fleischbrühe wurde vom Fleischeinsalzwasser für solche Zwecke immer aufgehoben. Oder man gab dem Pferd
eine Zwiebel oder ein dickes Glasrohr in den After, damit die Gase abgehen
konnten. — Ein anderes Mittel: Man hat das Pferd mit einem weichen Strohwisch gut durchmassiert.

2
Bei Dalak, eine Art von Blutvergiftung, hervorgerufen durch Fressen von
giftigen Pflanzen, kam ein Pferd ohne das Eingreifen eines Tierarztes selten
davon. Diese Blutvergiftung war ansteckend, und das Leder durfte nicht vom
toten Pferd gezogen werden. Die Pferdekadaver wurden in Karamurat auf dem
Pferdefriedhof verbrannt.

3
Verhitzte Milch: War man mit einer Milchstute lange unterwegs, so war ihre
Milch verhitzt. Bevor das Fohlen getränkt wurde, wusch man das Euter mit
frischem Wasser ab.

4
Fohlen entwöhnen:
Die Fohlen wurden
tagsüber mit kleinen Halftern an
einer kleinen Krippe angebunden. Wenn sie schon gut gefressen haben und
dann noch ans Euter wollten, gab man ihnen ins Halfter, an den Nasenriemen
ein paar Nägel, mit denen die Pferdemutter gestochen wurde. Auf das hin ließ
die Stute das Fohlen nicht mehr trinken.

5
Aufgerieben: Hatte sich ein Pferd beim Ziehen am Strang
wurde die wunde Stelle mit Tochet, eine Art Wagenschmiere
stand von Petroleum, Erdöl eingepinselt.

aufgerieben, so
aus dem Rück-
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6
Konnte ein Pferd kein Wasser
und es konnte wieder urinieren.

so

lassen,

führte

in

es

man

einen

Schafstall,

7

ein Pferd verdorben,-wollte es am Wagen

War

nicht mehr

ziehen, meist blieb

man es
es mit dem beladenen Wagen vor schweren Strecken stehen, so durfte
gutem
Mit
sollte.
kommen
Ordnung
in
wieder
es
wenn
schlagen,
auf keinen Fall
kam
Zureden, das Pferd am Kopfzaum führen, es mit seinem Namen rufen,
man weiter und viel eher ans Ziel.

8

viel
Aufgeblähte Kühe: Hatten die Kühe neues Gras gefressen und darauf
sie. Da
sie wie: ein Faß, so aufgebläht waren
Wasser gesoffen, so wurden
Anton
mußte man sie mit dem Priemer stecken. In Karamurat konnte das
i
Tillmann sehr gut.

9

\

Nach
Das

dem

Kalb

Kalben

wurde

mit

gab man

einen Eimer

der Kuh

Weizenkleie

Salz

und

die es dann schön ableckte.

Kleientränke.

voll warmer
und

bestreut

Kuh’

der

vorgelegt,

10

so
geschwollen und hart (Rotlauf-Verkühlung),
War das Euter einer Kuh
harte
das
auf
alles
massierte
und
hmalz
Schweinesc
in
Zwiebel
röstete man
darunter
Kuheuter. Auch mußte man eine Schaufel voll glühender Holzkohle
der Rauch
halten, etwas Spiritus auf die Glut geben, so daß die Wärme und
das Euter umgaben. Es half.

11

Hatte

das Vieh

die Maul-

und

Klauenseuche,

so wurde

Stock gebunden und gut mit Tochet getränkt; mit
und die Klauen gut eingepinselt. Das wiederholte man

ein -Lappen

an einen

diesem wurden das
einigemale. Es half.

Maul

12
streute
Bei der Hühnerpest nahm man eine Schaufel voll glühender Kohlen,
Hühnerden
in
Morgen
am
sie
stellte
darauf,
Schwefel
feinen
eine Handvoll
im Stall
stall, dichtete alle Öffnungen gut ab, ließ die Hühner bis zum Mittag
und es half. Dabei ist nie ein Huhn eingegangen.

13
Gab es in einem Hühnerstall Läuse,
'ausgeweißelt, gab in die Hühnernester
und streute auf die Erde Holzasche.

so wurde dieser mit frischem Kalk gut
getrocknetes Bohnenkraut (Gudelkraut)

14
ihre Wolle, so
Diese Flüssig-

Schafgrind: Waren die Schafe grindig geworden und verloren
wurde Urin genommen und darinnen Tabakblätter aufgekocht.

keit wurde über den ganzen Schafsleib verteilt, zuerst auf den Rücken geschüttet

und dann mit der Wolle federnd an den
näßt wurde. Die Schafe wurden geheilt.

Leib

gedrückt,

so daß

gut

durch-

Molke,

Käse-

alles

15
Schweinegrind:

wasser,
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Waren

sauber gewaschen,

die

Ferkel

grindig,

so wurden

und der Grind war weg.

sie mit

Schweinemaden:

Im

16
strolchten

Sommer

die

Schweine

umher

und

brachten

so manche Wunde mit heim, über die sich dann die dicken Fliegen machten.
Im Nu hatten sich Maden gebildet. Daraufhin schüttete man Petroleum über

die Wunde,

so daß

die Maden

herauskrabbelten.

man ihnen noch nach und wusch
Wunde heilte schnell und gut zu.

die

Wunde

mit

Mit

einem

Petroleum

Holzstäbchen

gründlich

aus.

half
Die

Der Gemeindestier
Von

Simon

Knodel

I,Fachria

Es war in der guten alten Zeit. Es ist schon so lange her, daf ich gar nicht
mehr genau angeben kann, in welchem Jahr sich die Geschichte zugetragen
hat. Wegen Differenzen war ich in der Gemeindepolitik von €Einigen Dorfgenossen kaltgestellt worden, so daß ich mich Gemeindeangelegenheiten gegenüber
passiv verhielt und ziemlich zurückgezogen lebte. Ich besuchte keine Gemeindeversammlungen mehr, und mit Gemeindesachen hatte ich nur noch dann etwas
zu tun, wenn der Kassier kam, um die Gemeindeumlagen und Beiträge einzuziehen. Eigentlich, war das damals eine schöne Zeit. Ich hatte keinen Ärger, es
berührte mich kein Streit, bei den Leuten war'ich gerne gesehen, ich war deshalb zufrieden, glücklich und durchaus gewillt, so weiter zu leben. Doch hatte
ich die Rechnung ohne den Wirt, besser gesagt, ohne die Wirtin, meine Hauswirtin nämlich, gemacht. Meine Frau war mit diesem Leben ganz und gar
nicht einverstanden. Ihr Mann sollte in der Gemeinde doch wieder ein Wörtchen
mitreden. „Geh doch auch wieder einmalin die Gemeindeversammlung“, drängte
sie mich. Und als die nächste Versammlung da war, ging ich auch hin.
Auf der Tagesordnung stand nicht allzuviel. Der wichtigste Punkt der Sitzung

war

die

Beschlußfassung

weg

erklärte,

über

den

Kauf

eines

Gemeindestieres.

Unter

den

Männern, die den Stierkauf tätigen sollten, war auch ich. Wir waren zu viert.
Die andern drei hatten schon in Erfahrung gebracht, wo ein guter Kauf möglich war. Über der Donau drüben, dort sei ein Prachtstier, den sollten wir kaufen. Schon am nächsten Morgen ging es los. Wir fuhren bis Cernavoda mit dem
Fuhrwerk auf der Landstraße, überquerten die Donau auf dem Eise, dann noch
ein Stück weiter, -und wir waren am Ziel. Der Stier gefiel uns allen, mit dem
Besitzer waren wir bald handeleins, aber mit folgender Bedingung: der alte
Besitzer muß den Stier übers Eis bringen und beim Tierarzt in Cernovoda für
den Stier die Genehmigung als Gemeindebullen beschaffen. Gesagt, getan. Der
Stier und auch wir kamen gut übers Eis, fanden aber den Kreisveterinär nicht
vor ( oder er ließ sich verleugnen). Nun war guter Rat teuer. Sollen wir den
Stier nochmals übers Eis zurückschicken oder ihn auch ohne Genehmigung mitnehmen? Der alte Besitzer sagte, er sei gut Freund mit dem. Tierarzt, er werde
die Bescheinigung sicher bekommen. Auch der Gehilfe des Veterinärs meinte,
die Genehmigung werde erteilt. Da die Gemeinde unbedingt einen Stier brauchte
und wir nicht unverrichteter Dinge heimkommen wollten, beschlossen wir vier,
den Stier mitzunehmen. Wir bezahlten den vereinbarten Preis und brachten
ihn wohlbehalten ins Dorf. Alles schien in bester Ordnung zu sein, bis nach geraumer Zeit der Kreisveterinär in unser Dorf kam und auf Befragen uns rund-

der

Stier

dürfe

nicht

zur

Herde

gelassen

werden,

weil

unsere

Kühe meist Fleckvieh war, der Stier dagegen weißblau. — Das gäbe keine gute
Kreuzung; auch hätten sich die Bürger unserer Gemeinde bereits dagegen beschwert. Erst jetzt erfuhren wir, daß schon am Kauftage zwei Männer aus unserem Dorfe beim Tierarzt Beschwerde eingelegt hatten. Jetzt war es uns klar:
deshalb hatten wir den Veterinär nicht angetroffen! Uns, die wir den Stier
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gekauft, hatte dies mächtig

geärgert. Erst wählt man

uns einstimmig

für diesen

Zweck, und hintenherum wird die Sache sofort sabotiert.
Der Stier stand im Stall und bekam sein Futter. Die Zeit verging, es verging
auch der Winter, und das Frühjahr kam. Die Weide wurde grün, und bald
konnte man das Vieh hinaustreiben. Der Stier mußte jedoch im Stall bleiben.
Die Leute fingen an zu murren und zu lamentieren, bis endlich der Hirtenschulz eine Versammlung
einberief, auf der es ziemlich lebhaft zuging. Soll
man den Stier verkaufen und einen anderen kaufen? Wer kauft aber um diese
Zeit einen solchen Stier? Und dann, von wo das Geld nehmen, einen zweiten
Stier zu kaufen? Nach den letzten schlechten Erfahrungen auf diesem Gebiet,
fand sich niemand bereit, diese undankbare Aufgabe zu übernehmen. So blieb
die Sache unentschieden.
Beim Auseinandergehen sagte der Kassier zu mir: „Simon, gehen wir zu dir
in den Weinkeller. „Ja, das kann man machen“, entgegnete ich und lud die
Leute dazu ein. Viele kamen mit. Zahl und Namen
sind mir entfallen, nur
eines weiß ich bestimmt, der Kassier, der dies angeregt hatte, drückte sich und

kam nicht mit. Im Weinkeller hatten sich viele versammelt. Mein Vetter Gotthold Hausch machte den Mundschenk, und die Diskussion um den Gemeinde-

stier ging weiter und zwar in ziemlicher Lautstärke; man saß ja nicht trocken
wie im Gemeindesaal, sondern im Weinkeller, wo fleißig eingeschenkt wurde.
Nach kurzer Zeit faßten wir einen einmütigen Beschluß: Morgen früh wird der
Stier mit der Herde auf die Weide getrieben. So geschah es denn auch und
niemand hatte
Einspruch
erhoben,
auch
den
ganzen
Sommer
über
nicht.
Die Sache, die zuerst so verfahren war, hatte eine befriedigende Lösung gefunden.
Allerdings sollte die Sitzung im Weinkeller noch ein kleines Nachspiel erfahren. Es ging danach der Klatsch durchs Dorf, daß wir, die damals im Weinkeller Versammelten, nach der glorreichen Beschlußfassung noch gesungen hätten. Die einen seien unten an der Treppe gestanden und hätten das Lied „Ach
wär ich schon droben“ angestimmt, und andere wären durch zu große Lautstärke mit „Von der Erde reiß mich los“ zu hören gewesen. Wegen dieser Nachrede wollten wir aber keinen neuen Streit vom Zaune brechen.
Ich jedenfalls konnte mich nicht erinnern, daß wir aus dem Rahmen gefallen
wären. Ich weiß nur, daß diese Sitzung im Weinkeller sehr gemütlich war. Und
die glückliche Lösung der leidigen Stierangelegenheit war doch Grund genug,
dem Umtrunk im Weinkeller nichts Übles nachzusagen.

