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um Geleit - 
Meine lieben Patenkinder aus der Dobrudscha! 

Zum zwölften Male darf ich Ihrem Heimatbuch ein paar Worte mit 

auf den Weg geben. Ich tue dies gerne, denn Ihr Heimatbuch nimmt 

unter den Veröffentlichungen seiner Art einen ganz hervorragenden 

Platz ein und ist ein wertvolles Bindeglied sowohl unter Ihnen selbst 
als auch zu uns. Darüber freuen sich nicht nur Sie, sondern auch wir 
Heilbronner, die wir die Unterstützung des Jahrbuches mit zu unse- 

rer Aufgabe gemacht haben. 

Mit diesem meinem letzten „Zum Geleit“ möchte ich mich von 

Ihnen, meine lieben Patenkinder, verabschieden, auch wenn ich diese 

Sätze des Druckes wegen schon im Vorsommer 1966 schreiben muß. Im 

September dieses Jahres geht meine Amtszeit als Oberbürgermeister 
von Heilbronn zu Ende. Aus der Erinnerung heraus möchte ich Ihnen 

sagen, daß Sie im Jahre 1954, als Sie mit der Bitte um Übernahme 

der Patenschaft zu uns nach Heilbronn kamen, in dem damaligen 

Vorsitzenden Ihrer Landsmannschaft einen warmen Fürsprecher ge- 

habt haben. Die Art und Weise, wie er sich für Sie einsetzte, machte 

es dem Heilbronner Gemeinderat leicht, die Patenschaft für die do- 
brudschadeutsche Volksgruppe zu übernehmen. Das, was damals ge- 

plant war, Heilbronn zum Mittelpunkt Ihrer Volksgruppe zu machen, 

ist Wirklichkeit geworden. Das zeigen Ihre Treffen, Ihr Archiv und 

auch das Jahrbuch. 

Besonders danke ich auch dem Herausgeber für seine selbstlose 

Arbeit am Jahrbuch der Dobrudschadeutschen. Es gehört schon eine 

gute Portion Idealismus dazu, um unter den gegebenen Voraussetzun- 

gen, denen sich der Herausgeber gegenübergestellt sieht, ein solches 

Werk zu schaffen. Diese Leistung wird wohl erst in Zukunft richtig 

bewertet werden können. 

Ihnen, meine lieben „Patenkinder“, sage ich, daß ich Ihnen gerne 

ein „Patenonkel“ gewesen bin, und die dutzend Jahre gemeinsamen 

Zusammengehens werden mir in angenehmer Erinnerung bleiben. 

Mit guten Wünschen für das kommende Jahr grüße ich Sie in alter 

Verbundenheit 

MED 
Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn



Der alte Brunnen im Donautal 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Noch fieht der alte Brunnen 

dort unten im Donautal, 

noch fieht man in der Tiefe 

[ich fpiegeln des Lichtes Strahl. 

YOie ofi hab ich am Wlorgen 

den Rrug mit YOafler gefüllt. 

wie oft an heifgen Tagen 

dort meinen Durft gefiltt. 

YWer blieb nicht geen zuweilen 

bei ihm mit andern fiehn, 

wer konnte ohn zu trinken 

am Brunnen vorübergehn? 

Cin kleiner Becher VOaffer 

aus jenem Brunnen im Tal, 

wär für uns heilender Balfam 

auch heute noch allzumal.



K orworf 

Mit dem Vorwort ist das so eine Sache. Nur wenige Leser beachten es, sie 

blättern darüber hinweg, Bilder und Inhalt des Buches interessieren mehr. 

Trotzdem kann aus den verschiedensten Gründen auf die einleitenden Worte 
nicht verzichtet werden. So erwarten manche doch Hinweise auf Inhalt und 
mögliche Besonderheiten des Jahrbuches; zum andern dürfen die Sorgen und 
Nöte des Herausgebers erwähnt und ebenso der Dank an die Mitarbeiter und 

Förderer nicht vergessen werden. Der Stichworte dafür gibt es genug. 

Unser Jahrbuch ist im Grunde genommen ein Sammelwerk. Gleich auf den 
ersten Blick fällt einem seine thematische Vielfalt auf. Die einzelnen Artikel 
stehen sich manchmal, vom Inhalt aus gesehen, gegensätzlich gegenüber, und 
die Güte der Beiträge ist, wie nicht anders zu erwarten, recht unterschiedlich. 
Wir haben uns eben nach der Decke zu strecken, müssen uns nach den Gegeben- 
heiten und Möglichkeiten richten. Jeder, der das Jahrbuch beurteilen will, hat 

sich vor Augen zu führen, daß die Dobrudschadeutschen vor dem Kriege den 
kleinsten außendeutschen Volkssplitter bildeten, daß sie noch keine Intelligenz- 

schicht hatten, kurz, daß sie mit größeren Gruppen nicht konkurrieren können. 

Um so erstaunlicher ist die Tatsache, daß das „Jahrbuch der Dobrudscha- 
Deutschen“ schon so manches Mal von Rezensenten unter die Lupe genommen 

wurde, von denen man es nicht erwartet hatte. Ich denke da an Rezensenten, 
die sofort auf die Barrikaden steigen, wenn auch nur irgendwie die Vokabeln 

Heimat und Volk gebraucht werden, weil sie dahinter Verdächtiges erblicken. 
Nun, wir Dobrudschadeutsche durften bisher als unverdächtig erscheinen. 

Lob oder Tadel, das ficht uns wenig an, das sind nicht unsere Sorgen bei der 
Herausgabe des Jahrbuchs. Unsere wirklichen Sorgen bestehen vielmehr darin, 
daß wir unserer Hauptaufgabe, der der Dokumentation, nur zum Teil gerecht 
werden können und daß unsere Bitten um eine den Aufgaben angemessene Hilfe 
bisher nur ein schwaches Echo gefunden haben. 

Zu dem Brauch, im Vorwort einzelne Beiträge herauszustellen, bringe ich 
diesmal einen persönlich gehaltenen Hinweis: Es kommt nicht von ungefähr, daß 

ich das Gedicht „Der Heimat Bild“ von Fritz Woike auf die 2. Umschlagseite 
gesetzt habe. Es begleitet mich seit Jahr und Tag, und ich weiß es aus Zu- 
schriften meiner Landsleute, daß bei vielen von Ihnen das „An aller Wege Ende 

steht groß der Heimat Bild“ Gültigkeit hat. Fritz Woike lernte ich während 

einer Ferienwoche an der Nordsee im Jahre 1928 kennen. Damals gab er mir 

einen Spruch mit auf den Weg, der ganz danach war wie das von Mathias Clau- 

dius Gesagte: „Etwas Festes muß der Mensch haben, daran er zu Anker liege...“ 

Wir alle müssen heute etwas Festes in uns tragen. Zu diesem „Festen“ zählen 

auch unsere Heimat und unser Volk. — Ich weiß, daß unsere Bauern ein echtes 

Heimatgefühl in sich tragen, und daf sie deshalb jeden achten, der noch seine 

Heimat und sein Volk hochhält. Und wie fassungslos stehen z. B. die nach 
Amerika Ausgewanderten da, wenn sie mit der elenden Verhetzung gegen alles 
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Deutsche dort drüben konfrontiert werden. Ihre Klagen gehen in Resignation 
über. Sie fragen mich als Herausgeber, ob ich nichts dagegen tun könne... 

Die Stimmen, die ich alljährlich zu dem voraufgegangenen Jahrbuch im Vor- 
wort bringe, haben ihre Berechtigung, weil durch sie auch allgemein und grund- 
sätzlich zu der Jahrbucharbeit Stellung genommen wird, so daß sie ohne wei- 
teres hier wiedergegeben werden können: 

Eine dobrudschadeutsche Frau an den Herausgeber: „Ich nehme das Jahrbuch 

jedes Jahr als ein Geschenk an und freue mich darüber und möchte auch hier 
meinen Dank aussprechen für alle Ihre Arbeit und Mühe, die Sie mit dem 

‚Jahrbuch haben.“ 

Ein Universitätsprofessor in einer Besprechung: „Pünktlich Anfang Dezember 
ist das 11. Jahrbuch der Dobrudschadeutschen wieder erschienen, das ich mit 

der gleichen Freude anzeige und zur Anschaffung empfehlen möchte wie die 

früheren auch. Es ist wieder eine erstaunliche geistige und organisatorische Ein- 

mann-Leistung, die von der Patenstadt der Dobrudschadeutschen, Heilbronn, 

gewürdigt und ermöglicht wird... Die Jahrbücher als Ganzes werden sich ein- 

mal als ein Werk erweisen, das ein Hohes Lied vom Leben und Leiden deut- 
scher Menschen in der Fremde singen wird.“ 

In einer Heilbronner Zeitung: „Trotz dieser Brückenschläge zwischen der 

Käthenstadt und dem jernen Land ist die Dobrudscha das Hauptthema des 
Jahrbuches... Ebenso unaufdringlich wie die Schreibweise ist die graphische 
Gestaltung des Jahrbuches gehalten. Es ist wiederum ein Band, der nicht durch 
Äußerlichkeiten, sondern durch Inhalt beeindrucken will. Und das glückt ihm 
vollauf. Denn nicht nur Dobrudschadeutschen ist es aufschlußreiche Lektüre, 

auch der an fremden Ländern interessierte Leser findet in dem Buch eine Fülle 
von lohnenden Anhaltspunkten über die Dobrudscha.“ 

Ein dobrudschadeutscher Bauer: „Das, was in den Berichten von Forchert und 
Kühn steht, beruht auf Wahrheit. Wer will es leugnen, daß es ihnen so ergangen 
ist? Erinnern wir uns doch nur an die Internierungen ... Laß es Dich nicht ver- 
drießen, wenn sich Schwierigkeiten über Schwierigkeiten vor Dir häufen, habe 
guten Mut, einmal wird Dein Werk doch noch die ihm zustehende Würdigung 
erfahren. Wir jedenfalls sind Dir jetzt schon dankbar.“ 

Ein Dozent: „Ein Jahrbuch aber, das — wie Ihres — so breit angelegt ist und 
vom wissenschaftlichen Beitrag bis zum Heimatgedicht und zu kurzen Erinne- 
rungsrückblicken reicht, muß notwendig Niveau-Unterschiede aufweisen, weil 
auch die Ansprechbarkeit verschieden liegt und jede Art Beitrag sein eigenes 
Niveau haben muß... Ich kann meinerseits nur sagen, daß für mich die Fülle, 
Reichhaltigkeit und Qualität des Jahrbuches erstaunlich ist.“ 

Eine dobrudschadeutsche Bäuerin: „Im Heimatbuch 66 wird das Donaudelta 

beschrieben. Ich wußte wirklich nicht, daß es so schön war... Schade, wir hatten 

eigentlich keine Gelegenheit, um die Dobrudscha kennenzulernen.“ 

In der Zeitung der Bessarabiendeutschen: „So ist auch dieses Jahrbuch ein 
echtes Heimatbuch, das mit allen Mitteln und mit Erfolg versucht hat, Informa- 

tionen zu bieten, Wissen zu vermitteln, Verständnis zu wecken und Heimat ins 

Herz zu geben.“ 

Und nun darf ich schon zum zwölften Male der Patenstadt und meinen Mit- 

arbeitern danken. Ich danke für alle Unterstützung, für alle Hilfe. Ohne dieses 
Mithelfen gäbe es kein Jahrbuch der Dobrudschadeutschen. Otto Klett 
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Julius Robert Mayer 
Der größte Sohn Heilbronns 

Von Dr. Helmut Schmolz, Heilbronn 

„Die Natur in ihrer einfachen Wahrheit ist größer und herrlicher als jedes 

Gebild von Menschenhand und als alle Illusionen des erschaffenen Geistes.“ 

Diesen inhaltsvollen Satz schrieb Julius Robert Mayer (1814—1878) im Dezem- 

ber des Jahres 1865 aus Heilbronn an einen unbekannten Verehrer. Vor nun- 

mehr hundert Jahren ausgesprochen, drückt diese Erkenntnis sowohl die ehr- 

furchtsvolle Geistestiefe jenes Mannes aus als auch die stille Tragik eines 

beispielhaften Lebens. 

Als dritter Sohn eines klugen, experimentierfreudigen Apothekers, des 

„Rosenapothekers“ Christian Jakob Mayer und seiner Ehefrau Elisabeth Katha- 

rina, geborene Heermann, erblickte Julius Robert gerade in jenem Jahr das 

Licht der Welt, das durch die Niederwerfung Napoleons dem europäischen 

Kontinent (von wenigen Ausnahmen abgesehen) noch einmal eine Spanne von 

hundert Jahren Frieden einleiten sollte. Ein glücklicher Stern schien über der 

Jugendzeit. Als „Nesthäkchen“ fand er sowohl warme miitterliche Liebe als 

auch die Zuneigung seines etwas verschlossenen Vaters, der als Apotheker „kein 

bloßer Koch der Ärzte“ sein wollte, sondern sich in hohem Maße mit natur- 

wissenschaftlichen Fragen beschäftigte. So führt der Vater seine Söhne, insbe- 

sondere aber Robert, früh in seinem Labor an naturwissenschaftliche Versuche 

heran und freut sich, daß dieser bald mit seinem Bruder Fritz zusammen 

selbständig weiterexperimentiert. 

Bedeutungsvoll ist in diesem Zusammenhang ein im Robert-Mayer-Archiv des 

Stadtarchivs Heilbronn verwahrter Entwurf einer autobiographischen Auf- 

zeichnung des dreiundsechzigjährigen Forschers. Robert Mayer berichtet darin 

ein entscheidendes Erlebnis aus seiner Jugend: „Vielleicht ist es hier am Orte, 

eines an und für sich unbedeutenden Ereignisses zu gedenken, das bei dem 

so empfänglichen Gemüte der Jugend auf unsern Forscher (Mayer schreibt in 

der dritten Person) einen bleibenden Eindruck ausgeübt hat. Er mochte etwas 

über zehn Jahre alt sein. Eine gewöhnliche Unterhaltung war es in den Nach- 

mittagsstunden, in einen kleinen bei Heilbronn in den Neckar fließenden Bach 

(Pfühlbach) Wasserrädchen zu setzen und durch deren Umdrehung wohl auch 

andere kleine Gegenstände zu bewegen. Bei dieser Gelegenheit war es nun, daß 

unser kleiner Mann auf die große Idee verfiel, ein Perpetuum mobile zu kon- 

struieren. Von anderen, älteren Personen eines besseren belehrt... gab er 

sein Projekt schnell wieder auf, gelangte aber durch seinen Irrtum in so früher 

Jugendzeit zu der Einsicht, daß mechanische Arbeit sich nicht aus Nichts er- 

zeugen lasse.“ Was der kleine Bub am praktischen Beispiel erfuhr, formulierte 

der erwachsene Mann in den entscheidenden Jahren seines Lebens so: „Nichts 

wird aus Nichts“ — „Nichts wird zu nichts“ — „Ursache und Wirkung sind ein- 

ander gleichwertig“. Mit diesen drei Kernsätzen seines Denkens sollte Robert 

Mayer das physikalische Weltbild wie ein Newton der Neuzeit völlig ver- 

wandeln. . 

Der sensible, körperlich zarte Knabe macht seinen Eltern, als er das Heil- 

bronner Gymnasium besucht, mit seinen Zeugnissen wenig Freude. Die völlig 

humanistische Ausrichtung der Anstalt widerspricht seinen naturwissenschaft- 

lichen Interessen. Als im Frühjahr 1829 sein engster Freund, Georg Rümelin, 

das Heilbronner Gymnasium an der Karlstraße verläßt und nach Schöntal zieht, 

um am dortigen Seminar sich auf die künftige Theologenlaufbahn vorzubereiten, 

setzt es Robert gegen den Willen seiner Mutter beim Vater durch, daß er als 
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Hospitant dort aufgenommen wird, obwohl seine Eltern wie auch er selbst seinen 

künftigen Beruf schon festgelegt haben: Robert Mayer soll Arzt werden. Doch 

nun ist er vom Regen in die Traufe gekommen: Griechisch, Latein und Fran- 

zösisch stehen noch mehr als bisher im Vordergrund der Ausbildung. Von 1829 

bis 1831 hält er mehr schlecht als recht mit. Freilich, auch hier zeigt sich seine 

Spezialbegabung: In den naturwissenschaftlichen Fächern erhält er die Höchst- 

noten und von seinen Mitschülern den Spitznamen „Geist“, weil er ihnen des 
Nachts im Klosterkreyzgang wohl mit Hilfe einer Laterna magica Geister an 

die Wand zaubert. Aber nicht in Schöntal, sondern in Stuttgart ersteht er die 

Maturitätsprüfung und schreibt sich mit siebzehneinhalb Jahren als „Julius 

Robertus Mayer Heilbronnensis“ als Student der Medizin an der Universität 
Tübingen ein. . 

Wie die noch erhaltenen Semesterzeugnisse und auch sein Examen beweisen, 
studierte Robert Mayer von 1832 bis 1837 mit wahrer Leidenschaft seinen zu- 
künftigen Beruf. Freilich vergißt er darüber auch nicht, die studentische Ge- 

selligkeit zu pflegen, Freundschaften mit später berühmten Männern zu schließen 

(den Professoren und Ärzten Griesinger und Wunderlich, dem Philosophen 

Zeller, dem Dichter Hermann Kurz und dem Politiker Sigmund Schott). Der 

bereits in der Schöntaler Zeit in den Briefen feststellbare homo politicus bricht 
in ihm vollends durch; er gründet ein Korps und kommt damit in Gegensatz 

zur Reaktion. Mit seinen Freunden erhält er anno 1837 das consilium abeundi, 

das heißt, er muß ohne Examen für ein Jahr die Universität verlassen. Als 

Robert Mayer noch vor Ablauf dieses Jahres sich an den König um Begnadigung 

wendet, erhält er von diesem die Erlaubnis, innerhalb von drei Tagen in 
Tübingen das Examen abzulegen, sich aber dann außer Landes zu begeben, da 
er als Schiffsarzt in holländische Dienste treten will. 

Mayer will, wie er selber sagt, viele Länder, Inseln, Völker kennenlernen 

und es so nicht nötig haben, „als angehendes Doktorlein in meinem Vater- 

land eine geringe Rolle zu spielen“. Bewußt stellt er bei der damals äußerst 
gefährlichen Reise seine menschliche Existenz aufs Spiel. Doch der volle Ein- 

satz sollte ihm auch vollen Erfolg bescheren, freilich auf ganz anderen Ge- 

bieten, als er sich erträumt hatte. Da die Seeleute, von Kleinigkeiten abge- 

sehen, auf der ganzen Reise kerngesund sind, hat Mayer genügend Muße, 

sich Beobachtungen aller Art hinzugeben. Er studiert die Natur, sinniert als 
echter Schwabe und macht dabei zwei entscheidende Feststellungen: Bei Ader- 
lässen an seinen Matrosen stellt er auf der Insel Java fest, daß das venöse 
Blut in diesen Zonen fast dem arteriellen entspricht, weil — wie er sofort 

richtig schließt — „bei dem sehr verminderten Bedürfnisse der organischen 

Wärmeerzeugung (in den heißen Zonen) sich das arterielle Blut wesentlich we- 

niger desoxydiert als in kälterer Umgebung“, und er bemerkt zudem, daß 
die vom Sturm aufgepeitschten Wellenkronen des Meeres eine höhere Tem- 

peratur besitzen als die ruhige See. Wohl hatten andere dies schon vor ihm 
beobachtet, er jedoch sah beide Erscheinungen erstmals als Äußerungen eines 

grundlegenden Gesetzes an. Er wird geradezu überfallen von der plötzlichen 
Einsicht, daß hier nachgewiesen werden kann, wie zwei bisher getrennt be- 

handelte physikalische Erscheinungen ineinander übergehen: Bewegung in 

Wärme und Wärme in Bewegung. „Mit einem neuen System der Physik im 

Kopfe“ kehrt er nach eineinviertel Jahren heim, konzipiert seinen ersten 

physikalischen Aufsatz „Über die quantitative und qualitative Bestimmung der 
Kräfte“, sendet ihn an den Herausgeber der Annalen für Physik, Poggendorf, 

erhält aber nicht einmal eine Antwort, noch weniger sein Manuskript zurück. 

Dennoch ist er nicht entmutigt. Er klärt sein System, durchdenkt es er- 
neut, experimentiert mit einer Maschine, die er selbst konstruierte, und er- 
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eäquivalent zu 367 Meterkilo- arm ische W rechnet das sogenannte mechan 
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Gewicht an Wasser um ein Grad von 0 auf 1 Grad Celsius zu erwärmen. 

Damit hatte der Heilbronner Arzt ein Grundgesetz der modernen Naturwis- 

senschaft erkannt und als erster Mensch ausgesprochen — die Umwandel- 

barkeit der verschiedenen Energien und gleichzeitig das umfassende Gesetz 

der Erhaltung der Energie. Trotz eines unglaublichen Begriffswirrwarrs in 

der damaligen Physik, da die Worte Kraft, Bewegung, Wärme, Äther von 

jedem Wissenschaftler anders verstanden wurden, stellt Mayer, der Außen- 

seiter, jenes Gesetz auf, das Walther Gerlach „die erste und heute noch 
generell gültige Synthese im Bereich der Naturwissenschaft“ nennt. Am 31. 

März 1842 sendet er seinen neuen Aufsatz mit dem Titel „Bemerkungen über 
die Kräfte der unbelebten Natur“ an Justus von Liebig zur Veröffentlichung in 

dessen „Annalen der Chemie und Pharmacie“. Liebig veröffentlicht diese neuen 

Gedanken Mayers sofort in seiner nächsten Nummer am 31. Mai 1842. Die 

Nachricht von der Annahme der Arbeit durch Liebig fällt auf dieselbe Stunde, 

da der junge Oberamtswundarzt seinen betagten Eltern seine Braut, Wilhel- 

mine Closs, vorstellt. Fortuna schien mit ihm im Bunde zu sein. In einer 

Selbstbiographie meint Mayer einmal später: „Das Jahr 1842 flog mir dahin 
wie der Brautnacht süße Freuden, die die Götter selbst beneiden.“ 

Doch die große Erkenntnis sollte auch die große Tragik für Robert Mayers 

Leben werden. Sein Aufsatz findet keinen Widerhall in der wissenschaftlichen 
Welt. Aber er gibt ndch nicht auf. Von der unbelebten Natur schreitet er zur 
belebten fort, veröffentlicht, als er keinen Verleger findet, selbst in einem 

unbekannten Heilbronner Verlag im Jahre 1845 „Die organische Bewegung 

in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel“ und weitet folgerichtig seine 
Gedanken auf das Universum aus, indem er anno 1848 „Beiträge zur Dynamik 

des Himmels in populärer Darstellung“ veröffentlicht. Im Jahre 1851 schließ- 

lich erscheinen seine „Bemerkungen über das mechanische Äquivalent der 
Wärme“. Innerhalb eines knappen Jahrzehnts hatte ein Außenseiter, ein Arzt, 
der gerade 37 Jahre alt war, die moderne Physik revolutioniert, ohne daß 

die damaligen Wissenschaftler zunächst von ihm Kenntnis nahmen. 

Als Grund für die tiefe Niedergeschlagenheit und den daraus folgenden 
körperlichen und seelischen Zusammenbruch Robert Mayers im Jahre 1850 
wird in der Regel lediglich diese Nichtanerkennung, das Totschweigen durch 
die Fachwissenschaft und der leidige Prioritätsstreit angegeben. Sicherlich 
hat gerade dieser Prioritätsstreit, als der Engländer Joule, der Däne Colding, 
ja sogar der Deutsche Helmholtz das Verdienst der Erstentdeckung für sich 
beanspruchen wollten, Robert Mayer seelisch sehr zugesetzt. Allein, es mußten 
noch verschiedene, teilweise bisher nicht beachtete weitere Ursachen hinzutreten, 

ehe Mayers labile Gesundheit zusammenbrach und die zweifellose Anlage zur 

manischen Depression zum Durchbruch kam. In der sogenannten Märzrevolution 

des Jahres 1848 und 1849 steht der Heilbronner Stadtarzt zunächst auf der Seite 
der Neuerer. Als diese radikal werden, wendet er sich von ihnen und wird 
konservativ. Während seine beiden Brüder bei den Freischärlern kämpfen, ver- 

spottet man ihn in der Heimat als „Dr. Kain“. Dennoch will er zusammen mit 

einer Schwägerin seinen Bruder Fritz zurückholen, wird dabei von den Aufstän- 

dischen bei Sinsheim ergriffen, als Konterrevolutionär zum Tode verurteilt und 

bleibt nur am Leben dank der Milde des „Kriegsministers“ der Aufständischen. 

Im August 1848 sterben Mayer zudem innerhalb von sechs Tagen zwei Töchter- 

lein. Schließlich vernichtet der unbarmherzige Angriff eines Dr. Otto Seyffer in 

der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ Mayers wissenschaftlichen Ruf. Obwohl 

Seyffer ein Jahr später (1850) in Habilitationsthesen das Gesetz der Erhaltung 

der Energie und der Umwandelbarkeit verschiedener Energieformen aner- 

kennt, darf Mayer in derselben Zeitung nichts mehr veröffentlichen. 
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So kommt es in einer schwülen Mainacht des Jahres 1850 zu dem tragischen 

Fenstersturz, den Mayer als seelisch und körperlich gebrochener Mann nach 

langem Krankenlager übersteht. Von nun an wiederholen sich bis zum Jahre 

1871 immer wieder seelische Störungen, die seiner Familie und ihm selbst här- 

teste Proben auferlegen. Die standhafte Treue seiner Frau und seiner Familie 

und seine feste religiöse Zuversicht helfen Robert Mayer aber schließlich 

über diese schlimmsten Jahre hinweg. Wie sehr er litt, das beweist am besten 

ein Vierzeiler auf einem Konzeptzettel neben mathematischen Zahlenreihen, 

der sich undatiert in seinem Nachlaß fand: „Was ist Wahnsinn? Die Vernunft 

eines Einzelnen. Was ist Vernunft? Der Wahnsinn Vieler.“ 

  

Ausschnitt aus einem Brief des damals in der Tübinger Klinik tätigen Mediziners 

und Wissenschaftiers Wilhelm Griesinger (1817 — 1868) vom 7. September 1845, 

in dem dieser, ein enger Freund Robert Mayers,nach dem Erscheinen von Mayers 

Buch „Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoff- 

wechsel“ (1845), dem Freunde in begeisterten Worten seine Anerkennung aus- 

drückt. „Ich habe Deine Schrift gelesen unter anhaltendem Applaus mit allen 

4 Extremitäten, finde meine früheren Bedenken gehoben, halte Deine Ansichten 

für höchst wichtig, glaube aber eben deßwegen, daß nur wenige Leute, u. zwar 

nur Physiker im Stande sind, ein vernünftiges Wort darüber zu sprechen.“ 

Foto: Stadtarchiv Heilbronn 

Es ist bezeichnend, daß die erste uneingeschränkte Anerkennung und Aus- 

zeichnung für Robert Mayer vom Ausland kommen mußte. Im Jahre 1858 er- 

reicht es der in Basel lehrende, aus Metzingen in Württemberg stammende 

Professor für Chemie, Schönbein, daß der Arzt und Naturforscher Robert 

Mayer zum korrespondierenden Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft 

zu Basel ernannt wird, und anno 1862 ist es der englische Professor John 

Tyndall, der Mayer internationale Anerkennung verschafft, indem er dessen 

großartige erstmalige Erkenntnis in einem bahnbrechenden Vortrag würdigt 

und Mayers Priorität feststellt. Nun häufen sich plötzlich die Ehrungen für 

den bis dahin verkannten und übergangenen Heilbronner Arzt. Er wird Ehren- 

doktor der philosophischen Fakultät der Universität Tübingen, wird der erste 

Ehrendoktor der neu gegründeten naturwissenschaftlichen Fakultät der glei- 

chen Hochschule, erhält im Jahre 1867 vom württembergischen König Karl 
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in Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der Na- 

turwissenschaften das Ritterkreuz des Verdienstordens der württembergischen 

Krone und wird damit in den persönlichen Adelsstand erhoben. Die Aka- 

demien von Halle, Turin, Wien, Brüssel, Paris schätzen sich plötzlich glück- 
lich, ihn zum korrespondierenden Mitglied wählen zu dürfen. Mayer wird als 

„ein deutscher Newton“ gefeiert, erhält die höchste Auszeichnung der damaligen 

wissenschaftlichen Welt, den französischen Prix Poncelet und endlich die eng- 

lische goldene Copley-Medal. Aber trotz dieses wahren „Ordens- und Aner- 

kennungsregens“ blieb er — so wie im Leid, auch in der Freude — der ein- 

fache „Mayer von Heilbronn“. Der nun in aller Welt Berühmte und Gerühmte 

zog sich in seine Heilbronner Häuslichkeit zurück. Als am 20. März 1878 nach 

einem kurzen Krankenlager der Tod nach diesem in die Tiefen der Natur 

eingedrungenen großen Geist griff, kamen ganz die Anerkennung, aber auch 

der Schmerz und die Trauer der gesamten wissenschaftlichen Welt seiner 

Zeit zum Ausdruck. Nun hatte auch sie erkannt und begriffen, was dieser 
wahrhaft große Mann am Schluß eines seiner Hauptwerke anno 1845 ge- 

schrieben hatte: „... und es mögen die Lebenserscheinungen einer wunder- 

vollen Musik verglichen werden, voll herrlicher Wohlklänge und ergreifender 

Dissonanzen; nur in dem Zusammenwirken aller Instrumente liegt die Har- 

monie, in der Harmonie nur liegt das Leben.“ 

Völkerbewegungen im Raume des Donaudeltas 

Von Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg, Miiden/Ortze 

In den Beiträgen von K. K. Klein „Römische und gotische Wallanlagen 

in der Dobrudscha und südlichen Moldau“ und Radu Vulpe „Die Dobrudscha 

im Lauf der Jahrhunderte“ (Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen 1961) ist sicht- 

bar gemacht, wie selten der Raum des Donaudeltas, insbesondere sein südlicher 

Teil (Klein-Skythien, zeitweilig auch Provinz Skythia minor) zu einer ruhigen 

Entwicklung gekommen sind. Zumeist herrschen in diesem Raum Spannungen, 
die sich in Katastrophen von Überfällen, Verdrängungen, Kriegen und Plün- 

derungen entladen. Der Raum der Dobrudscha ist selbst dann, wenn er eine 
Phase der Ruhe durchlebt, von Spannung durchbebt. An den Geschehnissen in 

diesem Raum sind Völkerschaften des Nordens, des Ostens und sogar des 

ferneren Ostens ebenso beteiligt wie die des Südens und Südwestens. Weit 
geringer ist die Einwirkung aus dem Westen geblieben: 

Eine Vielzahl von Völkerstämmen sind im „Lauf der Jahrhunderte“ am 

Horizont der Dobrudscha erschienen und über die Steppe hinweggezogen. Schon 
vor den Griechen waren die Skythen in dem Raum, die Odryser, die Chakler, 
die Kimmerier. Neben den Thrakern sind die Daker langdauernd seßhaft ge- 
worden. Die Geten reichen den Goten das Szepter, wenn sie nicht gar hie und da 

mit ihnen identisch sind; wohl auch identisch mit den Dakern und den karpatho- 

danubischen oder Nord-Thrakern. Die Karpen sind nur ein Stamm in dem 
Völkergewirr wie die Bessen, die Lazen, die Gagauzen, die Szekler, die Tataren, 

die Tscherkessen, die Ruthenen, die Vlachen, Kutzovlachen, die Aromunen (vgl. 

Kleine geschichtliche Völkerschau). 

Eine ausführliche Völkerkunde der Dobrudscha harrt ebenso der Aufarbeitung 
wie die des Balkan überhaupt. 
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Es gibt einige Literatur zum Thema, so „Die Völker und Rassen Südosteuropas“, 

herausgegeben von Karl C. v. Loesc h in Zusammenarbeit mit Wilh. E. 

Mühlmann (mit anthropologischen Fotos des Verfassers), 1943 in Berlin 

erschienen. 

KarlC.v.Loesch faßt seine Studie zusammen: 

In volklicher Hinsicht ist Südosteuropa also ein Raum von Mittel-, Klein- 

und Kleinstvölkern verschiedenster Herkunft, der überdies von zahl- 

reichen abgesprengten Volksgruppen mitteleuropäischer, nordosteuropäi- 

scher und vorderasiatischer Völker und allerhand sonstigen Volkssplittern 

und Völkerschaften durchsetzt ist. Klare Völkerscheiden sind sehr selten, 

die wirklich geschlossenen Volksböden sind meist eng begrenzt im Ver- 

hältnis zu den sie umgebenden Völkermengzonen und den weit vorge- 

schobenen Volksinseln und Streuvolksgruppen. Alle diese Einheiten sind 

fast durchweg heute in sozialer Umschichtung begriffen und die Binnen- 

wanderung vom Land in die Stadt ist beträchtlich. 

Zu diesen Eigenarten der Siedlungsverteilung (Völkermengung) kommt 

noch anderes. Denn die Bevölkerung Südosteuropas ist keineswegs auf 

die einzelnen Volkstümer sauber aufgeteilt. Einerseits gibt es wohl 

noch immer einige Landstriche, deren Bevölkerung auf die Frage: „Zu 

welchem Volke bekennst du dich?“ keine Antwort zu geben weiß, weil 

sie noch nicht an sie herangebracht worden ist, da sie in urtümlichen 

Verhältnissen lebt, die in Mitteleuropa als Folge intensiven Schulunter- 

richts und volklicher Erziehungsarbeit längst verschwunden sind. Dazu 

gehören zum Beispiel manche Gruppen mohammedanischer Bekenntnisse, 

seltener aber Ostchristen. Andererseits ist aber die Menge der 

Menschen „schwebenden Volkstums“ im Sinne von Robert Beck weit 

größer als in Mitteleuropa. Sie übertrifft auch in Südosteuropa selbst wohl 

an Zahl die vorige Gruppe. Denn große Teile Südosteuropas sind ge- 

kennzeichnet durch Hin- und Hergerissenwerden beträchtlicher Bevölke- 

rungsteile von der Anziehungskraft von zwei oder mehr Völkern. Ge- 

sinnungswandel ist dort eine ganz allgemein zu beobachtende Erscheinung, 

deren Gründe in dieser Übersicht an mehreren Stellen dargelegt sind. 

Die Bevölkerungsbewegung beginnt bereits in der Morgendämmerung der 

Menschheitsentwicklung, in der älteren Steinzeit (mit Mousterien und Aurig- 

nacien). Funde am Kap Midia, an der Küste und in der Grotte Topalu. Auch 

die jüngere Steinzeit ist vertreten und zeigt Beziehungen zwischen beiden 

Donauufern. Funde in Cernavoda und Durostorgebiet. Für die Bronzezeit sind 

Bewegungen zwischen Karpaten und der Nordküste des Schwarzen Meeres 

belegt. Die Tumuli (Grabhügel), mit welchen die Landschaft übersät ist, ver- 

einigen Bestattungen aus allen Epochen bis in die Römerzeit hinein. Sie aufzu- 

decken würde unser geschichtliches und kulturgeschichtliches Wissen erheblich 

bereichern. 

Deuten die Funde der Eiszeit auf vorindogermanische Bevölkerung hin, so 

befinden wir uns vom 5. Jt. v. Zw. ab auf historischem Boden und im Bereich 

indogermanischer Stämme. Nach Herodot sind die Thraker neben den Indern 

die zahlreichste Nation. Wir dürfen den Begriff der Nation nicht zu eng fassen. 

Gewiß sind mit dem Oberbegriff der 'Thraker zahlreiche „Barbaren“ zusammen- 

gefaßt, die am Ister (Donau) und darüber hinaus wohnen, im Land der Hyper- 

boräer. Die Thraker sind geschieden in die Süd- und Nordthraker (die Balkan- 

Thraker und die Karpato-Danubier). Die Nordthraker werden von den Griechen 

„Geten“, von den Römern „Daker“ genannt. Wir sehen uns einem Wirrsal 

anthropologischer Bezeichnungen gegenüber, die erst Genaueres aussagen wer- 

den, wenn die „Gräber zu reden beginnen“. 
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Die Dobrudscha wird im Altertum Klein-Sykythien genannt; offenbar nach 
einem weiteren Stamm oder einer Völkergruppe der „Skythen“, die ihrer Ver- 

breitung nach mit den Thrakern Herodots identisch sein könnten. Radu Vulpe 
lehnt eine ethnische Zuweisung von Klein-Skythien ab, da die Skythen „nur 

sehr mäßige Siedlungen von vorübergehender Dauer“ besaßen und bereits zur 

Römerzeit verschwunden waren, während Geten und Daker von den Römern 

genannt werden. 

Verfasser kann sich der Auffassung von Radu Vulpe nicht voll anschließen. 

Der Name Skythien ist fraglos von den Skythen abzuleiten; eben diese Namen- 

gebung belegt, daß die Skyther in der Vorzeit stark verbreitet gewesen sein 

müssen. 

Wenn wir aber fragen: Wer waren die Skythen? sehen wir uns den gleichen 

Schwierigkeiten und Verlegenheiten gegenüber wie bei der Frage nach den 

Thrakern, Dakern und Geten. \ 

Immerhin ist die Literatur für die Skythen inzwischen ergiebiger geworden, 

da die „Frostgräber“ im Altaigebiet zu reden begonnen haben. Ungemein wert- 
volles und aufschlußreiches Sammelgut ist zusammengekommen, charakterisiert 

durch eine sehr reiche Ornamentik, die Verwandtschaften erhellt, die sich durch 

das ganze eurasische Steppengebiet ziehen und von hier bis in den europäischen 

Norden, aber auch bis Indonesien ausstrahlen. 

Wenn wir auch heute der Theorie von der innerasiatischen Urheimat der 
höheren menschlichen Kultur nicht mehr bedingungslos zustimmen können, so 
ergibt sich doch die Fragestellung, wo denn die Urheimat der Gräco-Italiker 
(die aus dem Donauraum in die Halbinseln des Apennin (mit Italien) und des 
Balkan (mit Griechenland) einwanderten, gelegen haben mag. Bestimmt ‘nicht 

nur im Donauraum. Ebenso ergibt sich die Frage, wo denn die nordeuropäischen 

  
Deutsche Soldatengräber aus dem 1. Weltkrieg (Mircea- Vodä 1965) 
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Völker sich differenzierten, da zur Eiszeit Nordeuropa unter einer Eisdecke 

lag. Endlich weisen Fragen der Herkunft der Indonesier auf den Raum zwischen 

Kaspischem Meer und dem Schwarzen Meer. Die ethnische Verwandtschaft der 

Völker indogermanischen Gepräges steht außer Zweifel. Die Theorie, sie aus 

dem europäischen Norden herzuleiten (der Hitler so überschwenglich und ver- 

hängnisvoll huldigte) ist zu einseitig. Zu vermuten, daß der Schwerpunkt dieser 

verbreiteten Völkerschaften im Mittelpunkt ihres Verbreitungsgebietes gelegen 

haben mag, zum mindesten in seiner Nähe, ist durchaus nicht abwegig. 

Aufschluß über das Quellgebiet der eurasischen Zivilisation vermag nicht nur 

“ die Archäologie und Sprachforschung zu geben; auch die Völkerkunde und 

Anthropologie sind hier zu hören. 

Der weite innerasiatische Raum ist das Streifgebiet nomadischer Völkerstämme 

bis in die geschichtliche Zeit hinein geblieben. Für die Frühzeit unserer Ge- 

schichte finden wir dort die Skythen. Im Problem der Skythen scheint sich die 

Frage nach der eurasischen Urkultur zu kristallisieren. 

Daneben behält ihre Wichtigkeit die Fräge nach der eurasischen frühen 

Menschheit, nach der asiatischen und europäischen Urbevölkerung. Mit den 

Allgemeinbegriffen „Thraker“, „Skythen“, „Kimmerier“ (so in der russischen 

Literatur) werden wir schwerlich die Lösung finden. Eine anthropologische Be- 

standsaufnahme des ganzen Gebietes wird zeigen, was die kleine Bestandsauf- 

nahme für den Balkan gezeigt hatte, die Verfasser auf seinen Reisen bis zum 

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges beibringen konnte (Teilveröffentlichung in 

„Die Völker und Rassen in Südosteuropa“): eine Fülle von lokalen Typen und 

Spielarten, Stämmen und Stämmchen. Dabei setzt sich ein mehr primitiver, un- 

differenzierter, leicht mongolischer Typus gegen zahlreiche differenzierte Typen ab. 

Auch für die Frühzeit der Geschichte ist anzunehmen, daß keine Einheitlich- 

keit des Typus bei den einzelnen Rassen und Völkerschaften besteht; wie es ja 

auch für die Gegenwart sichtbar ist. Schon aus diesem Grunde sind grobe 

Sammelbegriffe wie „nordisch“, „mediterran“, „ostisch“ nur ungefähre Skizzen. 

Was uns fehlt ist ein tieferer Einblick in die ethnische Struktur des Gebietes 

vom Atlantik bis an den Pazifik. 

Innerhalb des eurasischen Raumes hat mit großer Wahrscheinlichkeit ein 

Schwerpunkt gelegen zwischen dem Baikalsee und der Donau, also dem unteren 

Donauraum. Hier ist der Ursprung mancher griechischer Sagen und Gottheiten; 

hier lag die Brücke nach Kleinasien; hier vermuteten die Griechen die Heimat 

der Hyperboräer. Alle Völkerschaften dieses Gebietes galten ihnen kurzweg als 

die „Barbaren“, womit wohl mehr die Bärtigen gemeint waren als die Primitiven. 

Bei anthropologischen Streifzügen galt es immer wieder, darauf zu achten, ob 

Reste von Ureinwohnerschaft anzutreffen waren, da in dem ganzen Raum fort- 

gesetzt eine Überschichtung und ethnische Verwerfung und Vermischung, auch 

Vermengung stattgefunden hat. Für die Dobrudscha war der Eindruck bei 

mehreren Besuchen der gleiche wie etwa für die Batschka im Donau-Theiss- 

Zwischenstromland: lauter ethnische Splitter ergaben das Bild eines Mosaiks 

durch ihr Nebeneinander. Eine Vermischung hatte kaum stattgefunden. Selbst 

die deutschen Gemeinden hatten untereinander in der Batschka kaum Fühlung; 

es sei über deren Kulturbund. Geheiratet wurde innerhalb eines Dorfes; oft 

sogar innerhalb eines Ortsteils. 

Wissenschaftliche Literatur zur Frühzeit des Donau-Delta-Raums 

Mit dem Raum an der unteren Donau haben sich alle Völker beschäftigt, die 
unmittelbar oder mittelbar Anrainer sind. Im einzelnen wäre hinzuweisen (ohne 

Anspruch auf Gründlichkeit): 
Rumänien: Radu Vulpe „Die Dobrudscha im Altertum“, Bukarest, 1939; 

außerdem seine Studien zu den Trajanswällen und zur Gotenzeit. 
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Bulgarien: Georgieva,Sonja und Velizar Velkov: Bibliografija na 
bulgarskata archeologija (1897-1955). Sofia: Akad. 1957 (bulg. u. franz.). 

Ungarn: Banner, Jänos und Imre Jakabffy: A közep-duname- 

edence regezeti bibliogrâfiâja. (Archäologische Bibliographie des Mittel- 

Donau-Beckens von den frühesten Zeiten an bis zum 11. Jahrhundert.) 

Budapest: Akad. Kiadö 1954; Fortsetzung 1954 - 1959 im Jahre 1961. 

Rußland: (russisch) Materialien zur Archäologie des nördlichen Schwarzmeer- 

gebietes in der Antike. Moskau: Izdat. Akad. Nauk SSSR 1951. 
Selov, D(imitrij) B(orosovic): Die antike Welt im nördlichen Schwarz- 
meergebiet. Moskau, Akad. 1956. 

Blavatskij, Vlad. Dmitr.: Antike Archäologie im nördl. Schwarzmeer- 
gebiet. Moskau Akad. 1961. ' 
Ukrain. Akad. d. Wissenschaften: Das nördliche Schwarz- 
meergebiet in der Antike. Kiew 1962. 

Fabricius, I V.: Archäologische Karte des Schwarzmeergebiets der 

Ukrain. SSR. Kiew: Izdat. Akad. Nauk Ukr. SSR 1951. 

Deutschland: Schmidt, Ludw.: Die Ostgermanen. Verlag H. Beck, München, 

1934 2. Aufl. 

Haberland, Michael und Arthur: Die Völker Europas und ihre volks- 
tümliche Kultur. Verlag Strecker u. Schröder, Stuttgart, 1928. 

Arthur: Deutsche und südosteuropäische Volkskunde. (Schriften des 

Dt. Wissenschaftl. Inst. Berlgrad) Vortrag, gehalten in Berlgrad 23. 10. 43; 

im Vertrieb SÜDOST, Verlags- und Vertriebs AG. 

Schneider, Hermann: Germanische Altertumskunde C. H. Beck, 
München, 1951 (2. Auflage). 

Zur Frage der Skythen, Goten und Sarmaten,; Kimmerier; Thraker: 

Schweden: Oxenstierna, Eric C. G. Graf: Die Urheimat der Goten. Joh. 
Ambr. Barth, Leipzig, 1954. 

Rußland: Russ. Akad. Nauk SSSR: Die Denkmäler der skythisch-sar- 

matischen Zeit im nördl. Schwarzmeergebiet. Moskau, 1958. 

----..-- : Die Waldsteppenkulturen der Skythenzeit. Moskau, 1962. 

Solomonik, Ella Isakovna: Sarmatische Zeichen im nördlichen 
Schwarzmeergebiet. Kiew 1959. 

Deutschland: Rice, Tamara Talbot: Die Skythen, ein Steppenvolk an 
der Zeitwende. Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1957 (aus dem Eng- 

lischen; Herausg.:Dr. Glyn Daniel, Cambridge). 

Rappaport, B.: Die Einfälle der Goten in das römische Reich bis auf 
Konstar.tin, 1899. 

USA: Lewy, J.: Forschungen zur alten Geschichte Vorderasiens (Kimmerier) 

1925. 

England: Vasilev, A.: The Gotics in the Crimea. Cambridge, Mass... 1936. 

Frankreich: Thevnin,R.: Les pays legendaires, 1946. 

Kurze geschichtliche Völkerschau (außer Skythen und Goten) 

Alanen: iranisches (idogerm.) Steppenvolk nördl. des Kaukasus, das bis Armenien 

streift. 350 n. Zw. wandert ein Teil der Alanen mit den Germanen nach 
Westen (mit Wandalen sogar nach Afrika). Von Byzanz aus wurden die 

zurückgebliebenen Alanen christianisiert. Von den Mongolen nach Ungarn 

abgedrängt. Der Rest sind die heutigen Osseten. 

Lit: Gerhardt,D.: Alanen und Osseten. Zt. d. dt. morgenländ. Ges. (1932). 
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Armenier: ein Mischvolk aus Urbevölkerung (Chalder) und Indogermanen. 

Lit.: 

Gregorianische Christen. Unternehmerisch eingestellt, vielfach Händler in 

den Balkanstädten, auch Handwerker und Arbeiter. 

Kherumian: Les Armeniens, race, orgines ...1943. 