Die Primarwahl
Von

Simon

Knodel

I,

Fachria

Diese Geschichte trug sich noch zu der Zeit zu, als unser Dörflein zur Gemeinde
Tortoman gehörte. Die Bürgermeister, die Primare, wurden damals nicht ge-

wählt,

sondern

vom

Staat

durch

die Prefekten

eingesetzt.

Und

da

hatten

wir

einmal einen Primar mit einer etwas eigenartigen Nase. Er hatte ein aufgeschlitztes Nasenloch. Als er einmal nach seiner Narbe gefragt wurde, gab er
folgende Antwort: „Ja, wißt ihr es denn nicht? Damals, als ich Primar wurde,
war es noch Sitte, daß alle Kandidaten, die für den Posten in Frage kamen,
in einen Bretterschuppen eingesperrt wurden, dessen Tür nach innen aufging.
Bei dem Ruf ‚herauskommen‘ versuchte jeder als erster das Freie zu erreichen.
Wer als erster draußen war, der wurde Primar. Ich hatte mich bis zur Türe
. vorgeschafft, und als ich hinaus wollte, da muß doch irgendwo ein Nagel gesteckt haben. Für mich gab es ja nichts anderes als nur wie raus, — und dabei

habe

ich

damals
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mir

eben

die

Nase

war ich aber Primar

aufgeschlitzt.

geworden.“

Heute

ist das

ein

Schönheitsfehler,

Der Jäger und der Wolf
Von

Alida

Schielke-Brenner,

Fachria

Der Chrischan war ein leidenschaftlicher Jäger. Wo er sich auch immer befand, seine Ohren hörten auf jeden Laut, und seine Augen waren auf die Spur des
Wildes gerichtet. Seine größte Freude wäre es gewesen, wenn ihm auf seinen
Jagdgängen ein Rudel Wölfe begegnet wäre. Wie hätte er sich da gefreut. Das
wäre das Richtige gewesen. Aber dieses Glück wurde ihm nie zuteil. Darüber
war er manchmal traurig. Immer, wenn der Wolf in einen Stall oder in eine
Schafherde eingebrochen war, und es kam ihm zu Ohren, bedauerte der Chrischan es sehr, daß er nicht zu ihm gekommen war.
„Wann r doch a amol zu mir komma tät, ich tät
aber zu mir kommt r net, der merkt sich dr Brota“.

em

schon

eine

Zu gerne hätte sich Chrischan auf ein Abenteuer mit einem
sen. Im Geiste malte er sich oft so ein Zusammentreffen aus.
gewesen, den Wolf in seinem Stall
anzutreffen, und ihn entsprechend zu
begrüßen.

Es

war

mal

wieder

druff

drücka,

Wolf eingelasSchön wäre es

Hochsommer.

Pferde, Kühe, Schweine und Schafe
übernachteten
draußen
im Hof im
Freien.
Auch
der
Chrischan
hatte
seine
Pferde
draußen
neben
dem
Schweinestall
am
Futtertrog
angebunden. Unter dem Futtertrog hatten
sich zwei junge Ferkel ihr Nachtlager
aufgeschlagen. Recht gemütlich hatten sie sichs bei dieser Hitze gemacht.
Der Chrischan war auch zur Ruhe
gegangen, nachdem er seinen Pferden
noch das Nachtfutter gegeben hatte.
Es war eine ruhige, schwüle Sommer-

nacht. Da, auf einmal

fing der Hund

an zu bellen. Der Chrischan horchte
auf. Dann fing Nachbars Hund auch
noch an, und auf einmal heulten sie
wie im Winter, wenn Wölfe im Verzug waren. Das kam dem Chrischan
doch ein wenig spanisch vor; aber an
den Wolf, jetzt im Hochsommer, hatte
er nicht einmal im Traum gedacht.
Die Hunde, was denen nur war, so

zu heulen! „Isch egal, die sollen nur

pi

heula, die hen Zeit drzu. Do kann
Strohschober in
doch nix sei: vielleicht liegt irgendwo
Oos on do werren fremde Hund sei“. Da auf einmal, wie der
Ferkel, und schon waren die Pferde mitsamt dem Futtertrog
der Türe.

N

SĂ

a

Horoslar
'
Blitz, schrie ein
auch schon vor

„Der Wolf“, schrie der Chrischan, und schon war er draußen. Er konnte aber
nur noch sehen, wie der Wolf mit dem Ferkel das Ufer hinuntersprang. Der
Chrischan kam zu spät, das Ferkel war weg.
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„On grad des schönschte hat r sich raus gsucht, der isch net domm.“

den hatte er, für den Spott brauchte

er nicht zu sorgen.

Den Scha-

"

„Ich krieg en doch amol, des werd sich schon macha. Der Kerl kommt mr so
net drvo, aber no blos ich em’s Licht aus, den krieg ich noch.“ Und wieder
zog ein Sommer ins Land, der Chrischan hatte den Wolf schon vergessen, vielleicht hatte ihn ein andrer erlegt.
Wieder war eine drückende, schwüle Sommernacht. Alle Tiere waren draußen
im Hof. Die Menschen konnten wegen der großen Hitze kaum schlafen. Im Hof
lagen die Schafe und stöhnten. Die Pferde waren wieder am Futtertrog angebunden, und der Chrischan hatte sich am Strohschober ein Lager zurechtgemacht.
Im Haus war es viel zu heiß. Ruhe und Frieden über dem kleinen Dorf. Kein
Hund schlug an; nur die Halfterketten der Pferde waren zu hören und bei
diesem Gerassel schlief der Chrischan ein. Der Mond zog seine Bahn am Himmel und die Akazienbäume
warfen lange Schatten über den blankgefegten
Dreschplatz. Wohl kaum ein Mensch dürfte um diese Zeit wach gewesen sein

Da gab es plötzlich ein Gepolter. Die Schafherde nahm einen Anlauf auf die
Haustüre zu. Die Hunde fingen an zu heulen. Der Wolf war da. Er hatte sich

schon ein Schaf geschnappt und war mit ihm in Windeseile verschwunden,
noch bevor der Chrischan aus dem Schlaf gekommen war. Als der Chrischansah, was geschehen war, konnte er es nicht fassen, daß der Wolf gerade ihm
wieder einen Streich gespielt hatte. In dieser hellen Sommernacht hätte er nie
und ninımer mit dessen Besuch gerechnet. Wieder war der Wolf schlauer als

der Chrischan.

„Der hats uf mich abgseha, der isch schlauer wie ich, do kann mr
on eba aur abwarta bis r wieder kommt“, stellte er bedauernd fest.

nix

macha

Die zwei Fischer
Von
Sieben

Kilometer

Therese

vun

Erker,Karamurat

Karamurat

grent hat, sin unser Männr

war

in dr Nacht

e

großr

Fischegrawa.

Immer

wann's

fische gfahr odr glaf. Dr Vetter Adam

Risch arich gern geß, awer er hat’s nit gern gfang. So hat’s mol wiedr
gut grent, un do kummt dr Vetter Adam bei dr Vetter Matz un sat:
„Matz, heite ovent gehn ich metr an d’ Grawe, weil mei Aldi gebt mr ke Ruh,
sie sat: „Alle Männer fange Fisch, un du willscht nor schlofe.“ „Na“, sat dr
Vetter Matz, „lafa mr halt riwr, ke Fer (keine Pferde) schpanne mr nit en, do
hamr so viel um uns, wan d Agent kummt.“ Dr Vetter Adam hot e bißle ghorcht,
hat die
e Tach

weil’r die 7 Kilometer
fertich

lafe soll, awer

dann

sad’r:

„Na

gut, mr

were

mache un los lafe“, un is hem gang. Dr Vetter Matz ruft'm
„Schtoppt Eich nor 20 Lei for d Agent en, wann’r uns erwischt,

sich gleich
noch noh:
daß’r uns

widr gehn lost!“ Dr Vetter Adam is dann ach gegr Owet kumm med’m „netz
uw’m Buckel, d’ Fischetorwe umhänge un die 20 Lei im Sack. Un so si se alle
zwai

Dorf

zum

rausmarschiert.

Tach fischbacka schlofa gang.
S war

so um

Mitternacht,

Ere

Weiwr

als dr Vetter

si dann

Adam

met

\

de

Gdanke

uf leise Sohle

am

negschta

zu dr Tür

ren

kumm is. Sei Weib war gleich wakrich (wach) wor un sat: „Adam, gel Ihr seit
schun do, hat’r viel Fisch gfang?“ „Ach Gott“, sat dr Vetter Adam, „d Agent
is uns no (nach) un wie’r uns hot, do ham’r ihm jedr 20 Lei gen, awer er

wollt

vum

jede

40

Lei,

un

jetz

sim’r

hem

kumm,

noch

jedr

20

Lei

hole,

die

misse mr uf die Schandarmerie tran, sunscht were mr engschperrt.“ „Awer“,
sat sei Weib, >» „dr Vetter Matz kennt’r doch gut, worum hat’r eich dann nit
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fische glos?“ „Ja, sat dr Vetter Adam, „vleicht weil ich met war! Schteh
schnell uf un geb’m noch 20 Lei, daß ich wiedr fortkumm, kuk nor, wie

nor
mei

Hosebene naß sin, wo ich im Grawe gschtanda han, ich verkihl mich noch.“

Sei Weib ha'm dann nochmol 20 Lei gen, un do is’r fort. Awer das Weib
hat nimi schlofe kenne vor lautr Angscht un hat sich uf d’Weg gmacht zum
Vetter Matz seim Weib, s’wollt siehn, ob dort ach so Uffregung is. Als das
Weib bei d Vettr Matz in d’Hof kummt, war alles ufgstan, un im Zimmr ware
Lärm; dr Vettr Adam hat miite im Zimmr gschtan un hat gjommrt: „Großr
Gott, Matz, Du leischt jo im Bett, was glabscht, wann ’r nit gleich met'r 20
Lei runnerkumme, do were mr jo engschpert, wie kannscht Dich denn so ruhich
ins Bett lehe?“ Do hat dr Vettr Matz glacht un gsat: „Awer geht nor hem un
leht Eich schlofe, die were uns jo nit glei einschperre!“ Do sat im Vetr Matz
sei Weib iwr’m Vettr Adam seins: „Wer weß, ware s dann ach am Grawa?

„das kummt

mr

vor,

e Schwindel

alls wie

ich men,

„Jo, jo, sie werre“, sat ihm Vettr Adam sei Weib,
Hosebene naß hat, un d’Fischtorwa alles naß, der
emol hat awer dr Vettr Matz so lache müsse un
hat’r eich so naß gmach?“ Die Weiw’r han sich
han nit gwißt, was em Vetr Matz sei Fro bdeite
hat zornich guckt un gsat: „Matz, wie kannscht nor
rode.“ Die Weiwer han dann geschent (geschimpft)

un ’s war noch lang zwischa ihna die Red dvun.

die liehe

(lügen)

uns

an!“

„guckt nor wie meiner sei
verkihlt sich ach noch“. Uf
sat: „Na, Vettr Adam, wo
beide genauer anguckt un
soll, awer dr Vetr Adam
so dumm sin un uns verun ihre Männer ausglacht,

Es war so: Als die zwai Männr e Schtick vum Dorf met ihre Netz’r wara,
do hat dr Vettr Adam gsat: „Matz, wie kannscht dn immr so’n Wech zu Fuß
zurick lehe, mr sin noch nit richtich vum Dorf weg, un ich bin schun müd.“ „Na,
sat dr Vettr Matz, wann’s eich zu weit is, gehn mr halt zurück.“ Dr Vettr
Adam hat sich das nit zwaimol san gloß, un sie sin umgdreht. Sie sin awer nit
hem, sie sin wo engkehrt un han die 20 Lei vrsuff. Un weil’s ihne so gschemckt
hat, wollte sich noch jedr 20 Lei hole gehn un versaufa un han ihre Weiwer des
is dann zur Sicherheit wie’r in d’Hof
met’m Agent vorglo. Dr Vettr Adam
gegrawlt uns
met Wassr
(Pferdetrog)
in d’Troch
is mit d’Hosebene
kumm
sich gut naß gmacht, daß sei Weib ach glawe soll, daß ’r am Wassrgrawa war.
Deswehe hat dr Vettr Matz misse so lache, weil an so vill Schlauheit het + er als

altr Fischer nit mol

gdenkt.