Aromunen: auch Kutzovlachen, Aromunen: heute noch schweifende Hirten, die 

Lit.: 

den Balkan durchziehen; im Sommer auf den Almen der Hochgebirge, im 

Winter an den milden Küsten (auch der Dobrudscha). Verfasser besuchte 

den Stamm der Karakatschani auf der Höhe des Balkangebirges bei 

Trnovo. Möglicherweise Reste einer nomadischen Urbevölkerung, die 

ähnlich den Zigeunern, auf Wanderungen viel fremdes Blut aufgenommen 

hat; in einzelnen lokalen Stämmen aber auch relativ reinblütig ist. Auf- 

fallend hellblonde Einsprengsel. Die Aromunen gelten als zweitgrößter 
Zweig der Rumänen mit ca. 350 000 Seelen. Sie teilen sich in die Stämme 

(Verbände) der Karaguni (Schwarzröcke) und der Farscheroten. 

In ihren Händen lag bis ins 19. Jh. der Warenhandel des Balkan. 

Weigand,G. Die Aromunen. 2 Bde. (1894/95). 

Awaren: asiatisches Nomadenvolk. Nach Abzug der Langobarden und Besiegung 

Lit.: 

der Gepiden Festsetzung in Ungarn 565 - 570. Durch Karl. d. Gr. besiegt 

in ihrer Ringfestung an Enns und Leitha. Karl. d. Gr. richtet hier die 

Awarische Mark ein. 

Alföldi, A.: Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonien. 1924 

bis 1926) 2 Bde. 
Fettich, N.: Das Kunstgewerbe der Awarenzeit in Ungarn. Budapest, 

1928. 

Bastarnen: ostgermanischer Stamm, vom Hauptvolk um 300 v. Zw. abgezweigt, 

Lit.: 

läßt sich zwischen Ostkarpaten und dem Schwarzen Meer nieder; Vor- 
läufer der Goten und ihnen eng verwandt. Träger der sog. „Gesichtsurnen- 

kultur“, der frühen Eisenzeit. Sie kämpfen um 168 und 88 -61 v. Zw. gegen 

die Römer; werden später von den nachrückenden Goten abgedrängt und 

in Thrakien angesiedelt. 

Schmidt, Ludw.: Die Ostgermanen (Bd. 1 der Geschichte der deutschen 

Stämme) 1941. 

Bulgaren: südslawisches Volk im heutigen Bulgarien mit Splittern in Thrakien, 

Lit.: 

Makedonien, Dobrudscha, Bessarabien. Ein Mischvolk aus romanisierten 
Thrakern, Slawen und Türken (Wolgabulgaren), an der mittleren und 

unteren Wolga beheimatet (Wolgrane). Ein Teil unter Asparuch über- 

schreitet 678 n. Zw. die untere Donau und siedelt nördlich des Balkan- 
gebirges (Donaubulgaren); später von der einheimischen Bevölkerung 

aufgesogen. Die Bulgaren sind geschickte Gärtner und Ackerbauer und 

haben eine reiche Volkskultur entwickelt, die eine frühe europäische 
Kulturstufe bewahrt (ähnlich den Serben und anderen Slawen). 

Buschan,G. Die Bulgaren. 1917. 

Filov,B.D.: Geschichte der bulgarischen Kunst. 1933 (2 Bde.). 

Daker: ein thrakischer Volksstamm nördlich der unteren Donau in Handels- 

beziehungen zu den Griechen, unternehmen im 2. Jh. v. Zw. Vorstöße nach 

Makedonien. Sie werden durch Burebista 60 v. Zw. geeinigt. Ihr Reich 
erstreckt sich über die spätere Walachei, das Banat und Siebenbürgen bis 

zur Schwarzmeerküste. Der Hauptsitz ist Sarmizegetusa (das heutige 

Gradiste in Siebenbürgen). Die Daker stehen in harten Auseinanderset- 

zungen mit den Römern. Cäsar und Augustus bereiten Dakerfeldzüge vor. 

Domitian ist nicht sehr erfolgreich. Der Dakerfürst Decebalis einigt das 

Volk (86-106 n. Zw.), wird aber von Trajan besiegt (Monument der 
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Lit.: 

Trajanssäule hält die Kämpfe fest). Dacien wird römische Provinz in 

Dacia minor inferior und superior geteilt. Um 250 - 270 wird Dacien von 

den Römern geräumt im Kampf mit den Goten. 

Patsch,C.: Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa (1932 - 37) 

Cichorius, C.: Die Reliefs der Trajanssäule (1896 - 1900). 

Donauschwaben: Sammelbezeichnung für die aus dem deutschen Reichsgebiet 

Lit.: 

ausgewanderten Kolonisten an der mittleren und unteren Donau, die nach - 

den Türkenkriegen aus der deutschen kleinräumigen Übervölkerung die 

volksleeren Gebiete erschlossen. In Ungarn: die „Ungarndeutschen“, in 

Jugoslawien und Rumänien die „Banater- und Batschka-Schwaben“, in 

Rumänien, die „Sathmar-Deutschen“. Besiedelt wurde auch die „schwä- 

bische Türkei“ und die Karpato-Ukraine-Siebenbürgen wurde von „Sach- 

sen“ schon früher besiedelt. Letzte Ausläufer dieser Siedlungswelle in 

Altrumänien, Bessarabien und der Dobrudscha sowie an der Bosnischen 

Militärgrenze. Siedlungen ab 1683 (Türkenkriege); in Siebenbürgen seit 

dem 12. Jh. 
Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums. 3 Bde. 1933 - 40. 
Reimesch, F.H.: Das Deutschtum in Großrumänien. 1929. 

Gagauzen: siehe Turkvölker. 

Gepiden: mit den Goten zu den Ostgermanen gehörig; zusammen mit den Goten 

Lit.: 

abgewandert. Im 3. Jh. besiedeln sie den Raum der nördlichen Karpaten 

(das Gebiet der Huzulen und Szekler). Sie geraten unter hunnische Ab- 

hängigkeit, von der sie sich 453 befreien; werden dann aber von den 

Langobarden vernichtend geschlagen. Größte Ausdehnung ihres Gebietes 

im Raum: Theiss, Donau, Alt, bis nach Syrmien hinunter. 

Diculescu,G.: Die Gepiden Bd. 1. 1923. 

Griechen: im 2. Jahrtausend v. Zw. in den Peloponnes eingewanderte Indo- 

Lit.: 

germanen von starker kultureller Schöpferkraft. Ausgeprägt ist der Trieb 

zu wandern und zu kolonisieren, im Ausland zu lernen und an das Aus- 
land kulturelle Güter weiterzugeben. So kommt es zur Bildung zahlreicher 
Stadtkolonien, nachdem städtische Kultur gegenüber der frühen bäuer- 

lichen sich durchgesetzt hat. Die Ufer des Schwarzmeers sind früh (6. Jh. 
v. Zw.) mit griechischen Stadtgründungen besiedelt; so auch die Do- 

brudscha, Bessarabien, aber auch die bulgarische Schwarzmeerküste und 

Ukraine; teilweise gehen diese Gründungen auch donauaufwärts. 

Schmidt, G.: Das Volksleben der Neu-Griechen und das hellen. Alter- 

tum. 
s.auch Radu Vulpe und v Loesch/Mühlmann/Küppers. 

Hunnen: ostasiatische Nomaden im 3. Jh. v. Zw. in chinesischen Berichten er- 
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wähnt (als Hiung-nur). Sie bilden unter Mao-Ton um 200 v. Zw. ein Groß- 

reich, das China angreift, Gegen sie wird die chinesische Mauer errichtet. 

Bereits um 165 v. Zw. drängen die Hunnen andere Völkerschaften (To- 

charer) nach Süden ab. 
Die östlichen und nördlichen Hunnen sind seit 48 n. Zw. den Chinesen 
tributpflichtig. Sie überrennen später (310 - 18) Nord-China und gehen im 

Chinesentum auf. 

Die westlichen Hunnen sammeln sich am Aral-See. Sie überrennen 350 

n. Zw. die Alanen mit einer Kriegstaktik, die den Partern entlehnt ist 

(Überraschungsangriffe mit Pfeil und Lanze zu Pferd; eine Taktik, die im 
Kampf gegen die Goten verhängnisvoll werden sollte). 375 dringen sie 

nach dem Sieg über den Gotenkönig Ermanarich nach Osteuropa vor mit 

Schwerpunktbildung im Wolga-Don-Raum. Sie zerfallen 425 in mehrere



Lit.: 

Horden. Eine Horde unter Mundzuk und seinem Sohn Attila stößt in die 
- pannonische Tiefebene (zwischen Donau und Theiss) vor. Ihr Unternehmen 

erreicht Frankreich und Italien (Rom), bricht aber in sich zusammen 

(Schlacht auf den Katalaunischen Feldern). Nach Attilas Tod 453 zerfälit 
das Reich unter seinen Söhnen. Hunnenstämme gehen auf in den Awaren, 
Chasaren, Wolga-Bulgaren (Hephtaliten). 

de Geoot,J.J.M.: Die Hunnen in vorchristlicher Zeit, 1921. 

Altheim,F.: Attila und die Hunnen, 1951. 

Huzulen: (rum. Schimpfwort; selbst nennen sie sich Chrystyani-Christen, Hirski- 

Lit.: 

Gebirgler, Russki ljudi-Russen, Ruthenen) Gebirgsvolk in den Wald- 

karpaten, Flößer, Hirten und Holzfäller, gute Reiter. Tragen langherab- 
hängendes Haar, siedeln auf Einzelhöfen. Möglicherweise ein Rest daki- 

scher Urbevölkerung; ev. auch gotische und bastarnische Einsprengsel. 

Wohnhaft in der Karpatenukraine. Sehr altertümliche Volkskultur. 

Senkio,J.: Das Hirtenleben der Huzulen (Diss. Berlin, 1942). 

Kaindl, Raim.: Die Huzulen. Österr. Rundschau, Wien, 20/1909, S. 

300 - 308. 
----- : Die Huzulen, ihr Leben, ihre Sitten und Volksüberlieferungen. 

Wien 1893. (Zahlreiche weitere Studien). 

--- - - : Sind die Huzulen Skythen? Czernowitz, 1903. 

Juden: fälschlich als Rasse angesehen; in Wahrheit ein Gemisch aus mehreren 

Lit.: 

Rassenteilen. Reste des israelitischen Stammes Juda. Geteilt in Ost- 

juden - Aschkenasim (Polen, Rußland, Deutschland, Rumänien) und 

Sephardim (Spanien, Portugal, z. T. Jugoslawien). Einheitliche religiöse 

Gemeinschaft mit starkem Zusammengehörigkeitsgefühl. Besondere Pro- 

bleme der Eingliederung. Im Zionismus Rückkehr nach Palästina, Von 

Huzulen oft adoptiert. Auf dem Balkan vielfach Händler in den mehr 

städtischen und Großgemeinden (Kaufleute, Schankwirte). In den Kar- 
paten rein mosaische Gemeinden mit Handwerk und Landwirtschaft. 

Jüdisches Lexikon. 5 Bde. Berlin 1928 - 30. 

Kaschuben (Kassuben: ostslawische, stark deutsch eingekreuzter Stamm an 

Lit.: 

Weichsel bis zur Elbe. Bauern und Fischer. 

Mit Kaschuben wurden in Bessarabien und der Dobrudscha auch die aus 
dem deutschen NO eingewanderten Kolonisten nichtslawischer Abstam- 

mung bezeichnet. 

Tetzner,F.: Die Kaschuben. 1897. . 

Seefried-Gulgowski, E. Von einem unbekannten Volk in 
Deutschland. 1911. 

Kelten (Keltoi, Galatai, Celtae, Galli, Celtes): eine indogermanische Völker- 

Lit.: 

familie, Träger der Latenekultif, die in die Hallstattkultur überging. 

Von SW-Europa ausstrahlend nach Spanien, Britannien, auch Germanien; 

im Ostalpenraum bis an das Schwarze Meer und den Bosporus vorstoßend, 

auch nach Kleinasien hinein. Diese Westost-Völkerbewegung bringt die 

Kelten 387 v. Zw. nach Oberitalien (Bedrohung Roms, Sieg der Kelten an 

der Allia). In Böhmen als „Bojer“, im Karpatenraum 64 v. Zw. von den 

Dakern besiegt. Die Erinnerung an keltische Siedlungen im Donauraum 

und Schwarzmeergebiet wird getragen durch Städte und Landschaften 
wie: Galizien, Galatien, Galatz, Gallipolis, Galiläa, Gallitschnik (Südsla- 

wien), Galik (Fluß bei Saloniki). Die Züge der Kelten gehen denen der 

Germanen zeitlich voraus und parallel. Schwerpunkt der Latenekultur 

im Ostalpenraum. 

Pokorny,J.: Zur Urgeschichte der Kelten und Illyrer. 1938. 
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Kimmerier: nach Homer ein legendäres Volk am Okeanos, nahe dem Eingang 
zur Unterwelt, von Helios nicht erleuchtet (Polargegend?). Im engeren, 

ethnischen Sinn: ein Stamm der Thraker am Kimmerischen Bosporus 

(Straße von Kertsch); nach Herodot: von den Skythen verdrängt. Im 7. Jh. 

v. Zw. nach Kleinasien; um 600 v. Zw. von König Alyattes besiegt und 

vertrieben. 

Lit: Thevenin: Les Pays legendaire. 1946. 

Levy J.: Forschungen zur alten Geschichte Vorderasiens. 1925. 

Lipowener (Lipowaner): im 18. Jh. in die Dobrudscha ausgewanderte Filipponen: 

russische Altgläubige, aus Lettgallen und dem Suwalkigebiet ausgewan- 

dert. Siedlungen auch in Ostpreußen (Kr. Sensburg). Sie bilden eine ehe- 

freundliche Gruppe der Theodosier (die die Ehe verwerfen). 

In der Dobrudscha, Bessarabien und dem Karpatengebiet verbreitet als 

Fischer; kenntlich an ihren langen Bärten und Haaren. 

Lit: Titius,E.: Die Philipponen (nur für Ostpreußen). Preuß. Prov. Bl. Bd. 3, 
Folge 9 - 11 (1864 - 66). \ 

Magyaren - Madjaren: in der pannonischen Tiefebene und Randgebieten, der 
östlichen Gruppe finnisch-ugrischer Völker zugehörig. Ein Mischvolk 

europäischen Bewußtseins mit asiatischen Beimengungen (mongoloide 

Typen leichter Schlitzäugigkeit). Minderheiten in Rumänien (Szekler) 

und der Tschechoslowakei. Ende des 9. Jh. in Ungarn eingewandert. Ur- 

sprüngliche Wohnsitze zwischen Ural und Wolga. Unter dem Druck der 
Petschenegen nach Ungarn abgewandert. In Ungarn vermischt mit Slawen, 

Petschenegen, Jazygen, Awaren und Bulgarotürken. 

Lit: Homann,B.u. Szekfü, J.: Magyar törtenet. 5 Bde. (1935 - 37). 

---... : Geschichte des ungarischen Mittelalters. 2 Bde. (1939- 41). 

Moldauer (Moldovani): Rumänen östlich des Karpatenbogens; reine Rumänen, 
vermischt mit Ukrainern (Ruthenen), Russen (in den Städten), Bulgaren 

(vielfach Gärtner). 

Patschker: unter den Deutschen der Donaumündung Bezeichnung für Mischehen 

zwischen Kolonisten, die aus NO-Deutschland (Kaschuben) und aus SW- 

- Deutschland (Schwaben) eingewandert sind. 

Rumänen (Dakorumänen): Nachkommen romanisierter Daker, vermischt mit 

eingesickerten Slawen und auch Türken; starke germanische Volksbei- 

mengung. Auch Reste romanischer Siedler (römische Kastelle und Kolo- 
nisten) sind rassisch noch zu erkennen. Außerhalb Rumäniens die ver- 

wandten: Aromunen, Meglenorumänen (nördl. v. Saloniki), Istrorumänen 

(in Istrien) und Walachen (Ostserbien). Sprachlich: romanische Sprach- 

insel innerhalb des Slawentums, benachbart dem Magyarentum. Acker- 
und Weinbauern, Viehzüchter, Hirten. Reiche Volkskultur hohen Alters. 

Lit: Bratianu, G. I: Ein Rätsel und Wunder der Geschichte: das rumä- 
nische Volk. Bukarest, 1942. 

s. auch: Radu Vulpe. 

Russen (Rußkie-Rus): seit 17. Jh. Großrussen (zum Unterschied gegen die 

Kleinrussen in der Ukraine): ostslawisches Volk im Norden der 

eurasischen Ebene, über Ural und Wolga hinaus bis zum Pazifik. Im Süden 

bis ins Kosakengebiet und Kaukasusvorland vordringend: eine Verschmel- 

zung ostslawischer mit finnischen Stämmen (12. - 14. Jh.). 

Lit.: Zelenin,D.K.: Russische Volkskunde. 1927. 

Sarmaten: auch Sauromaten, ein iranisches (indogermanisches) Volk in der 

südrussischen Steppe des Altertums. In hellenistischer Zeit verdrängen 
sie die Skythen (Stamm der Skoloten) und stoßen um die Zeitwende bis 
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Lit.: 

zur unteren Donau vor, wo sie sich niederlassen (Stämme: Roxalanen und 

Jazygen). Der Begriff der Sarmaten im weiteren Sinn erstreckt sich auch 

auf angrenzende Völkerschaften. , 

Vernadsky,G.: Ancient Russia (New Haven, 1943). 

Altheim, F.: Niedergang der Alten Welt. (1952). 

Skythen (Skoloten): Bewohner der südrussischen Steppe des Altertums, von 

Lit.: 

Herodot beschrieben. Nomaden iranischer Abstammung, bis zur unteren 

Donau streifend. Empfingen Kultureinflüsse von China bis Griechenland 

und gaben Einflüsse weiter; von starker eigener Prägung, besonders in 

Kunst und Ornament (verwandt der nordisch-wikingerischen Ornamentik). 

513 v. Zw. unternimmt Darius einen Vorstoß gegen Bessarabien. Von den 

Sauromaten (Sarmaten) an der unteren Donau bedrängt und z. T. ver- 

drängt. Den Römern und Griechen „Volk des Nordens“ (bis zur Elbe und 

Ostsee). Fälschlich werden auch Völkergruppen der Kirgisensteppe als 

Skythen bezeichnet, ebenso im Tiefland von Turkestan. 

Ninck,M.: Die Entdeckung von Europa durch die Griechen. Basel, 1945. 

Rostovtzeff,M.: Iranians and Greeks in South Russia. Oxford, 1922. 

Rice, Tamara Talbot: Die Skythen. Ein Steppenvolk an der Zeitenwende. 

(Hg. Dr. Glyn Daniel, Cambridge) DuMont-Schauberg. Köln 1957. 

Slawen: große Völkergruppe, ursprünglich zwischen Weichsel und Dnjepr (Indo- 

Lit.: 

germanen); später geteilt in Ost-, West- und Südslawen. Weiterhin ge- 

spalten durch Religionsbekenntnisse. Zur Westkirche (Rom) bekennen sich: 

Tschechen, Kroaten, Slowenen, Polen; ein Teil der Sorben. Zur Ostkirche 

bekennen sich: Russen, Bulgaren, Serben, Makedonier. Protestantisch be-- 

kennen sich: ein Teil der Sorben, ein kleiner Teil der Tschechen und ein 

Teil der Slowaken. Mohammedaner finden sich unter den Serben, Bos- 

niaken, Herzegowzen, Bulgaren und Makedonier. 

Die Slawen rücken um 500 n. Zw. in Leerräume Ost- und Südosteuropas 

ein, die von Germanen aufgegeben waren, bzw. durchzogen wurden. Be- 

reits im 1. und 2. Jh. werden sie von Plinius und Tacitus erwähnt. Der 

Hauptstamm sind die Veneter (Venedi, Veneti, Vinidae); daraus die Wen- 

den, die Windischenstämme der Slowaken, Slowenen her. 

Um 550 n. Zw. berichten Prokopius, Jordanes vom Eindringen der Slawen 

in den Balkan; um 650 haben wir Nachrichten durch Theophylaktes Simo- 

kattes. 

Niederle,L.: Slawische Alterstumskunde. Prag 1902 - 25 (7 Bde.). 

Wiener slawistische Jahrbücher (seit 1950). 

Szekler (Sekler, ung. Szekelyek): magyarischer Stamm im östlichen Sieben- 

Lit.: 

bürgen. Bauern, Hirten und Waldarbeiter. Von den landnehmenden Ma- 

gyaren als Grenzschutz angesiedelt, mit hohem Stand der Volkskultur 

(geschnitzte Toreingänge, Trachtenstickereien). Sie gehörten bis 1874 mit 

Siebenbürger Sachsen und Magyaren zu den „regierenden Nationen“ 

Siebenbürgens. 
v.Jansko,B.: Die Szekler. Budapest, 1922. 

Tataren (Nicht Tartaren in Anlehnung an Tartarus): mongolische Völkerfamilie; 

Lit.: 

später auf ein Volk übertragen, das sich aus der Vermischung ursprüng- 

licher Tataren mit Türkvölkern herausbildete (13./14. Jh.). Ursprünglich 

nomadisierend, zur Seßhaftigkeit gezwungen; teilweise abwandernd, teil- 

weise im Russentum aufgehend. Viele Einzelvölker: Kumanen, Petsche- 

negen, Chasaren; auf der Krim als Krimtataren. Im Wolgabecken mit 

Slawen und Finnen gemischt. 

Spuler, B.: Idel-Ural. Völker und Staaten zwischen Wolga und Ural 1942. 
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Thraker: für die Griechen war Thrakien der Raum der Balkanhalbinsel östlich 

Lit.: 

von Illyrien (einschließlich Makedonien) bis zu den Skythen am Pontus. 

Ein Stamm der Thraker waren die Odrysen. Thrakien im engeren Sinne 

war in römischer Zeit die Osthälfte des Balkan südlich der Donau (bis 

zum Isker). Philipp II. setzt die SW-Grenze an den Nestos. 
Die Thraker rechnen zu den Indogermanen. 

Thrakien wurde unter Claudius römische Provinz. Es kommt im 10. Jh. 

unter bulgarische Herrschaft. Seit dem 14. Jh. ist es zwischen Griechen- 

land und der Türkei aufgeteilt. 

Tomaschek, W.: Die alten Thraker. 3 Bde. 1893/4. 

Tscheremissen (Mari): an der mittleren Wolga, im 12. u. 13. Jh. von den Russen 

Lit.: 

nach So abgedrängt. Mit den Mordwinen bilden sie eine finnisch-ugrische 

Völkergruppe. 

Wichmann Y.: Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen. 
Helsingfors, 1931. 

Tscherkessen (Adyge): kaukasische Völkerfamilie (Abasechen, Bseduschen, Bes- 

Lit.: 

lener, Schaosuchen, Temirgoj). Reste islamisierter Zirkassier zwischen 
Kuban und Schwarzem Meer. Sie wehrten sich gegen die großrussische 

Eroberung und wanderten z. T. in die Türkei (auch in die Dobrudscha) 

aus (1864, 1878). Durch Tracht (Tscherkessia) und Reiterkünste bekannt. 
Berghirten und Viehzüchter. Westkaukasische Sprache. Zwei Gruppen: 

Westtscherkessen (Adyge) und Osttscherkessen (Kabardinen). 

Jokowlew, N. F.: Kurze Übersicht über die tscherkess. Dialekte und 
Sprachen. In Caucasia 1930, 6, 1. 

Turkvölker: rassisch und sprachlich wohl zu den Ural-Altaiern zu rechnen. Eine 

Lit.: 

große Völkerfamilie, geschieden in Lir-Türken und Schaz-Türken nach 

sprachlichen Eigenheiten. 

Zu den Lir-Türken rechnet man die Tschuwaschen (Nachfahren der 

Wolga-Bulgaren im Heimatgebiet), wahrscheinlich den Hunnen verwandt. 

Zu den Schaz-Türken rechnen die Jakuten. 

Die Gliederung nach Siedelgebieten scheidet: NO-Türken im Altai und 

Sibirien (Teleuten, Schoren, Saghaler; Abakan-Türken, Baraba, Urjan- 

schaier, Karagassen). Zu den NW-Türken rechnen: Tataren, Baschkiren. 

Zu den SW-Türken zählen die: Turkmenen, Aserbeidschaner und sonstige 

Kaukasustürken, die Türkei-Türken (Osmanen), die Krimtataren und die 

Gagausen. Eine weitere Gruppe sind die SO-Türken mit den Ost-Tur- 

kestanern, Tschagatai, Uiguren, Usbeken mit Sarten und Tarantschen 

(im Übergang zu den N-Türken). 
Die Verwandtschaft mit Hunnen und Awaren ist anzunehmen, doch werden 

die Türken erst seit dem 6. Jh. geschichtlich belegt mit der Gründung des 

Osttürkischen Reiches 552. Ihr Vorstoß ging bei gewaltiger Ausdehnung 

bis vor Wien, wo sie zurückgeschlagen wurden. Die zurückebbende Flut 

hat inselhaft Reste zurückgelassen, die bis in die neuere Zeit in die Völ- 

kergruppen des Balkan eingesprengt sind und aus der Dobrudscha noch 

in jüngster Zeit rückgesiedelt wurden. Die Türken sind überwiegend 

Träger des mohammedanischen Bekenntnisses. Im Osten stark einge- 

mischt mit Mongolen, im Westen mehr europäid. 

Spuler,B.: Handbuch der Orientalistik, 1966 ff. 

Ukrainer (Ruthenen; s. auch Huzulen): früher „Kleinrussen“ genannt, in Öster- 
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reich Ruthenen-Russen, in Ungarn Karpatorussen; Nachkommen ost- 

slawischer Stämme (Poljanen, Drewjanen, Sewerjanen), mit Einkreuzun- 

gen sowohl aus dem Osten als auch Norden. In byzantinischen Quellen



„Anten“. Seit dem 6. Jh. n. Zw. zwischen Dnjepr und Ostkarpaten (hier 

als Lemken, Bojken, Huzulen). Ackerbauer und Hirten. Eine sehr ur- 

sprüngliche Volkskultur hat byzantinische Elemente aufgenommen. 

Lit: Mirtschuk, J.: Handbuch der Ukraine. 1941 (mit Bibliogr.). 

Walachen (Vlachen): Rumänen der Walachei im Süden des Karpatenbogens. 

Zigeuner: nomadisierendes Völkchen mehrerer Stämme, vermutlich aus Indien 

stammend; sehr musikliebend und kunstfertig (Kupferschmiede, Musi- 

kanten). Über den Balkan verstreut als Musikzigeuner, aber auch als 

Packträger, Pferdehändler und Kesselschmiede; z. T. noch in Zelten woh- 

nend. Mit starken urtümlichen Bräuchen und Verfassungen, z. T. schma- 

rotzend. Sie sind monogam und in Sippen gegliedert, die einem Häuptling 

unterstehen, der die Planungen für die Trecks aufstellt. Versuche zur 

Seßhaftmachung (Batschka) wenig erfolgreich. In einzelnen Balkanstädten 

Zigeunerviertel (Konstanza, Skoplje, Serajevo. Belgrad, Bukarest). In 

Ungarn starke Anpassung an die einstige Herrenschicht durch Einfühlung 

in der Musik (Budapest). Spaltung in seßhafte und traditionell wandernde 

Zigeuner. Bezeichnungen: Gypsy (engl.) = Ägypter, Boh&me (franz. = 

Böhmen. 

Lit: Haberlandt: Die Völker, Europas und ihre volkstümliche Kultur. 1928. 

German, A. V.: Bibliographie über die Zigeuner 1780 - 1930, Moskau 

(russisch). 

Block,M.: Zigeuner, ihr Leben und ihre Seele, 1936. 

Die Zusammensdhlusse der Dobrudschadeutschen 

Von Otto Klett 

In den Satzungen der Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen heißt es: 

„Die Mitglieder des Bundesvorstandes werden von der Bundesversammlung auf 

die Dauer von je drei Jahren gewählt.“ — Die nächste Wahl findet im Frühjahr 

1967 statt, wobei also der Vorstand für die Jahre 1967-1970 gewählt werden soll. 

Über unsere Nachkriegsorganisationen wurde zum letzten Male vor zwölf 

Jahren im Jahrbuch berichtet. Es dürfte also an der Zeit sein, daß wieder einmal 

ein kleiner Überblick gegeben wird. Zunächst einige Sätze aus dem Artikel „Von 

unsern völkischen Organisationen“, der im Jahrbuch 1956 zu finden ist: 

„Nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945 hat sich Herr Dipl.-Ing. Karl Rüb 

als erster um die Dobrudschadeutschen angenommen. Er gründete 1945 in Stutt- 

gart das ‚Hilfswerk für evangelische Umsiedler innerhalb der Landeskirche 

Württemberg’, dessen Aufgabe es war, die Bessarabien- und Dobrudscha- 

deutschen zu betreuen. Anfang Sommer 1946 entstand ein ‚Hilfskomitee für 

die ev.-luth. Deutschen aus Bessarabien und der Dobrudscha im Hilfswerk 

der evangelischen Kirche in Deutschland’ unter der Leitung von Oberpastor 

Baumann. In dieses Hilfskomitee wurde als einziger Vertreter der Dobrudscha- 

deutschen Pastor Herbert Hahn in den Vorstand berufen. 

Im Februar 1947 wurde Pastor Hahn vom Oberkirchenrat der Landeskirche 

in Württemberg zum pfarramtlichen Betreuer der Dobrudschadeutschen in 

Württemberg bestellt. Dieser Dienst stand in unmittelbarer Zusammenarbeit 

mit dem Hilfskomitee der ev.-luth. Kirche aus Bessarabien und der Dobrudscha. 

Durch ihn konnte der Grundstein gelegt werden zu einem späteren Zusammen- 

schluß der Dobrudschadeutschen. Am 5.12.1948 waren dann 33 Dobrudschaner 
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von Pastor Hahn in Stuttgart zusammengerufen worden, und die Gründung 

eines Hilfskomitees der Dobrudschadeutschen wurde einstimmig beschlossen. — 

Die genannten Organisationen umfaßten aber nur die evangelischen Landsleute. 

Neben den kirchlichen Zusammenschlüssen waren ab dem Jahre 1948 von den 

Besatzungsmächten Gründungen von Vertriebenenorganisationen auf lands- 

mannschaftlicher Grundlage zugelassen. So entstand in Stuttgart, wiederum 

unter dem Vorsitz von Dipl.-Ing. Karl Rüb, ein ‚Verband deutscher Umsiedler 

aus Bessarabien und der Dobrudscha'. Dazu kam der ‚Verband der Umsiedler 

aus der Dobrudscha und Südbuchenland e. V.’ aus dem Jahre 1949. 

Auf dem Treffen vom 28. 5. 1950 in Heilbronn wurde auf Vorschlag von Pastor 

Hahn die Gründung der ‚Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen’ beschlossen 

und am 23. Juli 1950 beim Amtsgericht Stuttgart die Landsmannschaft in das 

Vereinsregister eingetragen mit dem ersten vorläufigen Vorstand: 1. Vorsitzender 

Dr. Hans Wenzel und 2. Vorsitzender Pfarrer Herbert Hahn. 

Noch im gleichen Jahr hatte dann StR Otto Klett den Vorsitz übernommen 

und blieb es dann durch zweimalige Wahlen bis zum Jahre 1955. In dieser Zeit 

sind die Bulgariendeutsche dazugekommen und es entstand die ‚Landsmann- 

schaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen’.“ Am 4. Dezember 1954 hat 

Heilbronn die Patenschaft über die dobrudschadeutsche Volksgruppe angetreten. 

Das die entscheidenden Daten bis zum Jahre 1955. Was ist nun weiter über 

unsere Zusammenschlüsse zu berichten? Der „Verband deutscher Umsiedler aus 

Bessarabien und der Dobrudscha“ existiert heute nicht mehr. Dagegen gibt 

es aber noch den „Verband der Umsiedler aus der Dobrudscha und Südbuko- 

wina e. V.“ mit dem Sitz in Limburg an der Lahn. Dieser Verband hat sich 

unter anderem um die Übersiedlung von Landsleuten in die Bundesrepublik 

und um die Vermögensfrage der Umsiedler bemüht. Dessen Vorstand für die 

Wahlperiode 1964 bis 1966 setzte sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender: Dipl.- 

Landwirt Otto Rösner, Schriftführer: Volkmar Leyer, Kassierer: Johann Leon- 

towitsch und als Beisitzer die Herren Dr. Josef Schuldner, Karl Mack und Wil- 

helm Kockert. 

Dem Bundesvorstand der „Landsmannschaft der Dobrudscha- und Bulgarien- 

deutschen“ für die Jahre 1964 bis 1967 gehören an: Vorsitzender Pfarrer Her- 

bert Hahn, Stellvertreter Oberlehrer Christian Speitel, Geschäftsführer Wilhelm 

Steinke, Beisitzer die Herren Rechtsanwalt Woldemar Frank, Berthold Rösner, 

Christian Strom, Oberlehrer Emil Knauer, Wilhelm IBler, Wilhelm Brenner, 

Gotthold Schon und Daniel Seefried. Als Kassenprüfer wurden zwei der Bei- 

sitzer nominiert. 

In Chikago entstand 1957 die „Vereinigung der Dobrudschaner“ und wurde als 

„Society of Dobrudshian“ am 24. 4. 1958 im Staatssekretariat von Illinois einge- 

tragen. Der Vorstand für 1964 z. B. war: Präsident Peter Fähnrich, Vize-Präsi- 

dent Peter Söhn, Sekretärin Tina Ronge, Protokollsekretär Adolf Bachmeier, 

Finanzsekretär Pius Ruscheinski, Schatzmeister Hans Wüster, Kartenschatz- 

meister Ewald Mikuta, Aufsichtsrat die Herren Hermann Liebich, Isidor 

Ruscheinski, Joseph Bachmeier und Fritz Kunde, Festausschuß die Herren 

Joseph Bachmeier, Emanuel Hirsch, Peter Söhn, Willibald Söhn und Hans 

Wüster, Frauenrat Barbara Ruscheinski, Katharina Müller und Anna Kornau, 

Einkäufer für Getränkevorrat und Klubhaus Fritz Kunde und Harry Neubert.“ 

Die „Vereinigung der Dobrudschaner“ ist mit dem „Sportklub Chicago Kickers 

verbunden, d. h., der Sportklub wurde in der Hauptsache von Dobrudschanern, 
besser gesagt von Karamuratern, getragen. Unsere Landsleute in Chicago pflegen 

die Gemeinschaft, kommen immer zusammen, und der Sportklub der Chicago 

Kickers wurde im Jahre 1966 der Fußball-Amateur-Meister der Vereinigten 
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Staaten; er konnte somit die höchste Trophäe erringen, die in den Staaten an 

die Fußballamateure vergeben wird. 

In Kanada kam es auch zu Zusammenschlüssen der Dobrudschadeutschen. Es 
wurden mancherorts Vorstände gewählt, doch hat sich nirgends ein nennens- 

wertes Vereinsleben entwickelt. 

In Westdeutschland gibt es außer den Organisationen auf Bundesebene noch 

Kreisgruppen der Landsmannschaft. Darüber hinaus treffen sich aber die katho- 
lischen Landsleute zu regelmäßigen Veranstaltungen wie die von Straubing, 

Regensburg, Neutraubling usw. Es wäre wert, daß über diese Zusammenkünfte 

einmal insgesamt berichtet wird. 

Man kann ohne weiteres sagen, daß unsere Landsleute für alle Arbeit, die 

für sie in den Organisationen geleistet wird, dankbar sind. Es ist ersichtlich, daß 

die Bindungen, die in der alten Heimat bestanden, auch heute noch nachwir- 
ken. Wenn auch vieles schon abgebröckelt ist, so kann man heute, nach mehr 

als einem Vierteljahrhundert, noch immer von einer Gemeinschaft der 
Dobrudschadeutschen sprechen. — Die Frage nach dem Sinn der Zusammen- 

schlüsse und Zusammenkünfte, die heute gar so gern gestellt wird, manchmal 

recht tendenziös, kann mit gutem Gewissen beiseite geschoben werden. Alles, 

was wir tun, hat seinen guten Sinn, und wir sind dankbar, daß wir in Freiheit 

unsere Aufgaben erfüllen können, deren es noch viele gibt, so daß eine Intensi- 

vierung unserer Arbeit unumgänglich erscheint. 

Zu den kommenden Wahlen an dieser Stelle etwas zu sagen, erübrigt sich, 

weil das nicht die Aufgabe eines Chronisten ist. Zulässig dürfte jedoch eine Art 

Ausblick sein, wenn auf die Gegebenheiten innerhalb unserer Volksgruppe hin- 
gewiesen wird: Ob man es wahr haben will oder nicht, wir haben immer noch 
Gruppierungen, die einander gegenüberstehen, die noch nicht den Weg zu ge- 
meinsamer Arbeit gefunden haben. Es sollte aber nicht nur eine Flurbereinigung 

innerhalb der eigenen Reihen, sondern darüber hinaus eine Anlehnung an ver- 

wandte Organisationen gesucht werden. Ferner müßten die Kompetenzen von 

Führenden der einzelnen „Ämter“ abgegrenzt werden, damit sich wieder eine 

Normalisierung in der Dobrudschaarbeit anbahnen kann. Es wäre schön, wenn 

in einem nächsten Bericht derlei Stichworte zu einem Ausblick nicht mehr 

gegeben werden müßten. 

Nachruf 
Am 12. Juli 1966 ist in Westercelle (Hannover), wo er die letzten Jahre seines 

Ruhestandes verbrachte, 

Pastor i. R. Emil Breyvogel 

im Alter von 72 Jahren in die Ewigkeit abgerufen worden. 

Er war der letzte Pfarrer der deutschen Gemeinde zu Braila, und, da zu dieser 
auch die Einwohner der kleinen Kolonie Jakobsonstal gehörten, die wir ihrer 

Abstammung wegen zu den Dobrudschadeutschen rechnen, so rechtfertigt es 

sich, daß wir seiner im Jahrbuch gedenken. 

Pfarrer Breyvogel entstammte dem Deutschtum Galiziens, hat aber seine 

Schulbildung in Teschen (Österreichisch-Schlesien) erhalten. Zum Studium der 

Theologie begab er sich nach Wien, und bald danach brach der Erste Weltkrieg 

aus. Alle österreichischen Theologen, katholische wie evangelische, besaßen das 
Vorrecht der Militärfreiheit. Emil Breyvogel aber hat sich aus echtem patrio- 

tischem Gefühl und mit Erfolg dafür eingesetzt, daß viele sich entschlossen, 
dem Vaterlande in der Stunde der Gefahr mit der Waffe in der Hand zu dienen. 
So ist Emil Breyvogel Kriegsteilnehmer bis zum bitteren Ende gewesen. In 

25



allmählichem Aufstieg wurde er Reserveoffizier und erhielt alle Tapferkeits- 

medaillen, welche der österreichische Staat in verschiedenen Graden zu verlei- 

hen hatte und mit deren Besitz ein Ehrensold verbunden war. 

Nach Beendigung des Weltkrieges und abgelegten Prüfungen verheiratete er 

sich 1919 mit Fräulein Gertrud Nargang; Kindersegen ist diesem Ehepaar nicht 

beschieden gewesen. Seine erste Pfarrstelle bekleidete er von 1919 bis 1926 in 

Deutsch Fratautz (Buchenland) und übernahm dann die Pfarrstelle in Krajowa, 

die er im Jahre 1937 mit der zu Braila vertauschte. Im Zuge der Umsiedlung 

der Südostdeutschen kam er im Jahre 1941 in das Wartheland, wo er zunächst 

in verschiedenen Ortschaften und zuletzt in Litzmannstadt Dienst getan hat. Er 

trat dann in den Dienst der bayerischen Landeskirche und wurde zum Pfarrer 

in Miltenberg ernannt. Im September 1959 mußte er zunehmender Schwerhörig- 

keit wegen in den Ruhestand eintreten, den er zuerst in Miltenberg, dann in 

Westercelle verlebte. 

Dort hat sein arbeitsreiches Leben sein Ende gefunden. In die verhältnis- 
mäßig wenigen Jahre seiner Tätigkeit in Braila fällt eine Arbeit, die durch die 

Umsiedlung zwar vorzeitig abgebrochen werden mußte, aber wert ist, daß man 

ihrer ehrenvoll gedenkt. Die Kolonie Jakobsonstal ist entstanden, als in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Wanderzügen junge deutsche 

Bauern aus der Ukraine und Bessarabien nach Rumänien zogen und zunächst 

bei Bukarest, Ploesti und Jassy Land und Lebensmöglichkeiten suchten. Der 

damalige Gouverneur von Braila, Arnold von Jakobson, versuchte sie bei 

Braila anzusiedeln. Durch Zuzug und Abwanderung veränderte sich die Bevöl- 

kerung ständig; doch blieb stets ein fester Stamm zurück. Dieser aber ist nie- 

mals zu wirtschaftlicher Selbständigkeit gekommen, sondern mußte sich mit 

Pachtland begnügen. Dieses aber war häufig Überschwemmungen ausgesetzt, 

da in seiner Nähe der Sereth in die Donau mündet. 

Die Kinder mußten täglich eine halbe Stunde weit bei jeder Art von Wit- 
terung in das nächste rumänische Dorf wandern, um dort die Schule zu 

besuchen. Diesem Notstand wurde im Jahre 1937 ein Ende bereitet. 

Die Gemeinde Braila war durch Schenkung in den Besitz eines unmittelbar 

neben der Kirche gelegenen Wohnhauses gelangt, das ehemals einem Kaufmann 

Erfling gehört hatte, der lange Zeit hindurch auch deutscher Vizekonsul gewesen 

war. Da das Pfarrhaus schwere bauliche Schäden aufwies, so wurden die vor- 
deren Zimmer des Erfling‘schen Hauses zur Pfarrwohnung bestimmt und in den 

hinteren dem Hofe zu gelegenen Zimmern wurde für die etwa 15 Köpfe zäh- 

lende Schar Kinder aus Jakobsonstal ein Internat eingerichtet. Die Kinder 

wurden jeden Montag früh mit dem Milchwagen in die Stadt gebracht und 

kehrten Sonnabend Mittag auf die gleiche Weise zu ihren Eltern zurück. Diese 

hatten, je nach Möglichkeit, Lebensmittel, auf jeden Fall aber Milch zu liefern. 
Für alles übrige kam der evangelische Frauenverein der deutschen Gemeinde in 

Braila auf. Die Kinder besuchten vormittags die Schule und fertigten nachmit- 

tags unter Aufsicht ihre Arbeiten an. Mit dieser kleinen, aber wertvollen Volks- 

tumsarbeit war den Kindern geholfen und den Eltern mancherlei Erleichterung 

gewährt. Mit ihr bleibt der Name des Pfarrers Breyvogel eng verbunden. Sie 

kann vor dem Urteil der Geschichte wohl bestehen; denn diese urteilt nicht 

nach Größe, Zahl, Weite und Breite eines von Menschen geschaffenen Werkes, 

sondern nach dem guten Willen und der Freudigkeit, diesen Willen Wirklichkeit 

werden zu lassen. 

Als nach der Umsiedlung die Frage nach einem Nachfolger für Pfarrer Brey- 
vogel aufgeworfen wurde und man nach einem Maßstab suchte, der bei der 
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Berufung eines neuen Pfarrers angelegt werden solite, da wurde immer wieder 

betont, er muß sein wie Pfarrer Breyvogel. Der Kriegsausgang und die poli- 

tische Neugestaltung haben die Neuanstellung eines Pfarrers unmöglich gemacht 

und die Geschichte dieser, zu einem kleinen Häuflein zusammengeschrumpften 

Gemeinde endet mit der Gestalt des Pfarrers Emil Breyvogel. 

Hans Petri 

Aus meinem Leben 

Von Christoph Rösner, Fachria 

Ich wurde als zweitältester Sohn des Kolonisten Samuel Rösner und dessen 

Ehefrau Rosina, geborene Irion, am 30. April 1892 in Kobadin geboren. Meine 

Eltern gehörten zu der Gruppe von Familien, die sich schon im Jahre 1890 
in Kobadin niedergelassen hatten. Die Kindheit verbrachte ich in Kobadin und 

ging in der Hauptsache bei Lehrer Hannemann in die deutsche Schule, besser 

gesagt in den deutschen Unterricht, der uns neben der Staatsschule zugebilligt 

worden war. Der Besuch der rumänischen Schule brachte es mit sich, daß ich 

die rumänische Sprache doch besser erlernen konnte, als meine Landsleute, die 

die Schule nicht regelmäßig besucht haben. Mit 14 Jahren „kam.ich aus der 

Schule“ und war anschließend in der Landwirtschaft meiner Eltern tätig. 

Im Jahre 1911 übersiedelten meine Eltern von Kobadin nach Fachria. Anlaß 
dieses Umzuges war ein Tausch, den wir mit meinem Vetter Nathanael Rösner 
durchführten. Er kam nach Kobadin und wir zogen nach Fachria. 

Meiner Militärdienstpflicht kam ich 1912 schon vorzeitig nach, weil ich mit 

eigener Ausrüstung und eigenem Pferd beim 9. Kavallerieregiment in Konstanza 

nicht so lange dienen mußte, wie bei den anderen Waffengattungen. Die Militär- 

zeit erstreckte sich wohl über drei Jahre, aber ich konnte immer über größere 

Zeitabschnitte zu Hause sein. In meine aktive Dienstzeit fällt der 2. Balkankrieg, 

und so mußte auch ich mich am 20. Juni 1913 bei der Mobilmachung gegen 

Bulgarien einfinden. Glücklicherweise dauerte der Krieg nicht lange, weil 

Bulgarien den Angriffen.von allen Seiten her nicht gewachsen war. Schon am 

10. August war der Friede von Bukarest, durch den Bulgarien gezwungen 

wurde, die Süddobrudscha an Rumänien abzutreten. In diesem Krieg hatten wir 

durch Kampfeinwirkungen nur wenig Verluste, dagegen aber um so mehr 

durch die Cholera, weshalb wir nach Schluß der Kampfhandlungen zunächst 

einmal in Quarantäne gehen mußten. 

Wieder zu Hause, heiratete ich am 22. November 1913 Wilhelmine, geborene 

Stiller. Im Laufe der Jahre wurden unsere Töchter Olga, Erna, Frieda und 

Elsa geboren. 

Bei Eintritt Rumäniens in den Ersten Weltkrieg, im August 1916, mußte ich 

wieder einrücken, zum 5. Husarenregiment nach Bazargic in der Süddobrudscha 

und tat als rumänischer Staatsbürger den ganzen Krieg über meine Pflicht 

genau so wie ein Rumäne auch. 

Nach dem Krieg machte ich mich selbständig und betrieb eine Bauerei (Land- 

wirtschaft). In den 20 Jahren bis zur Umsiedlung bearbeitete ich im Durchschnitt 

alljährlich 70 bis 80 Hektar Ackerland. - 
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Aufgrund meiner rumänischen Sprachkenntnisse wurde ich im Jahre 1921 

zum Bürgermeister (Primar) unseres deutschen Dorfes Fachria und gleichzeitig 

der beiden rumänischen Nachbargemeinden Saligny und Stefan cel Mare 

gewählt. Auch innerhalb unserer Volksgruppe betätigte ich mich. Ich war als 
Vertreter in den ersten leitenden Ausschuß gewählt worden, der am 17. März 
1924 in Konstanza die Gründung des „Verbandes rumänischer Staatsbürger 

deutscher Abstammung in der Dobrudscha“ beschlossen hatte. Die Leitung des 

Verbandes war unser „Volksrat“, dem ich bis zu unserer Umsiedlung im Jahre 

1940 angehörte. 

Aus meiner Bürgermeisteramtszeit möchte ich erwähnen, daß ich als einziger 

deutscher Bürgermeister aus der Dobrudscha zu den Beerdigungsfeierlichkeiten 

unseres Königs delegiert worden war. König Ferdinand I. starb am 20. Juli 1927. 

  

Die Delegation der Bürgermeister des Kreises Konstanza anläßlich der Beisetzung 

König Ferdinands. (Bürgermeister Christoph Rösner, stehend 2. von rechts 

Für mich bedeutete diese Einladung eine Ehrung. Die Delegation der Bürger- 

meister aus der Dobrudscha ist auf obigem Bilde zu sehen. 

Unsere Volksgruppe in der Dobrudscha festigte sich immer mehr, es wurden 
schon so manche Aufgaben in Angriff genommen, an die in der Anfangszeit 

noch nicht gedacht werden konnte, und dann kam über Nacht unsere Umsied- 

lung. Das traf uns alle wie ein Schlag. Ein so folgenschwerer „Ruf“ wie der 
aus dem Jahre 1940, war an uns Dobrudschadeutsche noch nie ergangen. Damit 
würde unser Siedlungsgebiet ausgelöscht. Und man möchte es sich doch heute 
noch einmal vergegenwärtigen, mit welchen Versprechungen die Angehörigen 

der Umsiedlungskommission in unsern Dörfern hausieren gingen. Auch heute 

stehen wir noch fassungslos vor dem damaligen Geschehen. 
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Am 11. November 1940 verließen wir für immer unser Heimatdorf und trafen 
am 18. November in Mauer-Öhling bei Amstetten in Niederösterreich ein. Auf 

dem Gelände einer Heilanstalt hatte man für uns Baracken errichtet und uns in 
diese eingewiesen. Unser dortiger Aufenthalt dauerte ein ganzes Jahr. Daß wir 
während dieser Zeit mit unsern Gedanken in der alten Heimat waren, ist ver- 

ständlich. Die Stimmung in unserem Lager war nicht gut. Wir Umsiedler schlos- 

sen uns noch fester zusammen. In Mauer-Öhling wurde ich zum Vertrauensmann 

der Lagerbelegschaft ernannt. Dabei gelang es mir, manche Erleichterung für 

unsere Gemeinschaft durchzufechten. 

Am 10. November 1941 wurden Lehrer Albert Stiller und ich in die Südsteier- 
mark gesandt, um uns ein Bild von unserem zukünftigen Ansiedlungsgebiet zu 

machen. Lehrer Stiller wurde krank und so mußte ich allein durch das Gebiet 
reisen. Zwei Wochen lang hatte ich Gelegenheit, den Kreis Rann kennen zu ler- 

nen. Dabei mußte ich feststellen, daß für uns Bauern aus der Dobrudscha, die 
an ein großzügiges Wirtschaften gewohnt waren, die Art der dortigen Wirtschaft 

uns nicht zusagen konnte. Ins Lager zurückgekehrt, lehnte ich deshalb das 

Anerbieten, uns in der Südsteiermark anzusiedeln, ab. Ich riet den Fachriern 

ab, in die Südsteiermark zu gehen. Trotzdem ließen sich ungefähr die Hälfte 

der Fachrier dort ansiedeln, Sie wollten das ungute Lagerleben eben beendet 
wissen. Von den Angesiedelten kamen allerdings schon nach kurzer Zeit wieder 

einige zurück. Die andern hatten während des Krieges unier den Partisanen 

zu leiden und konnten sich auch nur in letzter Stunde im Jahre 1945 retten. 

Die ganze Gemeinde Fachria blieb im Lager Mauer-Öhling bis zum 24. Novem- 

ber 1941. Dann wurde sie nach Feldbach in der Steiermark verfrachtet, und von 
Feldbach aus ließ sich ungefähr die Hälfte der Fachrier in der Südsteiermark 
ansiedeln. Die Restlichen blieben bis zum 14. Juli 1942 im Lager Feldbach, um 
von da aus nach dem Lager Fürstenfeld gebracht zu werden. Der Aufenthalt im 

Lager Fürstenfeld dauerte bis zum 16. 10. 1942. Die damaligen Machthaber 

hatten aus den Verlegungen schon ein System gemacht. Vor Fürstenfeld trans- 

portierte man uns in das Lager Rohrau. Unser dortiger Aufenthalt wurde bis 

zum 24. Juli 1943 begrenzt. Nach dem Lager Rohrau erwartete uns das Lager 

Gars am Kamp. — Von dort aus wurde mir am 2. 5. 1944 die Möglichkeit ge- 

boten, eine Mühle im Kreise Jungbunzlau zu übernehmen. Am 31. Juli 1944 

übernahm ich dann die Mühle in Krensko. 

Die Mühle in Krensko war ein heruntergekommener Betrieb und mußte von 

Grund auf überholt werden. Mit Hilfe eines Ingenieurs, Herrn Dolezalek, baute 

ich damals in der Mühle den neuesten und modernsten Turbinenantrieb ein. 
Die Erneuerungsarbeiten nahmen fast 10 Monate in Anspruch, aber am 15. April 

1945 konnte die Mühle in Betrieb genommen werden. Einige Tage danach zwan- 

gen uns die Kriegsereignisse den Ort, an dem wir uns eine neue Existenz 

aufgebaut hatten, fluchtartig zu verlassen. Nur ganze acht Tage durften wir 

uns an den Früchten unserer Arbeit freuen. 

Auf der Flucht erging es uns ebenso wie allen Flüchtenden der damaligen 

Tage. Wir waren gerade fünf Tage unterwegs, als wir einen schweren Tief- 

fliegerangriff über uns ergehen lassen mußten. In dem Durcheinander kamen 

wir von unserem Treck ab, und wir waren nur noch mit der Familie Mutgeler 

zusammen. Am 5. Mai erreichten wir Winterberg und bekamen nach einem etwa‘ 

fünfwöchigen Aufenthalt von den Amerikanern die Erlaubnis nach Bayern 
einzureisen. Wir zogen weiter nach Westen und fanden am 22. Juni 1945 in 

Bubach bei Regensburg einen Unterschlupf. In der Zwischenzeit hatte unser 

Schwiegersohn, Martin Binder, nach uns gefahndet, und am 8. September mach- 

ten wir uns wieder auf den Weg nach Simmershofen im Kreis Uffenheim, wo 
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unsere Kinder bei einem Bauern Arbeit und Unterkunft gefunden hatten. Auch 
wir erhielten eine vorläufige Bieibe. 

Mit den Bauersleuten in Simmershofen hatten wir es gut getroffen, aber 

gerade deshalb wollten wir die Hilfsbereitschaft der guten Menschen nicht aus- 

nützen, und als uns die Möglichkeit einer Ansiedlung im Kreise Brückenau 

(Rhön) gegeben war, zogen wir mit der Familie des Schwiegersohnes nach 

Kothen in den Kreis Brückenau in eine vorübergehende Unterkunft. Am 12. Juli 

1946 übernahmen wir daselbst eine kleine Landwirtschaft. 

Es stellte sich jedoch bald heraus, daß die uns zugewiesene Landwirtschaft 

für zwei Familien zu klein war. Deshalb erwarb ich eine Landwirtschaft mit 

einem Lebensmittelgeschäft und zwar in Reußendorf, Kreis Wildflecken, das 

war am 1. April 1947. Fünf Jahre lang trieben wir unsere Wirtschaften um und 

dachten schon, daß es so auch weitergehen würde. Dabei hatten wir aber die 

Rechnung ohne den Wirt gemacht. In diesem Falle waren es die Amerikaner, 

die uns einen Strich durch die Rechnung zogen. Auf deren Verlangen mußte die 

ganze Ortschaft geräumt werden, damit sie ihre militaristischen Übungen ma- 

chen konnten. Die Deutschen mußten sich den Befehlen der Amerikaner beugen, 

und das Dorf wurde mitten im Frieden geräumt. Wir erhielten darauf eine Not- 

unterkunft in der Muna am Kreuzberg in der Rhön und sollten diese nun als 

unser Heim ansehen. Das wievielte „Heim“ war das nun schon seit unserer 

Umsiedlung? 

Ruhelos, wie wir nun einmal waren, gaben wir die Hoffnung auf eine wür- 

digere Unterbringung nicht auf. Es gelang uns, ein Haus in Steinheim/Main zu 

kaufen. Auch unsere Tochter Frieda konnte ein Haus mit einem Lebensmittel- 

geschäft in Steinheim erwerben. Nach und nach kamen auch meine andern Töch- 

ter mit ihren Familien nach Steinheim, und wir möchten nun nicht mehr auf 

die Straße gejagt werden. 

1963 feierten wir, meine Frau und ich, unsere goldene Hochzeit. Dabei hatten 

wir das Glück, alle unsere Kinder bei uns zu haben, und vier Enkelkinder waren 

auch mit dabei. — Und 1964 war ich mit zwei meiner Enkelkinder und der 
Verlobten eines Enkels in der alten Heimat, in der Dobrudscha. Das war eine 

schöne Reise. Heute gehen meine Gedanken oft in die Vergangenheit zurück, 
und ich freue mich, daß durch den Rundbrief und das Jahrbuch der Kontakt 
unter den Landsleuten aufrechterhalten werden kann. Meine Anschrift ist: 

Christoph Rösner, 6452 Steinheim/Main, Indagineplatz 2. 

Wir in Österreich 

Von Anton Schmidt, Karamurat 

Wie bekannt, war der größte Teil der Dobrudschadeutschen nach der Umsied- 
lung in die Umsiedlungslager Niederösterreichs verfrachtet worden, Heute lebt 

nur ein kleiner Teil der Dobrudschadeutschen in Österreich. Bei unserer zahlen- 

mäßigen Verteilung steht Westdeutschland an der Spitze, dann kommt Kanada 

mit den Vereinigten Staaten, dann Mitteldeutschiand und dann erst Österreich. 

Nach dem Zusammenbruch waren wir, acht Karamurater Familien, wieder 

nach Obersiebenbrunn in unser altes Umsiedlerlager verschlagen worden und 

zwar: Peter Menges, Paul Menges, Rafael Müller, Anton M. Ruscheinski, Peter 
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Der Vorstand der deutschen Gemeinde von Karamurat im Jahre 1926 

(von 1. n. r.: Anton Schmidt, Schriftführer; Heinrich Fähnrich, Beisitzer; Leonhard Wolf, Schulze; 

Hieronymus Müller, Beisitzer) - 

R. Ruscheinski, Michael D. Ruscheinski, Theresia Erker mit ihren drei Kindern, 
ihr Mann war noch in russischer Kriegsgefangenschaft, und ich mit Frau und 

meiner jüngsten Tochter Monika. Unsere zwei ältesten Töchter Cölestina und 

Anna hatten wir in der Nacht vom 4. auf den 5. Mai mit einem Fuhrwerk ver- 

loren. Sie waren in einen anderen Treck geraten, in dem Tariverder, Kodschala- 

ker aber auch Karamurater sich befanden. Sie sind dann mit diesem Treck samt 

dem Fuhrwerk bis in die Dobrudscha gekommen. Ich erwähne das hier deshalb, 

weil ich die große Hilfsbereitschaft der Familie Friedrich Sommerfeld aus Tari- 

verde nennen muß, die sie unseren Kindern hat angedeihen lassen. Sommerfelds 

haben während der ganzen schweren Flucht unsern Kindern beigestanden und 

viel geholfen. Dafür dürfen wir auch jetzt noch öffentlich danken. Wir wußten 

nämlich lange Zeit nicht, wo sich unsere Töchter befanden. Von unserm Sohn 

Markus erhielten wir schon im November 1945 Nachricht aus der französischen 

Gefangenschaft, von den Töchtern aber erst 1946. Sie berichteten damals, daß 

sie gesund in Karamurat seien und sich bei Rumänen im Dienst befänden. 

Wie es uns nach der Flucht ergangen ist, muß ich nicht berichten, weil davon 

schon genügend im Jahrbuch steht. Unsere Kinder aus Rumänien und auch aus 

Frankreich wurden nach Mitteldeutschland entlassen und es gelang ihnen, nach 
dem Westen zu flüchten, von wo sie dann zu uns gekommen sind: am 1. Okto- 

ber 1947. 

Im Oktober 1949 sind wir nach Großhofen gezogen, wo wir uns ein Haus und 
7000 qm Ackerland gekauft haben. Zu diesem Besitz hatte ich mir noch ein Joch 

Acker dazugepachtet und Kartoffel und Mais angebaut und eine Schweinezucht 

betrieben. Der Sohn und die zwei ältesten Töchter waren nach Wien zur Arbeit 
gefahren. Dann haben die drei ältesten geheiratet. Der Sohn wanderte mit 
Familie nach Kanada aus, und wir sollten nachkommen. Im gleichen Jahr er- 
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Karamurater im Umsiedlerlager Obersiebenbrunn im Jahre 1941 

krankte ich jedoch an Wassersucht und konnte ein volles J ahr überhaupt nicht 

arbeiten. Daraufhin wurde ich vom Arzt 100prozentig arbeitsunfähig geschrie- 
ben, und es wurde mir eine Invalidenrente zuerkannt. Die Rente betrug monat- 

lich 436 Schillinge. Das war für uns zwei Personen sehr wenig. Wir mußten nach 

und nach unsere Kuh mit Kalb und die Schweine verkaufen, weil meine Frau 

ebenfalls nicht mehr gesund war. Seither hat sich die Rente auf 1313 Schillinge 

erhöht. Das sind etwa 200 DM. Wir halten uns aber soviele Hühner und Hasen, 
daß wir noch einiges dazuverdienen. Dann haben wir noch einen Obstgarten 

und auch so viele Weinstöcke, daß wir unsern eigenen Wein trinken können. 

Wir in Österreich hatten ja anfangs keinen Lastenausgleich zu erwarten wie 

die Landsleute in Westdeutschland. Nun hat sich aber die „Bundesrepublik 
Deutschland“ Österreich gegenüber verpflichtet, den dortigen Heimatvertrie- 

benen durch das Kreuznacher Abkommen unter die Arme zu greifen. Österreich 

seinerseits hat die gleiche Summe, wie Westdeutschland, für seine Heimatver- 

triebenen ausgeworfen, so daß wir nun auch in den Genuß einer Entschädigung 

gekommen sind. Das alles ist in einem Gesetz enthalten, nach dem aber nur für 

den verlorenen Hausrat etwas gegeben wird und eine Berufsentschädigung 

kommt noch mit dazu. So viel mir bekannt ist, haben alle Dobrudschaner in 

Österreich in den letzten Jahren diese Entschädigung erhalten. Was ist das aber 
schon, wenn unser Haus, Hof und vor allen Dingen das Land in der alten 

Heimat nicht berücksichtigt werden. Das war unser Vermögen und nicht der 
Hausrat! Und für die Berufsentschädigung wurde auch nur eine Abfindung bis 

zu 25 000 Schillingen bezahlt. Unseren Landsleuten in Westdeutschland sind diese 
Tatsachen weniger bekannt, weshalb sie im Jahrbuch, auch als Dokumentation, 

festgehalten werden sollen. 

Meine Anschrift ist: Anton Schmidt, 2282 Großhofen Nr. 12, bei Wien. 
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Philipp Merkels Herkunft und seine Wanderungen 
Von Hans Weßling, Berlin 

Das Ehepaar Georg Conrad Merckel (noch „ck“) und seine Frau Eva Catharina 

geborene Müllerin ahnten am 22. Juni 1794 nicht, als ihnen der Philipp-Jakob 

Merckel geboren wurde, daß der Sohn weder im Geburtshaus mit der laufenden 

Nummer 128 in der Hintergasse zu Großsachsen, noch im Badischen bleiben 

würde. Übrigens wohnt noch heute ein gastfreier Merkel auf dem sauberen 

Hof, und er weiß von seinem Vater, daß ein Vorfahr vor etwa 100 J ahren nach 

Rußland ausgewandert ist. 

Keine Urkunde oder Buch geben Auskunft über die Herkunft und Geburt der 

vorgenannten Eltern des Täuflings, obwohl sie aus der unmittelbaren Gegend 

der drei Sachsendörfer stammen müssen; denn auch die beurkundeten Taufpaten 

Johann Philipp Merckel und Ehefrau Eva Elisabetha werden aus dem benach- 

barten- Hohensachsen bezeichnet. Der Herr Gemeindepfarrer Schaefer teilte im 

Jahre 1925 aufklärend mit: 

„Bei den Eintragungen wurde scharf getrennt zwischen ‚bürgerlichen‘ Ein- 

wohnern und ‚Bergsaßen’. Erstere besaßen das Bürgerrecht, letztere nicht. 

Nach obigem Geburtsauszug ist mithin kein Zweifel, daß der hier am 22. Juni 

1794 geborene Philipp Jakob Merckel als Sohn des hiesigen Bürgers Georg 

Conrad Merckel das hiesige Bürgerrecht und damit die damalige kurpfälzische 

und später die großherzoglich badische deutsche Staatsangehörigkeit besaß.“ 

Dieser Nachweis genügte seiner Zeit (1925) zur Einbürgerung meines Schwa- 

gers Emil Merkel und für seine Anerkennung als Deutscher bei seiner Berufs- 

ausbildung in Berlin. Alle weiteren Nachforschungen nach dem Vater und Groß- 

vater des 1794 geborenen Merckel waren trotz langem Suchen des Herrn Pfarrers 

im Geburts- und auch im Trauungsbuch ergebnislos. Auch teilte der betreffende 

Geistliche weiter mit, daß eine Spur bezüglich des Vaters Georg Conrad Merckel 

nach Hohensachsen, beziehungsweise Lützelsachsen zu weisen schiene, und er 

in den dortigen Kirchenbüchern, die über 1730 zurückgingen, nachgeforscht habe. 

Da diese Kirchenbücher keine Register hatten, war das Suchen sehr umständlich 

und das Ergebnis war leider negativ. „Merkels“ finden sich zwar in diesen 

Büchern, offenbar Verwandte der Gesuchten, aber die Gesuchten selbst fanden 

sich nicht. 

Die in der Familie kolportierte Ansicht, Philipp-Jakob Merckel, geboren 
22. Juni 1794, habe seine badische Heimat verlassen, um nicht in einem Bruder- 
krieg kämpfen zu müssen, ist durch nichts gestützt. Anzunehmen ist, daß die 

ständige Drohung, an fremde Kriegsherren verkauft zu werden, für ihn der 

Anlaß war, seine Heimat zu verlassen. Wahrscheinlich ist auch diese Annahme 
gefördert worden durch das Schicksal der „Großen Armee“, die im Juni 1812 

durch Deutschlands Gauen in Rußland einmarschierte. Bei dieser Armee befan- 

den sich viele deutsche Einheiten. 

Napoleon zwang damals nach diesen Verlusten die im „Rheinbund“ von ihm 

zusammengezwungenen deutschen Fürsten zu erheblicher Heeresfolge gegen 

das seit dem 28. Februar 1813 durch den Vertrag von Kalisch mit Rußland 

verbündete Preußen. Den deutschen Anteil an den Rekrutierungen für den 

Rheinbund kann man aus folgenden Ausführungen bei H. E. Stier, Seite 729, 

folgern: 

„Noch stand die Hälfte aller Deutschen in den Rheinbundtruppen 
auf Seiten Napoleons und schickte sich an, ihren preußischen Stammesbrüdern 
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auf Befehl ihres französischen Oberherrn hin mit den Waffen entgegenzutreten... 

Der französische Kaiser hatte ein Heer aufgestellt, das an Zahl den ver- 

bündeten Preußen und Russen überlegen war.“ 

Tatsächlich finden wir den Philipp Jacob Merckel aus Großsachsen im Osten 
wieder. Ob er sich nun als junger Bursche allein im Jahre 1811 aus dem Staube 

machte oder in einem Kolonistentreck mit amtlichen Genehmigungen über Rus- 

sisch-Polen auswanderte, ist nicht bekannt. 

Mein Schwiegervater Philipp Merkel schrieb am 21. Februar 1937: „... mein 

Großvater Jacob Philipp ist in Deutschland geboren, wo seine Frau Katharine 

Gaber her ist, weiß ich nicht. Der Großvater, der zusammen mit einer Familie 

Lebkuch nach Bessarabien einwanderte, heiratete nach dem Tode des Lebkuch, 

die Frau Lebkuch . ..“ 

Die verwitwete Lebkuch ist in den Kirchenbüchern als Katharina geborene 

Gaber ausgewiesen mit dem Zusatz einer deutschsprachigen Bescheinigung von 

1934 „stammt warscheinlich aus Litzesachsen“. Für ihren Ehemann Merckel 

wird angegeben: „Aus Großsachsen in Baden Litzesachsen“. 

Bei dieser unklaren Angabe entschied sich der Schreiber der Bescheinigung, 

für die mit Merckel zusammen eingewanderte Ehefrau die Herkunft aus Litze- 
sachsen nur als „wahrscheinlich“ anzugeben, woran er gut tat. Für den Ehe- 

mann blieben dann die Worte „aus Großsachsen in Baden“, was in Großsachsen 

als richtig festgestellt wurde. Dieses als Beispiel, wie Irrtümer in Urkunden 

entstehen. Die Witwe Lebkuch könnte nur aus Baden stammend vermutet wer- 

den, wenn Merckel sich schon dort der Familie Lebkuch zur Auswanderung 

angeschlossen hätte. Dafür spricht nichts, auch nicht die mündliche Überliefe- 

rung. Der Chronist pflichtet der Meinung bei, daß Merckel zunächst längere 

Zeit in einer deutschen Niederlassung Russisch-Polens gelebt hat und von dort 

als Junggeselle (nicht mehr jung!) mit Familie Lebkuch auf Wanderung ging. 

So sind auch andere Familien, zum Beispiel Familie Frank und andere, nach 

Bessarabien gekommen; z. vgl. „Geschichte der Kolonie Teplitz“, Seite 41. 
Ein Michael Frank (Urgroßvater meiner Ehefrau) wurde während einer solchen 
Zwischenansiedlung im Jahre 1800 in Polen geboren, seine Ehefrau war aus 

der gleichen Gegend, aus dem Dorf Czisefkowe. Unser Onkel Dr. Andreas Frank 

(Backnang, früher Teplitz), teilte 1934 unter anderem darüber mit, daß im 

„Türkischen Krieg 1877 auf etliche Tage in Plotzk ein Reitersoldat mit Namen 

Frank war, der behauptete, er sei von der in Polen ansässigen Abstammung 

unserer Verwandten“. 

Das Ehepaar Merkel fand sich also sozusagen „unterwegs“ zusammen. Die 
Witwe Lebkuch soll auch Kinder gehabt haben. Als sie nach Bessarabien rein- 

kamen, nach Plotzk, höchstens 1 bis 2 Jahre nach der Gründung der Kolonie im 

Jahre 1837, waren sie nicht mehr jung. Am 14. 10. 1840 wurde der Sohn Philipp 

geboren, der Vater zählte damals 46 Jahre, 4 Monate. 

Nach einer Überlieferung starb der 1840 in Plotzk geborene und nicht alt 

Gewordene an einer Erkrankung von Galle oder Leber. Sein Schicksal wurde 

seine Ehefrau Karoline geb. Kalmbach, geb. 3. 1. 1838 zu Alt Posttal. Sie soll 

entsprechend der damals vertretenen Gläubigkeit einer Operation am Erkrank- 

ten widerraten haben, weil sie solchen menschlichen Eingriff als gegen Gottes 

Walten gerichtet aufgefaßt hat. 

Diese strenge Frömmigkeit ersparte der Witwe Karoline Merkel geb. Kalmbach 

nicht, daß sie einst der Teufel beim Schopf packte. Den „Bösen“ hatte sie später 

auch kennengelernt und zwar in Odessa. Im Anfang des 19. Jahrhunderts wohnte 

er noch nicht in der Erscheinung dort, die ihr zu schaffen machte, wie man aus 
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Dr. Georg Leibbrandt „Die Auswanderung aus Schwaben nach Rußland 1816 bis 
1823“, Stuttgart 1928, Seite 111, Fußbem. 1, ersehen kann: 

„Odessa hatte 1803 etwa 4000 Einwohner und glich mit seinen kleinen Erd- 

hütten mehr einem großen Dorf mit zerstreuten Häusern als einer Stadt. Herzog 

Richelieu, 1803 zum Gouverneur ernannt, schreibt: Als ich in Odessa ankam, 

mußte ich sechs Wochen warten, bevor ich nur ein Dutzend Stühle beschaffen 
konnte; ich war genötigt, sie mir aus Cherson kommen zu lassen.“ 

Der Handelsminister legte den Bericht über die Zustände dem Zaren vor, der 

hinsichtlich des außerordentlichen Mangels an Handwerkern die Entsendung von 

einem Tischler mit zwei bis drei Gehilfen, einem Bäcker mit einem Gehilfen und 
einem Schlosser mit einem Gehilfen befahl. " 

Der Hinweis veranschaulicht die Verhältnisse, unter denen die deutschen Sied- 

ler, die am Anfang des Jahrhunderts nach Bessarabien kamen, ihr Leben be- 
ginnen mußten und die Leistung, die ihnen das Land und damit auch seine 

Städte wirtschaftlich verdanken. Nach 90 Jahren sah es in Odessa schon so 

großstädtisch aus, daß die Wwe. Karoline Merkel geb. Kalmbach glaubte, ihren 

am 1. 6. 1869 in Plotzk geborenen ältesten Sohn Philipp Merkel, der mit seiner 

jungen Frau mal- wieder nach Odessa fuhrwerken wollte, eindringlich zu war- 

nen „vor der Sünd“ der großen Hafenstadt, vornehmlich auch vor der Sünd des 
Varietetheaters. Die lebhaften und schillernden Erzählungen der jungen Leute 
jeweils nach ihrer Heimkehr erweckten bei der Alten jedoch eine. unstillbare 

Neugier; eines Tages fuhr sie auch mit. Schließlich ließ sie sich überreden, „die 

sündhaften Stätten“ selbst zu besuchen. Überwältigt von den Eindrücken, sagte 
sie dann zum Sohne auf der Heimfahrt: „Bub, das war aber schee!“ 

Ein frommer Sinn war auch bei den männlichen Kolonisten ausgeprägt, jedoch 
ohne Gewissensnöte theologischer Art im einzelnen; z. B. quälte den Stammvater 
der Merkels aus Baden offenbar niemals, daß er in der „Reformierten“ Gemeinde 
Großsachsen getauft worden war, später in den Kirchenbüchern aber immer 
als „lutherisch“ geführt wurde und sich dementsprechend verhalten. haben 

dürfte. Die Zeiten des Streits über den Inhalt des Abendmahls lebten also in 
seinem Herzen nicht mehr. Auf gewisse Bräuche der Väter aber wurde gehalten 

nach dem alten Spruch: „Ein Mann, ein Wort!“ 

So zog sich mein Schwiegervater Philipp Merkel (geb. 1869) noch bis an sein 

Lebensende am Karfreitag still zurück und enthielt sich bis Sonnenuntergang 

jeder Speise; sein Verhalten beruhte auf einem einst gegebenen Gelübde. 

Die oben genannte, früh verwitwete Karoline Merkel geb. Kalmbach war nach 

der Überlieferung eine energische Wirtin, die auch mit den Knechten und 

Mägden resolut umgesprungen sein soll. Sie wurde 1838 in Alt-Posttal geboren, 

ihre Eltern waren Friedrich Kalmbach und Christine geb. Brenner. Im Personal- 
buch der Gemeinde ist sie zusammen mit ihren Geschwistern unter „Waisen des 

Friedrich Kalmbach“ eingetragen. Unter dem 24. 4. 1934 wurde mitgeteilt, daß 

die Geburtsdaten der Eltern nicht zu ermitteln wären und weiter: Da die Ge- 
meinde Alt-Posttal erst im Jahre 1823 gegründet worden ist, ist anzunehmen, 

daß beide Eltern der Karoline noch in Deutschland geboren wurden. Daß die 
Familie Kalmbach aus Deutschland stammt, unterliegt keinem Zweifel, wahr- 

scheinlich ist die Urheimat der Kalmbachs Grömbach im Schwarzwald.“ 

Bereits vorher schrieb mir mein Schwiegervater Philipp Merkel: „Die Eltern 

meiner Mutter sind wahrscheinlich in Deutschland geboren.“ 

Weiß führt in seiner Geschichte von Teplitz, Seite 31, eine Familie Brenner an, 
die im Gründungs- und Seuchenjahr (Seite 44) ausstarb. Eine Verwandtschaft 

mit Christine liegt nahe, aber da diese als spätere Frau Kalmbach ihre Tochter 
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Karoline erst 1838 (siehe oben) gebar, so dürfte sie eine Generation jünger sein, 
als der bereits 1779 geborene und im Gründungsjahr von Teplitz (1817) im Alter 

von 38 Jahren mit seiner Familie ausgestorbene Gottlieb Brenner. 

Die Waisen Kalmbach haben sich offenbar emporgearbeitet. So soll nach 
mündlicher Überlieferung der Bruder der Karoline Merkel geb. Kalmbach als 
Geschäftsmann ein Schiff in Odessa auf eigene Rechnung beladen haben. Das 
bewog ihn, seiner Schwester gegenüber sehr stolz aufzutreten. Das Schiff ging 

aber unter, so war, wie so oft im Leben, der Hochmut vor dem Fall gekommen. 
Die Geschichte zeigt aber, daß die Ansiedler zum Teil es versuchten, auch außer- 

halb des landwirtschaftlichen Bereichs wirtschaftlich „zu schaffe“. 

Solche ökonomischen Neigungen hatte auch der Sohn Philipp (geb. 1. 6. 1869) 

der geborenen Kalmbach. Sie war zwei Jahre älter als ihr Ehemann gewesen, 

seine Krankheit und ihr Witwenstand mögen sie zu früher Selbständig- 
keit berufen haben, so daß sie die Herrschaft über den Hof auch nicht aus der 
Hand gab, als Philipp Merkel in seinem 24. Lebensjahr die Karoline Frank aus 
Plotzk (geb. 19. 4. 1873) heiratete. Der junge Ehemann erhielt Landzuteilung 

auch durch seine Heirat, jedoch schon im Jahre der Eheschließung war eine 

    
In Malkotsch im Jahre 1938 Deutscher Bauer aus Malkotsch (1938) 

Mißernte gewesen. Das wiederholte sich mehrmals. Nach Erzählungen meines 

Schwiegervaters Philipp Merkel war es schrecklich, Tag und Nacht das Brüllen 

des Viehs zu hören und am Morgen zu sehen, wie besonders die Schafe auf der 
verdorrten Steppe verreckten, ohne daß geholfen werden konnte. 

Diese Einbußen aus den Mißernten und dem Viehsterben dürften Meinungs- 
verschiedenheiten über Ansprüche aus dem väterlichen Hof und die Erbausein- 

andersetzungen nicht erleichtert haben. Unter diesen wenig günstigen Verhält- 

nissen entschloß sich Philipp Merkel mit andern aus Bessarabien auszuwandern, 
zumal dort damals Knappheit an Land bestanden haben muß, erwähnt doch 
Lehrer Weiß (Seite 53 der Geschichte von Teplitz) einen solchen Mangel an 

Grund und Boden bereits für die Zeit „in den 60er Jahren“. 
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Heinrich Frank, der Schwager Merkels, am meisten des Türkischen kundig, 

fuhr den Auswanderern in die Dobrudscha voraus. Er fand im Dorf Ormant- 

schik bei Baltschik, im bulgarischen Teil der Dobrudscha, geeignetes Land; denn 

die Türken verkauften noch immer ihr Land als Folge des verlorenen Russisch- 

Türkischen Krieges von 1877/78, um in die Türkei umzusiedeln. Die Kolonne der 

Auswanderer aus Bessarabien bestand neben anderen Deutschen aus Philipp 

Merkel, den vier Brüdern seiner Ehefrau, also außer Heinrich noch aus Christian, 

August, Nathanael Frank mit Familien und dem mit der Schwester der Karoline 

Merkel geb. Frank verheirateten Traugott Grohn. 

Die Auswanderer aus Plotzk fuhren von Odessa über das Schwarze Meer nach 

Warna. Aber weder Philipp Merkel noch die anderen fanden im Dorf Ormant- 

schik bei Baltschik ihre endgültige Bleibe. Nach der Erzählung minderten wäh- 
rend der ersten Jahre Schwierigkeiten bei der Bodenbereitung mit Geräten die 
Erträge nicht unerheblich. Dazu kamen auch Sprachschwierigkeiten mit den 

Landeseinwohnern. Soweit die Familien heranwachsende Kinder hatten, machten 

die Schulverhältnisse Sorgen. Der Versuch, einen durch viele Länder Europas 
gewanderten Studenten aus dem Reich als Hauslehrer zu behalten, schlug trotz 

dessen Gelehrsamkeit fehl, weil dem Friedrich Kremser selbst die christliche 

und mütterliche Fürsorge der Frau Karoline Merkel nicht die schreckliche 

Trunksucht abgewöhnen konnte. Vom 7. "Lebensjahr ab bestand dann in Bul- 

garien der gesetzliche Schulzwang; nun mußten die deutschen Kinder in die 

fremde Schule. Deshalb zogen Philipp Merkel und Nathanael Frank mit den 

Ihrigen in das Schwarzmeerstädtchen Baltschik. Auch die anderen verkauften 

wieder; Heinrich und Christian Frank zogen nach Karali bei Dobritsch (Bazar- 

gic) und dorthin in die Nähe auch Traugott Grohn mit einigen Nachbarn; nur 

August Frank blieb nahe Ormantschik. Als Broterwerb wandten sich jedoch die 

Männer überwiegend der Müllerei und dem gewerblichen Ölpressen zu. Nun 

waren die Familien auseinandergerissen und sich in einer fremden Umgebung 

selbst überlassen. 

In Baltschik z. B. hatte 1910 die Tochter Natalie des Philipp Merkel in der 
Schule ein kleines Erlebnis, das zum Kapitel „Diaspora“ gehört, aber auch zeigt, 

daß Vater Merkel sich seiner Abstammung bewußt war. Die Lehrerin beschrieb 

das Heft der Tochter anstatt mit dem Namen „Merkel“ slavisiert „Merkelowa“. 
‘Als Philipp Merkel das zu Hause las, gab er der bulgarischen Lehrerin durch 
das Kind zu wissen, der Name sei Merkel und bliebe auch so in Bulgarien. 

Philipp Merkel kaufte zusammen mit dem Bulgaren Sabeff in Baltschik vier 
kleine türkische Wassermühlen, weshalb er den Eigentümern nachreisen mußte, 

sie waren schon in Konstantinopel. Man erkennt daraus, daß der tatkräftigere 

Teilhaber Merkel war. Er war 'auch der fachlich Erfahrene. Merkel faßte die 
Wasserkräfte der vier Kleinmühlen zusammen, beschaffte aus Braunschweig 

von einer reichsdeutschen Firma die Betriebseinrichtung und fing an zu mahlen. 

Kurz vor Eintritt Rumäniens und Bulgariens in den Ersten Weltkrieg (1916) 

verheiratete Philipp Merkel seine älteste Tochter Ida an Andreas Leyer im deut- 

schen Dorf Kobadin, im rumänischen Teil der Dobrudscha. Beide wollten ge- 

meinschaftlich in Bülbül bei Kobadin eine Tuchfabrik gründen. Merkel verkaufte 

seine neu eingerichtete schöne Mühle — bzw. seinen Anteil — an den bul- 
garischen Teilhaber. Der Krieg jedoch verhinderte die Ausführung des Planes 

mit der Tuchfabrik. Der Wert des aus der Aufgabe der Mühle erhaltenen Bar- 
geldes sollte sich durch Krieg und Inflation schnell mindern, zumal da auch nichts 

weiteres unternommen werden konnte. Durch den frühen Tod der Tochter Ida, 
noch während des Krieges, zerschlug sich auch eine spätere Zusammenarbeit 
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mit dem Schwiegersohn. Ida hatte auf der Flucht in Braila dem Töchterchen 
Gertrud das Leben geschenkt, aber nach ihrer Rückkehr von der Flucht starb sie 
in Kobadin an der Überanstrengung. Die Gertrud, verehelichte Nesper, lebt 
heute (3 Söhne) mit ihrem Mann, wie es sich für rechte Schwaben gehört, im 

eigenen „Häusle“, allerdings nicht in Schwaben, sondern im norddeutschen 

Cadenberge (Elbe). 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse entwickelten sich unter den Kriegsfolgen 

weiter ungünstig: Ausländische Lebensversicherungen ließen niemals wieder 

von sich hören; das eingezahlte Geld blieb verloren. Ein Schuldner des Philipp 

Merkel nützte das gesetzliche Moratorium aus, Zinszahlung konnte unterbleiben, 

und als endlich die Rückzahlung der Schuld erfolgte, hatte das Geld nur noch 

geringen Wert wegen der inzwischen eingetretenen Inflation. Ähnlich verfuhr 

der rumänische Staat selbst. Obwohl Philipp Merkel als russischer. Untertan aus 

Bessarabien infolge Abtretung dieses einst zu Rußland gehörenden Landes an 

Rumänien durch Friedensvertrag das Recht auf die rumänische Staatsbürger- 

schaft zustand, erklärte man ihn in der Dobrudscha, Baltschik war ebenfalls 

Rumänien zugesprochen worden, zum russischen Staatsbürger und glaubte damit 

die Begründung zur Beschlagnahme seines Vermögens zu haben. 

Zwar gewann er nach langer Zeit den Prozeß gegen den Staat, aber die Infla- 
tion hatte an dem Geld genagt, ganz abgesehen von den Prozeß- und Anwalts- 
kosten, Weiterer Aufwand wurde erforderlich durch die Heirat seiner Tochter 

Natalia nach Berlin und durch den Schulbesuch des ältesten Sohnes in Bulgarien, 
da die Abschlußprüfung des Gymnasiums in der unbekannten neuen Staats- 

sprache (rumänisch) abgelegt werden sollte, anstatt in der bisher erlernten bul- 

garischen Schul- und Umgangssprache. 

Trotz aller Schicksalsschläge blieb Vater Philipp Merkels Schaffensdrang unge- 

brochen. Er beteiligte sich an der Gründung einer Aktiengesellschaft. In Bayr- 

Baschy am Stadtrand von Baltschik standen große Gebäude leer und die für 

einen Mühlenbetrieb geeignet schienen. Wieder wurden Maschinen für eine 

Mühle beschafft und der Betrieb lief an. Aber ein durch die Unachtsamkeit 
eines Wächters sich ausbreitendes Feuer brachte erheblichen Schaden; der Betrieb 
stand still. Die Gesellschafter kamen überein, die Ausfälle durch gesteigerte 

Produktion auszugleichen. Man beschloß also zu investieren und zu erweitern. 

Eine Mühlenbauanstalt im Reich lieferte dazu Einrichtungn, die Vater Merkel 

nach Beratung durch technische Vertreter bestellt hatte. Mit dem Monteur aus 

Deutschland und bulgarischen Helfern errichtete Merkel eine vierstöckige 

Mühle. 

Bald nach dem Brand hatte die Tochter Natalie, im Mai 1921, in Berlin gehei- 

ratet, und groß war die Freude, als sie bereits zwei Jahre später zum Besuch der 
Eltern mit Ehemann eintraf. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, daß der alte 
Ölmotor, der die Mühle antrieb, für die erweiterte Kapazität nicht stark genug 

war. So wurde wenigstens das Brechen seiner Achse gedeutet. Die durch den 
Brand bereits geschädigten Gesellschafter einigten sich auf einen Bankkredit 

zum Kauf eines ausreichenden Motors, vielleicht bedurfte es auch für den weite- 
ren Betrieb einiger Geldmittel zusätzlich. Die Vereinbarungen mit den kundigen 

Bankleuten waren offenbar nicht genügend verbindlich, die Maschinen waren 

inzwischen angeliefert worden, aber die Bank trat, obwohl sie die Bedeutung 

ihrer Zusage kennen mußte, von ihrem Kreditangebot zurück. Für den Wert der 
Aktien war das natürlich nachteilig. Die Gesellschafter konnten das Unterneh- 
men auf eigene Rechnung nicht mehr weiterführen. 

Vater Philipp Merkel pachtete nun eine kleine Wassermühle nahe dem Bau- 

platz der Königin Maria, die später, nach Errichtung des Schlößchens, im Stil 
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einer Moschee, dem deutschen Müller mit ihrer Hofdame einen Besuch abstattete. 

Die Königin sprach mit ihm deutsch. Der jüngste Sohn, Andreas Merkel, arbei- 

tete bei einem deutschen Ingenieur fünf Jahre lang im Schloß und konnte durch 

Fleiß und Aufgeschlossenheit später selbständig werden. 

Ein Ereignis für die ganze Familie war der Besuch der Mutter Karoline Mer- 

kel bei ihren Kindern in Berlin-Frohnau. Liebevoll strahlten ihre Großmutter- 

augen, wenn sie unter den rauschenden Wipfeln des nahen Waldes mit ihren 

Berliner Enkelkindern spielte, dann aber immer wieder in die Höhe schaute und 

die starken Stämme der alten Kiefern, die doch nur auf dürftigem Sand stan- 

den, bewunderte. Es schlug eine unvergeßliche Abschiedsstunde, als die Mutter 

nach einem Besuch von drei Monaten ihre Heimreise nach Baltschik antrat: ein 

schweres Leiden schien sich schon damals anzukündigen. 

* Am 6. VI. 1930 schrieb sie ihren Kindern — auch ihr Sohn Emil weilte ja bei 

seiner Schwester Natalia in Berlin zur Berufsausbildung —, daß sie seit Ostern 

immer im Bett sitze; es heißt dann weiter: „kann nicht auf sein, habe täglich 

große Schmerzen, bin sehr schwach. und schon wieder müde... will Euch doch 

schreiben, vielleicht ist es das Letzte. Gott weiß, wir Menschen wissen nichts, 

wie es mit mir noch gehen wird. Mir steht ein großer Berg vor den Augen. Ich 

grüße Euch herzlich und die lieben Kinder von Ihrer Omama..... “ Bereits aın 

23. VII. 1930 traf ein Telegramm aus Warna (Bulgarien), wohin sie zur Operation 

in das Krankenhaus gebracht worden war, über Sofia in Berlin ein: „Mutter 

gestorben“. 

Von Vater Merkel ging ein tief ergreifender Brief vom 25. VII. 1930 ein, der 

deutlich erkennen läßt, daß unserer Mutter weder die furchtbaren Schmerzen 

der letzten Zeit, noch die Gewißheit ihres irdischen Schicksales vermocht hatten, 

ihr den festen Glauben an eine seelige Ewigkeit durch die liebevolle Gnade ihres 

Herrn zu nehmen. Das Heilige Abendmahl hatte sie mit Ihrem Manne vorher 

genommen. In Warna ruht sie auf dem Evangelischen Friedhof. 

Im Jahre 1935 besuchte der alte Herr seine Kinder in Berlin und nahm dort 

ihre Einladung zur Übersiedlung in ihren Haushalt an. Noch einmal fuhr er in 

die alte Heimat Bessarabien, nahm Abschied von Dorf und Bruder, fuhr auch 

noch zu einer Schwester nach Cogealac in der Dobrudscha. Ein dem Chronisten 

und seiner Ehefrau Natalie bisher leider noch unbekannt gebliebener Vetter 

Eduard Forchert erwähnt in seinem anschaulichen und in der Absicht berech- 

tigten Aufsatz (Jahrbuch 1966, Seite 158 Mitte) diesen Besuch unseres Vaters 

Philipp Merkel und seine Äußerungen gegen das damalige Regime in Rumä- 

nien. Es wird darin nur von den materiellen Verlusten gesprochen. Daher. muß 

vervollständigt werden: Die Rumänen setzten aus ihrem eigenen Hoheitsgebiet 

um Bazargic und Baltschik bei Kriegsbeginn im Jahre 1916 die eigenen Staats- 

bürger bulgarischer und deutscher Nationalität, soweit sie nicht zum Militär 

eingezogen waren, fest. Der Chronist darf versichern, daß blutige Exzesse an 

solchen Zivilisten nicht geleugnet werden können! Vater Merkel entkam nur 

deshalb der Gefahr, weil in Baltschik ein deutscher Flieger eine Panik bei der 

rumänischen Wache ausgelöst hatte, so daß er mit noch anderen verhafteten 

Bürgern ausbrechen und in einem Kahn entlang der Küste bis nach Warna 

gelangen konnte. Es hat sich also in der Diaspora nicht immer „nur“ um Ver- 

lust von Hab und Gut gehandelt! 

Im Januar 1936 verabschiedete sich Vater Merkel nach der Hochzeit seines 

jüngsten Sohnes Andreas von diesem und seiner Tochter Olga. Die zur Feier 

anwesende Tochter Natalie nahm ihn in ihr Haus nach Berlin-Hermsdorf mit, 
wo der nunmehr nahezu 67jährige Witwer noch runde 10 Jahre einen freund- 

lichen Lebensabend hatte. Getrübt wurde dieser durch den Tod seiner beiden 
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Blick auf Baltschik an der Silberküste 

vom Schloß aus 

  

Söhne. Die zwei Töchter des älteren 
Sohnes Emil und dessen Witwe Do- 
rothea geb. Walter leben in Berlin. 
Die in Bukarest geborene Tochter 
des Andreas Merkel, verehelichte 
Kubicki, wohnt mit ihrer Familie in 
Stuttgart. Aber noch war der Kelch 
des Leides für den alten Mann nicht 
ausgeschöpft; der Bombenkrieg über 

Berlin brach herein. Bei der Wieder- 
herstellung des schwer getroffenen 
Einfamilienhauses seiner Kinder im 
Stadtteil Hermsdorf, bewährte sich 
noch einmal die Tatkraft, Umsicht 

und das handwerkliche Können des 
alten Kolonisten, der gelernt hatte, 

Zerstörtes wieder herzustellen mit 
den einfachen Mitteln der Notzeit! 

Als aber das Reich zusammenbrach 
und fremde Truppen einrückten, und 

er wie viele andere unter dem Ein- 
druck stand, daß seine Kinder und 

Enkelinnen jeder menschlichen Zu- 
kunft beraubt sein würden, weil eine 
unerhörte Notzeit über die Bevölke- 
rung der Großstadt hereinbrach, 
schwanden seine körperlichen und 
seelischen Kräfte zusehends. — Am 
20. Juni 1946 schloß er die Augen. 

Am Abend vor seinem Tode wies er die dürftigen Brotschnitten der damaligen 
Notzeit in Berlin zurück und bestimmte, daß sie zusammen mit dem Rest seiner 
noch vorhandenen Brotzuteilung geröstet würden, damit seine letzte Nahrung 
dem Schwiegersohn, dessen Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft erwartet 

- wurde, zugute käme. Philipp Merkel bewies damit einige Stunden vor seinem 
Tode nicht nur ein treues Gedenken, sondern auch das edle, zuweilen vielleicht 

nur allzu weiche, mildtätige und gebefreudige Wesen seines Herzens, das im 
Leben aus seinen großen blauen Augen seine Mitmenschen immer so freundlich 

und gütig angestrahlt hatte. 