Zwei Zigeunergeschichten
Von

Wilhelm

Kühn,

Mamuslia

I

Auch

in Rumänien

war

es so, daß

jeder

gesunde,

wehrfähige

Soldat werden mußte, wenn sein Jahrgang eingezogen wurde,
nun ein Rumäne, Deutscher, Russe, Türke oder Zigeuner war.
von einem Zigeuner erzählt, der einen ganz guten Soldaten
Er trug eine saubere Uniform, nahm immer eine stramme
konnte ein paar zackige Gewehrgriffe vorführen, weshalb er
gesetzten zum Obergefreiten (Caporal) befördert wurde.

Staatsbürger

ganz gleich, ob es
Im folgenden sei
abgegeben hatte.
Haltung ein und
von seinen Vor-

Der Caporal erhielt dann Urlaub. Zu Hause unterhielt er sich mit seinem
ter und seiner Schwester vor der Hütte. Dann rief die Mutter zum Essen.

Vater

und

die Schwester

gingen

gleich

hinein,

der

domnu

Caporal

aber

VaDer

blieb

draußen sitzen. Da kam die Mutter: „Hai, Gheorghiţă, la masă.“ Sie bekam aber
eine barsche Antwort: „Ich weiß nicht, ihr ladet zu Tische ein, als ob ihr im
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Walde aufgewachsen wäret, ihr habt gar keine Disziplin.“ Die Mutter kam ganz
verlegen in die Küche zurück und sagte: „Ich weiß gar nicht, was unser Junge
da spricht von Disziplin, das verstehe ich nicht, und er will auch nicht hereinkommen.“ Der Vater, der auch einmal Soldat gewesen war, verstand sofort, um
was es sich drehte und sprach zur Tochter: „Geh, Marioara, und bitte den Herrn
Caporal zum Essen.“ Da ging die Schwester hinaus und sagte: „Domnule Capo-

ral, poftiţi la masă.“

Nun

schaute der Gheorghiţă

schon etwas

freundlicher und

meinte: „Das ist gut, aber noch nicht ganz richtig“, und wollte sich noch immer
nicht erheben. Die Marioara kam zurück und sagte: „Ich habe es gut gemacht,
aber es wäre noch nicht richtig.“ Da blieb dem alten Vater nichts anderes übrig,
als daß er selbst hinausging, um den Sohn zu Tisch zu bitten. Er stand auf, ging
hinaus, klappte die Hacken vor seinem Sohn zusammen, legte die Finger an die
Hosennaht und rief: „Să trăiţi domnule Caporal, vă rog să binevoiti a veni la
masă.“ „Jawohl“, sagte der Obergefreite, „jetzt wars richtig“, und er kam zum
Essen.

II
Wir hatten einen Zigeuner im Regiment,
Jahrgang
1929. Der hatte sonst
nichts zu tun, als immer bei Nacht die Aborte zu leeren. Zwei Ochsen und ein
schwerer Wagen mit dem Jauchefaß standen ihm zur Verfügung, Gefangene aus
dem Gefängnis halfen ihm bei dieser nicht leichten Arbeit. Damit ihm diese
Leute besser parieren sollten, wurde er zum fruntas (Gefreiter) befördert. Die
ihm Zugeteilten aber gaben ihm Geld, anstatt mit den Eimern
die Jauche
herauszuschöpfen. So machte er diese Arbeit meistens allein.
Eines Tages hatte ich auch die Ehre, mich mit diesem Herrn Gefreiten zu
unterhalten. Er hielt einen Laib Brot unter dem Arm, brach davon ab und aß.
Dabei erzählte er mir, daß er bei den nemti aus Cogealia an einem Begräbnis
teilgenommen habe und daß diese so wunderschön mit den Instrumenten gespielt hätten. Da fragte er mich, ob ich ein Deutscher sei. Auf meine bejahende
Antwort brach er ein Stück Brot ab und wollte es mir geben. Ich aber winkte
dankend
ab und sagte, daß ich keinen Hunger hätte. Darauf erwiderte er:
„Wenn sie dich einmal einsperren, dann brauchst du gar nichts tun, die ganze
Nacht werde ich mich mit dir unterhalten.“ Der Zigeuner zeigte mir damit seine
ganze Zuneigung, nur weil die Cogealier auf der Beerdigung so schön gespielt

hatten.

Der Zigeuner und die Thermosflasche
Von

Heinrich

Zillich

Seine Mutter hatte Zicka geheißen und war mit ihm in Siebenbürgen zwischen
Mediasch und Elisabethstadt im Schattertwagen niedergekommen. Er wanderte
über jede Landstraße Siebenbürgens, erst in den Windeln, bald rannte er wie
der Karrenhund,
der zwischen den hinteren Rädern angebunden läuft, dem
Wagen
nach, und später, als die Zicka und der Alte tot waren, ihm selbst
schon der Bart bis zur Brust hing, lenkte er einen eigenen Karren und ein
lahmes Pferd, das ihm der Abdecker von Agnetheln für ein gestohlenes Ferkel
gegeben hatte. Das hielt nicht lange vor; er wurde Hundefänger in Kronstadt,
dann Löffelzigeuner in Kerz und schließlich Aborträumer in Schäßburg. Überall
ging’s ihm gut. Einmal nur — wenn er davon erzählte, riß er sich zur Be‚kräftigung das Hemd auf der Brust auseinander —, einmal hat er den Teufel

gesehen. Was gesehen! Drei Stunden lang mit ihm gesprochen,
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Ein Herr aus Hermannstadt hatte ihn als Träger für die Hasenjagd gemietet.
November war’s. Über dem Kokelfluß dampfte der Nebel. Im klebrigen Acker
lagen
Schneeflecken.
Sie schritten
selbander,
voran
der
Vorstehhund,
ein
schönes Tier; nur der Schwanz war nicht in Ordnung, war lang, nicht gestutzt,
aber das fiel dem Purde erst nachher auf. Der Herr sprach lustig mit dem
Zigeuner,
der den Rucksack trug: Wo es ihm am wohlsten ergangen? In Kronstadt, grinste der Purde, in Kronstadt als Hundefänger, denn am Neujahrstag
besuchte er alle großen Herren der Stadt, die Hunde hielten, streckte die Hand
vor und sagte: „Herr, das ist ein großer Schaden, wenn dein Hund ohne Maulkorb auf die Gasse läuft und ich ihn wegfangen muß.“ Da legten ihm die
Herren ‘Geld in die Hand, zeigten ihm ihre Hunde, hier den Bobby, dort den
Urian. Und Purde betrachtete sie von vorn und hinten: „Na gut, Herr, ich werde
auf die andere Seite blicken. Aber dieser da, der Lord, ist zu groß, über den
kann ich nicht hinwegsehen.“ Der Herr schimpfte und legte noch ein Sechserl
zu, da meinte der Purde: „Ich glaube, der Lord ist gar nicht so groß.“
Ach, das waren Zeiten! Der Stadthauptmann
Ohrfeigen, so ist der Lauf der Welt.

mischte

sich

ein;

Ohrfeigen,

Der Jäger lachte. Beim Steilautürmchen schoß er einen Hasen. Dann schritten
sie weiter, immer tiefer bis zum Abfall des Ufers. Aus dem Wasser wehte es
eisig. Purde schlug sich mit den Armen Wärme in den Leib.
„Du“, sagte der Herr und zwinkerte mit den Augen, die grün
unreife Zwetschgen, „du, Purde, jetzt trinken wir heißen Kaffee!“
„Hei!“, lachte der Zigeuner,

„Kaffee!

waren

wie

Hier im Schnee Kaffee!“

„Gib den Rucksack her.“
Purde schulterte ab und sah,
Eine seltsame Flasche, braunes

wie der Herr
Leder an den

eine Flasche aus
Seiten, oben ein

dem Sack zog.
Nickelhütchen.

„Da ist Kaffee drin!“
Purde schüttelte den Kopf.
Messer herausschneiden.“

„Wenn

Kaffee

drin

ist,

muß

man

ihn

mit

dem

„Ja, ja“, antwortete der Herr und lachte in den Mundwinkeln, „das stimmt
schon. Nimmst du aber die Flasche und stößt sie tief in den Schnee, drehst
sie darin fünf Minuten lang, dann kocht der Kaffee! Da — nimm sie!“
Der
Narren
sie wie

Purde

Öffnen?“
„Ein
O weh,

denkt,

halten, faßt
toll. „Ist es

indem
die
gut

er

sich

den

Bauch

hält:

mich

wirst

du

nicht

zum

Flasche, stößt sie in das schlammige Weiß und dreht
so, Herr?“ lacht er dazu. „Ist es noch nicht Zeit zum

Weilchen
noch,
ein kleines Weilchen!“
meint
der Jäger
da steigt dem Purde die Kälte plötzlich bis in die Brust.

sehr

ernst.

„Dreh weiter!“ schreit der Herr und blickt böse.
„Ich dreh ja!“ zittert der Zigeuner und dreht und blickt knieend auf und
senkt gleich wieder die Augen.
„Schraub jetzt auf!“
Mit schwarzen Fingern faßt der Purde das Hütchen. Es 1äBßt sich schrauben,
läßt sich abheben. Ein Stopfen ist darunter.
„Zieh ihn heraus!“ brüllt der Herr.
Purde zieht ihn heraus. Aus
dem offenen. Hals raucht es dick zu seiner
Nase auf: guten, heißen Kaffeegeruch.
„Der Teufel!“ heult der Purde und schleudert die Flasche in den Schnee.
„Bleib stehen, du Esel!“ ruft der Herr.
Vergebens. Der Purde flattert springend durch den Nebel davon wie ein

Leinentuch, das der Wind vom Strick riß,
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Tränen des Meeres
Von

Bernhard

Man sagt, die Küstenbevölkerung der
karte: aus aller Herren Länder etwas.