  

Ein Mensch, der seinen Großvater nicht kennt, 

sinkt zum Pöbel herab und erlischt. 

Ein Volk, das von seiner Geschichte sich trennt, 

und wenn ihm Schmach auf der Stirne brennt, 

wird von Gott von der Tafel gewischt. 
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€ . Lo 

VonGustav M. Ißler, Katalui 

Wenn mich Enkel manchmal fragen, 

wie es war in jenen Tagen, 

als wir lebten noch zu Haus, 
rück ich mit der Sprache raus: 

Sicher gab es manche Klage, 

aber wieviel schöne Tage 

kommen mir doch in den Sinn, 
blicke ich zur Heimat hin. 

Und mit was von all den Sachen 
soll ich nun den Anfang machen, 

daß erfassen kann das Kind, 
was wir dort gewesen sind? 

Anfangs, in den ersten Jahren, 
zogen sie in großen Scharen — 

unsre Vorfahrn über Polen, 
als der Kaiser sie ließ holen. 

Freiheit für ihr ganzes Leben, 

Land genug sollt’ ihn’ gegeben 

nördlich von dem Schwarzen Meer, 

weil die Steppen menschenleer. 

Der deutsche Siedler hat geschafft 
und dem Land viel Nutzen bracht. 

Der Dank dafür — der blieb aus... 
verlassen wurden Hof und Haus. 

Nach neuer, langer Wanderschaft 

hat sich der Vorfahr aufgerafft 

und zog dann in das Land so fern, 
in dem noch herrscht‘ Halbmond und Stern. 

Auch hier waren die Deutschen sehr begehrt, 

auch hier hat man sie immer hoch geehrt; 

so kamen alle von weit und breit, 

zu lernen von den fleißigen Leut. 

Und wie stolz doch so mancher Bauer war, 
wenn durchs Dorf erscholl ganz hell und klar 
sein Wagen mit den Klingelscheiben, 

wer wollt ihn dann noch vom Hoftor vertreiben? 

Singend und pfeifend fing er dann, 

im Frühjahr seine Felder zu ackern an. 
Und stand der Bobsche erst fingerlang 

ward ihm vor dem Hacken gar nicht bang. 
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In der Erntezeit kam er nicht aus dem Schwitzen, 

wenn es galt nachzukommen mit dem Kopitzen. 

Und brachte der Harbiwagen das Getreide dann, 

so legte man es auf dem Dreschplatz an. 

Mit Treibstrick und Peitsche in der Hand 

der Treiber die Pferde an sich band; 

die mußten dann Runde für Runde traben, 

bis wieder war da ein voller Wagen. 

Am Abend spät war noch die Putzmühle zu hören, 

doch wen durfte dies auch jemals nur stören? 

So ging es mit dem Dreschen oft wochenlang, 

bis auf der letzten Fuhre die Fahne hang. 

Die Weinlese warf ihre Schatten voraus, 

Schäden an Fässern hielten Kehraus. 

Der neue Wein, ob rot oder weiß, 

ließ manchen Genießer werden heiß. 

Das Bobschebrechen war eine schöne Zeit, 
zum Abblatten erklärte sich jeder bereit, 

wenn Mädchen und Jungen zur Abendstund 

zusammensaßen in fröhlicher Rund. 

Das Leben war schön, so wie wir es gesehen, 

wir waren zufrieden auch ohne Fernsehen. 
Was lenkt unsre Gedanken zur Heimat noch hin? 
Die Gemeinschaft ist es und ein froher Sinn! 

Das Siegesdenkmal von Adamklissi 

Tropaeum Traiani 
Von Dr. Florea Bobu Florescu, Bukarest 

Das römische Siegesdenkmal von Adamklissi, das Kaiser Trajan errichten 

ließ, ist das größte Denkmal seiner Art in der antiken Welt und vielleicht aller 

Zeiten. Die Lösungen, die in Gestaltung, Architektur und Dekoration gefunden 

wurden, ordnen es in die Reihe der einzigartigen Kulturgüter der Menschheit ein. 

Es steht in der Dobrudscha, etwa 50 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt 

und 20 Kilometer von der Donau. Kaiser Trajan ließ es nach Beendigung des 

Zweiten Dakisch-Römischen Krieges vom Jahre 105 bis 106 unserer Zeitrechnung 

errichten. Der Krieg führte zum Sieg über die Daker und zur endgültigen 

Unterwerfung Daziens. Der Bau wurde in den Jahren 108 bis 109 neuerer Zeit 

ausgeführt, demnach vor 1858 Jahren. Der Sieg der Römer über die Daker hatte 

“ eine große Bedeutung. Deshalb ließ Trajan zwei Siegesdenkmäler bauen, das 

eine in Adamklissi und das andere in Rom, die Trajanssäule. Die Ursache der 
Römisch-Dakischen Kriege waren der Gold- und Viehreichtum Daziens. 

Beide Gedenkstätten des Sieges über die Daker erhielten ihre Berühmtheit 

von der monumentalen Gestaltung, aber auch von der Fülle der erzählenden, 
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von seltener Dramatik erfüllten Szenen auf den Reliefs. Zwischen den Erzäh- 
lungen der beiden Denkmäler sind Ähnlichkeiten vorhanden, was ganz natürlich ist. 

Kein anderer Triumph fand im Altertum einen so realistischen Ausdruck in 

einer in Stein gemeißelten Chronik wie der Triumph über die Daker. 

Doch ist über das Siegesdenkmal Trajans in der Dobrudscha aus der römischen 
Zeit keine Nachricht erhalten geblieben, außer einer Inschrift, die das Baudatum 

und den Namen des Erbauers mitteilt. 

Denn das Baudenkmal wurde im Laufe der Zeit vergessen und erst im vierten 
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts von einer deutschen Militärkommission ent- 

deckt, die an den Hof des Sultans Mahmud II. reiste. Sie setzte sich aus Fried- 

rich Leopold Fischer, Karl von Vincke-Olbendorf und Helmuth von Moltke 

zusammen. Damals stellte sich das Monument als eine eindrucksvolle Ruine dar, 

und die Mitglieder der Kommission Karl von Vincke und Helmuth von Moltke 
fühlten sich von seiner Existenz angesprochen und äußerten verschiedene An- 

sichten über Ursprung und Bedeutung des Bauwerks. 

Als das Denkmal entdeckt wurde, war nur der Rundbau der Ruine, fast 13 Meter 

hoch, übriggeblieben. In unversehrtem Zustand waren zu erkennen: die Treppen, 

der Rundgang, ein Teil der Paramentblöcke von der äußeren Hülle des Monu- 
ments. Ohne Zweifel hatte ein gewaltiges Erdbeben in unbekannter Zeit ar 

seiner Zerstörung teilgehabt. Nachdem sich die Steine freigelöst hatten, stande: 

sie einer unwissenden Bevölkerung zur Verfügung. Diese verwendete sie alı 

Baumaterial, Brunnentröge und Tränken, auf weite Entfernungen vom Monu- 

ment, bis zu 100 Kilometern. Nach dem Jahre 1394 setzte sie die türkische 
Bevölkerung als Grabsteine auf ihre Friedhöfe. Einige Stücke fielen auch dem 
Feuer zum Opfer und wurden zu Kalk gebrannt, was C. W. Wutzer im Jahre 

1860 beunruhigt mitteilt. 

Ich habe eine Karte mit den Ortschaften angefertigt, wo wir verschiedene 

Kategorien von Werkstücken, die vom Monument herrühren, in den Jahren 

1956 bis 1964 aufgefunden haben, einige sogar in Bulgarien. 

Systematische Forschungen führten zur Kenntnis des Siegesdenkmals von 

Adamklissi. Grabungen wurden in den Jahren 1882 bis 1890 von Grigore Toci- 

lescu durchgeführt. Während seiner Kampagne halfen ihm für die Zeit eines 

Monats Georg Niemann, der berühmte: Wiener Architekt, und der Wiener 

Archäologe Otto Benndorf, der 10 Tage lang den Grabungen beiwohnte. Toci- 

lescu veröffentlichte zusammen mit den beiden Wiener Gelehrten im Jahre 
1895 die erste umfassende Monographie über das Monument. 

Die Diskussionen, die diese Monographie durch das Eingreifen Adolf Furt- 

wänglers hervorrief, hatten zur Folge, daß sich die Forscher in zwei Lager teil- 

ten. Die einen, und zwar Tocilescu und seine Mitarbeiter, dann Teohari Anto- 

nescu behaupteten, das Denkmal datiere aus der Zeit Trajans, während die 

anderen die Ansicht vertraten, es gehöre anderen Epochen an. Furtwängler 

meinte, es stamme aus der Zeit des Augustus, Cichorius hingegen, es gehöre nach 
seiner Wiederherstellung dem vierten Jahrhundert an. Auch über die Form des 

Monuments gingen die Ansichten auseinander. Wir erwähnen bloß Wilhelm, 
Jänecke, der den Zentralturm, Kernbau, einer anderen Zeit zuwies. 

Im allgemeinen waren die Diskussionen über wesentliche Fragen des Monu- 

ments widersprechend und endlos. Sie dauerten vom Jahre 1896 bis in die | 

Jahre 1950, 1957, 1959, als die Hauptprobleme, die man nicht hatte entwirren . 

können, schrittweise geklärt wurden. Das waren: die Zugehörigkeit des Deko- 

rationsstils zum zweiten Jahrhundert; die Erbauung des Denkmals durch Tra- 
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jan, was die Inschrift und die Gestalt Trajans auf den Metopen bezeugen; die 
Gleichartigkeit des Baumaterials und die gleichzeitige Errichtung aller Teile 

des Denkmals usw. 

Unsere Darstellung wird nicht alle Fragen berühren, die das Siegesdenkmal 

aufgeworfen hat. Wir verweilen bloß bei den wichtigsten. 

Die Klärung der bedeutenden Probleme wurde nur durch eine komplexe 
Forschung ermöglicht. Sie wurde in den Jahren 1956 bis 1964 durchgeführt und 

ließ eine Reihe von Fachleuten aus anderen Gebieten der Wissenschaft daran 
teilnehmen. Die Daten der Hilfswissenschaften — wir erwähnen darunter die 

Topographie und: Photogrammetrie, die Geologie, Metallurgie und die Chemie 

der Betons —, sie alle trugen zur Kenntnis der Struktur des Denkmals bei und 

demzufolge zu seiner Datierung. 

Die topographischen und photogrammetrischen Messungen ließen die genaue 

Lage der Ruine erkennen und ihre Quoten, Durchmesser, Kreisumfänge in ver- 

schiedenen Höhenlagen ermitteln. Mikroskopische Untersuchungen des Stein- 

materials erwiesen, daß dieses aus einem vom Monument nur drei Kilometer 
| weit entfernten Steinbruch kam. Der Kalkstein hat wohl eine relativ geringe 
| Härte, widersteht aber der Feuchtigkeit und läßt sich verhältnismäßig leicht be- 

arbeiten. Für den ganzen Bau verwendete man eine einzige Kalksteinart. Daraus 

ergibt sich der Schluß, daß alle Register des Monuments in einem Zug aufgeführt 

worden sind. Damit fällt die Auffassung, es sei in einer späteren Zeit wieder- 

hergestellt worden und aus einer anderen Steinart. 

Die Analyse des Betons ergab, daß es sich um Zyklopenbeton mit einem 
hydraulischen Bindemittel handelt. Die Betons wurden mit Überlegung verwen- 
det, denn mit der Schüttung in zunehmender Höhe verringerte sich ihr spezifi- 
sches Gewicht allmählich. 

      N er 

Gefangener an eine Palme gekettet Gefangene werden abgeführt 
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Nach einem Ausdruck Adolf Furtwänglers ist der Stein „mit der Genauigkeit 
der Messerspitze“ bearbeitet worden. Trotzdem haben die Einschließungen von 

Mollusken die Ausführung der Skulpturen und Verzierungen ziemlich erschwert. 

Viele Stücke scheinen infolge natürlicher Löcher, den Lagern der Mollusken, 

verstiimmelt. 

Wodurch wird die Form des Siegesdenkmals charakterisiert? Der Bau hat außer 

Treppen einen Rundgang, einen Rundbau mit Bekrönung, ein kegelförmiges 

Dach, und auf dem Dach erhob sich eine sechseckige Konstruktion, die eigent- 

liche Trophäe, das Siegeszeichen. 

Der Rundkörper mit Hauptfries und Bekrönung lenkt die Aufmerksamkeit 

auf sich. Der Hauptfries setzt sich zusammen: aus dem unteren Fries — er ist 

mit einer sich spiralörmig entwickelnden Akanthusranke geschmückt, die immer 

den Kopf eines Wolfes einschließt —, aus Metopen — sie stehen zwischen Pila- 
stern — und aus dem oberen Fries — er trägt als Dekoration ein Seilornament. 

Diese drei Register bilden den Hauptfries und sind aus 216 Stücken zusammen- 

gesetzt, das heißt, jede Kategorie weist 54 Blöcke auf, Blöcke des unteren Frieses, 

Metopen, Pilastern und Blöcke des oberen Frieses. 

Die Bekrönung erhält ihr charakteristisches Aussehen von den 26 Zinnen 
— sie zeigen dakische Kriegsgefangene — und von den 52 Brüstungen — sie sind 

die Zwischenstücke zwischen den Zinnen. Vor der Bekrönung lagen 13 Löwen — 

ihr Rachen diente als Wasserspeier für das abfließende Wasser des Daches. Das 
kegelförmige Dach weist nichts Spezifisches auf. Die sechseckige Konstruktion 
mit Rundsockel baut sich aus zwei Geschossen auf. Das zweite Geschoß trägt 
die Inschrift. Die eigentliche Trophäe — sie setzt sich aus mehreren Blöcken 

zusammen — wird in einer Lorika dargestellt, mit zwei Schilden geziert; auf 

dem Leib erscheint Kelch und Adler, wie man es auf der Lorika Trajans sieht. 

Diese ganze Konstruktion ist 38,27 m hoch. Die zum ganzen Bau verwendeten 

Blöcke hatten ein Gewicht von 80 Kilo bis 8000 Kilo, und der schwerste Block 
von 8 Tonnen wurde auf dem höchsten Punkt verlegt. Die Verlegung der Stücke 

auf dem sechskantigen Bau bewerkstelligte man mit Hilfe von Zugwinden in 

dem Maße, wie die Errichtung des sogenannten Turms, das ist der Kernbau, 

auf dem die sechskantige Konstruktion steht, vorwärtsschritt. Einige Forscher 

nahmen von diesem Kernbau an, er sei präexistent, also vor dem Rundbau er- 

richtet worden. 

Es sei bemerkt, daß sowohl die Aufeinanderfolge der Denkmalregister als 

auch die Anordnung ihrer Bestandteile mit größter Genauigkeit ermittelt wer- 

den konnte. Doch sollen bloß wenige Einzelheiten in diesem Zusammenhang 

erwähnt werden. 

Das Siegesdenkmal von Adamklissi ist nicht nur ein architektonisches Werk, 

sondern bedeutet auch, und dies vielleicht in erster Reihe, eine Chronik. Ein 

Blatt Geschichte, in Stein gemeißelt. Die Ereignisse können von den Metopen 
— sie stellen Kriegsszenen dar — von den Zinnen mit den Gefangenen und, in 

einer Art, vom Waffenfries, von der Statuengruppe gedemütigter Daker, den 

Frauen und Männern rings um das Siegeszeichen abgelesen werden. 

Die Metopen sind fünf römische Fuß hoch, also etwa 150 cm, und im Mittel 
116,40 cm breit; sie erreichen somit nicht die mittlere Höhe eines Menschen. 
Die dargelegten Kriegsszenen verraten in ihrer Anordnung eine wahre Tragödie. 

Die vielfachen und vernichtenden Handlungen der Römer allein zeigen ihren 
schonungslosen und kriegerischen Geist gegen die Daker. 

Die Metopen bieten eine reale Chronik der Dako-Römischen Kriege an. Die 
Kampfepisoden sind so angeordnet, daß sie den Ablauf der beiden Kriege ge- 

sondert darsteilen. Der erste Krieg fand im Jahre 101—102 statt, Er beginnt mit 
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Ein römischer Krieger hat seinen Gegner Familie im Treck 

in die Knie gezwungen zur Völkerwanderungszeit 

Metope I im Nordpunkt und schließt mit Metope XX VIII im Gegenpunkt, genau 

im Süden. Auf dieser letzten Metope erscheint Kaiser Trajan als Statue, zu 

Pferd, das mit dem Fuß den Leib eines stürzenden Dakers berührt. Dieses Bild 
der Metope mit Trajan kann man in getreuer Nachbildung auf einer Münze 

sehen, die der Kaiser in Tomis prägen ließ. Der zweite Krieg beginnt mit dem 

Vorbeimarsch einiger Gruppen römischer Legionäre vor dem Kaiser und schließt 
mit dem Vorbeimarsch der gefangenen Daker, Männer, Frauen und einer Mutter 

mit dem Kind auf dem Arm. Die Kampfszenen des zweiten Krieges erscheinen 
in ihrer Anordnung besser gestuft. Es werden Kämpfe in den Bergen — es han- 

delt sich sicher um die Berge bei Sarmizegetusa — gezeigt, dann in der Ebene, 

rings um die Kriegswagen und sind von einer Grausamkeit bewegt, die die 

Szenen aus dem ersten Krieg übersteigt: Der Feind wird vom Kamm des Ge- 
birges in den Abgrund gestoßen, neben dem Wagen seiner Zuflucht nieder- 
gemacht. Der um Gnade flehende Greis im ersten Kriege, die bittende Frau im 
Wagen, wo sie sich gerettet glaubt, auf Metope XLIII, das voller Entsetzen flüch- 

tende Kind halten die letzten Augenblicke einer von ganzer Dramatik erschüt- 

terten Geschichte des dakischen Volkes fest. . 

Die Blätter des Dion Cassius in den Auszügen des Xiphilinos teilen bei weitem 

nicht die Einzelheiten der Dako-Römischen Kriege, die Art der Waffen, Wagen 

und Kleidung der Daker mit, wie diese in den Stein der Metopen gemeißelten 

Bilder zeigen. 

Die Zinnen — jede weist sich mit einem Gefangenen aus, dessen Hände auf 
dem Rücken gefesselt sind — steigern den Eindruck des dakischen Dramas; 

ebenso die Statuen gedemütigter Daker, die rings um die Trophäe gestellt waren. 

Das Denkmal wirft auch eine mit Leidenschaft behandelte Frage auf. Es han- 
delt sich.um die volkskundlichen Elemente, die dargestellt werden, die Trachten- 
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stücke, Waffen, Kriegswagen, gewöhnliche Karren usw. Die dakischen Krieger 
tragen Waffen, die sich von denen der römischen Legionäre unterscheiden. Von 

den dakischen Waffen erwähnen wir das gekrümmte Schwert, das „Sichelschwert,“ 

und den Bogen. Ohne länger dabei verweilen zu wollen, nennen wir von den 

Trachtenstücken der Männer und Frauen zuerst die männlichen, und zwar das 
seitwärts geschlitzte Hemd oder Gewand, die auf dem Bein harmonikaartig 

gefaltenen Hosen, den Bundschuh, der dem illyrischen von Dürrnberg ähnelt, 

und von den weiblichen das am Hals gefältelte Frauenhemd. Wir heben hervor, 

daß die genannten Trachtenstücke den vom rumänischen Volk getragenen bis 

zur Gleichheit ähnlich sind. Die erwähnten Trachtenelemente kann man auch 
an der Trajanssäule erkennen, die vier Jahre später erbaut wurde, im Jahre 

113 unserer Zeitrechnung, und das desselben Sieges über die Daker gedenkt. 
Ich darf darauf hinweisen, daß alle an beiden Denkmälern beobachteten Trach- 

tenstücke sich bei keinem anderen Volk der Zeitgeschichte dieser Monumente 
findet, außer bei den Dakern. Die römische Tracht von Mann und Frau unter- 

schied sich von der dakischen; ebenso das Schuhwerk. Die römische Sandale 
war anders gebaut als der Bundschuh. Auch die griechische Kleidung sah anders 

aus als die dakischen. Die zahlreichen Funde germanischer Kleidung, angefangen 

vom Schuhwerk, erweisen ebenfalls eine von der dakischen unterschiedliche 
Struktur. Die beiden Denkmäler, das Monument von Adamklissi und die Trajans- 
säule, spiegeln der von uns vorgenommenen vergleichenden paläoethnographi- 
schen Analyse zufolge tatsächlich die spezifischen Formen zweier verschiedener 
Kulturen wider, der römischen und der dakischen Kultur. 

Damit soll keineswegs gesagt werden, daß die Forschungen in dieser Richtung 

einen Schlußpunkt erreicht hätten. Es gibt noch umstrittene Fragen, die zum 

Teil offen geblieben sind. Ihre Klärung bleibt künftigen Forschungen überlassen. 

Sie bieten sich generös an. 

Nach dieser kurzen Darstellung der Dinge, die mit dem Siegesdenkmal zu- 
sammenhängen, soll das Bild dieses Monuments aufgrund der bisherigen Studien 

gezeigt werden, somit seine „restaurierte“ Form im Vergleich mit seiner „ur- 

sprünglichen“ oder „originalen“. 

Der Weg zur Kenntnis dieser Form war schwierig genug. 

Der erste Versuch einer „vorgestellten“ Rekonstruktion des Monuments datiert 

aus dem Jahre 1888. Sie stammt von Alexandru Odobescu, Professor an der. 
Bukarester Universität; die rumänische Literaturgeschichte wertet ihn als einen 

klassischen Schriftsteller. Seine Rekonstruktion deutet das Monument als einen 
Rundbau, auf dem ein Dach in Kuppelform ruht. Die Register des Rundbaus 

erscheinen in unwahrscheinlichen Positionen; die Stücke der Bekrönung, die 

Zinnen, werden an den Fuß des Rundbaus verlegt, um nur ein Beispiel zu 

nennen. \ 

Ein Bild, das in seinem überwiegend größeren Teil der Wirklichkeit des 
Monuments sehr nahe kommt, wurde zum erstenmal im Jahre 1895 in der 
Monographie „Das Monument von Adamklissi. Tropaeum Trajani“ von Grigore 

Tocilescu unter Mitwirkung von Georg Niemann und Otto Benndorf veröffent- 
licht. Die Rekonstruktion gibt die Abfolge der Register treu wieder; es fehlt bloß 

ein einziges Register, und zwar das zweite Geschoß des sechseckigen Baus, der 

die eigentliche Trophäe trug. Das Unvermögen, dieses Register zu ermitteln, 

bildet die Ursache, daß die Hersteller der Rekonstruktion keinen Platz für die 
Inschrift fanden, obwohl Tocilescu — es geht aus seinen Handschriften her- 
vor — so etwas beantragte, nachdem er einen doppelt so langen Pilaster als der 

des Registers aufgefunden hatte, an dem Niemann zweifelte. So brachten sie -— 

natürlich graphisch — eine Kolossalinschrift auf zwei Seiten des Denkmals ge- 
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zwungen unter und betrachteten sie als durchgeschnitten, obwohl sie aus einem 

einzigen Stück bestanden hat. Die Tatsache, daß die Inschrift keinen Platz 

auf dem Monument fand, veranlaßte Adolf Furtwängler zu behaupten, das 

Denkmal gehöre nicht Trajan zu, wie die Inschrift lautete, sondern Kaiser Augu- 

stus. Im Jahre 1898 schlägt Georg Niemann die Skizze einer Rekonstruktion mit 

zwei sechseckigen Registern vor; er ist sich aber nicht sicher. 

Erst im Jahre 1903 macht Adolf Furtwängler beim Studium der Materialien 

im Museumshof in Bukarest eine unerwartete Entdeckung, die das Problem der 

  
Neue Rekonstruktion des Siegesdenkmals von Florea Bobu Florescu (1964) 

Unter den Rekonstruktionsversuchen des Denkmals nahm die von Adolf Furtwängler aus dem Jahre 1903 

eine hervorragende Stellung ein. — Adolf Furtwängler ist der Vater des berühmten Dirigenten Wilhelm 

Furtwängler. 
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Zusammensetzung der sechseckigen Konstruktion löst. Er bemerkte, daß der 
lange Pilaster mit dem Tocileseu—Niemann—Benndorf bei ihrem Rekonstruk- 

tionsversuch nichts anzufangen wußten, das Lager einer Klammer aufwies, das 

mit dem Lager auf der Inschrifttafel in Form und Höhe genau übereinstimmte. 

Daraus folgerte er den Beweis, es sei der Rahmenpilaster der Inschrift. Die 

215 Zentimeter Pilasterlänge genügte, die Kolossalinschrift einzurahmen. Adolf 
Furtwängler gehört somit das Verdienst, das rekonstruierte Bild des Sieges- 

denkmals in der Höhe der sechseckigen Konstruktion auf dem Dach vollendet 

zu haben. 

Im Jahre 1904 behauptet Conrad Cichorius, das Bild des Monuments sei nach 

den Korrekturen Adolf Furtwänglers nun bekannt. Da vertrat Wilhelm Jänecke 

im Jahre 1918 die Ansicht — später tat es auch Silvio Ferri —, der Zentralturm, 

Kernbau, sei vor dem Rundbau dagewesen. Nachfolgende Untersuchungen 

haben den Beweis geliefert, daß er nicht Recht hatte. 

Aus der bisherigen Darlegung geht hervor, daß die Abfolge der Denkmal- 

register nach dem Eingreifen Adolf Furtwänglers nun endgültig geklärt ist. 

Ungelöst aber blieb das Problem der Anordnung der Reliefs mit Kriegsszenen 
und der Dekorationsstücke im Rahmen der entsprechenden Register. 

Von den rund 3310 Steinen, die die äußere Hülle des Denkmals bildeten, 
bedurften 294 Stücke einer genaueren Ermittlung ihrer ursprünglichen Lage. 
Davon gehörten 216 dem Hauptfries des Rundkörpers an und 78 der Bekrönung 

oder dem krenelierten Brüstungsgürtel. 

Größte Bedeutung hatte die Frage nach der Anordnung der Metopen im Rah- 

men des Hauptfrieses, denn nur durch eine genaue Anordnung läßt sich die 
Abfolge der Kriegsszenen erkennen. Die Ermittlung dieser Abfolge konnte voll- 

kommen durchgeführt werden, denn im Rahmen des Hauptfrieses haben alle 

Werkstücke, die Metopen, Pilaster, Blöcke des unteren und des oberen Frieses — 

jede Kategorie zählt 54 Stück, eine zwingende Lage. Die Metopen haben als 

Rahmenelemente Falze, die in den Rand der Blöcke des unteren und oberen 
Frieses eingeschnitten sind. Der einfache dekorative Anschluß zweier Blöcke 
des unteren Frieses ergibt mit der Länge ihrer Falze die Breite der auf ihnen 

lastenden Metope. Es handelt sich somit um eine sich wechselseitig bedingte 

Lage der Stücke des Hauptfrieses, die auf mathematischem und dekorativem 

Wege ermittelt werden kann. Außerdem haben wir in der Abfolge, die in der 

deutschen Ausgabe des Monuments vorgeschlagen wurde, die genauen Angaben 

Tocilescus über den Fundort der Stücke verwendet. 

Der Anschluß der Stücke, die die Register des Rundbaus bilden, enthüllten 
tatsächlich Formeln, die zwingende korrelate Lage der Werkstücke betreffend, 
die äußerst interessante Folgerungen erlauben. Wenn wir zum Beispiel die 
Breite der Metopen aus der Falzlänge des unteren Frieses ablesen oder die Breite 

der Pilaster aus dem falzlosen Mittelstück derselben Blöcke ermitteln können, 
so bedeutet das, daß wir die Breite aller bruchstückhaften oder fehlenden Meto- 

pen und Pilaster kennen und folglich auch den Umfang des Denkmals in Meto- 

penhöhe. Daß dieses stimmt, beweist die Tatsache, daß der von uns berechnete 
Umfang in Metopenhöhe 94,894 Meter beträgt neben den 94,880 Metern, die 

Grigore Tocilescu durch direkte Messung fand; sie weicht also nur um 1,4 Zenti- 

meter ab. Auch die Perimeter, die in der Höhe des unteren und des oberen 
Frieses errechnet wurden, gleichen diesen beinahe: 94,892 Meter beziehungsweise 

94,951 Meter. 

Die Frage der Abfolge der Metopen hat Tocilescu zweimal bewegt, im Jahre 
1893 und 1895, und einmal Teohari Antonescu. Ihr Versuch mißlang, weil sie 
nicht an die Anschlüsse dachten, bei denen die Lösung des Problems lag. Übri- 
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gens war das auch nicht recht möglich, denn die Blöcke des unteren und des 
oberen Frieses und die Pilaster waren damals zum großen Teil noch unentdeckt. 
Was die Abfolge der Bestandteile der Bekrönung anlangt, die Zinnen und die 

Mittelstücke der Brüstung, so fanden wir sie aufgrund des direkten Anschlusses, 

Die beiden Stückkategorien haben einen dekorativen Anschluß, den drei Zier- 
elemente vermitteln: Kreis, Quadrat und achteckige Rosette. In den vorher- 

gehenden Rekonstruktionen hatte auch dieser Teil keine Lösung gefunden, weil 

selbst die Zahl der Bestandteile des krenelierten Brüstungsgürtels unbekannt 

war. Man nahm an, es bestünden 39 bis 40 Zinnen und ebensoviele Brüstungs- 

stücke, während die Anzahl der Zinnen in Wirklichkeit 26 beträgt und der 

Brüstungsstücke 52, also im Verhältnis von 1:2 stehen. Auch die Zahl der 

Löwen vor dem krenelierten Brüstungsgürtel sollte außerordentlich groß sein, 

78 bis 80, statt 13, soviel es wirklich waren. 

Die Ausmaße der bruchstückhaften und fehlenden Zinnen und Brüstungen 
können mit größter Genauigkeit errechnet werden. 

Damit sind die hauptsächlichsten Elemente genannt, die wir in unsere Rekon- 

struktion eingeführt haben. Sie nähert sich der ursprünglichen Form des 
Monuments in sehr hohem Grade. 

Ich darf zusammenfassen. Die Forschungen haben ergeben, daß das Sieges- 

denkmal von Adamklissi eine Konstruktion darstellt, die in einer einzigen Bau- 

zeit und aus gleichartigem Material aufgeführt wurde. Sie bedeutet eine in 

Stein gemeißelte Chronik des Dakisch-Römischen Krieges. Das Denkmal hat eine 

außergewöhnliche Bedeutung als architektonische Einmaligkeit und als histo- 

rischer Bericht, denn geschriebene Dokumente über die Dakisch-Römischen 
Kriege fehlen. Die volkskundlichen Elemente auf dem Denkmal stimmen mit 

denen überein, die heute beim rumänischen Volk zu finden sind. Dieser Umstand 
zeigt, daß an der Genese des rumänischen Volkes die besiegten Daker neben 

den siegreichen Römern einen bedeutenden Anteil haben. Die in Stein gegrabene 

Geschichte auf den Reliefs des Denkmals ist das erste geschriebene Blatt in der 

Gschichte des rumänischen Volkes. 

Zur Kenntnis des erhabenen Tropaeums von Adamklissi haben rumänische, 

österreichische, deutsche, italienische, englische und französische Gelehrte bei- 
getragen. Für die erste Periode sollen Grigore G. Tocilescu, Otto Benndorf und 
Georg Niemann, Adolf Furtwängler, Franz Studnicka und Teohari Antonescu 

genannt werden; in der zweiten Periode, von 1905 bis 1938, erwähnen wir Adolf 
Bauer, Friedrich Drexel, Arnold Schober, Silvio Ferri, Paul Nicorescu, und für 

die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nennen wir Miß Jocelin Toynbee, J. B. 
Ward Perkins, Gilbert Charles Picard, Antonio Frova. 

MWoncer Herrliche der Welt 

ift in Arieg und Streit zerronnen; 

  

wer befchützet und erhält; 

hat das [hönfte Los gewonnen. 

GOETHE 
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Das Denkmal ruft Erinnerungen waqh 
Von Otto Klett, Kobadin 

Der vorstehende Artikel, „Das Siegesdenkmal von Adamklissi“, ist ein Vortrag, 

den Dr. Florea Bobu Florescu an einigen Universitäten Westdeutschlands im 

Juli 1966 gehalten hat. Er hat freundlicherweise das Manuskript für eine Ver- 

öffentlichung in unserem Jahrbuch zur Verfügung gestellt. Dabei sind Erinne- 

rungen an Fahrten zum Denkmal wach geworden, Erlebnisse, die sich uns 

Kobadinern immer wieder anboten. 

Meine erste Erinnerung an das Denkmal von Adamklissi reicht in die Zeit 

der deutschen Besatzung während des ersten Weltkrieges in Kobadin zurück. 

Es war bei der Taufe (Haustaufe) meines jüngsten Bruders Willi. Etappenpfarrer 

Hasper, der die Taufe vollzog, und zwei deutsche Offiziere, die mit „Taufzeugen“ 

waren, erzählten anschließend bei Tisch von ihrem Besuch in Adamklissi. Ich 

war damals wohl noch Abc-Schütze, aber ich spitzte die Ohren, als ich von alten 

Mauern, von Geldfunden (Münzen) und vor allen Dingen von unterirdischen 

Gängen hörte, die vom Denkmal aus wegführen sollten. Das war alles so span- 

nend, daß ich immer wieder an die gehörten Berichte denken mußte, und in 

unseren „Kameradschaften“ wurde ja sowieso sehr oft vom Schatzsuchen 

gesprochen. Die „Schatzsuche“ als Gesprächsstoff ging aber nicht nur unter uns 

Kindern um. Das war auch ein Lieblingsthema der Erwachsenen in ihren Unter- 

haltungen. Wie viele unserer Bauern haben nicht selbst zum Spaten gegriffen 

und gesucht, und so mancher hat auch etwas gefunden. Ich denke dabei an 

mein Heimatdorf Kobadin, wo von Bauern Grabhügel angeschnitten wurden, 

und daß beim Ackern so manchesmal ‚Gefäße mit Münzen gefunden worden 

sind. Für die Wissenschaft konnte leider nur selten etwas gerettet werden. Ich 

weiß nur von einem Numismatiker, der in unserm Dorf einiges sicher gestellt 

hat; und dann, daß die Beigaben aus dem Grabe, das auf Helmut Leyers Land 

gefunden wurde, vom Leiter des Archäologischen Museums in Konstanza über- 

nommen worden sind. Allerdings ließ man es damals zu, daß das schönste Stück, 

ein Hakenkreuz mit Prägungen, einmalig in seiner Art, nach Berlin geschickt 

wurde: das war im Jahre der Umsiedlung. 

Ferner erinnere ich mich, wie mein Onkel Karl Wilhelm, mit dem wir einmal 

nach Adamklissi gefahren waren, uns zeigte, wo er angekohlte Weizen- 

körner gefunden hatte, die noch aus der Zeit der Zerstörung der Festung 

stammten. — Und mein Vater deutete uns vom Denkmal aus die Richtung an, 

wo ihm ein Landsmann das Leben gerettet hatte. Leider habe ich den Namen 

des Landsmannes vergessen, sonst würde ich ihn hier unbedingt erwähnen. Tir 

muß, wenn ich mich nicht irre, entweder aus Fachria oder Alakap gewesen sein. 

Mein Vater war als rumänischer Soldat im Kampfe gegen die Bulgaren und 

Deutschen (Mackensen-Armee) verwundet worden. In dem Durcheinander des 

Rückzuges im Raume Turtucaia-Silistra wäre mein Vater sicher liegen geblieben, 

wenn ihn nicht im letzten Augenblick der Landsmann erkannt und noch mit 

auf seinen Wagen geladen hätte. Der Landsmann war Sanitäter und fuhr die 

Verwundeten mit seinem eigenen Fuhrwerk. 

Ein andermal, das war in den Osterferien 1925, fuhren wir, Schüler und 

Lehrer aus Bukarest, zu den Sehenswürdigkeiten von Adamklissi. Damals hörte 
ich zum ersten Mal von der Kontroverse um die Bilddarstellungen des Denk- 

males. Jedenfalls prägte sich mir die Tatsache ein, daß die Goten eine ziemlich 

beachtliche Stellung in der Dobrudscha eingenommen hatten. Und von damals 

51



her, von jener Fahrt, ist mir der Ausspruch haften geblieben, daß der Beginn 
der deutschen Literaturgeschichte in dieDobrudscha zu verlegen sei, weil Wulfila, 

in der Zeit als er die Bibel übersetzte, auch in Durostorum gewirkt hat. 

Und noch manches andere Mal führte mich mein Weg zum Tropaeum Traiani. 

Die rund 25 Kilometer lange Strecke von Kobadin nach Adamklissi legte ich 

dabei mit dem Kastenwagen, dem Federwagen, dem Auto, mit dem Fahrrad 

oder auch zu Fuß zurück. - 

Einmal ging es auf einem „ziemlich neuen Ford“ mit zwei „alten“ Damen aus 

Berlin zum Denkmal. Ich durfte den Reiseführer spielen. Die Damen waren 

Studienrätinnen im Ruhestand und waren doch wiederum so jung, daß man 

über ihre Unternehmungslust nur staunen konnte. Sie machten eine Balkanfahrt, 

und das Siegesdenkmal von Adamklissi hatten sie mit auf ihr Programm gesetzt. 

  

Das „Denkmal“ 1939 

Eine Radfahrt, die ich mit meinem Freund Ion Aldea aus Caceamac (Viisoara) 
unternommen hatte, nahm ein bitteres Ende. Auf einer schlecht geschotterten 

Strecke der Chaussee stürzte Ion Aldea bei sausender Abfahrt so schwer, daß 
er nicht mehr gehen konnte. Zum Glück kam gerade ein Ochsenwagen daher, 

auf dem er, auf Stroh gebettet, in das Spital von Adamklissi gebracht werden 
konnte. Ich selbst übernachtete dann bei Stammlers in Cherimcuius, dem Nach- 
bardorf von Adamklissi. Stammlers -hatten eine Mühle, und sie gehörten. zu 

den deutschen Familien, die als Mühlenbesitzer irgendwo in fremdvölkischer 

Umgebung ihren Lebensunterhalt suchten. 

Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Wanderung mit einer Jugendgruppe 
aus Bessarabien. Mitten im Sommer waren zehn Jungen aus Bessarabien durch 
die Dobrudscha getrampt, um die deutschen Dörfer kennenzulernen. Ihr südlich- 

ster Punkt war Kobadin, und so kam es zu dem Abstecher nach Adamklissi. 
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Auch hier durfte ich wieder führen. Ein besonderes Erlebnis war die Über- 

nachtung auf dem Denkmal. Angesichts der Höhe und Beschaffenheit des 

Denkmals kam die Steppenkinder aus Bessarabien doch ein Zagen an, einmal 

bei der Besteigung und zum anderen bei der Beschaffenheit der Schlafplätze. — 

Im Laufe der Jahrhunderte mögen schon manche auf dem Denkmal übernachtet 

haben, ob aber deren Lieder unter dem Sternenhimmel auch so froh geklungen 

haben, bleibe dahingestellt. 

Nachschrift: Wer sich heute über das Siegesdenkmal von Adamklissi infor- 

mieren will, kann aus der Fülle der einschlägigen Literatur das Standardwerk 

von Florea Bobu Florescu, Das Siegesdenkmal von Adamklissi, Tropaeum 

Traiani, Verlag der Akademie der Rumänischen Volksrepublik, Bukarest, und 

Rudolf Habelt Verlag, Bonn, 1965, 737 Seiten, 358 Abbildungen, 20 Tafeln, nicht 

außer acht lassen. - 

Auf den Spuren Ovids 

Von Erika Gerlach, Remscheid 

Eine Donau-Schwarzmeerfahrt des Sommers 1963 mit allzu kurzem Aufenthalt 

in der Dobrudscha hatte mich angeregt, auf Studienreisen der darauffolgenden 

Jahre ernsthafter die Geschichte und Gegenwart dieser Landschaft kennen zu 

lernen. Die Literatur, die mir zur Vor- und Nachbereitung zur Verfügung stand, 

wäre unergiebig gewesen ohne die Lektüre der „Jahrbücher der Dobrudscha- 

deutschen“, wobei mir vor allem der Band 10 mit den Beiträgen von C. C. Giu- 

rescu, V. Canarache und Bernhard Ohsam von hohem Wert war. — Der häufige 

Besuch des Archäologischen Museums in Konstanza forderte dazu auf, den 

Spuren Ovids in gegenwartsbezogener Weise nachzugehen. Meine Eindrücke 

fanden ihren Niederschlag im ersten Teil einer Volkshochschullesung in Rem- 

scheid, „Rumänien einmal anders“, aus der ich dem „Jahrbuch“ den nach- 
_‚» 

stehenden Auszug gern als Dank zur Verfügung stelle. 

kk % 

In den Jahren 8 bis 17 „unserer Zeitrechnung“ — so würden meine rumänischen 

Freunde sagen — d.h. in dem Jahrzehnt, da Jesus ein Knabe war, lebte in Tomis 

an der Schwarzmeerküste ein heimwehkranker, aus seinem Vaterland ver- 

wiesener Römer: Publius Ovidius Naso. Der alternde Dichter, der 

schon in jungen Jahren bei seinen Landsleuten zu hohem Ruhm gekommen war, 

hatte (man weiß es nicht genau, durch eine unbedachte Tat oder vielleicht nur 

unbedachte Äußerungen) den Zorn des Kaisers Augustus erregt. Unter dem 

Vorwand, er habe die Jugend, sogar Angehörige des Kaiserhauses, mit seiner 

„Ars amatoria“ oder „Ars amandi“, der Hohen Schule der Liebeskunst, ver- 

giftet, war er von einer sonst gewiß nicht allzu sittenstrengen Welt ausgestoßen 

worden. Was nützte es, daß man ihm Bürgerrecht und Vermögen belassen hatte? 

Fabia, seine Frau, konnte ihm trotz allem Bemühen die Genehmigung zur 

Rückkehr nicht erkaufen, und die „Lieder der Trauer“ wie die „Briefe 

vom ‚Schwarzen Meer“, die er unablăssig an vermeintliche Freunde, 

Gönner, Fürsprecher nach Rom sandte, sie erreichten ihr Ziel, doch blieben sie 

wirkungslos. Wahrscheinlich wäre es dem ehrgeizigen, leicht verwundbaren, 

doch jederzeit zur Versöhnung bereiten Künstler tröstlich gewesen, zu wissen, 

wie stark sein Werk heute — mehr als 2000 Jahre nach seiner Geburt — im 

gesamten Raum des einstigen Römerreichs noch weiterlebt, nicht etwa nur . 
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respektiert wird als ehrwürdiges Sprachdenkmal, sondern herausfordert zur 

Stellungnahme. Hören wir ihn zunächst selbst in einem seiner „Briefe“: 

„Einsam lieg ich am Strande des äußersten Endes der Erde, 

wo der Boden bedeckt bleibt von beständigem Schnee; 

dieses Land erzeugt nicht Äpfel, nicht köstliche Trauben; 

weder grünen am Strand Weiden noch Eichen am Berg. 

Und auch die See ist nicht mehr als das Land zu loben: es schwellen 
immer, der Sonne beraubt, Wogen beim Wüten des Sturms. 

Rings, wohin du auch blickst, entbehrt das Feld des Bebauers, 

liegen die Fluren wüst, weil sie ja niemand begehrt. 

Feinde, von rechts und von links zu fürchten, sind stets in der Nähe, 

und die benachbarte Angst schreckt uns von dort und von da: 

Lanzen bistonischer Art hat die eine Seite zu spüren, 
während die andre der Pfeil trifft aus sarmatischer Hand... .“ 

Nun, ein heutiger Reiseführer von der Rumänischen Schwarzmeerküste kann 

das nicht ganz gelten lassen. Vladimir Colin, Bukarest, schreibt in seinem 

Vorwort von 1964 über Ovids Tomis, das heutige Konstanza: 

„Die romantische und tragische Gestalt des unglücklichen, unter die 

‚Barbaren’ verbannten ‚Sängers zarter Liebesbande’ hat das Bild eines 

ungastlichen Gestades verewigt, das ständig von Stürmen heimgesucht 

wird, die Schneewolken oder Schwärme von Pfeilen vor sich herjagen. 

Ohne den offensichtlichen Unterschied zwischen dem augustinischen Rom 

und dem pontischen Tomis außer acht zu lassen, müssen wir verstehen, 

daß das von Ovid dargestellte Bild dennoch vorbedacht in düsteren Farben 
gehalten war, um das Mitleid dessen zu erregen, der ihn wegen seiner 

Schuld verbannt hatte....“!) 

Wir wollen uns beiden Äußerungen gegenüber zunächst noch abwartend 
verhalten. Hören wir weiter, was Ovid über die Menschen an diesem — gast- 

lichen oder ungastlichen? — Meer sagt, über ihre Kleidung, ihr Gehabe, ihre 

„barbarische Sprache“: In den „Briefen“: 

„Weniger sind dem Acker die Gräser, der Schwalbe die Kälte 

als mir die Nähe der Krieg liebenden Geten verhaßt“. 

Dort an anderer Stelle: 

„Gröbere Felle nur trägt das Vieh, und die Weiber von Tomis 

haben der Pallas Kunst niemals zu üben gelernt. 
Hier zerkleinert die Frau statt der Wolle die Gaben der Ceres, 

und auf dem Scheitel trägt schwer sie das Wasser im Krug“. 

Und in den „Liedern“: 

„Nur bei wenigen finden sich Spuren der griechischen Sprache: 

schon durch den getischen Ton wurden barbarisch auch sie. 
Nicht ein einziger ist in dem Volk, der gebräuchlichste Worte 

auf lateinisch vielleicht wiederzugeben vermag. 

Ich, der römische Sänger — ihr Musen, bitte, verzeiht mir! — 

muß mich bedienen sogar meist des sarmatischen Worts, 

und ich bekenne beschämt, daß jetzt nach der langen Entwöhnung 

schon mir selbst das Latein kaum zu Gebote noch steht.“ 

Hierzu Vladimir Colin nach dem Hinweis, daß Tomis zu Ovids Zeiten schon 
eine alte griechische Kolonie mit bald 700jähriger Tradition war: 

„Wenn es auch wahr ist, daß die Bevölkerung von Tomis mit ‚barbarischen’ 

Elementen gemengt war, so war es doch eine griechische Stadt... Die 

1) Die Schwarzmeerküste. Geleitwort von Vladimir Colin. 2. verb. Aufl. Bukarest 1964. S. 6. 
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Reinheit der griechischen Sprache, in der die bis auf uns überkommenen 

pontischen Inschriften abgefaßt sind, zeugt vom beachtlichen Bildungs- 

grad der Bewohner dieser alten Kolonien. In Histria, Tomis und Kallatis 

gab es Gymnasien, Theater, Tempel, Thermen und erstklassige Werk- 

stätten.... Unsere Museen beherbergen zahllose Kunstgegenstände, die 

von ortsansässigen Künstlern geschaffen sind.... Münzen veranschau- 

lichen uns das Haupttor von Tomis mit lebensgroßen Standbildern in den 

Nischen der Türme und oben, über dem Architrav, einen von vier Pferden 

im Galopp gezogenen Siegeswagen.“ ?) 

Als Ergänzung hierzu mögen Äußerungen von V. Canarache, Konstanza, 

dienen. Er erklärt, daß zu Beginn u. Z., also zur Zeit Ovids,. Tomis von der 

römischen Besatzungsmacht als autonomer Stadtstaat mit eigenen Verwal- 

tungsinstitutionen und religiösen Einrichtungen griechischer Tradition respek- 

tiert worden ist.) — Die von Vladimir Colin angeführten Kunstgegenstände, 

Votivbilder, Keramiken, Schmuck, teilweise hohen Ranges habe ich selbst im 

Archäologischen Museum in Konstanza gesehen. " 

Also irrte Ovid bewußt oder unbewußt (?) in seinen Liedern und Briefen an 

die Ungetreuen in der alten Heimat? Sollen die nachstehenden Gesänge, die den 

Gastfreunden in der neuen Heimat gelten, Berichtigung oder gar Abbitte sein? 

„Daß ihr Tomiten sogar meines Schicksals freundlich euch annahmt, 

zeigt: so gutherzig sind Männer von griechischem Volk. 

Auch die Paeligner, mein Stamm, und die Gegend, die Sulmo benachbart, 

hätten mein Unglück nicht besser zu lindern vermocht. 

Kürzlich ward mir von euch die Ehre erwiesen, die schwerlich 

jemanden ihr erweist, der noch gesund ist und heil: 

steuerfrei bin allein ich bisher an euerer Küste, 

außer wer durch Gesetz sich dieses Rechtes erfreut; 

mit dem geheiligten Kranz auch sind meine Schläfen umwunden, 

den die Stadt mir gereicht, ohne daß ich es gewollt. 

Drum so lieb wie die Erde von Delos ist der Latona, 

die sich als Zufluchtsort einzig der Fliehenden bot, 

ist auch Tomis mir teuer, das mir aus der Heimat Vertriebnem 

gastlich bleibt und getreu bis auf den heutigen Tag; 

gäben die Götter es nur, daß es Hoffnung auf ruhigen Frieden 

haben dürfte und fern läge vom eisigen Pol!“ 

Wenn Ovid die Bewohner von Tomis mit denen seiner eigenen, sehr geliebten 

Vaterstadt, Sulmo im Paelignerlande, vergleicht, so scheint doch ein echtes 

Empfinden durch diese Worte zu schwingen. Wenn er der Göttermutter Latona 

gedenkt, die — auch sie ein Opfer ihrer „Kunst zu lieben“, als Flüchtige die 

herrlichsten Kinder, Apollo und Diana, gebar, so scheint bei ihm die Hoffnung 

anzuklingen, selbst wieder fruchtbar schaffen zu können. Langsam, aber stetig 

scheint er die Menschen am „ungastlichen Meer“ lieben gelernt zu haben, zu- 

nächst die „Tomiten“ im engeren Sinn des Worts, die urbanen Nachkommen 

der griechischen Kolonisten, um später auch den Weg zu den für ihn „bar- 

barischen“ und „niedrigen“ Stämmen der Eingeborenen zu finden, den Geten 

und Sarmaten. Wenn auch die Lieder verschollen sind, die er nach eigener An- 

gabe in getischer Sprache für sie schrieb, gedankt haben sie es ihm nicht nur 

damals, als sie den Sechzigjährigen zum Ehrenbürger erhoben. Die Nachfahren 

der Griechen, der Geten, der später eingedrungenen slawischen Stämme, da- 

zwischen nicht zu vergessen der römischen Legionäre, haben sich durch die 

Jahrhunderte hindurch immer wieder seiner erinnert. 

2) Idem. S. 6 f. 

3) V. Canarache: Der Bildschatz von Konstanza. In: Jahrbuch 1965 der Dobrudschadeutschen. $. 30. 
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Briefe des 18. Jahrhunderts erzäh- 
len, daß es einer gelehrigen Schülerin 
Ovids und Meisterin der Liebes- 

kunst, Katharina der Zweiten, der 
Großen, noch gelungen sein soll, in 
Konstanza das Grab des Dichters 
ausfindig zu machen. Zwar ist heute 

die Stelle nicht mehr nachzuweisen, 
und es spricht für die historische Red- 

lichkeit der Rumänen, wenn in einem 
Reiseführer von 1964 die mit Trauer- 

weiden bewachsene Insel im Siut- 
ghiol-See bei Mamaia als authentische 

Ruhestätte angezweifelt wird.) Statt 

dessen errichteten 1887 die Bewohner 
Konstanzas auf dem uralten Ver- 

sammilungsplatz, der den Griechen 

als Agora, den Römern als Forum 

und den Türken als Getreidemarkt 
gedient hat — unweit des vor weni- 

gen Jahren ausgegrabenen Mosaik- 

bodens eines römischen Handelsge- 
bäudes, ihrem Dichter ein Denkmal, 

geschaffen von dem italienischen 

Bildhauer Ettore Ferrari aus Sul- 

mona, eben diesem Sulmo, wo Ovid 

geboren war. Der Marmorsockel trägt 
die Inschrift, die der Unvergessene 

sich einstmals für seine Grabstätte Das Ovid-Denkmal in Konstanza (1937) 

gewählt hatte: 

  
„Hier lieg’ ich, der besungen die Lust der zärtlichen Liebe, 

Naso, dem Untergang brachte sein Dichtertalent. 

Aber du, der du vorübergehst und der du geliebt hast, 

sage von Herzen: „Weich ruhe des Naso Gebein!“ 

Der Platz aber, offiziell als „Piaţa Independenţei“ bezeichnet, mit dem heutigen 

„Palais des Volksrats“ im Hintergrund, heißt im Volksmund heute noch „Piata 

Ovidiu“. 1957, zum 2000. Geburtstag des Ehrenbürgers, haben die Rumänen 

dessen Rechte in Konstanza aufs neue urkundlich verbrieft. Im Rahmen feier- 
licher Veranstaltungen mit Vorträgen internationaler Wissenschaftler wurde im 

Archäologischen Museum als Eingang zu der umfassenden römischen Abteilung 

Ovid ein besonderer Raum gewidmet mit einer wertvollen permanenten Samm- 

lung von Ausgaben seiner Werke in der Originalsprache und in Übersetzungen 
aus den verschiedensten Jahrhunderten. Eine in den letzten Jahren geschaffene 

Büste beherrscht den Raum. Unter den Werken grüßen den Besucher vor allem 

die „Metamorphosen“, die Ovids größtes Geschenk an die Nachwelt geblieben 

sind, obwohl er durch seinen jähen Abschied von Rom die letzte Feile nicht mehr 
an die gerade erst abgeschlossenen 15 Bücher legen konnte. Da sind sie hinter 

Vitrinen, von kostbaren bibliophilen Editionen bis zu gekürzten „gereinigten“ 

Schulausgaben. 

4) Die Dobrudscha. — Die Rumänische Küste. Das Donaudelta. — Reiseführer. Text von Demetru 

Popescu u. a. Bukarest 1964. $. 130. 
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Ich selbst lernte nicht nur kulturelle Einrichtungen verschiedenster Art 

kennen, die nach Ovid benannt sind, sondern auch eine Siedlung und ein Wärme- 

kraftwerk. Wahrscheinlich ist es nur Zufall, daß ich bei der Besichtigung land- 

wirtschaftlicher Kollektive nicht auch auf eines stieß, das seinen Namen trägt. 
Wie gut nähmen sich am Eingang des Dichters Worte aus: 

„Dürft’ es mir wenigstens doch statt des Verlornen vergönnt sein, 

daß ich als Flüchtling hier könnte die Scholle bebaun! — 
Selber, daß nicht der gewohnte Kummer mich fürder bedränge, 

unters geschwungene Joch führt’ ich das pflügende Rind, 

und ich erlernte die Rufe, die getische Stiere verstehen, 

riefe den Tieren auch zu Drohungen, die sie gewohnt.“ 

Sieht man heute in der Dobrudscha, wie auch anderswo in Rumänien, Lokal- 

zeitungen durch, — es können auch Ausgaben des für die deutsche Minderheit 

herausgegebenen „Neuer Weg“ sein — so fällt einem der männliche Vorname 

Ovidiu, schriftlich abgekürzt Ov., mindestens so oft auf wie bei uns in den 
hiesigen Zeitungen Hch. für Heinrich. Immer stärker wird so der Eindruck, daß 
Ovid nicht, wie er fürchtete, von seiner Zwangs- und schließlich Wahlheimat 

umgeprägt worden ist, zum „Geten“ wurde, sondern daß er einer der ersten 

Römer war, der diese neue Heimat im Geist prägen half. 

Man bedenke, rund 300 Jahre hielten die Römer das getisch-dakische Gebiet, 
im weitesten Sinn des Worts, besetzt; fast 600 Jahre aber beherrschte das 

römische Reich — zuletzt Ostrom — die Dobrudscha. Knaben wurden und 
werden bis heute nicht nur nach Ovid genannt, sondern auch nach den Reichs- 
gründern Romulus und Remus — und nach dem Kaiser Trajan, an den in der 
Dobrudscha das Siegesdenkmal von Adamklissi ebenso erinnert wie am Ausgang 

der Walachei die Römerbrücke von Turnu Severin. 

Unvergessen wird mir bleiben, mit welcher Sicherheit und Selbstverständ- 
lichkeit im Archäologischen Museum in Konstanza ein etwa elfjähriger Junge 
seiner Mutter, sie war ärmlich gekleidet wie er, den Unterschied der römischen 

und byzantinischen Säulen gegenüber den dorischen, jonischen, korinthischen 
erklärte. Ich erinnerte mich an ein eigenes Kindheitserlebnis, als der Vater mich 
erstmals auf die Spuren der Römer in unserer linksrheinischen Heimat hinwies, 
und war von der Gemeinsamkeit des Erlebens mitgerissen, ohne mich zu 
wundern, daß ich jedes Wort des kleinen Rumänen verstand. 

Quellen: 

Ovid: Briefe aus der Verbannung. — Tristia und Epistulae ex Ponto. Übertragen 
von Wilhelm Willige. Eingeleitet und erläutert von Georg Lück, Zürich 1963. 

Ovid: Metamorphosen. Übertr. u. mit Text. hrsg. von Erich Rösch, München 1952. 

Naso, Eckart von: Liebe war sein Schicksal. Roman um Ovid, Hamburg 1958. 

  

Sein Vaterland 
muß man niemals vergessen. 
Keine schönere Krankheit in meinen Augen 
als das Heimweh. 

Johann Georg Hamann 

57



Leuke: die Insel der Seligen 

VonDr.G.A. Küppers-Sonnenbersg, Müden/Örtze 

Nachtrag zur „Schlange von Tomis“ und Schlangenkult auf dem Balkan. 

Der Herausgeber des Jahrbuches, mit dem ich mich seit meinen Reisen in der 

Dobrudscha befreundet nennen darf, war so freundlich, mir auf meine Frage 

nach seiner Kenntnis von der sagenhaften Schlangeninsel östlich der Donau- 

mündung mitzuteilen: 

„Die „Schlangeninsel“ hing ehedem mit dem Festland zusammen. 

Heute liegt sie 44 Kilometer von der Mündung des Sulinaarmes entfernt. Größe: 

rund 17 Hektar; Süd-Nord-Erstreckung 400 Meter und 662 Meter lang, auf der 

Linie SW-NO. Höhe der Insel etwas über 20 Meter. Die Tiefe des Meeres um die 

Insel 4 bis 25 Meter. Die Schlangeninsel ist eine Felseninsel aus harten Sand- 

steinen, Konglomeraten und Quarzen aus der Permzeit. Im Süden und Osten 

haben wir eine Steilküste, im Norden und Westen erhebt sie sich nur wenig über 

das Wasser. — In der Mitte der Insel, auf der Hochfläche, sind noch die Ruinen 

eines antiken Tempels zu sehen. 1919 wurde ein neuer Leuchtturm gebaut, seine 

Lage: 45 Grad 0,15 nördl. Breite und 30 Grad 15 östl. Länge. Im Altertum 

war die Insel größer und bewohnt, in der Neuzeit unbewohnt, das heißt, die 

Rumänen hatten außer dem Leuchtturmwärter nur noch einige Soldaten dort 

stationiert. Heute ist sie von den Russen besetzt. 

A. D. Nordmann zum Beispiel, hat über die Vegetation der Insel geschrieben. 

Tierwelt: in der Hauptsache zwei Vogelarten: Larus Cachinans und der 

schwarze Kormoran, Phalacrocorax. 

Dann gibt es noch zahlreiche schwarze Schlangen, Coluber hydrus, kleiner 

Kopf, 4 bis 5 Fuß lang, zwischen den Felsen lebend, von Vögeln sich ernährend. 

Über das, was Sie interessieren dürfte, gebe ich nur Stichworte an: von den 

Griechen wurde sie die „Insel des Achilleus“ und die „Insel der Seligen“ ge- 

nannt. Thetis hatte sie für ihren Sohn erbeten. Der Tempel ist Achilleus geweiht. 

.Eine andere Sage berichtet davon, daß Neptun die Insel „gemacht“ habe. Und 

dann wieder, daß Achilleus die Amazoninnen auf der Insel Leuke bezwungen 

habe. So könnte man fortmachen.“ 

Auf Anhieb sind da mehr Daten zusammengekommen, als ich erwartet hatte. 

Alle diese Daten aus der griechischen Sage bestärken die Vermutung, daß sich 

auf Leuke ein Heiligtum befunden haben muß, in dem Mysterien gefeiert 

wurden, ähnlich wie auf der Felseninsel Samothrake. Das Heiligtum könnte auf 

vorgriechische Zeit zurückgehen, wie der Zug der Sage des Kampfes mit den 

Amazonen vermuten läßt. Jedenfalls steht die Insel im Mittelpunkt bedeutender 

Sagenkreise: Achilleus, Amazonen, Thetis, Poseidon. , 

In wohl allen Mysterien haben Schlangen eine Rolle gespielt; sehr deutlich 

vortretend und geschichtlich faßbar in der Einweihung Alexanders. 

Leuke liegt nicht allzuweit von Tomis entfernt. Es darf vermutet werden, daß 

frühe Beziehungen bestanden haben. 

Erwähnt werden mag noch, daß die Schlange im Mittelpunkt des Kults der 

Langobarden stand und in ihrer Ornamentik ungemein gestaltungsfreudig viel- 

fältig abgewandelt wurde. Die Goten waren den Langobarden so nahe verwandt, 

daß man auch bei ihnen Schlangenverehrung vermuten darf, auch für ihren 

Aufenthalt am Donaudelta. Der Verfasser fand noch Schlangenbeschwörung im 

Innern von Bosnien lebendig. Nun also die Frage: Wer könnte mehr von 

Leuke, der Schlangeninsel, berichten, von der „Insel der Seligen?“ 
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Aus der heutigen Dobrudscha 

Die folgenden drei Artikel, „Vom Leben im Donaudelta“, „Über 

die Wirtschaft der Dobrudscha“, „Ferien an der Schwarzmeerküste“, 

wurden von einer Arbeitsgemeinschaft von Fachleuten aus Bukarest 
dem Jahrbuch der Dobrudschadeutschen zur Verfügung gestellt. 

I. Vom Leben im Donaudelta 

Der „Strom ohne Ende“, unsere alte und hie und da auch wieder so junge. 
Donau, die in den letzten Jahren bemerkenswert oft in unser Blickfeld getreten 

ist, erlebt ihre Krönung, ihre eigentliche Entfaltung erst in der Dobrudscha. 

Dort hat sie sich ein Reich geschaffen, das einmalig in seiner Art zu nennen ist. 

Sicher wird bei der jetzigen Erschließung des Deltas mit viel Planung vorge- 

gangen, und es kann auch heute noch von einem Paradies gesprochen werden, 

aber wer das Delta vorher gekannt hat, und wer es heute wieder zu Gesicht 

bekommt, der ist betrübt, daß eben auch hier die Masse Mensch, genau wie 

sonstwo, ihren Einzug gehalten hat. Es rummelt sich. 

Die Donau, an der heute acht Länder Europas Anteil haben, fließt in ihrem 
Unterlauf gealtert und majestätisch dahin. Doch vor ihrem Ende wird sie noch 
zu einem „Strom ohne Ende“, spaltet sie plötzlich ihren Leib in drei Riesen- 

arme und verästelt sich in viele Kanäle und Kanälchen und umfaßt dann noch 
ein Gebiet von über 5000 qkm. Sie führt unvorstellbare Mengen an Sinkstoffen 

mit sich, die sie hier im Delta ablagert und durch die sie weiter ins Meer hinaus- 
wächst. Es entsteht allüberall neues Land. Hier haben wir das unendliche Netz 
von Kanälen, überschwemmten Gebieten, von Buchten mit schwimmenden 

Inseln, Sandbänken, faulenden und trügerischen Mooren, Wanderdünen, ein 

wahres Mosaik in der Oberflächengestaltung, über all dem letzten Endes der 

eigentliche Herrscher das Wasser ist. 

Manchmal will es scheinen, als ob dieses Fleckchen Erde aus den Tropen 

hierherverlegt wurde, und doch ist es wieder eigenständig, ein Biotop besonderer 
Art. Das Donaudelta ist wie ein gewaltiges Naturmuseum, das aber ganz ohne 

Zweifel viel mehr einem lebendigen Wesen gleicht, das im Laufe der Jahr- 
tausende unzählige Wandlungen erfahren hat. 

Schon sehr früh hat es die Blicke der Menschen auf sich gelenkt, nur war man 
in das Delta nicht eingedrungen. Heute erforschen zahlreiche Gelehrte aus allen 
Zweigen der Naturwissenschaften das Leben des Deltas. Weitere fleißige Wis- 
senschaftler aus unserem und aus fremden Ländern bemühen sich auch heute, 
die immer neuen Geheimnisse des Deltas zu entdecken. Es ist möglich, daß es 
nie gelingen wird, die gesamte Flora und Fauna des Deltas in seiner Vielfalt 
zu erforschen. 

Für den einfachen Bürger ist das Donaudelta ein Gegenstand der Bewun- 
derung und der Freude 

Auf den Reisenden, der einige Tage im Delta verbringt, wirkt die Farben- 
pracht der frischen Natur und die Vielfalt des Lebens beeindruckend, und zwar 
auch dann, wenn er sich nicht die Mühe genommen hat, irgendeine wissenschaft- 
liche Abhandlung zu studieren. Man kann schon mit einer einfachen Beobach- 
tungsgabe und einem flüchtigen Blick den Reichtum des pulsierenden Lebens in 
seiner Gesamtheit erfassen. Eine üppige Pflanzen- und Tierwelt empfängt ihn 
schon an der Schwelle dieser unerwartet neuen, eigenartigen Welt von Lebens- 
formen, wie nirgends sonstwo auf der Welt. 
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Die Wälder des Deltas erstrecken sich nur auf einer Fläche von 18 000 Hektar. 

Größtenteils umsäumen sie die Ufer der Donauarme, die der Kanäle und ziehen 

sich entlang der Sandbänke, die sich aus den schlammigen und sandigen Gewäs- 

sern erheben. Besonders interessant sind die Wilder, die die Flußläufe umsäumen, 

auf: denen auch das schmale Boot des Menschen vordringen kann. Zweige und 

Laub der riesigen Bäume wachsen und verbinden sich dicht miteinander, eine 

für die Sonnenstrahlen fast undurchdringliche Decke bildend. Das Gewirr der 

Sträucher versucht gefräßig jedes freie Fleckchen der Erde zu bedeckten, Gras- 

pflanzen und schattenliebende Blumen schließen diese grüne Pflanzenwand von 

beiden Seiten ab. 

Riesige, sich um alles schlingende Lianen, die sich in den undurchsichtigen 

grünen Wänden verwickeln, erwecken den Eindruck, als befinde man sich in 

irgendeinem Wasserparadies der tropischen Länder. Diese Wälder bestehen 

hauptsächlich aus den Trauer- und anderen Weidenarten sowie aus der Weiß- 

und Schwarzpappel, aber auch aus denen der Schwarzerle. In den etwas dichte- 

ren Wäldern der maritimen Sandbänke sind die Baumarten mannigfaltiger 

vertreten. Außer den Weiden, Erlen und Pappeln, die man auf den großen 

Sandbänken Letea, Caraorman und Säräturi vorfindet, wachsen da verschiedene 

Eichenarten, Eschen, Rüster, Feldahorn, der wilde Apfel- und Birnbaum, und 

im Frühling kann man sich an den gelben Blüten der Kornelkirsche erfreuen. 

Besonders schön sind die Wälder von Erenciuc, die aus Schwarzeschen bestehen. 

Das untere Stockwerk dieser Wälder enthält eine große Anzahl von Sträu- 

chern. — Den Faulbaum (Pulverholz), den Spindelbaum (Pfaffenkäppchen), den 

Hagedorn, den Tamarisken- und Rispelstrauch, den Hagebuttenstrauch, den 

" Kreuzdorn, den wolligen Schneeball, den roten Hartriegel, den gemeinen Sauer- 

dorn u. a. unscheinbare Gehölze kann man darin vorfinden. 

Kletterpflanzen umschlingen die kräftigen Stämme und Äste der Bäume 

— darunter die Waldrebe mit ihren weißen und blauen Blüten, der wilde Wein 

und der Efeu. Es bedürfte ganzer Bücher, um den Reichtum des Deltas an Grä- 

sern und an Blumen zu beschreiben. Wir wollen nur einige davon erwähnen: 

die Trespe, die Quecke, die Wolfsmilch, den Waldmeister, die Segge, die Schmiele 

und den Ziest. Im Wald von Letea wächst der seltene und seiner guten Riste 

wegen bekannte wilde Hanf. In diesem Pflanzenreich ist jedoch das Schilf vor- 

herrschend. 

Von den insgesamt etwa 430000 ha des ganzen Deltas, einschließlich seiner 

Seen und Überschwemmungsgebiete, sind ungefähr 270 000 ha mit Schilf be- 

deckt. Ein ungeheuer großes, grünes, abgeschlossenes Meer von Schilf, das 

einem grünen Teppich mit blauen Wasserpunkten, belaubten Inselchen und 

Sandbänken gleicht. Man sagt, daß es in ganz Europa, vielleicht auch in der 

ganzen Welt, keinen so großen und kompakten Schilfkomplex gäbe. 

Fliegt man mit dem Flugzeug darüber, so erscheint das ganze Delta von 

Sichtgrenze zu Sichtgrenze wie ein gewaltiger grüner Teppich, den ein Meister- 

gärtner auf gleiche Höhe geschnitten hat. Wenn man mit dem Kahn in diese 

Welt des Schilfes eindringt, fühlt man sich wie ein Gefangener, umgeben von 

einer undurchlässigen Schilfwand; nur hier und da kann das Auge ein Fleck- 

chen Himmel erhaschen. Nur ein Eingeborener, ein guter Kenner dieser Wasser- 

wege, kann sich in diesem Labyrinth orientieren. Teile des Schilfdickichts, die 

durch die Strömung abgerissen wurden und als Inseln stromab gleiten, nennt 

man Plaur — eine besondere Formation des Deltas. Die Wurzelstöcke des 

Schilfes reichen bis zu 1,60 bis 1,80 Meter tief ins Wasser. Auf die Wurzelstöcke 

und Stengel dieses Plaur setzt sich bald eine Humusschicht ab und dadurch bil- 
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Im Donaudelta: „Nävälirea barbarilor“ (1965) 

den sich kompakte, manchmal recht große schwimmende Schilfinseln. Die Was- 
seraugen innerhalb und am Rande dieser Schilfgebiete haben ihre eigene 

Flora, die neben dem Schilf für das Delta kennzeichnend ist. Ein Teil dieser 
Pflanzen bilden richtige Miniaturwälder im Flußbett, ohne auch nur einen Ast 

über das Wasser zu heben. Vorherrschend sind die Armleuchtergewächse (Chara- 

ceae) im Zusammenleben mit anderen Unterwassergewächsen, wie Wasserschwade, 

Wasserpest u. a. m. Andere wieder lassen ihre Blätter an der Oberfläche schwim- 
men. Es gibt Seeaugen, die ganz von den wunderbaren gelben und weißen See- 

rosen bedeckt sind, außerdem wachsen hier noch Pfeilkraut, Froschbiß und Was- 
serschlauch mit ihren schönen Blüten. Die Wasserlinse dehnt sich auf großen 
Flächen stehender Gewässer aus, ohne mit ihren Wurzeln den Grund zu errei- 
chen. Eine eigenartige Wasserpflanze ist die Aldrovanda vesiculosa — eine fleisch- 

fressende Pflanze, die sich von Kleintieren ernährt. Das Delta hat außer seinem 

Pflanzenreichtum auch ein wunderbares Tierreich aufzuweisen. Alle Tiere, von 
den mikroskopisch kleinen des Planktons bis zu den hochentwickelten Säuge- 

tieren und Vögeln sind hier vertreten. Wenn man über die Fauna des Deltas 
spricht, muß man selbstverständlich in erster Linie die große Familie der Fische 

beachten. Tatsächlich stellen die Fische den großen Reichtum des Deltas dar. 
Am wichtigsten und am häufigsten ist der Karpfen. Am wertvollsten die Arten 
aus der Familie der Störe, wie der Sterlett und die Süßwasserstöre, darauf 
folgen die Wanderfische, die zwischen dem Schwarzen Meer und dem Süßwasser 
der Donau hin- und herpendeln, wie Hausen, Waxdick und Scherg. Diese liefern 
den begehrten Kaviar und geben gutes, geschätztes Fleisch. Besonders gefrast 

ist bei Tisch der Zander, er wird auch in großen Mengen auf den Markt gebracht. 
Auch die Familie der Karpfen ist im Überfluß vertreten, darunter: Brachse, Zope, 

Rotauge und Karausche. Der Hecht lauert hier ständig und überall auf Beute. 
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Der faule Wels erreicht eindrucksvolle Größen und auch der stachelige Barsch 

kommt häufig vor. In den Brackwassergebieten (Grenzgebieten) des Schwarzen 

Meeres, wo die Donau sich ins Meer ergießt, leben Heringe, Stöcker, Anschowis 

u.a.m. . 

Die Fischproduktion des Deltas allein erreicht 50% der gesamten Fisch- 

produktion Rumäniens. In den letzten Jahren betrug der Jahresfischertrag des 

Deltas 10—12 Millionen kg. \ 

Können in diesem Landstrich, wo Wasser und Schilf vorherrschen, auch 

Säugetiere leben? Es ist fast unglaublich, aber im Delta leben außer den Tier- 

arten, deren Leben ans Wasser gebunden ist, auch viele andere Säugetiere und 

viele kleine Nagetiere. Einige Arten davon, die auch gejagt werden können, 

wollen wir erwähnen: Die Wildschweine haben sich im Laufe der Jahrhunderte 

an ihre Umgebung angepaßt. Das zeigt uns der tiefere Widderrist, der gerade 

Rücken, die kürzeren Beine und die hellere Farbe als bei dem normalen Land- 

wildschwein. Die Farbe ist ähnlich der des trockenen Schilfes. Die Nahrung 

dieser Deltawildschweine liefern die Ryzome (Wurzelstöcke) des Schilfes, die 

reich an Nährstoffen sind. Auch Feldhasen leben hie und da im trockenen Schilf 

und auf Wiesen. In dem ausgedehnten Schilfdickicht, dem Plaur und den Wäl- 

dern des Deltas finden die Wölfe ein gutes Versteck. Diese jagen im Sommer 

das sich im Schilfdickicht tummelnde Hausvieh (Schweine und Rinder). Im Win- 

ter ziehen sie sich in reichere Gebiete zurück. Diese Schilfwölfe sind kleiner 

und rötlicher gefärbt als der Gebirgswolf. Der schlaue Fuchs jagt hier mit Erfolg 

Vögel und anderes Kleingetier. Aus der Familie der Marder leben im Delta der 

Iltis, das Hermelin und das Wiesel, aus der Familie der Katzen — die Wildkatze. 

Ganz zu Hause fühlen sich in diesem Wassermedium der Nerz und die Fisch- 

otter. Besonders die Fischotter kommt sehr häufig vor, — das ist durch die große 

Menge an Fischen, Krebstieren, Amphibien, die sie nirgends so reichlich vor- 

findet, zu erklären. Die hiesige Fischotter ist ein gutes Beispiel für die An- 

passung an die Umwelt. Gewöhnlich gräbt sie sich ihre Höhlen in die hohen 

Flu8- und Seeufer. Hier im Delta gibt es aber keine solchen Ufer, so gräbt sie 

sich Höhlen im Plaur oder baut sich wahre kleine Hütten aus Schilf. Für den 

Nerz, gejagt wegen seines kostbaren Pelzes, ist das Delta einer der sichersten 

und vielleicht der letzten Zufluchtsorte unseres Erdteils. Dadurch erklärt sich 

auch die verhältnismäßig große Anzahl der Nerze im Delta. In der letzten Zeit 

hat sich die Liste der Säugetiere des Deltas um zwei Fremdlinge bereichert. 

Der eine ist die Bisamratte, ein mittelgroßes Nagetier, das aus Nordamerika 

stammt. Ein Grundbesitzer aus Böhmen siedelte sie im J ahre 1905 dort an. Dort 

breitete sie sich unglaublich rasch aus und gelangte bis ins Delta, wo sie sich 

über alle Maßen vermehrte. 

Aus der Sowjetunion kam der aus Asien stammende Marderhund zu uns ins 

Delta. Zu Beginn gab es nur vereinzelte Exemplare, doch im Delta, wo es ihm 

an natürlichen Feinden fehlte, vermehrte er sich sehr schnell. Diese beiden Tiere 

brachten uns keine Freude, im Gegenteil, sie richten großen Schaden an. Die 

Bisamratte nagt Dämme und unterirdische Wasserleitungen an und frißt vieie 

Fische; der Marderhund zerstört Nester und wagt sich sogar bis in die Höfe der 

Bewohner, wo er Haustiere vernichtet. Die hohe "Zahl von niederen Säuge- 

tieren des Deltas, die im Wasser leben, sind tagsüber kaum sichtbar. Die Fische 

erleben wir nur, wenn sie gefangen werden und die Säugetiere führen vor allem 

ein Wasserleben. 

Am interessantesten ist wohl der Vogelreichtum des Deltas. Tatsächlich ist 

unsere Delta ein wahres Kleinod der Natur, ein Riesenreservat der fliegenden 

Lebewesen, desgleichen es in Europa keines mehr gibt. Kein Wunder, daß es 
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von Wissenschaftlern und Gelehrten aus aller Welt aufgesucht wird. Es ist 
unmöglich alle Vogelarten, sowohl die der Standvögel als auch die der Zug- 
vögel, in einem Artikel zu nennen. Wir wollen hier nur eine kurze Zusammen- 

fassung und einige Sonderheiten davon geben. Die Ornithologen haben im 

Delta 160 Vogelarten, deren Leben ans Wasser gebunden ist, feststellen können. 

Davon sind 31 Arten Standvögel, die während des ganzen Jahres im Delta leben; 

zwölf Arten sind Wintergäste — sie kommen aus dem hohen Norden, wo der 

Winter sehr kalt und lang ist, um hier zu „sommern“; 78 Arten sind Sommer- 

gäste. Diese verbringen den Winter in warmen Ländern, kehren im Frühjahr 

aber zu ihren Nestern zurück. Endlich gibt es 39 Arten, die dieses Gebiet als 

Zwischenstation auf ihrem Wanderflug wählen. 

Von den im Delta lebenden Vögel führen wir an: Es gibt Pelikane. Diese 
hatten ihre Brutkolonien schon in alten Zeiten hier. Aristoteles erwähnt sie für 
dieses Gebiet. Heute sind diese die letzten und einzigen Brutkolonien der Peli- 
kane in Europa. Sie stehen unter Naturschutz, da ihre Bewahrung eine Aufgabe 

  
Pelikane im Donaudelta (1964) 

unseres Landes und der ganzen Zivilisation ist. Der in ganz Europa ausgestor- 
bene Löffelreiher kommt auch nur noch hier vor. Es ist ein großer 
Vogel mit schneeweißem Gefieder und einem Schnabel, der an der Spitze platt- 
gedrückt ist. Der Ibis, auch ein seltener Vogel, mit schwarzen Federn, langem 
und geschwungenem Schnabel bildet im Delta mancherorts reiche Nestkolonien. 
Die Ibisse sind sehr nützlich, da sie sich ausschließlich von Blutegeln ernähren 
und dadurch deren allzugroße Vermehrung hemmen. 
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Die großen und kleinen schwarzen Kormorane sind meisterhafte Fischer, sie 

leben oft mit den Pelikanen zusammen. Aschgraue Fischreiher, majestätisch auf 

einem Bein stehend, lauern ihrer Beute auf. Der Purpur-, der Gelbe-, der Nacht- 

und der Silberreiher, die an manchen Orten fast ausgerottet wurden, weil man 

sie ihrer schönen Federn wegen jagte, haben hier ihre Heimat. 

Nachts kann man das grausige Schreien der Eule vernehmen. Der Weiße und 

Schwarze Storch suchen pickend, in kleinen Gewässern ihre Nahrung. Über die 

spiegelnde Wasserfläche ziehen gemächlich ganze Reihen Schwäne. Zahlreiche 

Wildgänsegeschwader brüten und lärmen hier. 17 Arten von Wildenten locken 

Jagdlustige ins Delta. Und noch viele andere Vogelarten gibt es da. Wer kann 

ihre Zahl nennen? 

Von den 25 Raubvogelarten, die im Delta leben, erwähnen wir: den Fisch- 

adler, den Weißadler und drei gewöhnliche Adlerarten, die hauptsächlich im 

Süden der Dobrudscha vorkommen. Sie sind auch bei uns schon zur Seltenheit 

geworden. 

In der gewaltigen Vogelwelt des Deltas sind besonders zwei Vorgänge 

beachtenswert: das Nisten und die Migration. Es gibt Arten, die ganz isoliert, 

je ein Paar, nisten, zum Beispiel Enten, Gänse, Schwäne. Andere nisten in klei- 

nen Gemeinschaften und andere wieder in riesigen Kolonien mit über 100 

Nestern,. wie Pelikane, Ibisse usw. Es gibt auch sogenannte gemischte Kolonien, 

wo verschiedene Arten an der gleichen Stelle brüten. Die Nester dieser Kolo- 

nien sind etagenförmig, den Arten nach, aufgebaut. Diese Kolonien kennzeichnen 

sich durch großen Lärm und das Durcheinander, sowie durch den Verwesungs- 

geruch, der von faulenden Futierresten, Fäkalien und Kadavern herrührt. 

Im Frühling und im Herbst verlassen Millionen von Zugvögeln das Delta — 

ein durch seine Intensität wahrlich beeindruckendes Naturschauspiel. Einige 

Wochen lang — Tag und Nacht — ziehen Vogelvölker aller Arten, schweigend 

oder lärmend, kreischend und flügelschlagend davon. Über unserem Delta liest 

eine der großen Zugstraßen der Vögel Europas, und ein Teil der Zugvögel Asiens 

zieht auch über das Donaudelta gen Süden. Hier befindet sich die Kreuzung 

dreier Zugstraßen. Es ist also ein Versammlungsort der Vögel des weiten Fest- 

landgebietes zweier Kontinente. \ 

Das Donaudeita ist ein einzigartiger Biotop in Europa, ein gewaltiges Labora- 

torium, in dem die Natur fleißig daran arbeitet, das biologische Gleichgewicht 

in diesem Gebiet zu schaffen und zu erhalten. Millionen Jahre konnte die Natur 

ungestört von dem brutalen Eingriff des Menschen, wirken, doch der Fortschritt 

der Menschheit verlangte auch von der Natur seinen Tribut und sein Opfer. 

Auch das Delta konnte dem Menschen nicht entkommen. Da man die große 

wirtschaftliche Bedeutung des Deltas, außer dem altbekannten Fischreichtum, 

erkannt hat, sind heute zwei große wirtschaftliche Quellen zur Verwertung des 

Schilfes und des Holzes in Angriff genommen worden. Wird dadurch wohl 

dieses wunderbare Naturgebiet zerstört? 

Wir sind überzeugt, daß dieses nicht geschehen wird. Die Förderung dieser 

Reichtümer wird mit den modernsten Mitteln der Technik betrieben, so daß 

die Schönheit der Natur, das natürliche Kapital des Deltas darunter nicht leiden 

wird. Die Erschließung. der Deltaschätze (Schilf, Holz) wird so organisiert, daß 

das schöne Landschaftsbild darunter nicht leiden wird. Die vielen Naturschutz- 

gebiete, die auf einer Fläche von 25 000 Hektar gebildet wurden, gewähren den 

Brutkolonien und seltenen Arten sicheren und gesetzlichen Schutz. Die Natur- 

schutzgesetze werden dem Delta immer seinen Ruf als einzigartige Naturschön- 

heit, als Laboratorium und Perle der Natur, erhalten. 
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II. Über die Wirtschaft der Dobrudscha 

Die Auslandsrumänen, die heute Rumänien besuchen, können der Versuchung, 

die Dobrudscha, die Provinz zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer zu 

besichtigen, nicht widerstehen. Auch hier befindet sich die ganze Wirtschaft 

in gewaltigem Aufstieg. Die ehemaligen Dobrudschabauern sind ebenfalls zu 

Spezialisten der Industrie und der Landwirtschaft geworden. Die Fortschritte 

wurden dank wissenschaftlicher Maßnahmen erzielt. Bahnstrecken und Auto- 

straßen durchkreuzen riesige Weizen- und Maisfelder, Weinberge, Wiesen, 

Weideplätze von Schafherden. Hügelgebiete wurden aufgeforstet, das Klima 

wurde dadurch gemildert und ließ die frostigen Winter und dürren Sommer in 

Vergessenheit geraten. Der Reisende hat Gelegenheit, den schweren Weizen von’ 

Comana, die schmackhaften Muskatellerweintrauben von Nazareea, den Rekord- 

| 
| 

    u En 

Der Murfatlarer Wein war schon immer gut... Weingärten soweit das Auge reicht 

Im Vordergrund Labors und Kellereien (1965) 

halter (fast 300 Gramm pro Liter) der Süßweine von Murfatlar, die saftigen 

Pfirsiche von Ostrov, den Kaviar von Jurilovka, die Melonen von Cumpäna, 

die Merinoschafe aus Palas, die Käsesorten von Topalu und noch vieles andere 

kennenzulernen und zu schätzen. 

Man hat den allgemeinen Eindruck, daß die Rumänen die Dobrudscha stufen- 
weise zu einem Agrar-Industrie-Werk ausbauen und dadurch den Lebensstan- 

dard der Bevölkerung heben. Die landwirtschaftlichen Staatsgüter der Dobrud- 
scha verwalten heute 65 Einheiten, 30 Maschinen- und Traktorenstationen, die 

"über 3500 Traktoren, 5400 Sämaschinen sowie ein vielseitiges Inventar an Ge- 

räten und Werkzeugen verfügen. Zum Wohlstand der Staatsgüter tragen auch 

die eigenen Rinder- und Schafherden, die Vielzahl der Pferde, Schweine und 

Hühner bei. Im jährlichen Ertrag von rund 500 000 Tonnen Getreide, der noch 

überboten werden kann, stehen Weizen, Roggen und Mais an der Spitze. Die 
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Ölpflanzen des Gutes „Donca Simo“ bilden den Stolz dieser landwirtschaftlichen 

Produktion. Die Obsternte des Jahres 1965 überstieg 15 000 Tonnen, die Wein- 

trauben nicht einbegriffen. Die Weinreben der Dobrudscha, auf einer Fläche 

von 15000 Hektar angelegt, ergaben eine Ernte von 57000 Tonnen Trauben. 

Die gegenwärtige Tendenz beim Weinbau ist die Weinkultur flächenmäßig zu 

erweitern, und zwar in Lipnifa, Alimanu, Horia, Zebil, Cazimcea, Niculiţel usw. 

und hiermit auch den Jahresertrag 
an Wein zu erhöhen. 

Diese ausgedehnten, farbenprächti- 
gen Anbauflächen vermitteln dem 

Reisenden einen bleibenden Eindruck. 

Die Dobrudschaner haben beim An- 
bau der Textilpflanzen, des Getrei- 
des, der Weiden, der Futterpflanzen, 

der Weinberge, Tabakpflanzungen, 

Zuckerrüben, Senfpflanzen usw., das 

Praktische mit dem Künstlerischen 

verwoben, eine Fähigkeit, die dem 

rumänischen Volke angeboren ist. 

Aus dem Flugzeug betrachtet, zeigt 
die Dobrudscha heute kein einziges 

unbenutztes Fleckchen Erde mehr. 
Alles ist gesund, gepflegt und junge. 

Zwischen den Feldern erheben sich 
die modernen Tierzuchtstationen, in 

denen zahlreiche Rassetiere gezüchtet 

werden. Den wenigsten ist bekannt, 

daß Rumänien hochwertige Rasse- 
pferde exportiert, die auf internatio- 
nalen Rennbahnen Bewunderung und 

Ruhm erringen. Diese Pferde stam- . i 
men aus der Dobrudscha. Murfatlarer Trauben (1962) 

    
Durch moderne Pumpanlagen wurden zahlreiche Felder bewässert und frucht- 

bar gemacht; dazu gehören nicht nur die von Albesti, Arsa, Tätaru, Comana, 
Pecineaga, sondern man findet sie überall in der Dobrudscha. Die Rumänen 

haben bei Limanul Grundwasserquellen in einem so großen Stausee aufgefangen, 

daß sie dadurch das Carasu-Tal mit dem notwendigen Wasser versorgen können. 

In Corbu de Jos, Topraisar und in den meisten Staatsgütern kann man Som- 

mereinzäunungen für die Schafherden, Sommerställe für die Schweine und 
ausgedehnte Hühnerfarmen antreffen. Die Dobrudscha verfügte schon 1964 
über ein beachtliches Tierzuchtkapital, bestehend aus über 183 000 Stück Horn- 

vieh, 292 000 Schweinen, 1417000 Schafen, von denen 1 399 000 Stück feine und 

halbfeine Wolle liefern. Die Tierzucht hängt von manchen Zweigen der Wirt- 

schaft ab, insbesondere aber vom Ackerbau. Aus dem von der Tierzucht ein- 

gebrachten Reichtum ist der Wohlstand der Dobrudschaner zu erklären. Da- 

durch hat die Dobrudscha auch ein ganz anderes Gesicht erhalten und nicht 

zuletzt die Hafenstadt Konstanza. Die bescheidenen Lehmhütten haben nun 

komfortablen Eigenhäusern Platz gemacht. Ein Stadtteil von Konstanza, in 

der Nähe des Hafens, wurde zu einem wahren archäologischen Parkmuseum. 

Die kleinsten Gemeinden wurden modernisiert. Das Gebäude des Kulturheimes 

von Limanul illustriert diese allgemeine Richtung im Städtebau. 
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Vorherrschend in der Dobrudscha ist die Landwirtschaft, und trotzdem bietet 
die industrielle Entwicklung die überraschendste Neuigkeit. Gerade im Herzen 
dieser Provinz wurde bei Nävodari ein großes Werk zur Herstellung von Super- 

phosphaten errichtet. Dieses Werk liefert die Düngemittel für die Weizen-, Mais-, 

Zuckerrüben- und Sonnenblumenkulturen. Die chemische Produktion von Nävo- 
dari befriedigt und übersteigt sogar die Bedürfnisse der Landwirtschaft dieser 

Provinz und bildet ein Beispiel für die enge Zusammenarbeit und Ergänzung 

von Industrie und Landwirtschaft. Dank der Fülle der Felder bieten diese 
Getreidemengen der Industrie Fermentationen von Mikroorganismen, die 

wiederum als Rohstoff für Buthylalkohol, Azeton und Ethylalkohol dienen. 
Praktisch gesehen beliefert Nävodari indirekt auch die übrige Industrie mit 

Kohlensäure und Wasserstoff sowie auch die Industrie, die Zellulose aus Stroh 

herstellt, ein junges Industrieunternehmen in der Dobrudscha. Die Dynamik der 

Gesamtproduktion der Dobrudscha in den Jahren 1955 bis 1964, also in einem 

Zeitabschnitt mit einem jährlichen Steigerungsprozentsatz von 16,3 Prozent, 

kennzeichnet sich durch den Koeffizienten 825 im Jahre 1964 im Vergleich zu 
dem Koeffizienten 100 des Jahres 1950. Diese Ziffern erklären den mit Hilfe der 

Industrie erfolgten landwirtschaftlichen Aufschwung. Die Industrie ihrerseits 

entwickelt sich ausschließlich im Rahmen der Anforderungen des Ackerbaus 

und der Viehzucht. - 

In der Dobrudscha wurde ein beachtliches Straßennetz ausgebaut, im Jahre 
1956 wurden 5867 Kilometer gebaut, 1959 etwa 5341 Kilometer, im Jahre 1963 

5328 Kilometer und 1964 5260 Kilometer. Heute werden diese Zahlen noch 
übertroffen. Diese Performanz der Dobrudschaner, zu der auch noch andere 

Leistungen hinzukommen, wie der gewaltige Aufbau der Schwarzmeerküste 

(Mamaia, Eforie-Nord und -Siid? Mangalia, Costineşti usw.), ist zum großen 

Teil der neuen Zementfabrik „Cimentul Păcii“. aus Medgidia zu verdanken, aus 

deren Erzeugnissen das Wärmekraftwerk „Ovidiu II“ erbaut wurde. Allein im 

Jahre 1964 betrug die Zementproduktion Tausende von Tonnen, bis heute wurde 
diese Menge um vieles überboten; eine Tatsache, die es Rumänien ermöglicht, 

sowohl Zement als auch viele vorgefertigte Bauteile, deren Grundelement Ze- 

ment ist, auszuführen. Im Jahre 1964 exportierte Rumänien 1298 000 Tonnen 

Zement. 

Ein anderer Industriezweig der Dobrudscha ist die industrielle Verwertung 

der Zellulose des Donaudeltaschilfes, ein Grundstoff für die Papiererzeugung 

und die Herstellung synthetischer Textilien. 

Durch die Elektrifizierung Rumäniens wird die Dobrudscha mit einer gewal- 

tigen Menge billigen Stromes versorgt. Im Jahre 1964 wurden in Konstanza 

pro Kopf der Bevölkerung 7000 kWh verbraucht, der Rest der Provinz ver- 

brauchte 6617 kWh pro Kopf. Aufgrund dieses Zweiges hat sich die Gefrier- 

industrie entwickelt. Sie gewährleistet das gute Funktionieren der Silos und 

der Gefrierhallen für Frischfisch in Tulcea usw. Wie bekannt, verfügt Rumänien 

über zwei Hochseeschiffe, „Konstanza“ und „Galatz“, schwimmende Fischver- 
arbeitungswerke, in denen der Fisch sofort zu Konserven, Ölen und Fischmehl 

in industriellen Mengen verarbeitet wird. 

Der landwirtschaftliche und industrielle Aufschwung der Dobrudscha ist nicht 
zuletzt den ständig wachsenden Investitionen zu verdanken. Im Jahre 1950, als 

die Dobrudscha noch nicht solche Ernten verwirklichte wie heute, betrugen die 

Investitionen des Staates 736 000 000 Lei, heute ist die Wirtschaft der Dobrudscha 

imstande, größere Ausgleichsgarantien zu leisten, infolgedessen erreichten .die 
Investitionen des Jahres 1964 die Summe von 1977 Millionen Lei. Nur in der 
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Zeitspanne von 1960 bis 1964 konnte die Dobrudscha Investitionen in der Höhe 
von 8386 Millionen Lei in Anspruch nehmen. 