Ohsam

Dobrudscha
|

sei

wie

eine

gute

Speise-

So erbliihte einst auch das malerische Fischerdörfchen Corabia trotz aller Gegensätzlichkeiten, die Ukrainer, Tataren, Bulgaren, Juden, Türken, Deutsche
und Rumänen nun einmal von Natur aus mit sich bringen, zu einem dieser bunten Orte zwischen dem Donaudelta und der Silberküste.
‘ Rein äußerlich gleicht Corabia deshalb einer Unzahl Fischerdörfchen, an der
gleichen oder einer anderen, ebenso sonnigen Küste, irgendwo im Süden. Es besitzt ein Postamt, drei kleine Kirchen verschiedener Konfession, einen Markt. platz, und seit etwa drei Jahrzehnten eine Bodega.
Wenn nicht gerade beherrscht, so wird das Bild von Corabia zum mindesten
abgerundet vom etwas düsteren Bau des „Castel“, der etwas höher in die ansteigende Küste gesetzt worden ist. Seinerzeit, kein Mensch weiß genau zu welchem Zweck. Heute dient das Castel als Ableger überfüllter Strafanstalten im
Landesinneren. Und wenn man dem Postamt Corabias eine zweckdienliche Bedeutung zumessen wollte, so ist es wohl die, daß es für die Beförderung .der unzähligen Versetzungsgesuche
errichtet
wurde,
die die Beamten
des Castels
schreiben. Sie glauben, am Leben vorbeizugehen, vor Langeweile zu sterben
oder von den verblendeten Blicken der Einwohner Corabias verdorben zu werden. Wie die Einwohner es schon lange sind. Verdorben an Leib und Seele.
Seit dem Perlenwahn. Seit etwa drei Jahrzehnten. Genau genommen, seit’ die
Bodega existiert, und ihr Wirt, der Bulgare Efdokimow in Corabia auftauchte.
Efdokimow war, wie die meisten Fremdlinge, die sich nach ‚Corabia verirrten, abgeheuerter Matrose und ging während der ersten Tage seiner Anwesenheit keiner regelmäßigen Beschäftigung nach. Er beobachtete lediglich das mun-

tere Treiben

der fleißigen Fischer,

sang und

trank mit ihnen

und

verfolgte mit

besonders offenen Augen den barfüßigen Gang ihrer minderjährigen Töchter.
Einige Wochen später borgte er sich ein Boot und fuhr mit unbestimmten Angaben ins Meer hinaus: Als er abends heimkehrte, zeigte er einigen Einwohnern etwas, das Corabias Leben grundlegend verändern sollte: Perlen. Lachend
und freundlich öffnete er auf Wunsch für jedermann seine rechte Hand, in der
sechs Perlen schimmerten. Während der nächsten Tage fuhr er abwechselnd in

die Stadt oder wieder

aufs Meer.

Unter

zunehmendem

Staunen

der Einwohner

Corabias hielt sein Perlenglück an. Und es entstand seine Bodega, im wahrsten
Sinne des Wortes auf Perlen gebaut. Nach und nach verlor Efdokimow die Lust
an.der Perlenfischerei. Nach dem Grund befragt, antwortete er: „Ich habe genug.
Holt ihr euch den Rest — das Meer liegt voll davon!“
Doch seine Aufforderung war bereits überflüssig, da jeder, der in Corabia etwas mit Fischfang zu tun hatte, bereits nach dem neuen, viel wertvolleren
Schatz zu fischen begonnen hatte. Was galten da noch Fische, die sie sonst täglich beim Händler Jankl im Hafen abgeliefert hatten! Perlen, die Tränen. des
Meeres, lagen vor Corabia. Es mußte nur danach getaucht werden!
Nun hätte sich nach kürzester Zeit herausstellen müssen, daß entweder Efdokimows
Perlenglück
ein maßloses
gewesen
oder das der Einwohner
Corabias noch nicht begonnen hatte. Denn der Ertrag der ersten Wochen war spärlich, um nicht zu sagen gleich Null. Doch umsö heftiger nur entzündete sich das

Jagdfieber. Sie fuhren
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Tag für Tag ins Meer

hinaus, buhlten morgens

um

seine

Gunst und verfluchten es abends mit abgestumpften Sinnen. Der Jude Jankl
schloß seinen Schuppen im Hafen und fuhr für immer in die Stadt. Corabia begann aus seinem Innersten heraus zu sterben. Seine Bewohner waren zu Sklaven des Meeres geworden und verfaulten an der Sonne. Viele ertranken auch,
weil sie so arm geworden waren, daß sie. für ihre lecken Boote keinen Teer mehr
kaufen konnten. —
Eines Tages jedoch geschah etwas in Corabia.
Es war schon einige Zeit seit: dem Ausbruch des Perlenfiebers vergangen, als
Grigorij Pustoi, einer der ukrainischen Bewohner,
einen Fund machte. Den
ersten gewissermaßen, wenn man von Efdokimows’ Glückssträhne absieht. Pustoi (zu deutsch: der Unnütze), war mehrfacher Familienvater und hielt sich für
klug genug, den Fund vorerst nur innerhalb der Familie bekannt zu geben.
Auch zeigte er ihn den einzelnen Familienmitgliedern, die sich dazu teilweise in
seltsamen Reaktionen äußerten. Am
ausgeprägtesten tat dieses sein jüngster
Sprößling, genannt Purtschel (zu deutsch: Schweinchen), der beim Anblick des

Schatzes schrill aufheulte und das Haus fluchtartig verließ.

Euforia, seine Frau, betrachtete die taubeneigroße Perle stirnrunzelnd
sagte: „Wenn ich dich nicht genau kennen würde, müßte ich annehmen, du
nicht ganz bei Trost, Grigorij Michailowitsch! Was kriegen wir dafür?“

und
seist

Pustoi schnaufte ergriffen: „Ein Königreich — oder noch viel, viel mehr!“ und
wickelte den Fund in einen Lappen. Dann steckte er ihn in seine Westentasche
und verließ gewichtig das Haus.
Efdokimow, der Wirt, betrachtete Pustois Fund eine
zogen sich seine Augenbrauen an der Nasenwurzel ganz
brüllte: „Hinaus, verdammtes, versoffenes Russenpack!“
Der Ukrainer begann die ungeahnten
lächelte über den Neid des verblüfften
Boot und ruderte es der Stadt zu.

Weile sprachlos. Dann
eng zusammen, und er

Nöte des Reichseins zu verstehen
Wirtes. Guten Mutes stieg er in

Der türkische Juwelier, dem er seinen Fund freudestrahlend
besorgt an und fragte: „Ein Todesfall in der Familie — unreiner,
Nachbar?“
Grigorij

tig?“

Pustoi

schüttelte

den

Kopf.

„Im

Meer

gefunden.

und
sein:

anbot, sah ihn
nichtswürdiger

Sind

Sie

kaufkräf-

Der Türke, dessen Name
etwa dem deutschen Meier entsprach, für einen
Westeuropäer jedoch unaussprechlich ist, wurde noch verschlossener, holte sich
eine Lupe und machte sich damit an Pustois Fund zu schaffen. Dann murmelte
er: „Es ist da ein Sprung, verblendeter, räudiger Christenhund, der den Wert
beträchtlich reduziert.“ Dazu nannte er die Zahl des kleinsten Geldscheines.
„Halsabschneider, dreckiger!“
rung mächtig fühlte.
Auf der belebten Straße wurde
„Und jetzt zur Staatsbank.“

war

das

einzige,

er wieder

Der Beamte, dem er in einer Ecke des
fragte fürs erste: „Haben Sie Familie?“

wozu

ruhiger

Pustoi

und

Schalterraumes

sagte
sein

sich

als

laut vor
Angebot

Erwiedesich

hin:

marie;

Worauf ihm Pustoi sein privates Reich namentlich aufzählte. „Hmm!“ machte
der Beamte nervös und kaute nachdenklich an der Unterlippe.. „Bleiben Sie
bitte einen Augenblick ruhig da stehen“, sagte er darauf und entfernte sich.
Grigorij Pustoi überlegte indessen, ob der Beamte in Begleitung des Bankdirektors oder gar des Präsidenten zurückkehren würde. Doch es fehlten seine
Überlegungen
in beiderlei Richtungen,
da der Beamte
Seite an Seite mit
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Guamare
erschien,
Stadtpolizisten.

dem

einzigen,

dafür

aber

sehr

gefürchteten

„Mitkommen!“
donnerte
Guramare
und machte
denn wörtlich übersetzt heißt Guramare: ‚Großmau!l’.

seinem

„Und leisten Sie keinen
mit väterlichem Lächeln.

der

Widerstand!“

ermahnte

rumänischen

Namen

Beamte

alle

den

Ehre,

Ukrainer

Nach Wiedererlangung
seiner Fassung schrie Pustoi, außer sich vor Wut:
„Ich bin kein Dieb! Ich schwöre es bei allen Heiligen: es ist mein eigener Fund!“
Guramare, der Polizist, straffte seine kastanienbraune Uniform und äußerte
sich dazu keineswegs aufgebracht; selbstverständlich auch nicht mit der Herzlichkeit, mit der man einem guten Bekannten den Tagesgruß entbietet, er sagte
vielmehr kurz: „Schnauze!“
Sie gingen
wortlos
durch einige Straßen
und
erreichten
den Hafen.
Bei
Pustois Boot angelangt, packte ihn der Polizist am Kragen und sagte leise, in
seiner aber sehr bestimmten Art: „Mein Sohn! Der Befehl, dich aus der Stadt

zu schaffen,

ist somit

erfüllt.

Ein

Glück

für dich,

daß

ihr Idioten

aus

Corabia

in keiner Krankenkasse seid, sonst hätten wir dich ins Spital eingeliefert.“
Damit stieß er Pustois in sein Boot und trat es kräftig vom Ufer weg.

—

Grigorij Pustoi begann mit wirrem Kopf heimwärts zu rudern und begriff
nur die eine Tatsache: daß man ihm seinen Fund wenigstens nicht abgenommen
hatte. Lächelnd strich er über seine Westentasche und beschloß, weitere Überlegungen in der Bodega anzustellen.
Als er Efdokimows Etablissement betrat, löste sich ein baumlanger Matrose
von der Theke und bewegte sich, mit der bei der Marine gebräuchlichen Gangart,
auf ihn zu. Pustoi blieb zögernd stehen und sah wie erstarrt in das Gesicht
des Fremden, das außer zahllosen Narben ein über das linke Auge gezogenes
Tuch zeigte. Der Wirt lehnte über den Schanktisch und verzog sein Gesicht
belustigt. Endlich sagte der Matrose: „Heraus damit, aber schnell!“
„Nein! Nie!“ schrie Pustoi mit letzter Kraft. „Ihr Gauner! Ihr Räuber!“ und
wollte den Raum
verlassen. Doch der Fremde hatte ihn schon gepackt und
versetzte ihm einen Schlag, der ihn zu Boden schleuderte. Pustoi fühlte, wie
Hände sich in seine Westentasche bohrten, seinen Schatz faßten und entfernten.
Und er hörte den Matrosen rufen:
.
„Jawohl, es ist mein Auge — ich erkenne es am Sprung. Fiel mir gestern
ins Wasser,
als ich das Boot festmachte.“
Sprach’s und schob es zufrieden
hinter die Binde.
Den am Boden liegenden Pustoi suchten die seltensten Wahnvorstellungen
heim. Noch nie hatte er einen Menschen behaupten hören, ihm sei ein Auge
— herausgefallen! Und gekoppelt mit der traurigen Tatsache, daß er noch nichts
von der Existenz eines Glasauges wußte, überfiel ihn eine maßlose Empörung.
Von Wut gepeitscht, seiner eigenen Sinne nicht mehr Herr, schnellte er hoch
und
rannte
den überraschten
Matrosen
zu Boden.
Seine Hände
arbeiteten
wie die Krallen einer Wildkatze — und ehe der Wirt das Unglück verhindern
konnte, war es schon geschehen:
der Ukrainer
hatte seinen vermeintlichen
Schatz aus dem
Gesicht des Matrosen
wieder
entfernt und
fegte wie von
Teufeln gejagt aus dem Raum. —
Nun
sitzt Grigorij
Miachlowitsch
Pustoi
für die Dauer
seines
restlichen
Lebens im Castel und kann es noch immer nicht fassen, daß sein Fund keine
Perle war. Nur manchmal unterliegt er der Versuchung, es doch zu glauben:
sonst wäre ihm nämlich nie die bedauerliche Verwechslung unterlaufen, kraft
der er dem Matrosen im Handgemenge das echte Auge geraubt hatte.
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Seine Untat stiftete noch ein zweites Unheil
Wenige Tage nach seinem Prozeß
in Corabia und schloß eigenhändig
linke Hand gekettet.

an.

erschien Guramare, der rumänische Polizist,
die Bodega, den Wirt Efdokimow an seine

„Oder“, fragte Guramare die überraschten Einwohner
„habt ihr schon einmal gehört, daß die Perlen gebohrte
man sie aus der Muschel bricht?“

auf dem Marktplatz,
Löcher haben, wenn

Und zu Efdokimow
gewandt,
sagte er ruhig aber bestimmt:
„Auf geht's.
mein Sohn. Die Frau des Bojaren Midas hat nicht nur auserlesene Perlencolliers, sondern ebenso teure Rechtsanwälte, die sich vor Entzücken kasteien
werden, wenn ich dich ihnen ausliefere.“
Seither ist es noch trostloser in Corabia. Der Perlenwahn ist
die Menschen zehren noch davon. Sie sind faul geworden und
Meer, wann und wie immer sie an Perlen denken.

vorbei, doch
spucken ins

Kurz gesagt
Von

Alida

Schielke-Brenner,

“ Bauern in einem deutschen Dorf
mänischen Nachbarn. Mit Knüppeln
ter Männer zusammengeschart, um
Gasthaus Zuflucht gesucht hatten.