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß die Dobrudscha ein Zentrum der 

Lebensmittelindustrie ist und als Hauptprodukte Getreide, Früchte, Gemüse, 

Weine, Fleisch, Eier, Milch und Milcherzeugnisse liefert. Die Bedeutung der 

  

Die Dobrudschasteppe heute (1965), Mähdrescher im Einsatz 

Dobrudscha als Lebensmittelindustriezentrum soll durch folgende Zahlen unter- 

strichen werden: Im Jahre 1963, das bestimmt kein Rekordjahr war, wurden fol- 

gende Ernteerträge erzielt: auf 472000 Hektar wurden über 910 000 Tonnen Ge- 

treide geerntet, auf 252 000 Hektar über 434 00 Tonnen Weizen, auf 18000 Hektar 
32000 Tonnen Gerste, auf 198000 Hektar über 429000 Tonnen Mais. Dazu 

kommen noch auf kleineren Flächen Erträge von: 2000 Tonnen Reis, 16 000 Ton- 

nen Gemüse, 10000 Tonnen Erbsen, 5000 Tonnen Bohnen, fast 3000 Tonnen 

Textilienriste, 58000 Tonnen Zuckerrüben, 25000 Tonnen Kartoffeln, 12 000 
Tonnen Zwiebeln, 17000 Tonnen Kraut, über 52000 Tonnen Tomaten, über 
30 000 Tonnen Graspflanzen für Heu, 30000 Tonnen Luzerne, 129 000 Tonnen 

Futterpflanzen, über 86 000 Tonnen Graupen, 630 000 Tonnen Silomais und an- 

deres mehr. 

Die Produktion wird mit der Sorgfalt erzielt, daß der Kostenpreis so niedrig 
wie möglich bleibt und daraus ergab sich eine solide Stabilität der Valuta, ein 

rapider Umsatz der Waren und ein großes Vertrauen in die Wirksamkeit der 

Kredite. Die Reservefonds der Produktionsgenossenschaften und Staatsgüter 

sind heute groß und im Verhältnis damit sind auch die privaten Ersparnisse 
angewachsen. Diese Tatsache ersieht man aus den in der Bank und in den 

Sparkassen angelegten Summen, aus der großen Zahl derer, die sich neue und 

moderne Eigenheime bauen sowie auch an der Zahl der eingeführten und an 

Privatleute verkauften Autos. Auf alle Fälle wird durch verschiedene Maß- 
nahmen das Anlegen von Privateigentum begünstigt. 
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IH. Ferien an der Schwarzmeerküste 

Die rumänische Schwarzmeerküste erwartet ihre Besucher. Dafür hat sie 

ihren feinen Sandteppich an der smaragdenen Schwelle des Meeres ausgebreitet, 

hat die Wolken von dem Himmel hinweggefegt und die Zeit der sonnigen Tage 

eingefangen. 

Dieses sind die ständigen Schönheiten des alten Pontus Euxinos, das in helle- 

nischer Sprache soviel wie „gastliches Meer“ bedeutet. Aber genauso wie bei 

dem Diamanten, dem erst durch den Schliff durch Menschenhand die eigentliche 

Schönheit und Strahlungskraft verliehen wird, haben die Meister unserer Zeit 

den wunderbaren Gebilden der Natur einen entsprechenden Rahmen von Kom- 

fort, Eleganz und Freude hinzugefügt, der sie noch angenehmer und anziehender 

erscheinen läßt. Ovid, der Dichter vergänglichen Glanzes und der leichten Muse, 

sandte aus seinem „barbarischen“ Verbannungsort Tomis (heute Konstanza) vor 

20 Jahrhunderten in sein geliebtes Rom nur die Wehklagen eines in Bärenfelle 

Gehüllten, Klagen über die grausame Kälte dieser Gefilde. Heute würde er 

ganz andere Verse als in seiner „Tristia“ über den Schwarzmeerstrand schrei- 

ben, an dem sich so viele Erholungsuchende der bräunenden Sonne hingeben. 

Pontus Euxinos ist kein Verbannungsort mehr! 

Hunderttausende von Menschen aus allen Ländern der Welt kommen hierher, 

um sich dem Zauber eines sonnigen Morgens und den wohltuenden Strahlen 

des Sonnenhimmels hinzugeben. Von Kap Midia bis Mangalia auf einer Strecke 

von 50 km entfalten sich ein Teppich von Sand, eine Kette von Grünanlagen und 

ein Kranz von hellen, freundlichen Bauten. 

Die nahe Nachbarschaft des Meeres, der Strand mit dem golden flimmernden 

Sand und die gesundheitspendenden Sonnenstrahlen. Jenseits der Alleen, der 

blühenden Gärten leuchtet die grenzenlose Weite des Meeres wie ein gewaltiger 

Spiegel. In wunderbare Gewänder von dunklem Blau kleidet sich dieses Meer, 

das zu Unrecht „das Schwarze“ genannt wird. In welch silberne Azurfarbtöne 

hat es den Gürtel gewoben, mit dem es die Küste umgibt! Welch weiten, kobalt- 

blauen Mantel hat es über das Gewölbe der unbegrenzten Weiten ausgebreitet! 

Mamaia, der jüngste der Sommerkurorte, ist gleichzeitig auch der über- 

raschendste. Die 28 neuen Hotels, Gebilde der modernen Architektur aus Beton 

und Glas, Gedichte der Symmetrie und der Kraft, der Großartigkeit und der 

Grazie, können gleichzeitig über 15 000 Besucher unter Bedingungen aufnehmen, 

die auch die höchsten Ansprüche zufriedenstellen. Die Hotelhallen sind geräumig 
und gemütlich, die Zimmer mit Geschmack eingerichtet und laden zur Erholung 
ein. Die großen Fenster widerspiegeln die weite Bläue des Meeres. Ein ganzer 

Komplex moderner Kaufhäuser mit gepflegter und ästhetischer Innenarchitektur 

befriedigt jedwelche Ansprüche der Käufer und man könnte demjenigen Käufer 

eine Prämie aussetzen, der hier den ausgefallensten Gegenstand — vom leich- 

ten Schlauchboot bis zu dem französischen Cognac „Courvoisier“ — nicht fin- 

den würde. Bei einem Bummel durch diesen reizenden Selbstbedienungsladen 
kann man der Versuchung, einen Pinot gris aus Murfatlar zu kaufen, kaum 

widerstehen. In eine Flasche von ganz origineller Form abgefüllt, gibt diese, 

auch wenn der letzte Nektartropfen ausgetrunken ist, ein hübsches Andenken 

an die Schwarzmeerküste ab, das sich auch in einer Vitrine mit Kunstgegen- 

ständen sehen lassen kann. 

In jedem Sommer empfängt Mamaia seine Gäste mit angenehmen Über- 

raschungen. Die Neuheiten dieses Jahres sind die 3 Hotels „Siret“, „Dorna“ und 

„Bicaz“, die Bar auf den Schiffchen des Süßwassersees Siut-Ghiol und nicht 
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zu vergessen die wilden Olivenbäume, die vor kurzem in der Nähe des Strandes 

angepflanzt wurden. Die Gärtner der Küste, wahre Schöpfer von Landschaften, 

widerlegen mit ihrer Kunst und ihrer Geschicklichkeit die Meinung, daß die 
Dobrudschaküste für die Anlage von Grünanlagen ungeeignet sei. Den Gegen- 

beweis dafür liefern die schönen Rasenflächen, die sich zwischen den Bauten 
ausbreiten, die lieblichen Blumen in allen Abwandlungen von Blau, von dem 

  
In Mamaia, Hotel International (vor dem Krieg „Hotel Rex“) 

des Sommerhimmels bis zum Ultramarin des weiten Meeres, die Kaskaden von 
farbenprächtigen Petunien, die die Terrassen übersäen, das Feuerrot der Sal- 

beien, das die Herzen der Spaziergänger erfrischt, die dekorativen Büsche, die 
die gewaltigen Gefäße aus gebranntem Ton, beschützen und bewachen und die 

langen Reihen der reichbelaubten Bäume, die den Alleen und Boulevards so 
köstlichen Schatten spenden. 

Den Besuchern der Schwarzmeerküste werden in jedem Jahr als Über- 

raschungen auch drei unvergeßliche Kulturereignisse geboten: die Festspiele 

des rumänischen Films, das rumänische Schlagerfestival und das Fest des rumä- 

nischen Volksliedes und Volkstanzes. Für Kunstliebhaber gibt es Ausstellungen 

von rumänischen Volkskunstgegenständen und ständig geöffnete Läden, in 

denen man schöngestickte Trachten, Keramik und Holzgegenstände kaufen kann. 
Für begeisterte Ausflügler hat das staatliche Verkehrsamt ein reichhaltiges 

Programm zusammengestellt. Mit schnellen, komfortablen Verkehrsmitteln auf 

dem Wasser oder in der Luft kann man die berühmten Klöster der Bukowina, 

das Donaudelta, das Pflanzen- und Tierparadies Rumäniens — sowie auch Istan- 
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bul am Bosporus besuchen. Liebhaber kürzerer Spaziergänge werden das Archä- 

ologische Museum in Konstanza besuchen, wo sie ein wundervolles Mosaik be- 

wundern können, das vor kurzem hier ausgegraben wurde, dessen Alter man 

auf 1600 Jahre schätzt. 

Die anderen Küstenorte, die sich wie eine Perlenkette entlang der Küste hin- 

ziehen, können mit Hilfe der schnellen, bequemen und eleganten Busse und 

der Schnellboote leicht besucht werden. Sie bieten dem Kurgast drei Eigen- 

schaften: Eleganz, Komfort und Schnelligkeit. Fährt man von dem neuen Bahn- 

hof von Konstanza nach Süden, so schlängelt sich die Straße wie ein silbernes 

Band entlang der Küste bis zu den Zwillingsorten Eforie-Nord und Eforie-Süd. 

So wie Mamaia, aber in einem etwas weniger spektakulären Rahmen, wird auch 

Eforie-Nord von Jahr zu Jahr immer schöner. Die von der Zeit und dem Wasser 

zerstörten Ufer wurden mit allen Mitteln der modernen Technik und Architek- 

tur wiederhergestellt und ausgebaut. Es wurden Steindämme aus rotem Granit 

längs des Ufers errichtet und auf der Steilküste wurden drei Alleen in gestuften 

Höhen angelegt und das ganze Ufer befestigt. 

Breite Treppen führen von den blumenumkränzten Villen direkt zum wellen- 

umbrandeten Strand. Der Sandteppich, der etwas schmaler ist als in Mamaia, 

beherbergt einen ganzen Wald von bunten Felsen und dazwischenliegende, 

sich bräunende Menschen. Am Rande des Wassers, dort wo die Wellen träge 

ans Ufer rollen — kann man glückliche Kinder spielen sehen. Hier reitet ein 

kleiner Nackedei auf einem Gummischwan und dort sieht man in der Ferne, 

wie zwei kräftige Arme eines Schwimmers die Wellenspitzen durchstoßen. 

In der Nähe des Meeres befindet sich der Techirghiol-See, rumänisch auch 

Salzsee genannt, der sich den Besuchern stolz im neuen Gewande zeigt. Sein 

Wasser ist siebenmal salziger als das des Meeres und sein jodhaltiger Schlamm, 

der radioaktive Eigenschaften und dadurch eine bedeutende Heilkraft besitzt, 

ersetzt den Sand. Ein Arzt unterstrich diese Bedeutung des Techirghiolschlamms 

in einer kurzen Gleichen: „Techirghiolschlamm + Schwarzmeersonne = Ge- 

sundheit! 

Techirghiol wurde in den letzten Jahren zu einer modernen Badeheilanstalt 

ausgebaut — die nicht nur während der Saison, sondern das ganze Jahr hindurch 

in Betrieb ist. Die Heilanstalt besteht aus drei Gebäudekomplexen und je einem 

großen Strand, einem großen Park mit gepflasterten Alleen und Schwimm- 

becken, Kabinen, Umkleide-, Dusch- und Massageräumen. 

Schon bei der Einfahrt in Eforie-Süd heißen einen die lustigen Pavillons des 

Kinderferienlagers, aufgereiht auf der Sandzunge zwischen Meer und Fahrbahn, 

willkommen. Andere Sehenswürdigkeiten bilden: der Park des Freilichttheaters 

mit seinen Stein- und Holzpergolas, von Kletterrosen umrankt, ein monumentaler 

Damm, der die Steilküste stützt sowie weitere drei transversale Dämme, die das 

Ufer verstärken. Der ganze Strand scheint von einem gewaltigen Amphitheater 

geborgen zu sein, zu welchem die Stufen der Terrassen zwischen bunten Blumen- 

wiesen führen. Und wenn wir schon von Blumen sprechen, so müssen wir be- 

merken, daß ganz Eforie-Süd ein einziger Blumengarten ist. Die Meistergärtner 

pflanzten hier nicht weniger als 3000 Laubbäume und Tausende von Rosen- 

stöcken. Der ganze Ort erscheint wie ein Märchenpark, in den die modernen 

Hotels, die hübschen Villen und die luftigen Restaurants gut eingebettet und 

zu einer architektonischen Einheit und damit zu einer Augenweide wurden. 

Der Teppich goldenen Sandes, der sich an dem festlichen Strand von Mamaia 

aufzurollen beginnt, endet unter der Steinküste von Mangalia, an dessen Küste 

einst die antike Festung Callatis stand und wo heute die lichtvolle Eleganz 
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moderner Baukunst entlang der blumengeschmückten Boulevards in vollendeter 

Weise die orientalisch-malerischen Niederlassungen einer anderen Zeit ergänzt 

und erneuert. 

Die rumänische Schwarzmeerküste erwartet Sie, und kein Lob ist höher zu 

werten, als das Bedauern, das diejenigen erfaßt, die sie verlassen müssen und 

den Wunsch im Herzen mitnehmen, an diesen Ort bald zurückzukehren. 

Bilder vom Schwarzen Meer 
Von Dimonita (Frau Pavelescu), Bukarest 

Ein Bericht aus dem Jahre 1934 — In: Bukarester Post vom 1.7. 1934 

Der morgendliche Bukarester Schnellzug braust durch das von geruhsamen 

Störchen und Reihern bewohnte Sumpfgelände der Balta, donnert über die 
grandiose Brücke Carol des Weisen bei Cernavoda, an der bronzene Dorobantzen 

unentwegt ‘Wache stehen, flitzt an Weidenwäldern, stillen, mit Wasserrosen 

bewachsenen Tümpeln, friedlich grasenden Büffeln und Schafen vorbei, läßt 

junge Aprikosenpflanzungen, kleine Dörfer und Saatfelder links liegen und 

hält puffend und fauchend in Konstanza an. Blau schimmert das Meer herüber, 
rechts ragt das gestrandete italienische Schiff aus den Wellen, links dehnt sich 

die Stadt mit ihrem Hafen und Leuchtturm aus. 

Und weiter geht die Fahrt nach dem beliebten Badeort Eforia, mit seinem 
Riesenhotel -Bellona, das in Schiffsform, weiß-blau, mit hundert Augen auf die 

Wasserfläche glotzt — nach Carmen Sylva, wo ich zum erstenmal dem Schwarzen 
Meer die Hand reiche. Von diesem Augenblick an haben wir uns geliebt — das 

blau-grüne, glucksende Wasser, das immer wieder heranrollte und wie lieb- 

kosend über meine Finger glitt... 

Die Villenstadt Movila oder Carmen Sylva liegt zwischen Meer und dem 

„Ghiol“, dem heilkräftigen See mit seinem Schlamm und Jodsalz, der seit un- 

vordenklichen Zeiten Mensch und Tier von Gebrechen heilt. Man soll auf diese 
Eigenschaft durch ein Pferd aufmerksam geworden sein, das hinkend in die 

Fluten stieg, bis es eines Tages geheilt von dannen trabte. 

Unser Mittagessen nahmen wir in einem hölzernen Restaurant unten am 

Meer ein. Die offene Veranda steht auf weichem Sand, primitiv, aber sympathisch 
gelegen. Leider wird die Ruhe und das anheimelnde Rauschen der Wellen von 

grellen Jazzstimmen des Pathephon unterbrochen. Auf unseren energischen 

Protest hin, schweigt diese kreischende Stimme unserer „Kultur“, die aber auch 
jeden Naturgenuß zu entweihen sich berufen fühlt. 

Das Essen ist nicht gerade teuer, an Fischen gab es nur „Guvizi“, kleine 
Grätentiere mit vielen Flossen; der Wein ist schlecht und das nach Salz und 

Jod schmeckende Wasser noch schlechter. Die Preise steigen mit jedem Tag und 

mit jedem neuen Gast. 

Abends sitzt man gerne da unten, läßt die kühle Brise durch die Haare wehen 

und blickt zu den Lichtern von Konstanza und Eforia hinüber. Schön waren die 

Bootfahrten auf den grasgrünen, klaren Wogen, die uns schaukelten und wiegten, 

während in der Ferne stolze Dampfer kamen und entschwanden. 

Sehr teuer sind die Zimmer im Badeort: 8000 ein zweibettiges, hübsches Zim- 

mer ohne Frühstück und Bad. Dann absteigende Preise bis 2500 Lei — aber 
ebenso nimmt auch der sogenannte „Komfort“ ab! Ein heißes Moorbad kostet 
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120 Lei! Obst ist sehr teuer. Dafür ; 
gibt es gute Fahrgelegenheiten mit | 
„Birjas“, die wie unsere Elektrische 
klingeln. Eine Fahrt nach Tekirghiol i 

kostet 100 Lei und dauert etwa eine 
dreiviertel Stunde. 

Tekirghiol, der alte Badeort, ist ein 

trostloses Fleckchen Erde — aber 
auch da konnten wir schöne Stunden 
verleben. Es war die Weihe der 
neuen katholischen Kirche der dor- 
tigen Schwabenkolonie. Die schöne, 
im bayerischen Stil erbaute, dem hei- 
ligen Konrad von Parzham geweihte 
Kirche, ist ein Werk des Bukarester 
Archtiekten Böhm, der da ein hüb- 
sches, zierliches Gotteshaus geschaf- 

fen, und sich damit den Dank der 

braven Schwaben erworben hat. | 

Hw. Pater Pieger, durch dessen 
energische, tatsichere Begeisterung 

das Werk zustandegekommen ist, hat 
Weihe und Festpredigt gehalten, so- 

wie auch die erste feierliche Messe 
gelesen, bei der die versammelte Ge- 
meinde das uralte „Hier liegt vor 
deiner Majestät“ sowie andere deut- 
sche Kirchenlieder sang. Ein junger 
Pfarrer wird sich nun ständig um ; 

diese deutschen. Kolonisten anneh- Ejorie Nord (1964) 
men, die 60 Familien bilden und bis jetzt dem Pfarramt von Konstanza unter- 
stellt waren. - ' 

Das nachfolgende Festmahl hatte der Gemeinderat, Herr Klein, gerüstet und 
damit bewiesen, daß Gastfreundlichkeit bei den Schwaben kein leerer Schall ist. 

Nun fuhren wir Bukarester mit 80 Kilometer Geschwindigkeit nach dem 
eine Stunde entfernt, zweiten Schwabendorf Mangeapunar, einem welt- 
fernen, an wundervollem Strand gelegenen Eiland des Friedens, der Reinlich- 

keit und Ordnung. Da gab es herrliches Hausbrot, gute Butter und besseres 

Trinkwasser. Und das Meer! Ich konnte mich von ihm kaum trennen! Diese 
Ruhe, diese Bläue, dieses feine, zarte und doch so gewaltige Rollen zu unseren 

Füßen, das kaum den bunten Sand von der Stelle rückte. Da kann man ruhen 

und träumen und die Welt vergessen — die so wenig Erfreuliches zu bieten 
. vermag. 

Im Dorf ist kein Wirtshaus! 

Da werden die Durstigen ein langes Gesicht machen, nicht wahr? Aber feine 

Buttermilch haben die Hausfrauen von Mangeapunar! Hw. Pater Pieger hat einen 

glücklichen Einfall gehabt, als er die Ferienkolonie der katholischen Knaben 
in diesem musterhaft reinen Schwabendorf, in der neuerbauten Schule errichtete. 

Gegen Abend fuhren wir mit Wagen, immer dem Meer entlang, am riesigen 

Leuchtturm von Tuzla vorbei, nach Carmen Sylva zurück, von da nochmals den 
schönen Ausblick von der neuen Promenade aus zu genießen. Dieses mondäne 
Seebad wird jährlich von über 20 000 Kurgästen besucht. 
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In 10 bis 20 Jahren wird das Schwarze Meer mit Lido-Venezia, Viareggia und 
anderen Weltbädern konkurrieren können, wenn — na ja, gut Ding braucht 

Weile — und die Politik wird ja auch zur Vernunft kommen ... 

Wir aber wollen Gott danken, daß wir so ein herrliches Meer haben, und alles 

tun, was zur Hebung dieser Naturschätze beitragen kann. 

Vor allem wollen wir so oft als möglich heimfahren und beim Rauschen seiner 

Wellen das Bukarester Inferno vergessen! 

Pfingsten am Schwarzen Meer 
Von Erika Gerlach, Remscheid 

Pfingsten in Konstanza 1966. In diesem Jahr fällt das Fest der drei christlichen 
Konfessionen auf den gleichen Sonntag. (Der Pfingstmontag wird Arbeitstag 

sein) Schmuck sehen die Gotteshäuser aus. Das wird jedem unter den 

westlichen Besuchern, der sie im Vorjahr zuletzt betrat, auffallen. 

Die orthodoxe Kathedrale „Peter und Paul“ trägt an ihrer Vorderfront 
Gemälde im neubyzantinischen Stil. Das „Jüngste Gericht“ am Eingang in 

die Vorhalle, das an die Außenfresken der Moldauklöster erinnert, wurde 

erst im vergangenen Herbst geschaffen. Da sind auch neue Bilder allgemein- 

bekannter wie örtlicher Heiliger. 

. Die römisch-katholische Basilika „St. Antonius von Padua“ in der Strada 

Nicolae Titulescu — rechts von der Moschee — bleibt nun einmal, wie schon 

vor zwei Jahren Michael Kogon in den „Frankfurter Heften“ !) bemerkt hat, 

„eingekeilt zwischen zwei Mietskasernen. Das Türmchen versteckt sich in 

einem Hinterhof“. Aber ist die Kirche wirklich, wie der Besucher meinte, 

„kaum zu erkennen“? Werktags wie an gewöhnlichen Sonntagen — immer 

herrscht hier Leben. Die Beichte kann außer in Rumänisch auch in Deutsch, 

Französisch und Italienisch entgegengenommen werden. Die treue Küsterin 

begrüßt den deutschen Besucher in der Muttersprache. Ein modernes Ge- 

mälde, das voriges Jahr noch nicht da war, schmückt den Herz-Jesu-Altar. 

Mancherlei innenarchitektonische Verbesserungen sind’ vorgenommen wor- 

den. Noch mehr verstärkt sich der Eindruck, daß man sich hier in einer 
schützenden Arche befindet. Und wenn der Backsteinbau, wie Michael Kogon 
bedauerte, „außen und innen unverputzt“ ist, so darf man das nicht als 

ein Zeichen der Dürftigkeit werten. Es entspricht dem landesüblichen Stil. 

Als Baudenkmal geschützt wie die beiden genannten älteren Schwestern 

wird auch, links von der Moschee in der Strada Major Schonzu, die ehemals 
bulgarische Kirche, Baujahr 1907. Kaum vom Flächeninhalt einer deutschen 
Dorfkirche, läßt ihr vornehmes Ebenmaß sie doch um vieles größer erscheinen. 

Im Innern gemahnt nur noch das königliche Christusbild in der Kuppel des 
Pronaos an den orthodoxen Ursprung. 

Ist da nicht weiter unten der Herrnhuter Weihnachtsstern? Und das bäuer- 
liche Gestühl könnte aus der niederdeutschen Tiefebene stammen. Schwarz- 
gebundene, reichlich zerlesene Gesangbücher. Wer sie aufschlägt, Erschei- 
nungsort und -jahr liest, fühlt sich zurückversetzt in die Wilhelminische Zeit, 

Hat man die Aufschrift am Eingang nicht beachtet? „Ein feste Burg ist unser 

Gott“. Ev.-Iutherische Kirchengemeinde Konstanza. Die Sprüche, die in sau- 

berer Fraktur die frischgetünchten Wände zieren, entstammen der Luther- 

bibel. Vor nicht allzu langer Zeit, als die alte lutherische Kirche im Stadt- 
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Vor dem Krieg, die bulgarische Kirche in Konstanza — heute (1966) evangelische 

(deutsche) Kirche 

zentrum dem neuen Leitplan weichen mußte, wurde die verlassene Bulgaren- 
kirche der evangelischen Gemeinde als Ersatz zugeeignet. 

„Ev.-lutherische Gemeinde“, wer in der Stadt nach ihr fragt, gleich ob 

auf deutsch oder rumänisch, wird kaum eine Antwort bekommen. Die „deutsche 

Gemeinde“ kennt aber hier, zumindest von der älteren Generation, fast ein 
jeder. Deutsch wird hier nicht nur gepredigt. Deutsch wird gesprochen, 

wenn man sich — aus weiter Zerstreuung gekommen — nach dem Gottes- 

dienst oft noch für Stunden zusammenfindet, Erinnerungen tauscht, auf ein 

Wiederbegegnen freut. Und man freut sich auch, das fremd und doch 

altvertraut klingende Deutsch der Touristen zu hören, die im Sommer von 

Woche zu Woche mehr die Kirche füllen. Freilich, die Kinder der Touristen 

werden hier kaum ihre eingesessenen Altersgenossen finden, die sonntags 

an der Freizeitgestaltung der Kinder- und Jugendorganisationen teilnehmen. 

Im übrigen ist die Zahl der dobrudschadeutschen Kinder hier so gering, 

daß keine Schule für die Minderheit angemessen schien. Nicht so glücklich wie 

ihresgleichen in der Hauptstadt, in Siebenbürgen oder im Banat, sind diese 

Kinder auf die oft mehr als dürftige Unterweisung in deutscher Sprache und 

Schrift durch Eltern und Großeltern angewiesen. Dann ist auch noch der 

Pfarrer da. — Die kleine Vorprüfung, der er zumeist die Katechumenen im 

Elternhaus unterziehen muß, gilt in fast gleicher Weise den Eltern mit, und 

nicht von ungefähr wird deutsche Spruchweisheit, deutsches Geistesgut in die 

Predigt eingefiochten, werden Lesebucherinnerungen in der älteren Generation 

wach. - - 

Über Johannes 16,13 hat der Pfarrer am Pfingstsonntag in kurzer, kerniger 

Art gesprochen. Die Eltern werden es, so gut sie es können, den Kindern 
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weitergeben. Sie werden, wenn sie in ihrem Neuen Testament das Wort 

„Geist der Wahrheit“ gefunden haben, sich gewiß einen Vers aus dem Alltag 
der eigenen Kinderzeit zurückrufen: „Vor allem eins, mein Kind, sei treu 

und wahr! Laß nie die Lüge deinen Mund entweihn!“ Von wem stammte dieses 

Gedicht noch? Sie wissen’s nicht mehr. Wohl aber behalten sie im Gedächt- 
nis, daß in dieser Predigt auch von einem „Vaterland“ die Rede war und noch 
mehr von einer „Heimat“. Werden die Kinder sich in diesen Begriffen mit 
ihren Spielgefährten, den kleinen rumänischen Patrioten, finden? Gott gebe es! 

Anm. 1) Der Artikel von Michael Kogon erschien in „Frankfurter Hefte“. 

Jg. 19, 1964. H. 10. S. 717 ff u. d. T. „Ferienreise in ein anderes Europa“. 

Ich möchte noch einmal... 
Von Johann Frank, Mamuslia 

Wenn die Gedanken wandern zurück durch mein Leben, 
da möcht ich noch einmal ein Junge sein: 

so richtig nach Mamuslier Mundart reden 
und riechen nach Stall und dem Schweiß von Pferden, 

auf Schmutz nicht achten müssen, ach, wär das fein. 

Ich möchte noch einmal am Tische sitzen, 

die Hände falten bei Vaters Gebet; 
noch einmal barfuß durchs Wasser flitzen, 

wenn vorbei das Gewitter mit seinen Blitzen, 

und der Dampf sich sacht von der Erde hebt. 

Ich möchte noch einmal die kleine Schwester 
hüten und nicht mehr stoßen ins Wasserfaß, 

im Garten suchen nach Haubenlerchennestern 
und lauschen am Giebel dem Starenorchester, 

zu Ostern mir bauen ein Nestchen aus Gras. 

Auf der Weide möcht ich den Schmetterling greifen, 

und zirpende Grillen beobachten vor'm Bau. 
Noch einmal erleben, wenn Maulbeeren reifen, 

mit Freunden durch Nachbars Obstgarten streifen 
und auf der Straße machen Radau. 

Nur einmal noch durchs Schlüsselloch gucken 
zu Weihnacht, und ob ich das Gedicht noch kann? 
In der Schule dem Fritz in die Tasche spucken, 
dem Lehrer den Stuhl und Katheder verrucken.... 
Beim Lernen hielt ich mich heut besser dran. 

Noch einmal ein Taschenmesser mit Holzgriff haben, 

am Hosenträger festgebunden mit einer Schnur; 

mich noch einmal richtig an Melonen laben, 

dem Weingartennachbar „bunä ziua“ sagen, 

mit Trauben mich sattessen: nur noch einmal nur. 

Wenn ich noch einmal erlebte vergang’ne Zeiten, 

ich glaube, sie würden noch schöner sein: 

nie würd ich mehr mit Geschwistern streiten, 
den Eltern aber nur Freude bereiten; 

das Leben — es wäre ein Sonnenschein. 
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Nach 25 Jahren wieder daheim 
Von Irmgard-Gerlinde Stiller, geb. Leyer, Sofular 

Fünfundzwanzig Jahre hatte man nur den einen Wunsch: noch einmal nach 

Hause zu dürfen. Und dieser Wunsch sollte uns auch erfüllt werden. 

Zusammen mit dem Jugendfreund meines Mannes, Herrn Emanuel Fietz und 
dessen Tochter Ulrike, 16 Jahre alt, verbrachten wir, mein Mann, unser Sohn 

Wolfgang, 15 Jahre, und ich, unseren Sommerurlaub vom 9. Juli bis 30. Juli 1965 

in Mamaia. 

Nach einem angenehmen Flug erreichten wir von Frankfurt/Main, nach 2% 
Stunden den Flughafen Cogälniceanu, früher Karamurat, einstmals das reichste 

und größte deutsche Dorf der Dobrudscha. 

Die alte Heimat lag vor uns, in wenigen Minuten würden wir den Fuß auf 

diese uns so liebe Erde setzen. Wen konnte dies ungerührt lassen? Ist es be- 
schämend zu sagen, daß einem der Hals plötzlich eng wurde, und man die auf- 

steigenden Tränen kaum zurückhalten konnte? Daß sich ein zwiespältiges Gefühl 

von Schmerz und Freude, Tränen und Lachen ins Herze schlich? 

War es denn überhaupt Wirklichkeit? Man konnte es kaum fassen! Ungewollt 
drängt sich für ein paar Sekunden das Bild von 1940 vor mein geistiges Auge: 

die Umsiedlung, damals das Gefühl unsäglichen Schmerzes in der Brust, die 

ungewisse Zukunft vor uns, das Lagerleben, die Ansiedlung, die Flucht mit 

ihren Schrecken, das Umherirren in fremden Ländern, das Sehhaftwerden und 
— nun wieder zu Hause; der Kreis hatte sich geschlossen. — 

Das Zurückblenden wurde durch die Landung unterbrochen. Mir war, als ob 

ich im Traume ging. 

Nach dem Verlassen des Flugzeuges breiteten sich unübersehbare Getreide-, 

Mais- und Sonnenblumenfelder vor uns aus. Einige Kinder, ärmlich gekleidet 

und barfuß, saßen spielend zwischen „Pickerstöcken“ (Disteln), Erde, Staub und 

Steinen. Ein Motorrad brauste knallend unweit auf der Straße vorbei, auf der 

ein einsames Pferdefuhrwerk dahinzockelte. 

Der heiße Wind riß mir den Hut vom Kopfe und wirbelte Staub auf, viel Staub! 

Dann hörten wir vertraute Laute — rumänisch — die wir 25 Jahre nicht mehr 
gehört hatten, Ich schaute mich um und erfaßte alles mit.einem Blick. Ja, das 

ist unsere Dobrudscha! 

Mamaia, Blumen zum Empfang 

Nachdem wir, sehr umständlich, unser Gepäck sortiert hatten, der deutsche 

Reiseleiter herzliche Worte der Begrüßung an uns gerichtet und der Stempel 

auf der Zollerklärung aufgedrückt war, brachten uns schöne und gute Busse 

des ONT (Oficiul National Turistic) nebst einer rumänischen Reiseleiterin in 
die jeweiligen Hotels nach Mamaia. 

Ich war über Mamaia nicht wenig erstaunt. Einst war es ein fast leerer Dünen- 

strand. Außer dem „Palatul Regal“ (Königlichen Palast), dem großen Hotel- 

restaurant „Rex“ und einigen Villen war früher nichts Nennenswertes zu sehen. 
Und was ist Mamaia für eine kostbare Perle am Schwarzmeerstrand geworden! 
Mehr als 30 Riesenhotels! 

Bei unserer Ankunft im Hotel wurde mir ein großer Gladiolenstrauß über- 
reicht, der für uns abgegeben worden war. Eine Visitenkarte lag dabei mit 
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folgender Aufschrift: „Bine aţi venit“ (Herzlich Willkommen!) Familia Traian 

Mihăilescu.“ 

Es war rührend! Mein einstiger Lehrer aus Kobadin, jetzt wohnhaft in Kon- 

stanza, scheute weder Zeit noch Mühe und war nach Mamaia gekommen, um uns 
einen Willkommensgruß zu hinterlegen. Es tat wohl, zu wissen, daß man er- 

wartet wurde. 

Wiedersehen mit dem Meer 

Gleich am ersten Abend, nach dem Essen, machte ich mich auf den Weg, um 

alleine das Meer zu begrüßen. 

Es war bereits dunkel. Still lag die nächtliche und unendliche Weite des 
Meeres ausgebreitet vor mir. Unheimlich wirkte diese Stille! Kein Mensch war 

zu sehen. Lediglich ein paar Möven, die auf der Wasserfläche saßen und sich 
schaukeln ließen. Nur das leise Plätschern der sich ans Ufer drängenden Wellen 

durchbrach diese Stille. 

Meine Augen schweiften umher und suchten nach etwas Vertrautem aus der 
Vergangenheit. Umsonst. Nichts, das vertraute Züge getragen hätte. 

Mich überkam die Wehmut. Wo ist denn der Platz, das Gebüsch, an dem ich 
als Kind gebadet und gespielt hatte? Ist denn gar nichts mehr aus jener, unserer, 

meiner, Zeit? Dann erspähte mein suchender Blick den „Palatul Regal“, Er steht 

noch wie früher. Eine leise Freude zog in mein Herz, und ich sah mich im 

Geiste als halbwüchsiges Mädel an der Pforte des sehr gepflegten und nur mit 

Petunien bepflanzten Gartens vorübergehen. Ich sah den achtjährigen König 
Michael, an der Hand seiner Mutter, kurz an der Tür erscheinen. — 

Es jubelte in mir, und ich breitete die Arme aus, als wollte ich alles an mein 

Herze drücken! | 

O Heimat, meine Heimat!, 

Nach 25 Jahren stand ich wieder hier, wo ich so oft als Kind gespielt und kann 

das Wunder der Wirklichkeit kaum fassen. 

Schlechtes Wetter 

Leider setzte schon am zweiten Tage ein stürmisches Regenwetter ein, das 
eine ganze Woche anhielt, Fast schwand unsere Hoffnung auf Änderung und 

somit auch die Aussicht auf die Ausführung der geplanten Ausflüge in unsere 

Dörfer. 
Nach einer Woche aber kam dann doch noch das ersehnte schöne Wetter. Die 

Sonne brannte unbarmherzig hernieder bis zu unserem Abflug. Ulrike und ich 

mußten, trotz aller Vorsicht, einen gehörigen Sonnenbrand in Kauf nehmen. 

Wir treffen Landsleute 

An einem der ersten Abende, wir kamen vom Abendbrot, saß Herr Fietz 
bereits in der Lesehalle. Er hatte die Bekanntschaft eines Landsmannes gemacht 

und stellte ihn uns vor. 

Es war ein Herr Ruscheinski aus Karamurat, mit seiner netten Frau (einer 

Bayerin) und seinen beiden Töchtern. 

Ich fragte ihn nach seinen ersten Eindrücken hier in der alten Heimat. Er er- 
zählte dann, daß er sie schon bei der Landung bekam. Sein Vater hatte ihm 

ehemals zehn Hektar Land auf seinen Namen gekauft. Auf einem Teil dieses 

Landes steht der heutige Flughafen Cogälniceanu. 

Man kann sich denken, wie ihm zu Mute war, als er auf seinem eigenen Grund 

und Boden landete! — 
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Herr Ruscheinski erzählte uns auch von dem schweren Schicksal seines Onkels 
(Bruder seiner Mutter), von Pfarrer Söhn. 

Wiedersehen mit den alten Freunden 

.Schon am ersten Morgen unseres Aufenthaltes in Mamaia bestiegen wir 

einen Trolleybus (für einen Leu), um nach Konstanza zu fahren. Dort gingen 

wir zu meiner unvergeßlichen Frau Säftica Ionescu, geb. Mihäilescu. 

Wir wurden schon am Tor erwartet wie einst vor 30 Jahren. Um die Wieder- 
sehensfreude zu beschreiben fehlen mir einfach die Worte. 

Wer ein Wiedersehen mit wirklichen Freunden in der alten Heimat schon 

erleben durfte, wird begreifen und mich verstehen, — Ich war als l4jährige 

Schülerin eine Zeit lang bei Familie Gogu und Säftica Ionescu im Quartier. Es 

ist aber eine sehr alte Familienfreundschaft — Leyer—Mihäilescu — die uns ver- 
bindet. Sie begann, als Frau Ionescu mit ihren Eltern als junge Lehrerin nach 

Kobadin kam. - 

Familie Ionescu 

In Konstanza verlebte ich als Schülerin bei Familie Ionescu eine sehr schöne 

Zeit. Da sie keine Kinder hatte, wurde ich sehr umhegt, ja sogar verwöhnt. 

Herr Gogu Ionescu, vor Jahren schon verstorben, war .Zollbeamter im Hafen 

gewesen. Wenn er morgens aus dem Hause ging, schon sehr früh, schlief ich 
meistens noch. Er kam in mein Zimmer, in dem das Büffet stand, nahm einen 

Löffel dulceafa, kam an mein Bett, beugte sich über mich und küßte mich sanft 

auf die Stirne. Leise verließ er das Zimmer. Ich erwachte darauf, denn sein 
großer Schnurrbart kitzelte mich ein wenig, und ich hörte dann, wie er draußen 
im Flur sich von seiner Frau verabschiedete und stets hinzufügte: „Nu uita fata, 
să-i dai destul de mâncare, să no trimeti flämändä la școală!“ (Vergiß das Mäd- 
chen nicht, gib ihr genug zu Essen, schicke sie nicht hungrig zur Schule!). Und 

stets erwiderte sie: „Ei, omule, cum sä uit fata?“ (Ei, Mensch, wie sollte ich das 

Mädel vergessen?). 

So war es jeden Morgen. Keinen Streit, keine Unruhe, nur Gelassenheit, 

Freundlichkeit und Güte erlebte ich in diesem Hause. 

Wenn er erst nach zwei Uhr zum Mittagessen heimkam, warteten sie immer 

auf mich, da ich etwas später kam. Die Mutter von Frau Ionescu, die alte Frau 
Mihăilescu, sicherlich kennen sie noch viele Kobadiner und Agemlerer, war ein 

besonders gütiger Mensch und mir von Herzen zugetan. 

Ich weilte gerne in diesem Häuse und fühlte mich sehr wohl. Selten gab es 

eine solche Familie, die ohne Arg und Falsch in aufrichtiger Zuneigung zu uns 

Deutschen stand. Was Wunder, wenn mein Herz heute noch an diesen Menschen 

hängt und ich vom „Heimfahren“ schreibe? 

Familie Traian Mihăilescu 

Auch mit den andern Brüdern von Frau Ionescu, Petrache, Stefan, ehemals 
Justizbeamter am Tribunal Konstanza, und Traian Mihäilescu verband uns eine 
aufrichtige Freundschaft. 

Bruder Traian war in Agemler eine Zeit als Lehrer tätig, wie auch seine Frau 

Stefanie, geborene Gavrilescu, aus Osmancea. Ich kann mich noch sehr gut 

erinnern, daß meine Eltern, Onkel Michel Leyer und Tante Katharina sehr gute 

freundschaftliche Beziehungen mit Familie Mihäilescu pflegten und sehr oft 

zwischen Sofular und Agemler hin und her Besuche machten. Oft war ich mit 
meiner Mutter alleine dort. Wenn sie einspringen mußte, um den Arbeitern das 
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Bei Mihăilescus im Sommer 1965 

(von 1. n. r. stehend: Traian, Petrache und Stefan Mihăilescu, ein Neffe mit seiner Frau und eine Schwägerin. 

Von 1. n. r. sitzend: Gerlinde Stiller, Săftica Ionescu, geb. Mihăilescu, und die Schwester Maria Dumitrescu) 

Essen auf das Feld zu fahren, machte sie oft einen kleinen Umweg über Agem- 
ler. Sie hatte stets etwas im Korbe: Butter, Eier, Kuhkäse oder Trauben, um 
damit eine Freude zu bereiten. Ebenso auch mein Vater, wenn er Fahrten aufs 
Feld machte. Ich war 'natiirlich immer dabei. Das Herumkutschieren mit dem 
Kastenwagen oder Federwagen (Kutsche) machte mir die größte Freude. Der 
Teelöffel voll dulceafa in Agemler aber war für mich immer der Höhepunkt die- 

ser Fahrt. _ 

Viel lieber aber fuhr ich mit Onkel Michel Leyer. Wenn er bei uns am Tor vor- 
beifuhr und ich ihn erblickte, rannte ich wie besessen nach, kletterte von hin- 

ten auf den fahrenden Federwagen und setzte mich zu ihm auf den vorderen 

Sitz. Meistens nahm er mich zwischen seine Knie, ließ mich die Leine halten 

und auch mit seiner schönen, gelben und langen Peitsche knallen. 

An der Volksschule in Kobadin 

Familie Traian Mihäilescu siedelte dann an die Volksschule nach Kobadin 

über, Hier war er in der oberen Klasse zwei Jahre lang mein Lehrer. Er war 

sehr streng. Die ganze Klasse hatte Angst vor ihm! Es trug wohl auch dazu bei, 
daß er einen etwas zu ernsten Gesichtsausdruck hatte. Und dennoch — er war 

ein sehr guter und tüchtiger Lehrer. Er war ehrgeizig, sehr gewissenhaft und 

darauf bedacht, aus uns „gute“ Schüler zu machen. Ich erinnere mich an eine 
Geographiestunde. Es galt, alle Provinzen Rumäniens mit ihren judefe (Kreisen) 
und deren Hauptstädte zu lernen. Er sagte: „Ihr müßt Eure Heimat so gut ken- 

nen, daß ihr mit geschlossenen Augen wißt, in welcher Richtung unseres Landes 
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sich der oder jener judet oder seine Hauptstadt befindet.“ Dabei waren wir 

fast nur deutsche, tatarische und türkische Schüler in seiner Klasse. Wenn wir 

heute noch unser Rumänien gut kennen, dann haben wir es ihm zu verdanken. 

Und — was er eigentlich noch wollte — unsere Heimat uns lieben lehren. Das 

war ihm gelungen. Wir sind mit ihr heute noch verwachsen. 

In Kobadin waren Mihăilescus dann mit Familie Helmut und Justina Leyer 

besonders eng befreundet. — Heute wohnen sie in Konstanza und sind beide 

im Ruhestand. Damit die Rente besser reichen soll, unterrichtet er noch Musik 

an einem Gymnasium und hat auch einen Schulchor gegründet. Musik (Geigen- 

spiel) betrieb er schon immer mit Leidenschaft, bei ihm lernten wir sehr viele 
rumänische Volkslieder, die ich teilweise auch heute noch kann. Die Schüler, 

die die ersten und besten in seiner Klasse waren, waren drei deutsche Mädchen: 
Gerlinde Leyer, Irene Eberhard und Else Kraus. 

Jeden Tag kam auch ich zu Mihäilescus und fühlte mich wie zu Hause. 

Die beiden Töchter hatten jetzt, im Sommer 1965, ihren Urlaub so eingerich- 

tet, daß sie in Konstanza sein konnten, um uns zu sehen. Lelia und Doina, beide 

sind heute verheiratet und wohnen in Bukarest. Schon als Wickelkinder schleppte 

ich sie auf meinen Armen herum. Beide hängen an mir und meiner Familie in 

zärtlicher Liebe. Besonders an unserem Sohn Wolfgang, den sie „Mozart“ tauf- 

ten. Auch Herrn Fietz und Ulrike schloß die Familie ins Herz. Der Rumäne ist 
nun mal ein solcher Mensch. Wenn man mit Freunden kommt, auch wenn sie 

ihm fremd sind, nimmt er sie genauso herzlich auf und läßt ihnen die gleiche 

Gastfreundschaft zuteil werden. — : 

Es waren herrliche Tage der Freude und des Erzählens, die ich im Kreise der 

herbeigeströmten Glieder dieser großen Familie erleben durfte. Und ich kostete 

diese Tage auch aus und fuhr jeden Tag nach Konstanza. 

Besuch bei Aglaia 

In den ersten Tagen besuchte ich auch die Schwester von Frau Penelope 

Krause, Aglaia Martin, geborene Rafiu, aus Murfatlar. Sie wohnt mit ihrem Sohn 

Nicu in einer Eigentumswohnung in den Blöcken längs der Carol-Straße, Ana- 

dolchioi zu. 

Es geht ihnen gut. Nicu ist Elektro-Ingenieur, seit drei Jahren mit einer 

netten Lehrerin verheiratet und hat seit einem Jahr einen kleinen Sohn. 

Seine Mutter Aglaia war viele Jahre Witwe, Nun ist sie aber wieder ver- 

heiratet. " 

Viele unserer Dobrudschaner werden sich sicherlich noch an das tragische 

Omnibusunglück von Baltschik erinnern. Es geschah an einem Sonntag. Sandu 

Martin, Aglaias Ehemann, saß am Steuer jenes Omnibusses, um Ausflügler nach 

Baltschik zu bringen. Auch mein ehemaliger Lehrer Reinhold Winger mit Frau 

und Töchterchen, das sie durch dieses Unglück verloren, nahmen an diesem 

Ausflug teil. 

Wie ich mich erinnere, sollen die Bremsen des Busses versagt haben. So nahm 

der Sonntagsausflug ein unglückliches Ende. Es gab Verletzte und Tote, Auch 

Sandu Martin fand den Tod und hinterließ seine junge Frau mit dem einige 

Monate alten Sohn Nicu. Weite Kreise der Bevölkerung trauerten damals um 

die Toten, und man sprach noch sehr lange von diesem Unglück. 