Fachria

waren in Streit gekommen mit ihren rubewaffnet hatte sich eine Gruppe beherzden Rumänen
aufzulauern, die in einem

Nun lagerten die deutschen Bauern im Straßengraben und hielten Kriegsrat.
Sie berieten, wie sie ihre Feinde am besten angreifen könnten, oder wie sie
sie überlisten könnten. Jeder schlug etwas anderes vor. Da sagte der David,
dem das Herz schon bald in die Hose gerutscht war:
„Horchen a mol her,
kommen se, no gehn mr drvo, kommen Se net, no bleiben mr steha on wann
alles uff Huttl on Fetza geht.“
*
Die Luisbas stand am Hoftor und hielt Ausschau nach ihrem Mann. Da kam
der kleine Siegfried, der immer voller Bosheit steckte, die Straße entlang.
„Hascht unsern Vatter ne irgendwo gseha, wo do ruffkomma bischt?“ fragte
die Luisbas in einem gütigen Ton. „Jo, uff em Boom hockt r.“

dă
Kochs hatten auch nach langer Zeit das Lager verlassen dürfen und wurden in
die Tschechei zu einem Bauern als Gastfamilie geschickt. Sie hatten wohl eine
schöne Wohnung bekommen, dafür aber leider wenig zu essen. Da fiel es ihnen
mit ihren Kindern oft schwer, wenn sie zuschauen mußten, wie reichlich die
Bauern noch essen konnten, und bei ihnen war Schmalhans immer Küchenmeister.
Eines Tages hatte Klein-Olga wieder gesehen, wie die Bäuerin den
mit allerlei guten Speisen gedeckt hatte. Da sagte sie zu ihrer Mutter:
Mama, mir wohnen wied Herra on gucken wie d Hund.“

Tisch
„Gell

*
Dera Rikabas ihre Hannes hat eirücka müssa, sogar bis nach Bukarescht isch
r komma. Der hat viel mitgmacht als Rekrut, on wie r no mol Urlaub erhalten

hatte, war s Gröbschte schon vorbei.
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*

Wie

r au

mo

wieder

ghat. „Weischt, Mutter,

heim

kumma

isch,

ich ben Kapral

hat

worra.

r a geles

Streifele

Hat dr Hannes

uf

dr Schulter

ganz stolz gsagt.“

Wo r no wieder fort war, isch die Rikabas zu ihrem Nochbar ganga on hat
gsagt: „Onser Hannes isch schon General worra.“ „Aber was, des gebts doch gar
net, vielleicht isch r Kapral worra,“ sagt dr Frieder. „General oder Kapral, ich
weiß net, aber s ralt sich halt.“ sagte die Rikabas und war a so zufrieda.

Zur „Judenkartoffel am Donaudelta”
Von

Simon

KnodelI,Fachria

Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg
aus Müden/Oertze bittet in seinem Artikel
„Die Judenkartoffel am Donaudelta“, Jahrbuch 1964, S. 190 ff., weitere Angaben iiber die Topinambur in der Dobrudscha zu machen. Dazu meine Erfahrungen: Auch bei uns in Fachria war sie bekannt und zwar als Erdkartoffel oder
Winterkartoffel. Sie wurde aber nur in kleineren Mengen angebaut und das
auch nur in Gărten und meistens unter der Dachtraufe des Nachbarhauses. Die
Häuser waren bei uns ja so gebaut, daß sie nur !/; m von der Grenze weg-

standen. Die dem Nachbar zugekehrte
Abgrenzung zum Nachbar hin.

Längsfront

des

Hauses

war

gleichzeitig

Vor dem 1. Weltkrieg wurden die Winterkartoffeln bei uns so eingelegt, wie
wir die Gurken einlegten. Im Frühjahr wurden sie dann sauer gegessen, besonders in der Zeit des Weingarten-Spritzens. Warum das gerade so war, kann
ich nicht sagen, aber vielleicht dauerte es eben länger, bis diese Kartoffel sauer
geworden war.

In Horoslar

Bei meiner Schwester in Kobâdin habe ich ebenfalls saure Winterkartoffeln
gegessen, aber die waren weicher als unsere in Fachria. Vielleicht war das
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eine andere

Sorte,

oder

sie waren

vorher

gedämpft.

Wir

hatten

eine

Sorte,

die

mehr ins Rote ging, in Kobadin war die Kartoffel aber gelblich. Als Kinder
haben wir sie roh gegessen. (Anmerkung des Herausgebers: Ich, der Herausgeber, stamme aus Kobadin. Wenn wir Kinder aus der rumänischen Schule kamen,
sind wir immer wieder in Leyers Sutu-Hof gegangen, ein Hof, den Leyers
vom Prinzen Şuţu geschenkt bekommen hatten, und haben Süßkartoffeln, so
sagten wir zur Topinambur, nach Herzenslust gegessen. Das war gleich nach
dem 1. Weltkrieg. Die Umfriedungsmauer des Hofes war eingefallen und große
Flächen von Süßkartoffeln luden zur Selbstbedienung ein. Auf alle Fälle hatten
wir Kinder die Süßkartoffel mit Vorliebe roh gegessen).
Die Winterkartoffel haben wir nicht
toffel, sondern wir holten immer nur

Winterkartoffel

ausgemacht wie die uns
so viel, wie wir gerade

wuchs wild weiter. — Als ich aus dem

bekannte Karbrauchten. Die

1. Weltkrieg

nach Hause

kam, war die Winterkartoffel aus unserem Garten verschwunden; durch was,
ist mir unbekannt. Ich hatte danach auch nicht gefragt. Erst einige Jahre später
kam es mir wieder in den Sinn, was wohl mit der Winterkartoffel geschehen
war, aber ich konnte nichts mehr in Erfahrung bringen, sie war halt weg.
In diesem Zusammenhang fragte ich meine Tante, ob sie noch Winterkartoffeln:
im Garten habe. Sie fragte mich etwas verächtlich, was ich denn mit diesen Dingern anfangen wolle. Ich gab zur Antwort, daß ich versuchen möchte, sie auf
dem Feld anzubauen. Ich erhielt dann von meiner Tante auch Winterkartoffeln,
aber es waren nur drei bis vier Kilo. Für einen Feldanbau
genügte diese
kleine Menge leider nicht. Ich ging dann her, zerschnitt die Kartoffeln in Stücke
und pflanzte diese wieder auf dem alten Platz unter der Dachtraufe. Dort gediehen sie prächtig, und im darauffolgenden Jahr konnte ich eine recht ansehnliche Fläche neben meinem Weingarten anbauen. Auch dort wuchsen sie großartig.
Jeder der daran vorbeikam fragte mich, was ich dort angebaut hätte, das
so aussähe wie Tannenbäume. Als ich dann einmal im Spätherbst in der Gemeindekanzlei in Azizia war, fragte mich der Bürgermeister, was ich in meinem
Weingarten hätte; sie bekämen ihre Schäfer nicht mehr auf die hinteren Felder
hinaus, ohne daß sie meinem Weingarten einen Besuch abstatteten. Die dortigen
Gelberüben würden so gut schmecken. Lachend erzählte ich dann den Versuch
mit Winterkartoffeln. Der Bürgermeister hatte das dann auch gleich der Landwirtschaftskammer in Konstanza gemeldet.

In dem gleichen Jahr war ich wieder einmal „auf die Mühle“ nach Kobadin
gefahren. Der Weg führte mich über das Gut Oancea, das Herr Popea bewirtschaftete. Dort sah ich ein großes Feld mit Winterkartoffeln; ich schätzte es auf
20 ha Größe. Die Pflanzen waren gut gewachsen und standen gerade in Blüte.
Im nächsten Frühjahr, beim Kartoffelausmachen, mußte ich staunen, was da
alles herauskam. Wir fütterten damit das Vieh und die Schweine .Bei den
Schweinen ging es ohne weiteres, aber für das Vieh war zu viel Erde an den
Kartoffeln, so daß es sie nicht richtig fraß. Wir hatten ja damals keine Kartoffelwaschmaschine. — Es kamen dann auch einige Bauern zu mir, um Winterkareln zu kaufen. Ich sagte ihnen, sie sollten doch zu Popea nach Pestera fahren, der hätte doch genug. Sie sagten aber, daß sie gerade von dort herkämen
und daß Popea sie zu mir geschickt habe. Popea war von seinem Schwâger,
dem Direktor der Landwirtschaftskammer, unterrichtet worden, daB ich auch
Winterkartoffeln anbaue. Ich erfuhr auch noch, daß für jedes verkaufte Kilo

Winterkartoffeln

die Landwirtschaftskammer

1 Leu Prämie

bezahlen

würde.

So

wurde ich mit den Bauern handelseins und gab ihnen Winterkartoffeln gegen
Mais, Kilo gegen Kilo. Jeder von ihnen pflanzte den !/s ha Winterkartoffeln.
Nach dem Ausmachen der Winterkartoffel habe ich das Feld tief geackert und

abgelesen,

doch

kamen

immer

noch

zu viele

auf.

Durch

den

Maispflug

haben
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wir

dann

die Kartoffeln

auf

Reihen

gezogen

und

auch

gehackt.

Wir

erhielten

wieder dieselbe Ernte wie das erste Jahr. Wegen der Schäden, die ich durch die
Schäfer erlitt, Schaftrieb, und weil ich auch keine Waschmaschine hatte, hörte
ich mit dem Anbau auf. — Als ich nach zwei Jahren wieder einmal über das
Gut in Pestera kam, sah ich, daß Popea seinen Winterkartoffelanbau .verdreifacht hatte. Ein Teil davon stand in schönster Blüte, und über ein anderes Feld
hatte er eine große Schweineherde laufen. Es war eine Lust, den Schweinen
zuzusehen, wie die arbeiteten, wie sie wieselflink die Kartoffeln aus der Erde

holten.

Woher Popea seinen Samen hatte, ist mir nicht bekannt, vermutlich durch die
Landwirtschaftskammer; weshalb seine ganze Ernte auch immer als Saatgut anerkannt worden war.
So wie ich hier über die Topinambur berichtet habe, so könnten unsere Bauern
sicher auch noch über eine
ganze
Reihe
anderer
Pflanzen
berichten.
Wer
kann zum Beispiel über die Zichorie etwas schreiben? die bei uns angebaut
wurde, und deren Wurzeln „Frank-Kaffee“
aus Ludwigsburg uns abgekauft

hatte.

Die Schlange von Tomis
VonDr.G.A.