Als Brautjungfer war ich auf Aglaias und Sandus Hochzeit. Somit verbindet 

mich auch mit dieser Familie eine alte und gute Freundschaft. Das Wiedersehen 

nach so vielen Jahren war auf beiden Seiten groß. Aglaia war eine tüchtige 

Strickerin in der Strickerei von Frau Mariechen Kräenbring in Murfatlar. 
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. Bummel durch die altvertraute Stadt 

Ich nutzte die Regentage und unternahm die ersten Erkundungsstreifzüge 

durch Konstanza. 

Gleich auf der ersten Fahrt sprach uns eine Frau an, ob wir aus Germania 

wären. Als ich bejahte, erzählte sie, daß ihr Vater, Costache Popa, in Tari- 

verde viele Jahre „primar“ (Bürgermeister) war. Sie sei seine Tochter Marioara, 

kenne alle Deutschen aus Tariverde und hätte eine Freundin, Martha Heim (oder 

Rauser?). Diese beiden Namen wurden von ihr genannt. Sie läßt sie schön grü- 

ßen sowie alle Tariverder, und es möchte doch wieder jemand auf Besuch kom- 

men. Diese Frau war sehr erfreut über dieses kurze Gespräch mit uns, und die 

Tränen rannen ihr über die Wangen. 

Nachdem wir ausgestiegen waren, erlebte ich die erste Enttäuschung. Unsere 

alte „gara“ (Bahnhof) steht nicht mehr! Ich fragte einige Leute, und sie sagten 

mir, daß jetzt in einer anderen Richtung eine neue, schönere und viel größere 
erbaut worden sei. 

Interessant sind die in der Nähe des ehemaligen Bahnhofes gemachten Aus- 
grabungen von der alten Stadt Tomis. 

Viele alte Gebäude, die ich in Erinnerung hatte, erkannte ich auch wieder. 

Wenn auch der Bulevardul Regina Maria jetzt Bulevardul Lenin heißt, was mich 

eigentlich wundert, denn die Rumänen wollen von den Unterdrückern doch 

nichts wissen. Wenn auch die alte Caroistraße jetzt Strada Tomis heißt, die 

Apotheken dem Staate gehören und sich farmacia Nr. 1, 2, 3, usw. nennen, die 

alten und weitbekannten Schulen ebenfalls Scoala Medie Nr. 1, 2, 3, usw. heißen 

— ich hatte das alte Konstanza langsam doch wieder entdeckt. 

Der Park, in dem sich das Lyzeum „Mircea der Alte“ befand, ist großzügig 

angelegt und schön mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt; eine wirklich schöne 

Anlage. Dahinter befindet sich das Staatstheater. 

Unsere liebe deutsche, evangelische Kirche mußte einem großen Wohnblock 

weichen. Den Evangelischen (den Deutschen aus Konstanza und Umgebung) ist 
jetzt in einer bulgarischen Kirche Asyl gegeben, in der Nähe der Episcopie. Die 

Häuser Leyer und Rösner sind beide‘ 

bewohnt und in gutem Zustand. Im 
Hause Dr. Bittau ist ein „Oficiu Me- 
dical“ eingerichtet. 

Das ehemalige „Regimentul 9 Cä- 

lärasi“ ist verschwunden, bis auf den 
„dermitor“ (Schlafraum) und den 

Stall, in dem die permanenfi (Stän- 

Er are digen) ihre Pferde einst untergebracht 

EPA | ; hatten. Ein Riesenbau steht davor — 
- das neue Krankenhaus. 

  

| ÎN Die Biserica Militară (Garnisons- 

Im Vordergrund die Überreste des Ka- kirche) steht noch in ihrer alten 

sernentores vom 13. Artillerieregiment Würde, ja man hat sie sogar erneuert. 

Dann zieht sich entlang der Carolstraße (Anadolchioi zu) ein neues Wohn- 

viertel, viele große Wohnblöcke, wie hier bei uns, mit schönen Grünanlagen 
davor. Da ich Aglaia Martin besucht hatte, bekam ich einen Einblick in diese 
Wohnungen und sah, daß sie unserer Bauart entsprechen. 
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Marktbesuche 

Ich besuchte auch die verschiedenen Märkte, wie die Piaţa Grivifei, Piaţa Carol 
usw. (Heute heißen sie anders.) 

Die Bevölkerung, wie einst, bietet ihre Gartenfrüchte (selbstgezogen) an, es 

gibt alles zu kaufen an Gemüse. Obst ist sehr wenig zu sehen. Das Kilo Tomaten 

kostete 3 Lei. Für unsere Begriffe billig, für die dortigen Bewohner aber teuer, 

denn sie haben wenig Geld. — Zum Hafen zu steht auch noch alles so, wie wir 

es verlassen haben, obwohl auch hier gebaut worden ist. Eine wesentliche Ver- 

änderung ist jedoch nicht eingetreten. 

Die alte Moschee 

Das Ovid-Denkmal steht auf seinem alten Platze, die große Episcopie ist in 

ihrem alten Prunke wieder aufgebaut, ja vielleicht sogar mit etwas zu viel Pomp 

im Innern. 

Ich war sehr glücklich, diesen Teil Konstanzas unverändert vorzufinden, wie 

auch meine ehemalige Schule, das Mädchenlyzeum „Domnita Ileana“, die sich 

heute „Scoala Medie Nr. 2“ nennt. An diesem rumänischen Lyzeum unterrichtete 

in den früheren Jahren mein Onkel, Otto-Gustav Leyer, als deutscher Fach- 

lehrer. — Neben der Episcopie steht das Archäologische Museum. In seinem 
Vorhof sind interessante Ausgrabungsstücke ausgestellt: Sarkophage, Ton-Vor- 

ratsvasen für Getreide, Steintafeln mit alten römischen und griechischen 

Inschriften, die in Kreide nachgebildete Feste und Denkmal des Kaisers Traian 

(Adamklissi), ein langes Kanonenrohr mit dem Königswappen Karls I. usw., 

das man aber nur sehr blaß noch entziffern kann. 

Dann gingen wir selbstverständlich auch zur Moschee hin. Sie steht, frisch 

getüncht, ein Schmuckstück Konstanzas. 

Der Hodscha verrichtete gerade sein Gebet um 12 Uhr. Wie eh und je. Weit- 

hin ertönte seine Stimme nach allen Himmelsrichtungen. Ich schloß für einen 

Augenblick die Augen und hörte ihm zu. Mir war dabei, als ob man das J ahr 

1935 schriebe! 

Auch unsere evangelische Kirche besuchten wir. Der Raum ist sauber und 

ordentlich. . 

Herr Pfarrer Weingärtner unterhielt sich lange mit uns und erzählte von 

seiner Tätigkeit. So unter anderem, daß er den aus Deutschland bekommenen 

VW nicht auslösen konnte und ihn daher verkaufen mußte. Ein Schwiegersohn 

des Herrn Krüger hat ihn sich erworben. Wir saßen selbst in dem Wagen. Der 

freundliche Herr fuhr uns in die Maramureschstraße zu Familie Șerbănescu, dem 

einstigen Lehrer meines Mannes und des Herrn Fietz. 

Besuch bei Tica Sassu 

Wir vereinbarten mit Tica, sie an einem festgelegten Abend zu besuchen. Der 

Zufall wollte es, daß an jenem Abend auch ihre Schwester Marioara aus Ploesti 

zu Besuch kam. 

Von ihrer jüngsten Schwester Aurica (Rica) waren die beiden Kinder hier, ein 

Junge und ein Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren, um ihre Ferien hier 

zu verbringen. So hatte ich fast die ganze Familie des Herrn Gheorghe Sassu aus 

Kobadin um mich versammelt. Nur der Sohn Gicä fehlte noch. Von ihm aber 

lag Post vor, mit der freudigen Nachricht, daß er am 31. August mit seinen 

beiden Jungen im Alter von acht und zehn Jahren für einige Wochen nach, 

Hause zu Besuch käme. Er ist Veterinär und wohnt in Amerika. — 
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Tica Sassu hatte 1941 geheiratet. Zwei Monate danach fiel ihr Mann im Ruß- 
landfeldzug. Sechs Jahre war sie Witwe und verheiratete sich dann mit Pfarrer 
Chirilă aus Murfatlar. 

Ich kannte Părintele Chirilă sehr gut, so daß die Wiedersehensfreude doppelt 
groß war, zumal seine Frau Tica eine alte Freundin unserer Familie ist. Wir 
saßen in froher Runde beisammen, es gab Scherbet (Süßigkeiten), Gebäck und 
Murfatlarer Wein. Wir kramten alte gemeinsame Erinnerungen hervor und 

freuten uns herzlich über unser Wiedersehen. Tica erinnerte sich an einen 
Streich, den wir bei Herrn Sassu im Hof in Kobadin verübt hatten. Wir seien 
eine ganze Herde gewesen, die zu ihrer Schwester Lilli, unserer Klassenkame- 
radin, zum Spielen gekommen waren: Else Kraus, Lotte Schlaps, Valerica Mun- 

teanu, Maria Popeea und ich. Wir hätten in ihrem leeren porumbar (Maisstall) 

Puppen gespielt. Was weiter geschah, wußte sie nicht. Sie war mit ihrem Vater 

drüben im Geschäft und plötzlich sei ihre Mutter, Frau Sassu, gelaufen gekom- 
men und hätte entsetzt gerufen: „Veniţi repede, arde porumbarul! (Der Maisstall 

brennt, kommt schnell!) Sie hätten damals das Feuer bald wieder gelöscht, der 

Schaden sei auch nicht groß gewesen. Wie das passieren konnte, dahinter sei 

niemand gekommen, denn von uns fehlte jede Spur! Selbst ihre Lilli hatten sie 

erst spät am Abend bei Munteanus an der Ecke gefunden und heimgeholt. 
Sicherlich hätten wir den Puppen Essen gekocht und dazu Feuer gemacht, denn 
wie hätte sonst der Maisstall Feuer fangen können?! 

Tica erzählte auch von ihrem Vater, Herrn Gheorghe Sassu. Er war ein zwei- 

tes Mal verheiratet und wohnte nach 1945 in Kronstadt. Seit einigen Jahren ist 
er tot. 

Tica hat aus ihrer Ehe eine 16jährige Tochter, Stela. — Spät am Abend kehr- 

ten wir ins Hotel zurück. Tica läßt alle ehemaligen deutschen Klassenkamera- 
dinnen aus Kobadin sehr herzlich grüßen. — 

Der Friedhof in Konstanza 

An einem Nachmittag besuchte ich auch den deutschen Friedhofsteil. Er sicht 
ziemlich verwahrlost aus, trotzdem Pfarrer Weingärtner immer wieder mahnt 
und zur Pflege der Gräber äufruft. Ich fand das Grab meiner Urgroßelterr 
August Rösner und Johanna, geborene Klett, sowie auch die von Großonkel 

August, Andreas und Justina Rösner. Auch der Grabstein von Maria Leyer . 
(Schwester meiner Tante Lydia Leyer), die mit 18 Jahren an Typhus starb. 
Das Grab hat eine sehr starke Eiseneinfriedung auf einem ebensolchen Beton- 
sockel, es hält noch gute zwanzig und mehr Jahre. Auch die Steine sind noch 

sehr gut erhalten, und die Aufschrift ist noch leserlich. Man merkte, daß hier 
jemand vor kurzem das Unkraut entfernt hatte. Die Wildkirschen, Essigbäume 

und Akazien wuchern wie Unkraut. Als Andenken pflückte ich mir ein paar 

Strohblumen, um sie nach Deutschland mitzunehmen. 

Gutes Wetter und 50. Geburtstag 

Viele alte Wege ging ich wieder und stöberte so manchen vertrauten Winkel 
von einst wieder auf. - 

Somit hatte ich diese Schlechtwetterwoche doch noch gut genutzt. Das Wetter 
hatte sich nun aber gebessert und wir konnten am 16. Juli den 50. Geburtstag 

meines Mannes im Freien feiern. Hierzu hatten wir die beiden Familien Ionescu 
und Mihäilescu eingeladen sowie unsere Freunde, Herrn Fietz mit Ulrike und 
das junge bessarabische Ehepaar Drefs. 
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Für den Nachmittag konnten wir eine Torte erstehen. Sie war nicht so, wie 

wir es gewöhnt sind, jedoch waren wir zufrieden und unsere einheimischen 

Gäste erfreut. Am Abend bestellten wir dann für jeden ein Rippchen am Rost, 

Pommes frites, grüne, junge Erbsen und Tomatensalat. Alle waren davon 

begeistert. 
Wir waren eine stattliche Zahl Geburtstagsgäste zusammengekommen, unter- 

hielten uns bei einem Glase Murfatlarer Wein, hörten der Musik und dem 
Tanze zu und freuten uns über unser Wiedersehen. Schon am Morgen dieses 

Tages hatten wir eine große Freude, denn um neun Uhr durften wir meine 

Freundin aus Bukarest von der Bahn abholen. Auch diese Wiedersehensfreude 

könnte ich nur schwer beschreiben. — 

Die Fahrt nach Bukarest 

Die erste Urlaubswoche endete mit einem zweitägigen Besuch in Bukarest. 

Meine Freundin, Elena Diamandi aus Murfatlar, jetzt in Bukarest verheiratet, 

kam und holte mich. 

Wir fuhren mit dem Schnellzug und sie bezahlte meine Fahrkarte von 57 Lei. 

Ich war sehr beeindruckt von dieser Reise und bereute nicht, die durchstan- 
denen Strapazen bei größter Hitze gemacht zu haben. Ich konnte auf diese 

Weise mit manchen Leuten zusammenkommen. Desgleichen interessierte mich 

die Landschaft, durch die wir fuhren. 

Ich war sehr beeindruckt von den unübersehbaren Getreide-, Mais- und 

Sonnenblumenfeldern in der Dobrudscha und dem Bärägan. 

Ich fuhr nun zum ersten Male nach 27 Jahren diese Strecke und war sehr 
- erstaunt über die Entwicklung und Größe der jeweiligen Dörfer. Das Staunen 

begann gleich nach Konstanza. 

Über die Gleiskörper in Pallas schwingt sich eine große und schöne Brücke, 

die auf dicken Betonpfeilern ruht. Darauf wickelt sich der gesamte Lkw-Ver- 

kehr ab. 

Vor Valul-Traian fingen die Weinkulturen Murfatlars an. Eine Pracht, sie 

anzusehen! 
Dann taucht, in ihnen fast versteckt, ein niederes Haus auf. Man sagte mir, 

daß hier der ehemalige Direktor des Via Statului (Staatsweingarten), Herr 

Grigoriu, wohne. Seine Frau ist vor einigen Jahren bereits gestorben. 

Auch diese Familie habe ich einst gut gekannt. Mein Onkel, Paul Steinke aus 

Murfatlar (Fabrikbesitzer), bezog seinen Wein fürs Haus von hier. Und 14tăgig 

fuhr er mit seinen großen galoane (Korbflaschen) zu Herrn Grigoriu, um sie 

füllen zu lassen. Von uns Kindern durfte meistens jemand mitfahren. Das taten 

wir gerne, denn Familie Grigoriu war immer sehr freundlich. 

Omurcea 

Dann erblickte ich auch die Administrafia (Verwaltung). Es ist das gleiche 

Gebäude von einst. Die ersten Häuser von Murfatlar tauchen auf und auf der 
anderen Seite die von Omurcea. Hier standen noch einige deutsche Häuser, 

man erkannte sie sofort. 

Für einen Augenblick verweilen meine Gedanken auch hier. Omurcea war 

nur eine winzige Gemeinde, bestehend aus einigen Familien. Bekannt war 

die Mühle der Brüder Gunsch. 

Seelsorgerisch wurden sie von Alacap betreut. Ich erinnere mich, daß ein 

Sohn aus einer der Gunsch-Familien zwei Jahre in Sarata (Bessarabien) an 
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der „Werner-Schule“ war. Sehr fortschrittlich und aufgeschlossen waren diese 

Menschen, fleißig und strebsam, obwohl sie so „nebendraußen“ lebten und ent- 

fernt von den geschlossenen deutschen Gemeinden ganz auf sich gestellt unter 

Rumänen sich behaupteten. Bevor mein Mann zum Militär gekommen war, 

hatte er als letzte Amtshandlung eine Beerdigung in Omurcea. — Der ganze 

Berghang ab hier bis an den Murfatlarer Wald ist ein Rebenfeld. 

Weitere Entdeckungen 

Der alte Kalkofen drüben am Berg mußte weichen. 

Dafür steht dem Murfatlarer Bahnhof gegenüber eine neue, große Kalkfabrik. 

Ich sehe weiter, die alte Ackerbauschule. Reisende erzählten mir aber, daß 
man sie in ein neues Gebäude verlegt hat und zwar weit draußen hinter Alacap. 

Wir fuhren nun an Alacap vorbei, und ich erblickte sofort unsere evangelische 

Kirche mit dem schlichten Holzkreuz auf dem Dache. Bei ihrem Anblick über- 
kommt mich eine Wehmut. Alacap war 1939 unsere erste Dienststelle, dort hin- 

ter der Kirche war unsere Schule und Wohnung. Alacap lag schon hinter uns, 

und noch immer waren ausgedehnte Rebenfelder zu sehen. Weit drüben, am 
Anberg, mitten im herrlichen Weingebiet erhob sich stolz und mächtig die neue 
Scoala Agricolä (Ackerbauschule). Bis hierher zieht sich also die Via Statului 

(Staatsweingarten). — 

Ich begab mich nun auf die andere Seite des Abteils. Ich wollte den nicht zu 
Ende geführten Donau-Schwarzmeer-Kanal sehen, an dem so viele Menschen 
ihr Leben -lassen mußten. Er führt zwar Wasser, aber nicht Schiffe fahren 

darauf, sondern Störche spazieren an ihm entlang und suchen ihre Nahrung. 
Viel Schilf wächst darin, und Kinder spielen am Rande. Einige hatten ihre 

Angeln ausgeworfen. Stellenweise pumpte man von hier Wasser heraus, um 
die großangelegten Tomaten- und Gemüsefelder zu bewässern. 

An Dorobanţ vorbei kamen wir nach Medgidia, wo der Schnellzug kurz halt- 

machte. 

Der Ort ist sehr groß geworden. Das Stationsgebäude ist noch das gleiche, 
und ich konnte mich auch darüber freuen. 

Am Ausgang Medgidias ist eine sehr große Zementfabrik erstelit worden. 

Wir fuhren nun an Fachria vorbei, und ich erkannte unsere deutschen Häuser 

„in der Donau“ und auch oben auf dem Berge. 

Wir passierten Mircea-Vodä. Auch hier ist sehr viel gebaut; nur der Bahnhof 
ist noch der alte geblieben. 

Dann kam Saligny. Hier merkte man schon etwas von der großen Über- 

schwemmung. Die ganze Baltagegend (Sumpfgegend), ja sogar die Gärten des 

Ortes standen stellenweise unter Wasser. Gravitätisch spazierten auch hier 

Störche und Reiher zu Hunderten umher. In Cerna-Voda machten wir auch 
kurz halt. Der Ort ist auch hier sehr groß geworden. 

Die Brücke 

Etwas erregt erwartete ich nun die Brücke, die jahrelang die längste Brücke 

der Welt war. Es ist die gleiche Brücke, unter der wir 1940 donauaufwärts 
fuhren. Kalt lief es mir über den Rücken, trotz der Hitze! Gut, daß wir alles 
überstanden und hinter uns haben! — 

Es erfreut mich, die „Dorobantii“ zu sehen. Das letzte Mal sah ich sie 1937, als 
ich nach Herrmanstadt fuhr. Sie stehen auch heute noch wie eh und je, grau 
und verrußt vom Rauch der Lokomotiven. 
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Der „accelerat“ (Schnellzug) hielt 
dann noch kurz in Fetesti und Ciul- 

niţa. 

- Vor Bukarest merkte man nun wie- 
der, daß viel, viel gebaut worden ist. 

Neue, große Straßen mit modernen 
Wohnblöcken sind entstanden. Gerne 
hätte ich alles besichtigt. Leider war 

die Hitze so unerträglich, daß man 

das Haus erst gegen 19 Uhr verlassen 

konnte. Ich unternahm lediglich einen 

kurzen Besuch in den Morgenstunden, 

um meine Verwandte Hildegard (Ju- 

lius) Jacobi aufzusuchen. Zufällig 

traf ich auch ihre Mutter, Frau Else 

Jacobi, geborene Leyer. Ungemein 

Der Saalbau des Palais der RSR in rührend war das Wiedersehen nach 

Bukarest (links) mit Hochhaus fast 30 Jahren. — 

  

Meine Freundin 

Im Kreise der Familie meiner Freundin fühlte ich mich sehr wohl. Es fehlte 

ihr an nichts. Sie haben eine Eigentumswohnung, ihr Mann ist Agronom- 

Ingenieur, und sie ist Beamtin am Staatstheater. Beide verdienen gut und haben 

ihre Wohnung schön eingerichtet. 

Ihre Mutter, Frau Diamandi aus Murfatlar, fast 80 Jahre alt, hilft im Haus- 

halt und bei den Kindern. Töchterchen Mirela ist 10 Jahre und der kleine Mircea 

6 Jahre alt. 

Frau Diamandi war überglücklich, daß sie mich noch einmal in ihre Arme 

schließen konnte. Die halbe Nacht erzählten wir nur von der Zeit in Murfatlar. 

Den Tod ihres Sohnes Ticä Diamandi hat sie bis heute noch nicht überwunden. 

Viele Alakaper werden sich dieses Sekretärs an der primaria (Rathaus) Alakap 

noch erinnern können, der an den Folgen eines kranken Zahnes sein Leben 

lassen mußte. Vor Freude, daß der Zahn gezogen und somit die unerträglichen 

Zahnschmerzen vorbei waren, ging er mit seinen Freunden „eins trinken“. Am 

nächsten Tag starb er an Blutvergiftung. Lange konnten wir damals den so 

plötzlichen Tod des erst 25jährigen nicht verwinden. — 

Nach einem tränenreichen Abschied, fuhr ich am anderen Morgen, um 5.40 Uhr, 

alleine nach Mamaia zurück. 

Ich ließ während der dreistündigen Fahrt die Gegend, die Menschen, kurzum 

alles, nicht aus den Augen. Es war ein „In-mich-aufnehmen“, ein förmliches 

„Verschlingen-wollen“. Ich werde noch Monate davon zehren. 

Im Bahnhof Konstanza angekommen, erwartete mich ein Neffe meiner Freun- 

din, Nelu Olteanu aus Murfatlar, mit einem großen Strauß Gladiolen. Er be- 

fürchtete, daß ich mich vielleicht nicht zurechtfinden könnte, und geleitete mich 

an den nächsten Trolleybus nach Mamaia. 

Wir besuchen Fachria 

Die zweite Urlaubswoche, mit klarem Himmel und sehr heißer Sonne, stand 

ganz im Zeichen der Dorfbesuche. 

Mit Proviant (Kaltverpflegung vom Hotel) versorgt, zogen wir, mein Mann 

und ich mit Sohn Wolfgang, Herr Emanual Fietz mit Tochter Ulrike und ein 
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junges Ehepaar (der junge Mann, Emil Drefs, ist in Arzis, Bessarabien, geboren) 
zum Bahnhof Konstanza und lösten Fahrkarten nach Mircea-Vodă. 

Im Wartesaal 1. Klasse kamen wir mit einem älteren rumänischen Ehepaar 
ins Gespräch. Dadurch kamen wir zufällig zur Anschrift des von uns lang- 
gesuchten Lehrers Serbänescu. — 

In Mircea-Vodä angekommen, wanderten wir Fachria zu, auf der neuen und 
guten Asphaltstraße, die bis Cerna-Voda führt. 

Wie sehr hat sich doch das Bild verändert! 

Im Tal wurde viel gebaut, Bäume gepflanzt, auch an den Hängen. Große 

Tomatenfelder breiteten sich vor uns aus, auf denen Strafgefangene beim 

Ernten waren. 

. Bevor wir in das Dorf aufstiegen, rasteten wir unter den Bäumen linker 

Hand der Straße, aßen unser Mitgebrachtes und erfreuten uns an der hinzu- 
gekommenen Schafherde. Vom gegenüberliegenden Tomatenfeld kam ein Auf- 

seher (Miliz) zu uns. Er grüßte freundlich, fragte woher wir kämen und ging 

wieder. | 

Ein Zweiter kam und brachte uns eine große Handvoll reifer Tomaten zum 
Essen. Auch eine Handvoll scharfer, kleiner, roter Pfefferschoten (ciusti). Dann 

fragte er, ob wir eine Uhr zu verkaufen hätten. Leider hatten wir so etwas nicht 

ünd gaben ihm ein paar Zigaretten. 

Dann brachen wir auf. 

Der alte Schäfer 

Am Brunnen, wo der Aufstieg begann, war auch ein Schäfer mit seiner Herde, 

(Früher soll der Brunnen an einer anderen Stelle gestanden haben.) 

    en I. ele ce SB 

In Fachria „in der Donau“, Sommer 1965 
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Er schöpfte uns einen Eimer frischen Wassers, und wir genossen den ersten 

heimatlichen Trunk. Der Schäfer kannte noch die alten Fachrier und jene Zei- 
ten. Er erklärte uns so.manches und machte auch die Bemerkung, die uns wohl 
schon vorbereiten sollte: „Ja, Făclia war damals, verglichen mit heute, eine 

Stadt“. . 

Das sagte uns schon einiges. 

Und dann begann der miihselige Aufstieg. 

Die Regenfälle und der Zahn der Zeit haben im Laufe der 25 Jahre ganze 

Arbeit geleistet. In dem Lehmberg sind mitunter regelrechte „Schluchten“ ent- 

standen, der Pfad ist fast halsbrecherisch. Die Fuhrwerke des Kolchos fahren 
ein Stück weiter drüben hinauf. Oben angelangt, mußte ich erst mal ver- 

schnaufen. Ich überblickte noch mal diese hinterlegte Strecke — es ist ein 

scheußlicher Weg da herauf! 

Die Brautfahrt 

Ganz kurz entflohen meine Gedanken der Gegenwart. 

Am 17. Februar 1939, an einem Freitag mittag, vor 26 Jahren, fuhr mein 

bereits verstorbener Schwager, Hugo Stiller, in einem schwungvollen Tempo die- 

sen steilen Berg hinauf. Er hatte die prächtigsten Pferde aus dem Stalle seines 

Vaters angespannt, sie reich mit bunten Bändern und kunstvoll angefertigten 

Papierrosetten behängt, um meinen Mann und mich, als Brautpaar, vom Bahr- 

hof Mircea-Vodă abzuholen. Solch eine Fahrt hatte ich bis damals noch nicht 

gemacht, obwohl ich als Kind ständig auf einem Wagen saß! 

Ich zitterte vom Bahnhof bis zum Absteigen im Hofe! 

Es war eine ungestüme, tolle Fahrt mit diesen feurigen Pferden. Meine 

Angst machte aber meinem Schwager Hugo sichtlich Spaß. Noch lange danach 

hänselte er mich: „Schwägerin, komm, ich fahr‘ dich noch mal ein bißle dort 

den Berg rauf“. 

Nie vergesse ich diese Brautfahrt! — 

Karl Ritter 

Die ersten Häuser, die wir erblickten, waren die: der Familien Strom und 

-Ritter. Einst waren es stattliche Höfe. 

Sie stehen auch heute noch, wenn auch hie und da ein Fenster des Hauses 

mit Brettern zugenagelt ist. 7 

Unter dem Bodenfenster des Hauses Ritter hängt, wie ein Gruß aus unseren 

Zeiten, ein altes, verwittertes Brett mit der blassen Aufschrift „Karl Ritter“. 

Beim Lesen dieses deutschen Namens wurde man ganz eigenartig berührt. Kurz 

eilten meine Gedanken zu Herrn Karl Ritter nach Miltenberg am Main, wo er 

heute wohnt. — 

Hof der Familie Fietz 

Beiderseits der sehr schlechten und ausgefahrenen Dorfstraße sind teilweise 
neue Wohnungen erstellt, fremde Leute wohnen in den noch unverputzten 
Patzenhäusern, teils auch noch in unseren deutschen. Herr Fietz suchte nun 
sein Elternhaus. Es war schwer zu finden. Man hat einen großen Teil davon 
abgerissen, sämtliche Bäume ‘(auch Obstbäume) herausgemacht. 

Es ist ein trostloser Anblick, und Herr Fietz kann seinen Schmerz und seine 

Enttäuschung nur schwer verbergen. 
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Die Bewohner sind aus dem Cadrilater (Süddobrudscha). Es sind dies schon die 

zweiten Besitzer. 

Ein Mann führte uns in den Hof, und wir schauten zuerst mal in den Brunnen, 

der gleich am Eingang steht. 

Beim Hinuntersehen in diesen dunkeln „Schlund“ mußte ich unwillkürlich 
wieder 35 Jahre zurückdenken. Ein furchtbares Ereignis, das sich in Fachria 

zugetragen hatte, stand mir vor Augen. 

Ich war noch klein, ging aber schon in Kobadin zur Schule. Die Presbyter des 

Kirchspiels hatten sich in Kobadin für einige Tage zusammengefunden, um 

ihre Gemeindeangelegenheiten zu beraten. Da kam die schreckliche Nachricht 
aus Fachria, daß das Kind eines Prebyters in den Brunnen gefallen und tot sei. 
Überstürzt fuhr der Mann nach Hause. Wer es war oder wie der Mann hieß, 

habe ich vergessen. Es ist mir nur deshalb so fest in Erinnerung geblieben, weil 

es mich damals so sehr beeindruckte. Großvater kam von der Sitzung etwas 
erregt nach Hause und erzählte es meiner Tante Elsa. Ich aber erhielt die 
Mahnung, nicht ohne Geheiß an den Brunnen zu gehen und Wasser zu schöpfen, 

sonst erginge es mir wie dem Kind aus Fachria. — 

Im Nu waren auch gleich ein paar Kinder um uns herum, und wir verteilten 

ihnen mitgebrachte Süßigkeiten. 

Wir wurden von der Besitzerin, einer netten, jungen Frau, sehr freundlich 

empfangen, und sie gewährte uns Eintritt. 

Wir durchliefen alle Räume, und Herr Fietz konnte seiner Tochter Ulrike 

nähere Einzelheiten erklären und so manches aus seiner Kindheit ihr erzählen. 
Still und fast andächtig folgte sie ihrem Vater von Raum zu Raum und hörte zu. 

    FI F a RE 

Emanuel Stillers Hof im Sommer 1965 
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Keine abfällige Äußerung; was mir an dem Kinde sehr gefiel, denn letztlich 

kommt es aus einer Großstadt Westdeutschlands. — | 

Die Besitzer halten alles sauber und haben nur einige kleine Innenverände- 

rungen vorgenommen. 

Hernach tranken wir frisches Wasser aus dem Fietz-schen Brunnen, denn die 

Hitze hatte uns sehr zugesetzt. 

In Fachria arbeitete alles auf dem Kolchos. Kurz vor unserem Weggang kam 

der junge Besitzer, so daß Herr Fietz die ganze Familie fotografieren konnte. 

Beim Abschied kamen der alten Frau die Tränen. Sie meinte: „Ihr dürft 

wenigstens in Eure alte Heimat kommen und könnt Euer Anwesen besuchen. 

Wir aber können nicht nach Bulgarien und hätten nicht mal das nötige Geld 

dafür.“ 
Hof Stiller 

Dann gingen wir zum Hofe Stiller. Unterwegs aber suchten wir die Nachbarn 

der Reihe nach ab und versuchten zu bestimmen, wer da und dort gewohnt hatte. 

Es gelang uns aber nicht! 

Manche Häuser sind eingefallen und stehen nun ganz ohne Dach da. 

Wider Erwarten gut erhalten war das Anwesen Stiller. Hier ist nicht nur eine 

fleißige Hand, sondern hier scheint auch etwas mehr Geld vorhanden zu sein. 

Im Hause ist auch alles gut und sauber. 

Die Hausfrau war sehr freundlich und ließ es sich nicht nehmen, uns eine 

große Portion Rosendulceata zu kredenzen, dazu frisches Wasser aus dem 

Stillerschen Brunnen. 

Der Fachrier Friedhof 

Nach einem gründlichen Rundgang durch Haus und Hof verabschiedeten wir 
uns, machten schnell noch einige Aufnahmen und brachen dann zum Friedhof 
auf. ” 

Inzwischen hatte es sich schon herumgesprochen: „au venit nemţii!“ (Die 

Deutschen sind gekommen!) 

Man rief uns überall freundlich zu und sah uns nach. 

Der Weg zum Friedhof war staubig, und die Hitze machte uns zu schaffen. 

Dort angelangt, bot sich uns ein ebenso verwahrlostes Bild wie beim Eintritt 

ins Dorf. | 

Gleich am Eingang ist noch in gut leserlicher Schrift der Grabstein Hausch 

zu sehen. 

Wegen der Hitze konnten wir nicht alle einzeln aufsuchen, es stehen aber noch 
sehr viele. Herr Fietz fand das Grab einer ihm verwandten Familie Forchert. 
So wie dieser Stein steht auch noch der Grabstein der GroBeltern meines 
Mannes. Auch hier machten wir Aufnahmen. 

Unsere Kirche 

Auf dem Rückweg suchten wir die rumänische Schule auf. Sie ist erweitert 
worden und hat jetzt acht Räume. 

Eine der Lehrpersonen ist die Tochter vom jetzigen Besitzer des Stillerschen 

Anwesens. 

Lehrer Scarlat wohnt unten „in der Donau“ in einem Eigenheim. 

Weiter gingen wir zu unserer Kirche. 

An der Ecke des Anwesens unseres Onkels Christoph Rösner hatten sich in- 

zwischen viele Frauen angesammelt, die auf uns warteten. 

91



Wir hielten uns aber nur einen Augenblick bei ihnen auf. Bei dieser unheim- 

lichen Hitze wollten wir so rasch als möglich den Rundgang beenden. 

Man fragte uns nach Herrn Rösner, und wir konnten ihnen die freudige Nach- 

richt hinterlassen, daß Herr Rösner mit Frau, Tochter Frieda und Mann in vier 

Wochen mit dem eigenen Wagen auf Besuch kommen würden. 

Die Kirche hat wie alles ein anderes Gesicht bekommen. Aber sie steht und 
dient ihrem Zweck, was uns freute. Im dahinterliegenden Lehrerhaus, unserer 

einstigen Wohnung, ist der Kindergarten untergebracht. 

Dann stiegen wir das Ufer hinab, fotografierten die vielen Patzen (an der 

Sonne getrocknete Lehmziegel), die am Wege aufgestellt waren zum Trocknen, 

und eine Herde Gänse dazu. 

Unten, „im Ufer“, befand sich wieder ein Steppenbrunnen, genau wie am 

anderen Dorfende, an dem wir den Aufstieg machten. Am Ende der Schwenk- 
rute hing ein ordentlicher Stein. Bei seinem Anblick mußte ich auch wieder an 

ein sehr tragisches Geschehen denken. 

Das Ehepaar Heinrich Habermann aus Fachria befand sich auf dem Heimweg 

vom Markttag in Medgidia. Es war zwischen Satul-Nou und Celibichioi. Ihre 

Pferde scheuten vor einem entgegenkommenden Auto und jagten die Chaussee 
hinunter. Der Mann fiel vom Wagen, wurde mitgeschleift, doch konnte er sich 

noch retten. Seine Frau dagegen saß noch auf dem Wagen mit den galoppie- 

renden Pferden. Die Pferde umkreisten einige Male den Steppen-Ziehbrunnen 
und verlangsamten dadurch etwas in ihrer Raserei. Anscheinend wollte Frau 

Habermann diesen Augenblick benutzen, um -abzuspringen. Aber bei ihrem 
Absprung in voller Fahrt schlug die Frau an die Schwenkrute des Brunnens 

und war sofort tot. 

Und immer, Jahre später, wenn ich einen solchen Brunnen sah, wurde ich an 
dieses furchtbare Ereignis erinnert, auch jetzt wieder, nach 26.Jahren. 

Lehrer Scarlat 

Wir fragten uns durch und kehrten bei dem rumänischen Lehrer Scarlat ein. 

Er hielt gerade sein Mittagsschläfchen. Seine Frau war im Hofe, Sie weckte ihn 

sofort. Die Überraschung war uns gelungen, und wir verspürten aufrichtige 
‘Freude über unseren Besuch. 

Wir mußten eintreten und uns erfrischen an einem Glase Wein und cozonac 
(Süßbrot, Zopf, Kranz). Unsere Kinder aber, Ulrike und Wolfgang, hatten ihren 

Spaß und Freude am Schweinestall. Dort waren vor ein paar Tagen 15 Ferkel 
angekommen. 

Zurück ins Hotel 

Um 17 Uhr mußten wir leider schon wieder an der Bahn in Mircea-Vodä 
sein. Es verkehren dort sehr wenig Züge. 

Durch das viele Erzählen von der Vergangenheit hätten wir uns fast ver- 
spätet. Per Anhalter aber kamen wir noch rechtzeitig an die Bahn. Der Fahrer 
des Lkw wollte unter keinen Umständen einen Bakschisch (Trinkgeld) an- 
nehmen, mit Mühe warfen wir ihm ein Bäckchen Zigaretten auf seinen Fahrer- 
sitz, 

Wir hatten nun sogar noch Zeit gewonnen und konnten den am Bahnhof 

liegenden Heldenfriedhof (vom Ersten Weltkrieg) besichtigen. 

Dann lösten wir die Fahrkarten, studierten sämtliche Reklameschilder, Pla- 
kate und Fahrpläne, nur, um einmal wieder richtig rumänisch lesen zu können. 
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Mit einigen Leuten kamen wir auch sofort ins Gespräch und im Zug setzten wir 

es mit anderen fort, denn man hatte in uns sogleich den „German din Federala“ 

erkannt. 

Viele Fragen wurden an uns gerichtet, die Zeit verstrich auch hier wie im 

Fiuge. 

Zum Abendessen waren wir wieder im Hotel, total erschöpft und um eine 

große Enttäuschung reicher. Etwas in uns hatte einen Sprung bekommen. — 

Besuche im Hotel 

Zwei Tage brauchten wir, um das neue Bild von Fachria in uns zu verarbeiten. 

Auch kam laufend Besuch ins Hotel. Der erste liebe Besuch waren die beiden 
Schwestern meiner Freundin, Frau Nela Mitan und Frau Marioara Olteanu aus 

Murfatlar. 

Der nächste, nicht weniger liebe Besuch, war Otilia Sassu, genannt Tica. Sie 

ist die Tochter des Herrn Gheorghe Sassu aus Kobadin und in Konstanza ver- 

heiratet. Ich mußte ihr versprechen, auch sie recht bald zu besuchen. Marioara 

Radu, Schwiegertochter meiner Tante Magdalena Radu, geborene Rösner, aus. 
Horoslar, mit Söhnchen Paul, weilte gerade von Kronstadt in Eforia-Sud in 

Erholung und kam somit vor ihrer Abreise zu mir ins Hotel, um mich. kurz zu 

besuchen. Meine Tante besaß, als ihr Mann noch lebte, eine große und gut- 

gehende Bäckerei in der CarolstraBe. _ 

Auch Tantes Sohn Nelu kam eigens von Kronstadt nach Konstanza, um uns 

zu sehen. Leider waren wir gerade nach Sofular unterwegs. Enttäuscht, uns 

nicht vorgefunden zu haben, fuhr er wieder nach Kronstadt zurück. . 

Dort lebt er zusammen mit seiner Mutter, Bruder Sandu und dessen 

Familie schon seit 1945. 

Nicht zuletzt kamen auch sämtliche Kinder der Familien Mitan, Olteanu, 

Diamandi mit ihren Ehepartnern, die ich zum Teil noch nicht kannte. 

Auch mein Mann wurde von seiner Verwandten Martha, geborene Koch, 

besucht. 

Es war wie in einem Taubenschlag! Von Wasser und Strand hatte ich noch 

“nichts gesehen. Mein Zimmer glich einem Blumenladen. Es war stets mit herr- 

lichen Blumen, besonders Gladiolen, überfüllt. Die Zimmerfrauen kamen nicht 

aus dem Staunen. — Und ich kam aus der Freude nicht heraus! Mir lag ja an 
den Menschen etwas und nicht am Sonnenbad. 

Aufbruch nach Sofular 

Am Freitag, dem 23. Juli, rafften wir uns auf, mein Mann, unser Sohn 

Wolfgang und ich, um Sofular und Kobadin zu besuchen. 

Für zwei Tage erbaten wir Proviant. Mit dem ersten Trolleybus fuhren wir 

um 5 Uhr früh zum neuen Bahnhof. 

Ein Mißgeschick wollte es, daß in Höhe der Strada Carol (Carol-Straße), jetzt 
Tomis-Straße, die Oberleitung riß und wir zu Fuß zum Bulevardul Republicii 
laufen mußten, um in einen andern Bus steigen zu können. 

Es reichte noch, daß wir Karten lösen konnten und um 6.20 Uhr fuhr der 
Zug nach Negru-Vodä, früher Caraomer, ab. Das ist die Endstation in dieser 
Richtung an der rumänisch-bulgarischen Grenze. Für drei Personen kostete die 

Fahrt 1: Klasse 87 Lei. Das sind 29 DM. Zweiter Klasse wäre es kaum möglich 
gewesen, einen Stehplatz zu bekommen. 

Wir fuhren nach Casicea. 
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Ich erlebte den altvertrauten Weg, die altvertraute Gegend; nur die Ort- 
schaften sind alle größer geworden. Kein Stückchen Land oder Hügel ist 

unbebaut. 

Es reihen sich Weizen-, Mais- und Sonnenblumenfelder aneinander und 
Weinberge an Weinberge. Es war herrlich, alles anzuschauen in seiner Pracht: 
Goldgelb, schwer, druschreif der Weizen und dick und stark der Mais, da- 

zwischen die leuchtenden Sonnenblumen, oft so groß wie ein Rad. 

Eine Lust war es, zusehen zu können, wie drei oder vier, manchmal sogar 

acht Mähdrescher hintereinander auf einem Felde arbeiteten und wie die vollen 
Säcke auf die nachfahrenden Lkw geladen wurden. So hätte es vor 25 Jahren 
sein müssen, die Erntezeit unserer Eltern und Großeltern wäre nicht so schwer 

gewesen. 

Erinnerung an Agemler 

Ich verfolgte die Stationen. Ob sie wohl alle noch so heißen wie früher? 

Nach Medgidia kam Remus-Opreanu. Heute ist es in eine „Halta Mihai 

Dimitriu“ und eine „Statia Mihai Dimitriu“ umgeändert worden. Dann — wie 
auch früher — Valea Dacilor, Ciocärlia, Cobadin — sehr groß, sehr fremd. Der 
Friedhof grüßt mich mit seiner Inschrift, als ob er fragen wollte: Warst du 

getreu? Wir fuhren durch den gleichen Bahnhof wie einst. Ich ging rasch an 

das Gangfenster, um das Kantonhäuschen zu sehen, in dem einige Jahre die 
aus dem Banat zugezogene Familie Eberhard wohnte. Sehr oft war ich in 
diesem Hofe und Haus. War ich doch mit Tochter Irene befreundet. Es ist heute 
nicht mehr so gepflegt wie damals. Ich blickte auch hinüber in die Richtung, 
in der einst das Gut meines Verwandten Berthold Leyer lag. Nichts mehr 

Vertrautes kann ich entdecken; nur neue Bauten und neue Häuser, eins am 
andern, die ganze Ecke dort oben ist zugebaut. Weiter fahren wir an Agemler 

vorbei (heute Ciobänita). Auch hier ist noch das gleiche kleine Bahnhofsge- 

bäude, nur das Dorf ist größer geworden. 

Ich erkenne die großen Bauten des Gutshofes, den mein Onkel Andreas Leyer 
eine Zeitlang bewirtschaftet hatte, und ein Bild wird in mir lebendig: Onkel und 

Tante hatten mich mal einige Wochen zu sich geholt, nach Agemier. Es war ein 

sehr, sehr großer Hof. Meine Cousine Gertrud und ich hatten nichts weiter zu 

tun, als zu spielen, denn es waren ja Sommerferien, und zwischendurch mal auf 

Klein-Hillgia aufzupassen. 

Lehrer Ziebart 

Ich kann mich auch noch erinnern, daß in jener Zeit Herr Ziebart Lehrer in 

Agemler war. Einige Male besuchten wir auch die von ihm gehaltenen Gottes- 

dienste. Wenn ich noch recht weiß, wohnte er in dem unteren Gebäude des 
Gutshofes. Er hatte drei Töchter und einen kleinen Jungen. Frau Ziebart war 
besonders freundlich und nett zu uns Kindern. 

In einem Zimmer, das sehr sauber war, geweißt und der Lehmfußboden mit 

feinem, weißen Sand bestreut, hielt Herr Ziebart die sonntäglichen Lesegottes- 

dienste. Später traf ich ihn in Sofular wieder, wo er auch als Lehrer tätig war. 

Er wohnte in dem Haus, in dem später die Familien Frank und Schock wohnten. 

Casicea 

Ich war noch mit meiner Erinnerung an Agemler beschäftigt, als wir schon in 

den gleichen Bahnhof, wie vor 25 Jahren, von Casicea einfuhren. Schnell stiegen 

wir aus. 

Nachdem ich gefragt hatte, ob man noch den gleichen Pfad benutzen könne 
wie vor 25 Jahren, nickten die Beamten und guckten uns verwundert nach. 
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So marschierten wir denn an der Bahnlinie entlang, an der einige angepfahlte 
Kühe grasten. Ein Bild, das wir schon lange zu sehen wünschten! 

Bevor wir aber abbogen, wendete ich mich noch einmal, um das einstige 

Dörflein zu überblicken. Heute ist es ein Dorf geworden, und ich würde mich in 

ihm nicht mehr zurechtfinden. 

Nicht nur, daß der Talkessel bebaut ist und sich vergrößert hat, sondern die 
Bebauung zieht sich an den Hängen hinauf und führt oben weiter entlang. Ich 

mußte staunen. Wie war doch Casicea einst so klein. 

Ich war als Kind, vor der Einschulung, sehr viel in Casicea. Oft fuhr ich mit 

meiner Mutter von hier aus nach Bazargic (Dobrici), heute gehört es zu. Bul- 

garien, zu ihrer Schwester Frau Olga Milaroff. Wenn der Zug sich nahte, packte 

mich eine ungeheuere Angst, und ich verkroch mich hinter meiner Mutter. Die 
fauchende, schnaubende und funkensprühende Lokomotive sah wie ein Unge- 
heuer aus dem Märchenbuch aus. 

Casicea war auch unser Bahnhof zum Verladen sämtlicher landwirtschaft- 

lichen Erzeugnisse, einschließlich des Viehs der beiden Güter Leyer. Ich be- 
trachtete ihn immer als „unseren“ Bahnhof. In der Erntezeit saß ich täglich auf 

den hin- und herfahrenden Getreidewagen. 

Die Arbeiter trugen die Säcke auf dem Rücken vom Wagen und entleerten sie 
in die bereitstehenden Waggons. 

Und was sahen wir heute? 

Zu riesengroßen Bergen aufgeschichtet lag der Weizen unter freiem Himmel. 

Die Arbeiter waren dabei, mittels eines elektrisch betriebenen Gebläses, ihn in 

die Waggons zu befördern. Welch ein Unterschied zwischen damals und heute! 