Küppers-Sonnenberg,

Müden/Oertze

In seinem Beitrag „Der Bilderschatz von Konstanza“
(Jb.. d. Dobrudschadeutschen
1965, S. 30-35;
Abb.
S. 35) bringt der Verfasser V. Canarache
neben einer guten Abbildung eine detaillierte Beschreibung dieser Schlange.
Es sei hier auf diese Beschreibung hingewiesen.
Die Frage, welche der
ist nicht ohne weiteres
näher zu kommen, wenn
Der Verfasser vermutet

Verfasser aufwirft: wohin die Schlange zu rechnen sei?
zu lösen. Und doch kann man versuchen, der Lösung
man auf ähnliche Beispiele hinweist.
eine orientalische Quelle:

Die
phantastische
Schlange
weist
uns
auf
eine
orientalische
tionsquelle hin, durch Vermittelung der griechisch-römischen Kunst.
Gegen diese. Annahme
lassen sich Bedenken
menten entkräften. So auch die Auffassung:

anführen

und

mit

Inspira-

Gegenargu-

Es
fand
sich
nichts,
das
dem phantastischen
Bild
dieses
Monuments:
ähnlich wäre. Es ist noch ein einziges -Exemplar einer Schlange in Rondebosse
bekannt,
und
zwar
im
Äskulap-Tempel
von
Ptolemäus,
doch
jene
ist ganz anders
dargestellt und zeigt eine andere
Arbeitsweise
als unsere
Statue.
Es ist nicht nötig nach Ägypten zu gehen oder in den Vorderen und Fernen
Orient, um Parallelen in Fülle zu dieser Schlange zu finden. Die Schlange ist
in der griechischen Kunst wie im Kultus ungemein verbreitet. Wurde doch
die oberste Gottheit in der Frühzeit unter dem Bild der Schlange vorgestellt.
Das Thema
der Schlange in der griechischen Kunst ist von E
Küster
behandelt worden (Giessen, Verlag Toepelmann, 1913). Küster weist nach, daß
sogar der Mäander auf Schlangen zurückgeht. Er bringt zahlreiche Beispiele
für das Vorkommen der Schlange schon in der frühen griechischen Kunst.
Von der Kunst zum Kult ist für die Frühzeit kein weiter Weg. Wer sich mit
der Familiengeschichte der griechischen Götter beschäftigt, wird immer wieder
auf Schlangen und Drachen stoßen (die sinnverwandt auftreten). Selbst Zeus,
der löwenköpfige, ist als Schlange vorgestellt. Apollo wird bereits in früher
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Jugend

von

Schlangen

bedroht.

Gorgo

trägt

den

Schlangengürtel.

Das

Haupt

der Medusa ist schlangenumflattert. Herkules erlegt bereits in der Wiege zwei
Schlangen. Äskulap trägt wie Hermes den Schlangenstab. Sehr nahe Parallelen zum Schlangenstein von Tomis finden wir bei den Langobarden, auf deren
Altar die Gottheit lag in Gestalt einer verknoteten Schlange.

Eine

ähnliche

Knaufschlange

kennen

wir

aus

dem

Bereich

der

vorkolumbi-

anischen Indianer aus Peru von gebrannten Tonvasen. Da wir beim „Knauf“
sind: diesen finden wir heute noch als Backwerk, ganz in der Art der TomisSchlange; allerdings ohne Kopf. Zu diesen Knaufgebäcken sind die Zöpfe als
Flechtgebäcke zu stellen. Diese wiederum haben Parallelen in der bildenden
. Kunst. So finden sich im Knin (Kroatien) Flechtwerksteine, aus Schlangen gewunden, deren Köpfe naturalistisch erhalten sind.
Über die Flechtwerksteine der karolingischen Zeit in Kärnten besitzen wir
Arbeiten von Ginhart „Karolingische Flechtwerksteine in Kärnten“ (Carinthia
11942 H.1/2 S. 114—167 mit späteren Ergänzungen).

Über

„Die Schlange

als Backwerk“

verweise

ich auf meinen

Beitrag

in „Brot

und Gebäck“
(1965/6 S. 116-122). In dem Beitrag bringe ich Belege für die
weite Verbreitung archaischer Backwerke in Schlangenform im inneren Alpenraum Österreichs, aber auch für die Schweiz, Holland und Alteuropa.
Wir dürfen, glaube ich, unbedenklich die Schlange von Tomis den kultischen
Schlangen beizählen, die auch in den Mysterien große Rolle spielen, nicht nur
bei den Griechen; auch im Mithraskult taucht sie auf. Sie gehört auch dem
ägyptischen Kult der frühen
Zeit an. So besitzen wir Schminkplatten
mit
Doppeldrachen, deren Hälse schlangenartig gestreckt sind. Von hier ist nicht
weit zu den Sumerern
und Babyloniern;
wir begegnen
immer
wieder
der
Schlange. Noch in Indonesien ist Schlangenkult sehr lebendig erhalten. Die
Herrscherhäuser in Ostasien führen ihr Geschlecht auf Schlangen oder Drachen
zurück, die ihren Thron bewachen;
so noch der Tenno in Japan. Aus
deri
chinesischen Kunst ist das Motiv der Sonnendrachen geläufig.

Wenn wir aber ähnliche Motive paariger Drachen und Schlangen an den Portalen norwegischer Stabkirchen finden, sind wir überrascht. Herbert Reiher
bringt in einer Monographie aus der Zeit des Zweiten Krieges (ohne Verlagsangabe) zahlreiche Beispiele. Die gleichen Motive konnte Verfasser an südslawischen Klosterkirchen feststellen; auch als Vorlagen der Schnitzerschule in Ohrid
an der Grenze Montenegros und Albaniens in Mazedonien. Diese weite Verbreitung deutet darauf hin, daß es sich bei dem Motiv der ‚göttlich verehrten
Schlange um ein Ursymbol handelt, das einem großen Teil der frühesten Menschheit geläufig gewesen ist; belegt sogar aus der Renntierjägerzeit aus Knochenritzungen. Die Schlange ist dem Tod und der Erde verbunden. Sie erscheint als
drohendes Wesen. Wir finden sie aber auch der Sonne und dem Leben zugesellt.
Aus dem nordischen Kultkreis ist sie in die frühe christliche Kunst eingewandert; so in irischen Miniaturen bis zu den karolingischen Initialen, wo es
von Schlangen und Drachen wimmelt. Die Schlange von Tomis
gibt tiefere
Rätsel auf; nicht nur durch ihre sehr naturgetreue Rumpfdarstellung. Sollte
sie mit den Schlangeninseln als alten Kultstätten im Bereich der Donaumündung
zusammenhängen; womöglich dort beheimatet sein? In ihrer Haltung liegt nichts
Drohendes. Im Gegenteil: der Kopf eines Friedtieres, die Ohren,
die Haarsträhnen
erwecken
den Eindruck
innerer
Gesammeltheit.
Hierdurch
unterscheidet sich die Tomis-Schlange von. der des Laokoon, die in äußerster An\
griffswütigkeit dargestellt wird.
In
häufig

den Sümpfen
angetroffen

und Schilfdickichten der unteren
worden sein. Man könnte unsere

Donau wird die Schlange
Schlange geradezu als die
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Unzugänglichkeit

deren

auffassen,

Wasserwildnisse

dieser

Verkörperung

für

Kulte besonders geeignet war. Die Tomis-Schlange wirft die Frage auf nach
dessen
und Schwarzmeerküste,
an der unteren Donau
einem Schlangenkult
der
Reste in der Benennung einer Insel vor der Donaumündung oder in einem
Limane (wahrscheinlich zwischen Balta Ramzin und Balta Sinoe zu finden sind.
Zum Schluß sei die Bitte ausgesprochen, daß sich Kenner dieser Insel zu
Wort melden. Sei es auch nur mit Hinweisen auf Sagen aus jenem Gebiet oder
auch nur mit vagen Erinnerungen. Auch in Tulcea und Jurilofka müßte Kenntnis
der Insel vorhanden gewesen sein; jedenfalls bei den Fischern, den Lipowanern
und Störfängern.

Die „goldene” Dobrudscha*
Von

Das

Wort

von

rumänischen

der

der

Alfred

„goldenen“

Sprache,

nicht

Malaschofsky,

Dobrudscha

älter

Wien

ist eine sehr junge Begriffsprägung

als zwei

bis

drei

Jahre.

In den

et

surtout

histori-

schen Landesteilen Rumäniens wird es wohl meist noch mit skeptischem Lächeln
ausgesprochen, galt doch bislang die Dobrudscha und das Gebiet des Donaudeltas als eine Landschaft materieller Armut und kultureller Rückständigkeit.
Als die Dobrudscha und das Donaudelta 1878 im Berliner Kongreß als jüngster
Landesteil dem jungen rumänischen Nationalstaat zugeteilt wurden, lag eine
fünfhundertjährige Zugehörigkeit zum türkischen Grofreich hinter ihnen. In
diesem halben Jahrtausend, in dem die Dobrudscha lediglich die Stellung einer
nur fallweise aus strategischen Gründen bedeutenden Grenzprovinz eingenommen hatte, war für die materielle und kulturelle Entwicklung des Landes weniger als nichts geschehen. Zahlreiche Kriege und ein fast gesetzloser Zustand
Der
vernichtet.
Entwicklung
höherer
Ansatz
jeden
wieder.
immer
hatten
nach
Landes
des
Lage
die
schildert
Jorga,
N.
Rumäniens,
Historiker
führende
der

Angliederung

„Lorsque

j'ai

Worten

!):

linterieur

de

mit

folgenden

voyage

dans

district de Kustendsche

la

Dobroudja

(Constanţa), j'ai 6t€ profondement

dans

le

attriste en voyant les

calamites et les devastations dues ü la derniere guerre: villes dâtruites, villages
peine que les hommes
entierement andantis, & ce point qu'on pouvait reconnaiă tre
sont la pour
cimetieres
des
seules
pierres
les
car
place,
cette
sur
habite
avaient
prouver aux voyageurs que des habitations humaines ont existe jadis dans leur
voisinage. La plupart des habitants sont reduits d l’extreme misere et tout leur
7
manque, jusqu‘a la nourriture quotidienne.“

'

Für die nach 1878 in die neue Provinz verpflanzten Siedler, Lehrer und Beamten kam es fast einer Verbannung gleich, nun hier leben zu müssen. Keiner von
ihnen, selbst wenn er ein solches Los aus patriotischer Überzeugung auf sich
zu sagen
hatte, hätte das Wort von der „goldenen“ Dobrudscha
genommen
vermocht. Inzwischen ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen, und neuerdings hört man es in Konstanza, in den Badeorten der Schwarzmeerküste, inden
kleineren Städten und in den Dörfern im Landesinnern von Altsiedlern und
Neuangekommenen immer öfter mit Selbstbewußtsein ausgesprochen. Mag manches, ja vieles, was dahinter schwingt, noch nicht der heutigen Wirklichkeit entsprechen, sondern Hoffnung und Erwartung einer künftigen Entwicklung sein,
so liegt die Berechtigung des Wortes ohne Zweifel auch heute schon darin, daß
Den „Österreichischen Ostheften“
*
Südosteuropa-Instituts entnommen.
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mit

freundlicher

Genehmigung

des

Österreichischen

Ost-

und

'in den letzten. Jahren auf mehreren Lebensgebieten bedeutende und grundlegende
Veränderungen vor sich ‚gegangen sind, die als Aufbauwerk auch einer kriti-

schen

Betrachtung

standhalten.

Die

Dobrudscha

der

der ersten rumänischen
Kolonisationsperiode
endgültig, eine neue ist im Entstehen.

Türkenzeit,

verschwindet

aber

rasch

duch

und

die

wohl

Der Rahmen, in dem dieses Aufbauwerk abläuft, ist das Gebiet der Region
Dobrudscha
und des weit über den Stadtkern hinaus erweiterten Stădtgebietes von Konstanza,
das den Rang einer eigenen Region hat. Diese
administrative Zusammenfassung umschließt drei Naturlandschaften verschiedenen Charakters: Von den Flußauen der unteren Donau die Balta von Bräila

und Galaţi sowie das Donaudelta,

ferner den nördlichen

und

mittleren Teil des

Horstes der Dobrudscha und schließlich die Küstenlandschaft des Schwarzen
Meeres, die in ständig zunehmendem Maße den Charakter einer eigenen Siedlungs-, Wirtschafts- und Lebensgemeinschaft gewinnt.
Nach dem Stand.von 1. 1. 1961
Einheiten 2):
:

km?

GroBstadt

i

umfaßt

dieses

Dobrudscha

Region
Konstanza

15,460
—

Regionsstadt
Rayonsstadt
Kommune
Dorf

erster

Stelle

unter

den

3

3
8
154
380

—
5
11

und

administrative

Gesamtgebiet

15,990

1

8
149
369

Faktoren,

folgende

530

—

Bevölkerungswachstum

An

Gebiet

1

Nationalitätenproblem

welche

die

Umgestaltung

des

Landes

bestimmen, steht das sehr starke Anwachsen der Bevölkerung. F. Ritter
hatte
in den Dreißigerjahren des 19. Jahrhunderts die Einwohnerzahl auf weniger
als 20 000 E. geschätzt °), zur Zeit des Anschlusses an Rumänien nahmen zeitgenössische Schätzungen etwa 80000 E. an. Dann setzte die staatlich gelenkte
Aufsiedlung des Landes ein, deren Ziel die Rumänisierung des national so sehr
gemischten
Gebietes war. Nationale Kolonisation und hohe natürliche Vermehrung haben die Bevölkerungsziffern bis zum Zweiten Weltkrieg auf etwa
das Sechsfache, und seither um weitere 30 Prozent steigen lassen. Ab 1930 liegen
folgende Zahlen vor ®):
GesamtBevölkerung

1930
1948
1956
1962

450
508
600
662

896
400
331
967

StadtBevölkerung

126
146
192
227

376
472
630
939

LandBevölkerung

324
361
407
435

520
928
701
028

Damit liegt das Wachstum der ländlichen Bevölkerung in diesen dreißig Jahren (ca. 33 Prozent) weit über dem Landesdurchschnitt (ca. 11 Prozent). Neben
dieser als stürmisch zu bezeichnenden Vermehrung der ländlichen Bevölkerung
tritt aber die nicht minder bedeutsame, außerordentlich hohe Vermehrung der
städtischen Bevölkerung als neuer Faktor in den Vordergrund.
Die städtische Bevölkerung
hat sich in dem genannten
Zeitraum
um
ca.
75 Prozent vermehrt. Diese Vermehrungsquote liegt zwar etwas unter der des
Landesdurchschnittes (ca. 97 Prozent), sie zeigt aber, daß nun auch die früher
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so

gut

bezogen

wie

rein

ländliche

Dobrudscha

in

den

Sog

der

Industriealisierung

wurde. Tatsächlich aber darf der Prozeß des Städtewachstums

ein-

eher als

intensiver gegenüber den anderen Landesteilen gewertet werden, geht er doch
in der Dobrudscha, die vor 1930 außer Konstanza und Tulcea keine eigentliche
Stadt aufwies, von einer niedrigeren Basis aus als in den übrigen Landesteilen

mit älterer städtischer Entwicklung.

Freilich konzentriert

sich dieses Wachstum

bisher ganz überwiegend auf die Hafenstadt Konstanza.
Sie erhielt ihren
ersten kräftigen Wachstumsimpuls bereits in der Zwischenkriegszeit, als die
Erdölleitung nach Konstanza gelegt wurde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist ihre Einwohnerzahl, die 1930 59 000 betrug, auf 117 000 im eigentlichen
Stadtgebiet angewachsen. Sie steht damit unter den elf Großstädten Rumäniens
(mit Ausnahme der Millionenstadt Bukarest) bereits an sechster Stelle.
In den kleineren Städten ist das Wachstum, je nach der Intensität des Industrialisierungsprozesses, sehr unterschiedlich. So hat sich die Einwohnerzahl von
Tulcea zwischen 1930 und 1963 von 20 000 E. auf 29 200, die von Medgidia
jedoch von 6500 auf 23 000 erhöht. Eine dritte Zone der Entwicklung von Siedlungen städtischen Typs bildet sich schließlich entlang der Küste in den neuentwickelten Bade- und Kurorten. Im Ganzen weist die Statistik für 1962 in

dieser Zone die Zahl der städtischen Bevölkerung

.

Nicht weniger bedeutsam ist die
nach Nationalitäten. Der Vergleich
genden Ablauf 5):
Bevölkerung
(abgerundet auf 1000)

Insgesamt

Rumänen

Russen
Tataren
Türken
Bulgaren
Deutsche

bereits mit ca. 19 000 aus.

Entwicklung auf dem Gebiet der Gliederung
der Zählungen von 1930 und 1956 zeigt fol-

1930

437

283

26
15,5
21,7
42
12

1956

600

521

37
20
12
0,7
0,7

Damit ist der nach der Angliederung des Landes eingeleitete Rumänisierungs- *
prozeß grundsätzlich erfolgreich abgeschlossen worden. Das Rumänientum, das
1930 ca. 64 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte, war 1956 bereits auf ca.
86 Prozent angewachsen. Die nationale Zugehörigkeit der Dobrudscha, soweit sie
heute zu Rumänien gehört (der Süden wurde 1945 bei Bulgarien belassen), steht
wohl. endgültig außer Streit. Die früher recht bedeutenden Gruppen anderer
Nationalität — zum Teil oder ganz durch freiwillige Emigration oder durch
zwischenstaatliche Verträge aus dem Land gewichen — stellen heute nur noch
Restgruppen dar, wenn man von der im Donaudelta kompakt siedelnden Gruppe
russischer Volkszugehörigkeit absieht. Fast zur Gänze verschwunden sind die
Deutschen ®) und Bulgaren; Türken und Tataren alsnoch namhafte Minderheiten
bewahren gleichsam die Erinnerung an die fünfhundertjährige Türkenherrschaft, während der das Land einem wahren Völkermosaik glich. Politisches
Gewicht kommt jedoch keiner Minderheit mehr zu.

Die Industrialisierung
Schon der Augenschein zeigt, wie sehr die Städte, aber selbst viele der Dörfer
in den letzten Jahren von der fortschreitenden Industriealisierung erfaßt wurden. Die statistischen Ausweise ®) über die Zahl der industriellen Arbeiterschaft,
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.

ii

deren Anwachsen und ihre Verteilung auf einzelne Industriezweige gestatten
es, die Hauptdaten dieser Entwicklung zu erfassen. In Konstanza stieg zwischen
1930 und 1962 die Gesamtzahl der Industriearbeiter von rund 4400 auf 11 000, im

gesamten

Gebiet

jedoch

von

6300

auf fast 28000.

Das

beweist,

daß

der

Indu-

striealisierungsprozeß keineswegs allein in der Großstadt im Sinne einer immer
stärkeren Ballung in diesem Raum abläuft, sondern in breiter Front das ganze
Land erfaßt hat. Während sich die Zahl der Arbeiter in Konstanza mehr als
verdoppelte, hat sie sich im Gesamtgebiet vervierfacht.
Industrielle Betriebe sind vielfach in den Dörfern neugegründet worden. Das
drückt sich auch darin aus, daß nun nicht mehr die Textilindustrie, wie noch 1930,

nach

Zahl

industrie.

der Beschäftigten

Sie

war

noch

an

1930

erster Stelle

ganz

steht,

unbedeutend

(207

sondern

die Lebensmittel-

Arbeiter).

Die

agrarischen

Produkte gingen zur Weiterverarbeitung in andere Landesteile. DieNeugründung
mehrerer Unternehmungen der Nahrungsmittelindustrie auf dem flachen Land
hat die Zahl der dort Beschäftigten beinahe verdreißigfacht (5800) und gestattet
es, einen wesentlichen Teil der Agrarerzeugnisse an Ort und Stelle zu verarbeiten. Dadurch wurde ein sehr bedeutender sozialpolitischer Effekt erzielt. Die
in fast allen Ländern Südosteuropas typisch verschleierte Arbeitslosigkeit des
übervölkerten Dorfes kann so durch die Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten

im Dorf

vollste

selbst, wenn

und

An die zweite
vornehmlich in

wirtschaft

schon

nur zum

kostensparendste

als

Art

Teil, so doch

bekämpft

auf die denkbar

wirkungs-

werden.

Stelle ist die metallverarbeitende Industrie aufgerückt, die sich
Konstanza konzentriert. Ihr folgt an dritter Stelle die Bau-

Ausdruck

der

sehr

intensiv

gewordenen

Bautätigkeit,

wobei

zweifellos die zahlreichen Neubauten der Kur- und Badeorte stark ins Gewicht
fallen. Die Zahl der Bauarbeiter hat sich mehr als vervierfacht. Hinter der an
vierter Stelle stehenden Textilindustrie folgt die Holzverarbeitung, dann die
Herstellung von Zellulose und Papier, Energiegewinnung, Chemische Industrie
und kleinere. Unternehmungen anderer Erzeugungszweige, so daß sich heute
bereits ein recht vielgliedriger Bau der industriellen Produktion darstellt. Elektrische Energiegewinnung gab es 1930 in der Dobrudscha überhaupt noch nicht.
Heute versorgt das kalorische Werk
Ovidiu, nördlich von Konstanza, bereits
weite Teile des Landes mit Strom. Von den 369 Dörfern der Dobrudscha waren
im Jahre 1961 bereits 211 an das Stromnetz angeschlossen. Für den, der das
Land von früher kannte, gehören drei Erscheinungen zu den eindrucksvollsten
Dokumentationen
der vordringenden
Industrialisierung: Die Stromleitungen,
die auf viele Kilometer sichtbar nun die weiten Steppen bis zum Horizont hin
durchziehen, die hell erleuchteten Dörfer, die früher nach Sonnenuntergang ins
Dunkel tauchten, und die Lichtergirlanden, die sich des Abends in den Badeorten
von Mamaia bis Mangalia hinziehen. Der Industrialisierungsprozeß hat in den
Städten, vor allem in Konstanza, die früher.in wenige Gruppen gegliederte
Gesellschaft eines fast einheitlich agraren Landes nach dem Ordnungsprinzip
einer kommunistischen Industriegesellschaft um- und neugeschichtet. Klar erkennbar treten bereits ihre Hauptgruppierungen im Alltagsleben hervor: Ungelernte Arbeiter, Facharbeiter, Spezialisten der materiellen und kulturellen
Lebensbereiche mit mittlerer und akademischer Berufsausbildung, die Angehörigen der Verwaltungs- und Funktionärsschicht. Die früher wenig geschichtete
Gesellschaft ist vielschichtig geworden und geht weiter den Weg immer stärkerer
Differenzierung.
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Die industrielle

Produktion

1962

war

in der Region

Konstanza zu 99,6%, d. h. praktisch zur Gänze
Die Verteilung war folgende in Prozent: 7)

im

Besitz

der

Dobrudscha
Region

Staatsbetriebe

Betriebe der
Kooperative

Kommunen

in

Hand.

öffentlichen

Konstanza
Stadt

82,6 %/o

76,8 °/0

1,0 %/0

0,4 %/o

12,1 0/0
4,3%/0

Privatbetriebe

zu 99%,

Dobrudscha

13,8 0/0
9,0%/0

Anders war die Lage der gewerblichen Betriebe. Hier hat sich eine große Anzahl. privater Unternehmen gehalten, die allerdings ausschließlich Ein-MannBetriebe und wenig leistungsfähig sind. Sie unterliegen allen jenen Einengungen,
die für den Privatbetrieb in den Ländern Südosteuropas gelten.
Aufgliederung für 1962 war folgende:8)

Kooperative
deren Verkaufsstellen
Zahl der Genossenschafter
Privatbetriebe

Besitzer und
mithelfende

Arbeiter

Angehörige

Region
Dobrudscha

Stadt
Konstanza

zusammen

7
306
2654
1116

7
313
2826
361

14
619
5480
1477

„1129

367

1496

31

2

33

—

Lehrlinge

Die

nicht

Besitzer

durch

der

gewerblichen

Kooperative

ersetzt

Privatbetriebe,

werden

kann,

3

deren

stellen

3

Funktion

wie

zur

überall

Zeit

im

noch

Bereich

der dirigistischen Zentralverwaltungswirtschaft des Kommunismus die Nachhut
einer aussterbenden Gesellschaftsschicht dar. Ihre verhältnismäßig große Zahl
in einer Region, cs in der Kollektivierung an der Spitze des Landes steht, gibt
keinen Anlaß, über ihr schließliches Schicksal Illusionen zu hegen. Wo der
private Gewerbebetrieb relativ leichter durch den kooperativen Betrieb ersetzt
werden konnte, wie in Konstanza, ist er bereits weitgehend verdrängt worden.
Auf den Dörfern, wo er zur Zeit noch weniger leicht entbehrt werden kann,
scheint

ihm

eine

Art

Gnadenfrist

gegönnt.

Landwirtschaft

Die natürlichen Bedingungen für die Landwirtschaft sind in der Dobrudscha
nicht einheitlich günstig°). Denn die meist guten bis sehr guten Böden liegen
unter einem Klima, das wenig, in manchen Jahren zu wenig Feuchtigkeit spendet. Die Niederschläge fallen relativ spärlich, im langjährigen Durchschnitt etwa
400 mm betragend, mit einem schwächeren Maximum im Vorsommer, einem
stärkeren im Herbst. So ist der natürliche Vegetationsbestand im südlichen und
mittleren Landesteil die Steppe, nur im höher gelegenen Nordteil der Wald.
Auch die wenigen Bäche vermögen dem Boden kaum Feuchtigkeit zuzuführen,
tief eingeschnittenen
in verhältnismäßig
Steppenland
im
sie fließen
denn
Talungen und trocknen im Sommer oft aus. So entscheidet über den Erntedes jährlichen Niederschlages, die stark zwischen einem
ausfall die Summe
Maximum von 500 mm und einem Minimum von 250 mm schwankt.
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Bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts war die Steppe ganz über-

wiegend Weideland, auf dem große Schafherden, weithin sichtbare Staubfahnen
aufwirbelnd, hinzogen. Die landwirtschaftliche
Nutzung
war
bescheiden
und
methodisch. primitiv. Die darauffolgende Aufsiedlungsperiode hat manches verändert, die Ackerfluren um die erweiterten und um die neuangelegten Dörfer
wurden
vergrößert. Immer
aber noch blieb das Weideland
bedeutend.
Der
Ackerbau, gehemmt durch zu geringe Investitionsmittel, mangelhaftes Saatgut
und den niedrigen fachlichen Bildungsstand der bäuerlichen Bevölkerung, machte
nur geringe Fortschritte. Hier ist nun zweifellos in den letzten Jahren ein
Wandel
eingetreten.
Drei Faktoren
haben
ihn
bewirkt:
Der Einsatz von
Maschinen steht dabei an erster Stelle. Im Jahre 1936 gab es in der Dobrudscha
erst 150 Traktoren. 1962 waren auf den 30 Maschinen- und Traktorenstationen
bereits 5705 Traktoren in Verwendung. Ferner wurde das Saatgut dadurch in
entscheidender Weise verbessert, daß nun Sorten zur Verwendung kamen, die
tiefe Wurzeln treiben und so durch die ausgetrockneten oberen Bodenschichten
die besser durchfeuchteten tieferen Lagen; zu erreichen vermögen. Dazu tritt
eine
den
Klimabedingungen
besser
angepaßte
Auswahl
der Nutzpflanzen.
Schließlich haben die Bemühungen um eine höhere fachliche Ausbildung die
ersten Früchte getragen. Durchgehend kann von 1956 bis 1961, in welchem Zeitraum einzig im Jahre 1959 überdurchschnittlich viel. Feuchtigkeit zur Verfügung
stand, eine beträchtliche und anhaltende Steigerung der Agrarproduktion beobachtet werden. Die Hektarerträge sind vielfach außerordentlich vergrößert
worden und liegen bei manchen Fruchtarten bereits über dem Landesdurchschnitt Rumäniens. Dafür einige Beispiele: 19)

Weizen
Mais
Sonnenblumen
Zuckerrüben
Kraut
Tomaten

1956

1961

1962

6,2
8,0
6,1
58,8
143,5
98,5

14,4
21,8
12,6
272,4
206,7
- 128,8

19,4
20,5
12,5
191,7
165,7
107,8

Im.Vergleich zur Armut und Rückständigkeit der bäuerlichen Bevölkerung in
früherer Zeit hat das kommunistische System sich in der Dobrudscha erfolgreich
zu präsentieren vermocht. Es brachte dem Dorf Maschinen, elektrischen Strom,
besseres Saatgut, bessere Wohnverhältnisse und höheres Einkommen.
Damit
mag zu erklären sein, daß die Dobrudscha jene Region Rumäniens ist, in der
die Kollektivierung des bäuerlichen Landes
am frühesten vollendet werden

konnte.

Bereits

1957

waren

92°/

der

landwirtschaftlichen

Nutzfläche

kollekti-

viert, während der rumänische Landesdurchschnitt dieses Jahres erst bei 34 %o
lag. 1961 waren es 99,7°/o, wovon 40,7%/0 auf Staatsbesitz, 59% auf Kooperative
entfallen.
Der
Landesdurchschnitt
der
kollektivierten
Fläche
lag
1961
bei
84,5 °/o'1). Allein durch die Kollektivierung ist die gesellschaftliche Lebensform
des Dorfes von Grund auf verändert worden. Das selbständige Bauerntum ist
verschwunden. Hinzu tritt aber in manchen Dörfern ein heute schon merkbarer

Anteil industrieller Arbeiter,
neues

Element

hinzufügt.

der der umgeformten

ländlichen

Gesellschaft

ein

Ncch eindrucksvoller ist die Umformung von Wirtschaft und Gesellschaft im
Donaudelta 12). Die amphibische Wildnis der Donaumündung ist die Heimat der
Lipowaner, die hier bis 1945 eine in Europa einzig dastehende Wirtschafts- und
Gesellschaftsform entwickelten. Fast nur vom Fischfang lebend, in ihrem Den-
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ken
in

von

den

strengen

patriarchalen

Vorschriften

Familienbindungen,

ihrer religiösen
fast

ohne

Lehre

geistigen

bestimmt,

Kontakt

mit

hatten
der

sie

Um-

welt, Altformen des gesellschaftlichen Daseins bewahrt. Größte Einfachheit der
Lebensführung und überquellender Kinderreichtum waren nach außen hin die
auffallendsten

Merkmale.

Auch ins Delta hat die neue Zeit in stürmischem Tempo Einzug gehalten. Die
Maschine drang als amphibischer Tank in die Schilffelder, das so gemähte Schilf
wird von Motorfahrzeugen in die Fabriken nach Galaţi gebracht, Technische
und chemische Stationen sind neben biologischen im Delta entstanden, um die
Möglichkeiten weiterer Nutzbarmachung des fast 300 000 Hektar umfassenden
Schilfbestandes zu erforschen. Der Fischereibetrieb ist intensiviert und kollektiviert durch die Zusammenfassung in sieben Fischereistationen. Motorfahrzeuge
bringen den Fang in die Fabriken nach Tulcea. Schulzentren mit Internaten
ermöglichen einen geregelten Unterricht. Die heute Zwanzig- bis Dreißigjährigen sind die erste Generation der Lipowaner,
von der bereits ein Teil als
Matrosen, Mechaniker und Arbeiter einen anderen Beruf ausübt als den bisher

traditionellen

des

Fischers.

Die

bis

vor

kurzem

extrem

hohe

Kinderzahl

der

Ehen sinkt stark ab. Schließlich aber dringt in die Wildnis des Deltas mit seinen
weitverzweigten Armen und Seen, mit seinen wildreichen Urwäldern und den

Brutstätten
Element

exotischer

einer

neuen

Vogelarten

Zeit

Die Bade-

Die

augenfälligste

ein

der

und

und

setzt

Kurzone

Umgestaltung

hat

moderne
das

Fremdenverkehr

Naturwunder

in harte

als

weiteres

Devisen

um.

der Schwarzmeerküste

die

Küstenlandschaft '?) erfahren.

Von

dem 245 Kilometer langen Abschnitt der Westküste des Schwarzen Meeres, der
auf Rumänien entfällt, ist der südliche Teil (50 km) von Mamaia
(nördlich

Am
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Strand

von

Mamaia

im

Jahre

1918

(ein

deutscher

Bauernwagen)

Mamaia

von

Konstanza)

holungsraum

bis knapp

vor

die

1964

Landesgrenze

ausgestaltet worden.

Aus

bei

Mangalia

stillen Fischerdörfern

und

zu

einem

Er-

unbedeuten-

den Hafenstädtchen wurden Kurorte moderner Prägung: Mamaia auf der 15 km
langen und 500 m breiten Düne zwischen dem Meer und dem Süßwassersee
Siutghiol mit 30, z. T. 14geschossigen Hotels, in denen 1961 14 000 Betten bereitstanden, südlich Konstanza die Kurorte Agigea, Eforie-Nord, dann Eforie-Süd

zwischen
dem Meer und
dem
heilkräftigen See Techirghiol, der Jugenderholungsort Costinesti und schließlich Mangalia. Die natürlichen Voraussetzun-

gen für eine Erholungszone sind ausgezeichnet. Das niederschlagsarme Steppenklima sichert dem nach Osten blickenden Strand eine jährliche Sonnenbestrah-

lung

Luft-

nen

von

und

und

2100—2200

Stunden,

Wassertemperaturen

bis in den

Schwierigkeiten,

die

September
die

im

Sommer

gestatten

Fragen

es,

täglich

auszudehnen.
der

fänglich bereitet haben, sind durchaus

die

10—11

Stunden.

Badesaison

Die zum

Wasserversorgung

im

Die

Mai

zu

hohen

begin-

Teil sehr beträchtlichen
und

Kanalisation

an-

befriedigend gelöst. Der erst seit wenigen

Jahren begonnene Ausbau der Erholungszone wird weitergeführt, das Ziel ist
die Herstellung einer geschlossenen Siedlungskette von etwa 50 km Länge. Teils
aus wirtschaftlichen, teils aus systemimmanenten Gründen erfolgte der Ausbau
im Rahmen einer auf Einheitlichkeit ausgerichteten Planung. So ist z. B. die
Konstruktion und die Inneneinrichtung der Hotels in Mamaia bis ins kleinste
Detail normiert. Die kollektivistische Grundtendenz kommt damit als tragendes

Motiv deutlich zum
viduelle

Akzente

reiche Plastiken
tung des
„goldenen

Ausdruck.

überraschend

und

etwa

auch

Doch

wird

„moderner“

sie immer
Prägung

erwünschten

Devisen.

Rumänien

starke indisie zahl-

darstellen. Wenn
das Wort
schon Wirklichkeit ist, dann

von
der
hier, wo

aber

der veranstaltende Staat das Gold der langen Sonnentage
der

durch

wie

die ungewöhnliche,

Freilichttheaters in Mamaia
Dobrudscha“ irgendwo heute

wieder

aufgelockert,

hat

sich

zur Erholungslandschaft erfolgreich und wohl

mit

dem

überzeugende
ummünzt

Ausbau

Gestal-

in das Gold

seiner

Küste

auch gleichberechtigt in den Kreis
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jener Länder eingereiht, die in Europa über die politische Trennung hinweg
um einen möglichst großen Anteil am Sozialtourismus der modernen Industriegesellschaften kämpfen. Mit 180000 Besuchern aus dem Ausland (1963) versucht
die rumänische Fremdenverkehrswirtschaft den Anschluß an die älteren Konkurrenten zu finden.
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