Der Erdhase (Zieselmaus) 

Wir sahen eine Weile zu und setzten dann unseren Weg fort. Linker Hand 

bogen wir die Anhöhe hinauf und kamen durch einen kleinen Akazienhain. . 

Ein Stoppelfeld mußten wir überqueren und gelangten dann auf den alten 
Hauptweg. Nun war ich zu Hause! Es war mir, als sei ich nie von hier fortge- 

wesen. Ich fühlte mich wieder als Kind und hätte vor Freude und Glück hell 
aufjauchzen mögen! 

Nur die Erdhasen vermißte ich noch. Aber mein Junge lief bereits einem 
nach, setzte sich ans Lcch und wollte warten, bis er wieder zum Vorschein 
kommt. Wie lange ist es her, daß ich dies tat? — Ich blickte mich um nach allen 

Seiten. Hier lag einst ein Teil meines Landes, das Vater mir als Mitgift in 

meine Ehe mitgegeben hatte. Ich gehe auf ihm, ich kann es greifen, so nahe ist 

es! Doch sonderbar. Unsere Heimatauskunftsstelle in der Bundesrepublik hat es 

verstanden, mir das Land streitig zu machen; trotzdem die alten Garanten und 

Zeugen des damalig geschlossenen Kontraktes noch am Leben sind. Man hat sie 

nicht gehört. 

Das Recht kann aber anscheinend verschiedentlich ausgelegt werden. Ich 

mußte mich gewaltsam von diesen scheußlichen Gedanken losreißen. Die 
Freude, der ich mich so ganz hingeben wollte, wäre dahingewesen. 

Das Türmchen 

Wir mußten unseren Jungen zum Weitermarschieren mahnen, er saß noch 

immer wartend am Erdhasenloch, die Sonne fing an, ihre Kraft: zu zeigen, 
obwohl es erst halb neun war. ” 

Ein Pferdefuhrwerk überholte uns und wollte uns mitnehmen. Wir aber 
lehnten dankend ab, denn diesen Weg mußte ich, nach 25 Jahren, zu Fuß 
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gehen. Ich wollte die Heimat wieder erleben. Auch ein junger Mann überholte 
uns mit seinem Einspänner, den wir später noch kennenlernen sollten. 

Wir erreichten die Anhöhe, und ich erspähte sofort das Wahrzeichen Sofulars: 

das Türmchen vom Gutshause meines Onkels Michael Leyer. 

Weiß leuchtete es weit in die Gegend, als grüße es eine Heimkehrerin, die 

vor mehr als 40 Jahren auf seinen Mauern herumkletterte und die Erwachsenen 
in Angst und Schrecken versetzte. 

pp 
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Sofular von Leyers Weingarten aus gesehen (Sommer 1965) 

Wir blieben stehen und überschauten die Gegend. So sah Sofular immer aus, 

wenn man von Casicea kam: das Tal (unser Krautgarten), drüben zog sich der 

Weg, von Agemler kommend, nach links hin. Dann unser Steinbruch, unsere 
Felsen, ein Weg, der nach Kobadin führte, wieder ein Felsen, in dem ich 
besonders gerne spielte, und dann kam unser und Onkel Michels Weingarten 

bis zur Mühle hin, an der ebenfalls ein Weg nach Kobadin vorbeiführte. Erst 
beim Näherkommen konnte man ein Dach nach dem anderen auftauchen 
sehen. — So trug ich in meinem Herzen 25 Jahre dieses Bild meiner Heimat 

mit mir herum. 

So ist es auch noch heute. Meine Augen können sich gar nicht genug satt- 

sehen, und meine Blicke schweiften hin und her. Ja, es ist wirklich noch so, wie 

wir es verlassen haben. Nur, mir fällt auf, daß jetzt mehr Dächer auftauchen 
als damals. Die Ecke bei uns war ehedem leer, die Schäferei nahm den meisten 
Platz ein. Jetzt stehen viele neue Häuschen dort. 

Wir wanderten noch das letzte Stück und gingen geradewegs auf Onkel 
Michels Hof zu. Ein altvertrauter Weg. 
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Dort stand ein Mann mit einem Fahrrad. Wir grüßten, gaben ihm die Hand 

und fragten nach den Familien Ardeleanu und Hulea, ob noch jemand davon am 

Leben sei. 

Der Mann entschuldigte sich, er sei Türke und erst wenige J ahre hier. Aber 

der junge Mann dort — er zeigte zum Hof hin —, der sei von hier aus So£fular. 

Wir erkannten den jungen Mann mit dem Einspänner. Ich zweifelie erst, 

denn er sah sehr jung aus, fragte aber trotzdem. 

Zur Antwort erhielt ich: Ich bin ein Ardeleanu, Sohn des Ionicä Ardeleanu. 

Meine Freude war natürlich groß. Ich sagte ihm, wer wir seien, doch konnte er 

uns nicht kennen. — 

Aber zuerst wollten wir ja nun unsere Häuser sehen. 

Der Türke führte uns an Onkel Michels großes Tor. 

. Der Buchhalter des Kollektivs, der uns schon gehört hatte, kam uns entgegen. 

Wir begrüßten auch ihn und stellten uns vor. Der Name Leyer war ihm bekannt, 

die Sofularer hatten ihm die ganze Geschichte von den Deutschen erzählt. Es 

waren ihm ein Begriff die Namen Domnul (Herr) Michel, Domnul Andrei und 

Domnul Emanoil. Während wir erzählten, kamen einige Arbeiterinnen hurtig 

herbei, die im Hausgarten arbeiteten. Eine davon sagte sofort: „Ich habe dich 

sofort erkannt, du bist der cucoana (Herrin) Paulina wie aus dem Gesicht ge- 

schnitten.“ 

Schon als Kind war diese junge Frau viel im Hause meines Onkels. Leider 

habe ich ihren Namen vergessen! 

Stänicä Dode 

Ein Mann mit einem Fahrrad kam hinzu. 

Er hatte mich schon von weitem erkannt, war sich aber doch nicht ganz 

sicher, ob es Trudi, Linde, Hillgia oder Wally Leyer sei. Wir waren beide sehr 

gerührt, und uns kamen die Tränen. 

Seine erste Frage war: „Was machen domnul Andrei und seine Frau? 

Kommen sie auch einmal nach Hause?“ 

Als ich ihm dann erzählte, daß Onkel vor drei Wochen „heimgegangen“ ist 

und ich bei seiner Beerdigung war, wurde er ganz still und wischte sich mit dem 

Handrücken verstohlen über seine Augen. Ich sah ihn mir gut an und dann kam 

auch sein Gesicht mir wieder in Erinnerung, es war Stänica Dode. 

Als kleiner Junge schon war er bei Onkel Andreas auf dem Hofe. Er erzählte 

uns einige Erinnerungen aus jener Zeit und der Zeit vor unserer Umsiedlung, 

wie auch von dem schweren Abschied 1940. Er redete sich so in Eifer und lebte 

ganz in jener Zeit. Mir war es, als ob keine 25 Jahre dazwischen lägen. 

Wir fragten und wurden gefragt, inzwischen stand schon eine große Gruppe 

Männer und Frauen um uns herum. | 

Wie ein Lauffeuer hatte es sich verbreitet: „A venit cineva dela domnul 

Emanoila“ (es ist jemand von Herrn Emanuel gekommen)! 

Ion Ardeleanu 

Ich fragte nach Ionicä, Vasile und Gheorgitä Ardeleanu. 

Ionicä ist im März dieses Jahres (1965) im Alter von erst 43 Jahren gestorben. 

Er hatte vom Staate auch einen Bauplatz bzw. Hofplatz von 2000 qm be- 

kommen, hatte sich ein schönes Patzenhäuschen erstellt, den Garten schön an- 

gelegt, und seine-größte Freude war der darin angelegte Wein. 
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Eines Morgens fand man ihn tot im Bett. Man nimmt an, daß es Herzschlag 

war. Er hinterließ seine Frau und einen siebzehnjährigen Sohn, den wir nun 

schon kannten. 

Von Gheorgitä sagte man uns, daß er draußen bei den Schafen des Kolchos 

sei und erst spät am Abend heimkäme. 

Vasile Ardeleanu 

Nun fragte ich noch nach Vasilicä. 

Auch er sei auf dem Felde, sagte man mir, und zwar bei den Mähdreschern 
und beim Getreideabladen. 

Im gleichen Augenblick tauchte ein mit Weizensäcken hochbeladener Lkw auf. 

Obenauf saßen einige Arbeiter. 

Als er uns erreicht hatte, ließ der Buchhalter ihn halten und rief hinauf: 

„Vasile, ia coboarä-te!“ (steig mal ab!). 

Ein sehr ärmlicher, abgemagerter, älterer Mann stieg herab. Ich guckte ihn 
erst mal eine Weile an, um in ihm wirklich den einstigen Vasilicä Ardeleanu zu 
erkennen. Ich fragte ihn, ob er sich an mich noch erinnern könne. 

Als er verneinte, frug ich weiter, ob er aber die Tochter des Domnul Emanoil 
noch kenne. Da weiteten sich seine Augen, erst ungläubig, dann ging eine 
Freude über sein Gesicht. 

Als ich ihn aber in den Arm nahm und einen Kuß auf seinen Stoppelbart 

drückte, füllten sich seine Augen mit Tränen, und er konnte nur schwer seine 

Rührung verbergen. 

Er ist nur drei Jahre älter als ich, aber ein abgearbeiteter und abgezehrter 

Mann. 

Als er sich gefaßt hatte und sah, daß es wirklich wahr ist, daß ich vor ihm 

stehe, galt seine erste Frage meinem Vater. 

Dann frug er nach Onkel Andreas und Familie, nach allen Tanten: Katharina, 

Lydia, Elsa und Mariechen, nach Trudi und domnul Nesper und nach allen, allen 

Sofularern. 

Leider war mein Wissen sehr mager, und es tat mir in der Seele leid, daß ich 

nicht von jedem Sofularer etwas wußte. Wir irren, wenn wir glauben, dort hätte 

man auch nur einen von uns vergessen. — 

Nun kam auch noch der Bruder von Stänicä Dode. Er war viel jünger als ich, 
und daher konnte ich mich an ihn nicht erinnern. Er ist „rasponsabil“ (Verant- 

wortlicher, Aufseher). 

Wir standen länger als eine Stunde an Onkel Michels Tor und erzählten und 
erzählten. 

Es war sehr heiß geworden. Unser Junge hatte sich auf die Mauer in den 
Schatten gesetzt. Wie viele Jahre ist es her, daß ich so dort saß? Damals wartete 

ich immer, daß Onkel Michel oder Tante Katharina mich sehen sollten, denn ich 
hatte entsetzliche Angst vor ihren Hunden, von denen sie eine ganze Menge hat-. 

ten. — 

Onkel Willys Haus 

Wollten wir noch das ganze Dorf besuchen, mußten wir aber nun aufbrechen, 

denn es war fast Mittag geworden. 

Der Buchhalter trug Dode auf, uns zu führen, was aber überflüssig war, denn 

ich kannte ja noch jeden Winkel. Zuerst blieben wir an Onkel Willys (Steinke) 
Hof stehen. Die gleiche Mauer von einst steht noch. Man hat sehr viele Bäume 

98



im Hof und Garten gepflanzt, so daß man vom Haus nur sehr schlecht etwas 
sehen kann. Es ist aber auch das gleiche geblieben. Nur hinter dem Haus ist 

noch angebaut worden, dort sind die Schafe untergebracht. Die Leute waren 

gerade beim Melken. Es war aber zu heiß, um näher zu gehen und zuzugucken. 

Stänicas Hof und Haus 

Dann kam schon Stänicas Garten, in dem noch Onkel Andreas’ alter Hüh- 
nerstall steht. Acht Jahre hatte Stänica darin gewohnt, bis auch er vom Staate 

2000 qm bekam und sich ein schmuckes Häuschen erstellte. Den Hühnerstall will 
er im nächsten Jahr dann auch abreißen und entfernen. 

Hinter Stänicas Hof sind noch zwei Höfe. Vor seinem Tor hat er einen Brun- 
nen gemacht. Gleich schöpfte er einen Eimer voll rauf, und wir tranken mit 

großem Behagen das erste Sofularer Brunnenwasser. Es war köstlich! Und wie 
herrlich, so aus dem großen Eimer trinken zu dürfen! 

Voller Stolz zeigte er uns dann seinen ganzen Hof mit Schwein, Schaf, Hühner 

und sogar einem Esel, den unser Junge sogleich streichelte. Der Garten ist groß 

und voller Mais, Gemüse, Kartoffeln und Wein. 

Wir mußten bei Stänica ins Haus treten. Sofort kam seine Frau und seine 
12jährige Tochter herbei und tischten uns 'selbstgebackenes Brot, brânza 

(Schafkäse) und ţuica (Pflaumenschnaps) auf. Wir stießen an und Stänica 

sagte sehr bewegt und sehr herzlich: „Bine aţi venit in patria si satul dum- 
neavoasträ, multä sänätate, noroc si voie bunä! Sper sä mai am noroc 
sä väd pe cineva din familia lui domnul Andrei!“ Willkommen in Ihrer Hei- 
mat und Ihrem Dorf, viel Gesundheit, Glück und guten Willen! Hoffe, daß ich 
auch noch das Glück haben werde, um noch einmal jemanden aus der Familie 

des Herrn Andreas sehen zu können.) 

Stänicas ältester Sohn, der unterhalb des Hofes auch ein schönes Häuschen 
mit Hof und Garten besitzt, kam ebenfalls herbei, denn sein Vater hatte immer 
viel über die Familien Leyer erzählt. Auch der Aufseher, Stänicas Bruder, war 

herbeigeeilt, und wir mußten dauernd ‚anstoßen’. Unserem Jungen kam das 

alles so fremd und komisch vor. Er verstand kein Wort und konnte auch keinen 
brânză essen und ţuică trinken! Selbst seine Eltern erkannte er nicht wieder. 
Doch das Brot schmeckte ihm ausgezeichnet. 

Betula Abdulaman 

Kurz vor unserem Tor erreichte uns ein Reiter, ein Türke. Es war der Flur- 
schütze (Feldschütze) von Casicea, Betula Abdulaman. Von weitem hatte er 

schon gemerkt, daß wir zu Leyers gehören. Sofort fragte er nach domnul Andrei 

und domnul Emanoila. Wie sehr hätte sich Onkel Andreas über diesen Türken 
gefreut! Sie kannten sich gut. Nun mußte ich auch diesem Manne von dem Tod 
der beiden erzählen. Auch ihm kamen die Tränen, und er sagte: „Päcat, au 

fost oameni buni!“ (Schade, es waren gute Menschen). — Wir machten von ihm 

einige Aufnahmen. Das kleine Füllen bereitete unserem Jungen einen großen 

Spaß. — 

Endlich daheim 

Endlich war es soweit, daß wir um 12 Uhr 10 Minuten nach 25 Jahren wieder 
durch das väterliche Hoftor schreiten durften. Im Geiste sah ich meine Eltern 
an der Hausecke stehen, wie sie es immer taten, wenn ich mal spurlos ver- 

schwunden war und mich in den Felsen oder bei den Herden herumtrieb. — 
Dann kamen schwere und erregende Augenblicke und mit der Beherrschung war 

es vorbei. Über das Weitere ist schwer zu schreiben. Man muß daserlebt haben. — 
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Es ist noch alles so und wiederum doch nicht so! Es ist verwahrlost, es 
hat ein anderes Gesicht, ein fremdes. Magazine, Ställe und alle anderen Bauten 
sind abgerissen. Mit dem Material wurden nebenan andere Häuschen und Ställe 

erstellt. Sogar Onkel Ottos Haus, das doch ganz neu war, war abgetragen wor- 

den und ein paar Meter weiter, zur Straße zu, wieder aufgebaut. 

Joseph Fuchs ă 

Nur die alte Schmiede steht noch. Ich muB auch hier eine Weile schweigend 
verharren und sie mir ansehen. Hier drinnen stand einstens ein großer Amboß 

und davor Joseph Fuchs, unser Mechanikermeister, mit einer großen Zange in 
der einen Hand, die etwas Glühendes gefangen hielt. In der anderen Hand hielt 

er einen schweren Hammer. Wenn er den Hammer schwang und dann aufsau- 

sen ließ, spritzten nur so die Funken! 

Mir kam Joseph sehr stark vor, und neugierig beguckte ich seine sehr sehni- 

gen Arme und Hände, obwohl er sonst sehr schmal war. Oftmals ließ er mich 

den Blasebalg ziehen, um die Kohle zu entfachen. Dann legte er wieder etwas 

in die Glut. So konnte ich ihm stundenlang zusehen. Manchmal aber ließ er 
mich nicht zu sich in die Schmiede. Wenn die Funken zu sehr stoben, hatte cr 
wohl Angst, mir könnte etwas passieren. Dann hockte ich mich eben vor die 
Schmiede auf einen Pflug oder sonst etwas und konnte so das Schauspiel trotz- 

dem verfolgen. In dieser kleinen und unscheinbaren Schmiede wurde alles re- 

pariert für das große Gut: Pflüge, Eggen, Rechen, Dampf-, Dresch- und Hau- 

maschine, Strohpresse, Schollenschneider, Traktor usw. und an allem verstand 
sich Joseph und mein Vater. Joseph konnte es oftmals nicht alleine schaffen, 
und da griff mein Vater mit zu, und es war eine Lust, den beiden zuzusehen, wie 

es den ganzen Tag hämmerte und zischte von früh bis spät! — Eine unserer 

Hennen war ganz besonders dreist und besuchte fast täglich Joseph in der 

Schmiede, um ihr Ei unter seinen Werktisch zu legen. Sie ließ sich auch durch 

keinen noch so stark verursachten Lärm und Gehämmer verscheuchen. 

Die Essenszeit 

Auch erinnere ich mich, daß in dieser Schmiede, in der linken Ecke, ein sehr 
großer, selbstgebauter Herd stand. Darauf kochten während der Ernte- und 

Dreschzeit zwei Frauen in einem Riesenkessel das Essen für 20, 30 und mehr 

Arbeiter. Vor der Schmiede wurden dann einige sehr lange Tische und Bänke 
aufgestellt. Und wenn Mutter oder Vater, manchmal auch eine Magd, kräftig 

auf den Gong vor der Haustür schlug, hörten es die Arbeiter bis auf dem Felde. 
Auch pfiff die Dampfmaschine auf dem Dreschplatz, was auch das Essenszeichen 

war. Dann schöpften die Frauen das Essen, kräftige Suppen oder Eintöpfe mit 
Fleisch (Fleisch gab es täglich) in die Blech- oder Tonschüsselchen. 

Die Arbeiter, die sehr weit im Felde waren, bekamen das Essen gebracht. 
In einem Wagenkasten wurden große Tontöpfe gut in Stroh verpackt und Mut- 

ter oder jemand, der gerade Zeit hatte, fuhr damit aufs Feld zu den Hungrigen. 
Wie oft half ich dabei, die vollen Schüsselchen an die Tische zu tragen und das 

Besteck zu verteilen. Wie freute ich mich, wenn es den erhitzten, verstaubten 

und verschwitzten Männern schmeckte! Es roch aber auch immer ganz wunder- 

bar nach leustean (Maggikraut oder Liebstöckel), Dill und Petersilie. Unsere 

Hunde, Nero, Cäsar, Nimrod, Ciurica und wie sie alle hießen, lagen in einer 

Entfernung im Kreis um die Tische und schnappten gierig nach den zugewor- 

fenen Knochen. Wie oft kamen sie sich dererwegen in die Wolle! Dann wurden 
sie von den Knechten mit der Peitsche verscheucht. Auch Gänse, Hühner, Enten, 
Perlhühner und Truthähne samt Puten standen herum, Tauben flogen herzu. 

Alles wartete auf die ausgegessenen Arbusenschalen usw. 
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Unsere Ciurica 

Von dem großen Magazin, das quer im Hofe stand, steht noch ein Teil. Die 

große Tür mit der langen Eisenstange davor, sie stand tatsächlich vor mir! 

Und über der Tür hängt noch das alte, inzwischen sehr verrostete Schildchen: 

„Asigurarea Romänä“. 

Wie oft hatte ich als Kind daran buchstabiert! 

Es hängt noch, als ob es auf mich gewartet hätte, damit ich wieder buch- 

stabieren konnte. Und ich tat es denn auch! Um mich herum aber lag meine 

Heimat in Trümmer. 

Der Hof ist in zwei Teile geteilt. Zwei Brüder Moculescu aus dem Cadrilater 

(Musubei) wohnen darauf. Alte, arme und kranke Menschen, entwurzelt wie 

wir, die sich kärglich durchschlagen mit einer kleinen Rente und Aushilfe auf 

dem Kolchos. Einer der Brüder war schwer krank, so daß mit seinem baldigen 

Ende gerechnet wurde. 

Alle Bäume vor dem Haus sind verschwunden. 

Im oberen Hofteil stand einst ein sehr großer Maisstall auf Betonpfeilern. 

Auch er ist nicht mehr da. — Solange er leer stand, spielte ich in ihm und 

kletterte die Latten rauf und runter. Wie oft blieb ich an einem Nagel oder 

Holzsplitter hängen! Entweder riß ich mir ein Loch ins Kieidchen oder blieb 

samt Haut daran hängen. Dann brülite ich mörderisch, denn in dieser luftigen 

Höhe überkam mich dann doch das Gruseln, und ein Knecht war ja immer 

in der Nähe, um mich dann zu befreien. So 

Im Sommer verkrochen sich die Hunde unter ihm vor der großen Hitze. 

Unsere Ciurica (unsere schwarze Hündin) legte jeden Sommer ein Nest voll 
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Hündchen darunter, sehr zum Leidwesen aller Haus- und Hofbewohner, denn 

wohin mit so vielen Hunden? 

In der Nähe waren dann die Schweineställe. Nach den damaligen Begriffen, 

sehr modern. Im Geiste sah ich die vielen kleinen, rosaroten Ferkelchen her- 

umspringen und dazwischen die Mutter, eine sehr behäbige und gut gepflegte 
Schweinemama. Und erst der Vater! Einige Zentner wog er schwer! Hunger 
hatte er immer und nagte an den Törchen. Schmutzig und verwühlt war stets 

sein Abteil. Wenn ich auf der hohen Mauer saß, die die Ställe umgab, und ihn 

mit einer Rute neckte, konnte er sehr böse werden, zeigte grunzend seine Eck- 
zähne und rollte die Augen. 

‚Großen Wert legten mein Großvater und Vater auf die Schweinezucht. Auch 

- viele Pferde, Ochsen, Kühe, Kälber und sogar Esel hatten wir. — Es war ein- 

mal, mir kommt es wie ein Traum vor, das Gestern und — auch das Heute. — 

Jetzt ist alles in einen Garten verwandelt worden, in dem Obstbäume, Wein- 

reben und Gemüse angebaut sind. Die corcodusch (Mirabellen) waren gerade 
reif. 

Wir gingen in den Unterhof und sahen uns nochmals Onkel Andreas’ Haus 
von unserem Hofe aus an. Seine Vorderansicht sah wohl etwas gepflegt aus, 
aber die Hinteransicht war entsetzlich! 

Nun, wenn die Leute den ganzen Tag auf dem Felde des Kollektivs arbeiten 
müssen, wo sollten sie die Zeit und Kraft hernehmen, um zu Hause alles 
pickfein zu machen?! Es ist hier eben ganz anders. 

Im Elternhaus. 

Wir wurden ins Haus gebeten. Ein alter Mann, der einen schneeweißen 

langen Bart hatte, empfing uns. Seine Frau, eine sehr zarte und zierliche 
Person, machte einen kränklichen Eindruck. Mit sehr gewählten Worten sprach 
der Mann den Empfangsgruß aus. Nachdem auch hier die Hausfrau es sich 

nicht nehmen ließ und wir Brot, brânză, Fisch und ţuică nehmen mußten, 
stießen wir an: „Bine aţi venit în casa dumneavoastră, sănătate şi voie 
bună si sperăm că o să vă simfifi bine in casa în care a stat 
leagănul dumneavoastră! Păcat ca numai trăieşte tată-l, domnul Emanoila, - 

noi l-am cunoscut bine.“ (Willkommen in Ihrem Hause, Gesundheit und guten 

Willen, und wir hoffen, daß Sie sich wohl fühlen werden in dem Hause, in dem 
einst Ihre Wiege stand. Schade, daß Ihr Vater, Herr Emanuel, nicht mehr lebt, 

wir haben ihn gut gekannt.) 

Der letzte Satz verschlug mir fast den Atem! 

Ist denn das die Möglichkeit, wir hatten ja die gleichen Verwandten! 

Es stellte sich heraus, daß ein Bruder der Hausfrau mit der Kusine meiner 
Mutter, Olga Grohn aus Carali, verheiratet und eine Schwester von ihr mit 
dem Vetter Oskar Frank aus Carali, später Bazargic. Das war eine sehr große 
Überraschung! 

Nun war man sich eigentlich gar nicht mehr fremd. 

- Wir setzten uns, es war in unserem Hausgang, den sich die Hausfrau als 

Küche eingerichtet hatte. 

Kaum daß wir saßen, kam auch schon eine Frau herein und umarmte mich. 

Sie kKüßte mich, weinte, küßte mich immer wieder und stammelte: „Du bist wie 
Deine Mutter!“ Ihr Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor, sie ähnelte sehr 

mit Baba Florica. 

Vor Aufregung hatte ich ihren Namen nachher doch wieder vergessen. Ich 

weiß nur noch, daß sie tatsächlich in diese Verwandtschaft gehört. 
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Maria und Karolina 

Ich war noch nicht zum Sitzen gekommen, als weitere zwei Frauen in meinem 

Alter hereinstürzten, mich umarmten, küßten und beinahe zerrissen. Mir blieb 

die Puste weg! 

Sie weinten und sagten nur immer vor sich hin: „Da, da ea este! Ea este 

adevärat, n-am vrut sä credem! (Ja, ja sie ist es! Sie ist es wirklich, wir wollten 

es nicht glauben!)“ 

Sie schüttelten mich an den Schultern: „Ist es denn wirklich wahr, daß Du 

es bist?“ 

Es waren dies: Maria Serban, geborene Hulea und Karolina Ardeleanu, ge- 

borene Hulea. 

Sie waren hinten im Tal beim Knoblauchausmachen, als der Aufseher gelaufen 

kam und sagte: „A venit fata lui domnul Emanoila!“ (Dem Herrn Emanuel seine 

Tochter ist gekommen!) 

Erst seien sie wie versteinert dagestanden und meinten, der Mann würde sich 

einen derben Scherz leisten. Als er es aber ernsthaft wiederholte, ließen sie die 

Hacken liegen und rannten in einem Atemzuge zu uns her. Sie mußten sich 

selbst überzeugen, sie konnten es fast nicht glauben. Sie drückten mich immer 

wieder und küßten mich, ich klebte schon förmlich im ganzen Gesicht! 

Eine so überaus herzliche Zuneigung zu uns hatte ich nicht erwartet. Wir 

tranken nun noch mal alle zusammen und stießen auf unser aller Wohl an, 

ich aß noch einen kleinen Bissen und ging dann mit Maria und Karolina ins 

Tal hinaus zu ihrer Arbeit. Fest umschlungen hielten mich die beiden, so als 

wollten sie mich gar nicht mehr freigeben. 

Vor lauter Weinen konnte man nicht viel erzählen. Immer wieder sagten 

sie: „Doamne, doamne, ea este adevarat!“ (Herr, Herr, sie ist es wirklich!) 

Beide fragten mich: „Denkt Ihr auch manchmal an uns, oder habt Ihr uns 

vergessen? Denn Euch geht es ja gut in der Germania Federalä. Uns schreibt 

niemand, ein Zeichen, daß Ihr uns vergessen habt. Aber wir, wir sprechen 

jeden Tag von Euch. Wenn wir beim Hacken nebeneinander stehen, auch wenn 

von den „Neuen“ welche dabei sind, sprechen wir nur von Euch und von der 

schönen Zeit mit Euch!“ 

Das beeindruckte mich sehr und gab mir zu denken. 

Warum schreiben wir eigentlich nicht? Ein oder zwei Briefe im Jahr, wieviel 

Freude brächte das in das monotone, doch schwere Einerlei unserer Bekannten 

in Sofular. 

Ich war beschämt, erfahren zu müssen, mit welcher Liebe und Herzlichkeit 

sie immer noch an uns allen hängen, an allen Sofularern! 

Auf dem Knoblauchfeld 

Am Arbeitsplatz angekommen, kamen sofort alle Arbeiterinnen und um- 

ringten mich: „Bine aţi venit, si multă sänätate!“ (Willkommen und viel 

Gesundheit!) 

Obwohl diese Frauen aus dem Cadrilater waren, weinten sie alle und 

umarmten mich. Sogar sie kannten unsere Namen und wußten von uns. 

Eine Frau darunter war die zweite Frau des Ene, seine erste Frau ist vor 

ein paar Jahren gestorben. Auch dieser Frau hatte Ene viel von uns erzählt, sie 

kannte uns, obwohl sie noch keinen gesehen hatte. Alle freuten sich sehr, und 

immer wieder schüttelten sie den Kopf: „Doamne, doamne, e o minune, o 

minune adevarată! După atâtea ani de zile a venit iar cineva la noi! Nu se 

întâlneşte munte cu munte, dar om cu om!“ 
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(Herr, Herr, es ist ein Wunder, ein wahres Wunder! Nach so vielen Jahren ist 

wieder jemand zu uns gekommen! Es trifft sich nicht der Berg mit dem Berg, 
aber der Mensch mit dem Menschen!) 

Auf ihre Hackenstiele gestützt, standen sie um mich herum, erzählten und 
fragten: „Wo sind die Sofularer denn alle, was machen sie?“ — Der Auf- 

seher (Dodes Bruder) sah, daß hier nichts mehr zu machen war. Er sagte 
deshalb, daß der Buchhalter angeordnet habe, alle dürften heute eine Stunde 
eher aufhören, damit man sich am Abend im Dorf vor der „Cooperativa“ 

versammle, um erzählen zu können. Jede der Frauen griff dann erfreut 
nach ihrer Hacke, um weiter Knoblauch auszumachen. 

Hagi Amet 

Ich entfernte mich etwas und überschaute das ganze Tal. Vieles ging mir 
dabei durch den Kopf. 

Überall war ich hier zu Hause! Blühendes Leben war einst in diesem 
schönen, langen Heimattal. 

Jetzt sieht es eigentlich traurig und öde aus, obwohl auch jetzt in jeder 

Ecke gewühlt und gearbeitet wird. Und wie wird gewühlt! Mit den modernsten 
Maschinen. Und dennoch, irgend etwas fehlte. Und ich suchte und überlegte, 

um den Grund zu finden. Auf einmal wußte ich es: der Hagi Amet fehlt, 
unser bostangiu! (Gärtner). Er hatte in diesem Tal ein großes Wasser- und 

Zuckermelonenfeld. Dieser herrliche Duft, den die Zuckermelonen verbreite- 

ten, durchzog das ganze Tal! 

Unser Krautgarten fehlt, mit den Gärtnern Mihale und Ginschef. Den 

größten Teil des Tales hatten die beiden als „Krautgarten“, wie wir sagten, 

(Gemüse-Gärtnerei) angebaut. Ich vermißte die vielen Gärtnereiarbeiterinnen, 

Bulgarinnen und Russinnen, die des Abends so schöne vielstimmige Lieder 

sangen, daß davon das ganze Tal erfüllt war! Ich stellte mir immer vor, 

daß so schön nur die Engel im Himmel singen könnten. 

Noch schöner war es, wenn auch die Männer mit ihrem Baß dazwischen 

sangen. Ungeübte, ungelernte Menschen, und solch einen Gesang schmetterten 

sie in die Lüfte! Ich hatte alle sehr gerne und wußte auch die einzelnen 

Namen. Jeden Morgen holte meine Mutter mit einer Magd oder einem Knecht 
aus diesem Krautgarten das benötigte frische Gemüse in die Küche. Ich war 

immer dabei! — Weiter fehlten mir die zur Tränke geführten Herden von 
Kühen, Kälbern, Pferden, Ochsen und Schafen, ja sogar die Esel! Meine Mariza 

und der Nicolae, die beiden waren immer auf dem Hofe und an der Dresch- 
maschine beschäftigt. - 

All das fehlte in diesem Tal. Ich schaute hinüber zu dem anderen Berg 
und entdeckte ein größeres Loch in ihm. Hier könnte Amets Bude gestanden 

haben. Die Frauen um mich bestätigten mir das und waren sichtlich erstaunt, 

daß ich das noch wußte. Wie sollte ich das auch vergessen! Oft genug war 

ich mit meinem Großvater und Vater in Hagi Amets „bordeu“ (Bude), und 

dieser schnitt von seinen besten Arbusensorten (Wassermelonen) eine an, um 

uns kosten zu lassen. Oder wenn wir Durst hatten und dort vorbeikamen, 

hielten wir an, und er eilte sofort herbei, stellte sein niedriges türkisches 
Tischchen auf die Erde, holte aus einer kühlen Ecke seiner Bude eine Arbuse 
hervor und krachend glitt das Messer hinein, und Schnitz für Schnitz legte 

er uns hin. 

- Ein herrliches Rot, eine zuckersüße Brühe lief mir damals durch die Fingerchen 

auf mein frisches Kleidchen. Ein Genuß, den man nur kennt, wenn man das 

als Kind erlebt hat. 
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Knobiauch mit nach Deutschland 

Ich bewunderte den schönen Knoblauch, die großen Köpfe — so etwas 

gibt's auch nur im Sofularer Tal — und bat um einige Köpfe zur Saat. 

Schon sprangen einige Frauen hinzu und fertigten mir ein Bündel an, und 

der Aufseher meinte: „Wenn Sie wollen, können Sie ein Viertel Hektar mit- 

nehmen!“ 

Nun, so viel konnte ich ja nicht mitnehmen, obwohl ich es gerne getan 

hätte. Man hätte mich nicht in das Flugzeug gelassen. 

Die alten Wasserrohre 

Der Aufseher begleitete mich dann zurück. Wir kamen am Motorenhäuschen 

(das die Wasserpumpe treibt) vorbei. Man hat es nun hierhergebaut und das 

alte, das unten am Weinberg stand, abgerissen. Er erzählte mir, daß das 

ein neuer Motor sei, nicht mehr der alte von meinem Vater. Aber die Eisen- 

rohre, durch die das Wasser geleitet wird, seien noch die alten von meinem 

Vater. 

Ich ging näher und sah zu, wie das kristallklare, frische Wasser heraus- 

sprudelte. Für ein paar Sekunden war ich schon wieder in der Vergangen- 

heit: wie oft saß ich an diesem Rohr und ließ mich vollspritzen! Meine 

Mutter hatte mit mir darüber gezankt, denn mein Röckchen war meist naß 

und schmutzig nachher. — Ich mußte mich darüberbeugen, mußte meine 

Finger darübergleiten lassen, ich mußte das Rohr befühlen. Dann tat ich ein 

paar kräftige Züge wie vor vierzig und mehr Jahren und — wie auch damals — 

verschluckte ich mich natürlich wieder, denn aus der Hand zu trinken habe 

ich noch immer nicht gelernt. Ich ließ es zwischen meinen Fingern hindurch- 

laufen, dieses köstliche Naß. Alles gehörte zu unserer Heimat: das Wasser, 

die Rohre, die Pumpe, ja das ganze Tal, das Land mit seiner fast pech- 

schwarzen Erde, die Felsen mit ihren Schlangen, Kröten, Eidechsen, Schild- 

kröten und unendlich vielen Weinbergschnecken, mit ihren Wölfen, Füchsen, 
Hamstern, Igeln, Hasen und den vielen, oft zur Plage gewordenen Erdhasen 

(Zieselmäuse). Schon bin ich wieder Kind und laufe neben meinem Vater 
her, als er aufs Feld ging, um die Frechdachse in ihren Löchern auszusäufen. 

Die Knechte mußten ein großes Faß mit Wasser unten am Talbrunnen an- 

füllen (Eimer für Eimer mit der Hand hochziehen), um es dann eimerweise 

in die Löcher zu schütten. Oft mußte man recht viel hineingießen, bis endlich 
einer herauskam. Ein Knecht stand mit einer Hacke daneben, und wenn das 
Tierchen hochkam, schlug er zu. Sie waren immer schnell tot. Quälerei gab 

es keine. 

Schöne Obstplantage | 

Unter Erzählen kamen wir an unserem Hof an. Mein Mann hatte mich 
schon gesucht, der Rundgang im Dorf sollte begonnen werden. Wir hatten 

vor, die Nacht in Kobadin zu verbringen. 

Das war aber sehr falsch gedacht! Die Sofularer ließen uns einfach nicht 

fort: das wäre ja unglaublich, wenn man nach 25 Jahren heimkäme und 

nicht im elterlichen Haus schliefe, so etwas käme gar nicht in Frage, das wäre 

eine sehr große Beleidigung, nicht nur für den neuen Besitzer, sondern auch 

für das übrige Sofular. Nichts machte ich lieber als das! Einmal zu Hause 

wieder schlafen! 

Während ich mit Maria und Karolina im Tal war, ging mein Mann mit 

unserem neuen Verwandten ‚nenea’ Vasile (eine Anrede für einen älteren 
Bruder oder Verwandten) schon bis zur Schule und hatte einige Aufnahmen 
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gemacht. (Leider sind sie nichts geworden). Unterhalb der alten deutschen 

Schule und Kirche befand sich einst ein schöner Garten, in dem Herr Lehrer 

Nesper junge Aprikosenbäume angepflanzt hatte. Von all dem ist nichts zu 
sehen. Da ist jetzt bis zum Weg hinaus, der zur Mühle und Kobadin führt, 
alles eine Obstplantage geworden. Sie ist sehr schön. Früher stand dort immer 

hohes Unkraut, nachts beim Vorbeigehen mußte man sich immer fürchten. 

Der alte deutsche Glockenturm steht auch noch, wenn auch ohne Glocke. 
In der Schule und Kirche wohnen fremde Leute. In der alten rumänischen 
Schule ist der Kindergarten untergebracht. 

Gang in die Weinberge und Felsen 

Unser Junge blieb zurück bei den Hühnern, dem Schwein und dem Hund 

auf meines Vaters Hof. 

Die Hitze, der Staub, die vielen Fliegen und die fremde Sprache, ali das 

war für ihn zuviel auf einmal. 

Er konnte nicht mehr mithalten. Unterdessen schürte die Hausfrau nebenan 
den an Onkel Andreas’ Mauer erbauten Backofen. Das war für unseren Jungen 

auch höchst interessant. 

So führte ich denn meinen Mann alleine die alten Wege. Wir gingen durch 
das Tal, unseren Krautgarten, hinauf zum Weingarten. Leider ist von unserem 

Weinberg nur noch das Seiberstück übrig, das andere ist alles ausgemacht 

und umgeackert. Er soll neu angelegt werden. Weiter oben auf dem Berg 
aber befinden sich ganz prächtige Rebenanlagen. Ich ging den Felsen hinauf, 
wie einst, um Strohblümchen zu pflücken. Als Kind kam er mir immer sehr 

    
Unsere Felsen beim Weingarten (Sofular 1965) 
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groß und steil vor. Und nun ist es mir, als ob er kleiner geworden wäre! 
Sicherlich hat die Natur in den 25 Jahren meiner Abwesenheit schon etwas 
abgetragen. Oder — bin ich etwa größer geworden? 

Hier in diesen Felsen hinein hatte mein Vater einige Reben in den Stein 
gepflanzt. Sie kletterten daran entlang, und es war wunderschön, die weißen 
und schwarzen Trauben daran hängen zu sehen! In den Felsen führte eine 
kleine Höhle. Hier hielten sich Schlangen und Schildkröten darin auf und 

im Winter auch Wölfe und Füchse. Sie war ganz zugerankt, und die Spin- 

nen hatten ihr Netz davor. Oben, auf dem überstehenden Felsen, konnte man 

gut sitzen und das ganze Tal und Dorf überblicken. 

„ Ach, wie oft saß ich da oben! Und meine Mutter, wenn sie mich rufen 

wollte, brauchte nur nach den Felsen zu sehen und zu winken, dann ver- 
stand ich schon. 

Ein ruhiges Plätzchen, an dem man unbemerkt den Eidechsen zusehen 

konnte und manch einer Schlange, Blindschleiche oder Schildkröte. Sogar die - 

Erdhasen kamen unerschrocken vorbei, und die Haubenlerche ließ sich neben 

mir nieder, munter ihr Liedchen trillernd. Hoch über mir kreiste der Habicht 

und manch einen seiner gefährlichen Sturzflüge habe ich erlebt. Etwas in den 

Krallen haltend erhob er sich im Steilflug und segelte davon. 

Unweit dieser Felsen hüteten unsere Schäfer, auf ihrer Schalmei spielend, 

ihre Hunderte von Schafen, umgeben von einer wachsamen Hundeschar. 

Und unterhalb der Felsen puffte gleichmäßig der Motor, der die Wasser- 

pumpe betrieb, um die Gärtnerei mit Wasser zu versorgen. Ein wohltuender, 

gesegneter Friede lag damals über allem. 

Sehr gerne suchten wir alle dieses herrliche Plätzchen des Friedens auf, 
besonders an Sonntagen, und ohne viel zu erzählen konnte man hier Stunden 

verbringen und sich ganz in die Natur versenken. Wie ein aufgeschlagenes 

Bilderbuch lag sie vor einem. 

Die musikalischen Schildkröten 

Meine Tante, Frau Lydia Germann, geborene Rösner, erzählte mir fol- 

gende, in diesen Felsen erlebte. Begebenheit: Es war nach dem Ersten Welt- 

krieg. Tante fuhr im Sommer für einige Wochen nach Sofular zu ihrem 

Schwager und Schwester, Michael und Else Leyer. 

Sonntags gingen sie natürlich in den Weingarten und „in die Felsen“, wie 

wir sagten. Tante Lydia hatte ihre Laute mit und Onkel Michael seine Kon- 

zertflöte, während Tante Else eine glockenklare Sopranstimme besaß. Sie setz- | 

ten sich auf diesen Felsen, sangen und musizierten nach Herzenslust. 

Auf einmal hörten sie ein Rascheln hinter sich. Beim Hinblicken sahen sie 
eine Schar Schildkröten aufmarschieren: voran die Großen, wohl die Eltern, 
und in gemessenem Abstand die kleineren, die Kinder. In der Nähe der 

Musizierenden stellten sie sich auf und — kaum zu glauben —- lauschten! 

Die Tanten und Onkel waren natürlich sehr entzückt über diesen An- 

blick und meinten, daß es sich eben „zufällig“ so ergeben hätte, daß die 

Schildkröten hier gerade vorbeigekommen sind. Sie stellten sie nun auf die 
Probe. . 

An weiteren vier oder fünf Sonntagnachmittagen, bei schönem Wetter, 

setzten sich die Tanten und Onkel auf diesen Felsen und konzertierten wieder. 

Und ebensooft erlebten sie den Aufmarsch der „musikalischen“ Schildkröten. 

Es war also kein „zufälliges Vorbeikommen“ dieser Schildkröten, sondern 

es war ein regelrechter Beweis, daß diese Tierchen tatsächlich die Musik lie- 

ben und sich von ihren Tönen anlocken ließen. 
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Der Weg zum Friedhof 

Wir kamen am Hause Simion heraus, das immer noch steht und auch bewohnt 

ist. Die Mühlentrümmer sind verschwunden, an dieser Stelle stehen schöne 

kleine Patzenhäuser. 

Das alte Mühlenhaus aber steht noch. Es hat die 25 Jahre gut überdauert und 

ist auch noch bewohnt. 

Wir mußten nun hoch hinauf auf den Berg, denn es ist alles bebaut bis dicht 

an den Friedhof und weiter bis an den Weg, der zu Ene führt. Die Steine am 

Friedhof, die zu einer Mauer aufgesetzt waren, wurden einst von russischen 

Panzern niedergewalzt, ebenso die Gräber und Kreuze. Die alten Sofularer 

haben die Steine wieder aufeinandergesetzt, so daß der Friedhof wenigstens 

wieder geschlossen ist. Ein Tor gibt es nicht mehr. Ihre eigenen Toten liegen 

drüben auf dem andern Berg. 

Wir kletterten über die Mauer. 

Welch ein trostloser Anblick bot sich uns hier! Meterhohes Gras und Disteln, 

ein angepfahltes Schwein kam uns grunzend entgegen, ein Hund an der Kette 

begann zu bellen, und Hühner flatterten verscheucht ins Dickicht. Kein Grab, 

kein Kreuz, kein Hügel, der ein Grab auch nur andeutete. Wir fanden einen 

umgeworfenen Grabstein im dürren Unkraut, und beim Näherkommen ent- 

deckten wir auch eine dicke und starke Einfassung. Es war das Grab meines 

Onkels Michael Leyer, das einzige, das noch als ein Trümmerhaufen wenig- 

stens aufzufinden war. Ich konnte mit einiger Mühe entziffern: „Ich habe dich 

bei deinem Namen gerufen, du bist mein“. 

Daneben, etwas gesenkt, sind die Umrisse eines Grabes zu erkennen, es ist 

das Grab meiner Mutter. 

Einen Augenblick verharrten wir beide in kurzer Andacht, und mein Herze 

wurde mir unendlich schwer, meine Augen füllten sich mit Tränen. Jung 

mußte sie sterben, im Wochenbett an einer Blutvergiftung, im Alter von 31 

Jahren. Ich sehe noch alles vor mir: ihre Krankheit, ihren Tod, und die Be- 

erdigung. Und nachher den vereinsamten Hof, den Vater und uns vier Kinder. 

Auch Onkel Michels Beerdigung stieg vor mir auf. Beim Nachhausegehen 

vom Friedhof sagte einer seiner Schäfer: „Ne-a murit sfätuitorul, așa a vrut 
Dumnezeu.“ (Uns ist der Ratgeber gestorben, so wollte es Gott haben.) 

Ich legte auf jedes Grab ein Sträußchen Strohblumen, aus Onkels Weinberg 

und aus unseren Felsen. 

„O, Mutter, liebste Mutter, aus dem Nebel der Zeiten 
im Säuseln der Blätter, zu dir du mich rufst. 

Über des heiligen Grabes schwarzer Gruft 
entblättern sich die Akazien 
vor Herbst und vor Wind, 

wehen leise in den Zweigen, geben wieder deine Stimme... 

Werden immer wehen, du, wirst schlafen immer. 

(Eminescu, 1. April 1880) 

Der Gang durch das Dorf 

Dann kletterten wir wieder über die Mauer und gingen bedrückt weiter auf 

“dem Berg entlang bis an den großen Weg, ich glaube, wir sagten früher Lehmloch. 

Ehedem nisteten sehr viele Goldstare in dieser Lehmwand. Den Weg entlang- 

schauend erblickten wir große neue Bauten, Stallungen o. ä. Wir erkundigten 

uns bei einer sich nahenden Frau und sie sagte, es seien die Ställe des Kolchos 

für die Kühe, Schafe und Schweine. 
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Wir bogen ins Dorf ein, und ich erkannte noch Enes Haus und seine Schenke, 

die aber jetzt leer steht. 

Bald waren wir an der Hauptstraße. Ich suchte nach Baba Floricas Haus, ich 

wußte, daß es genau auf der Ecke stand. Es irritierte mich etwas, daß dort nun 

ein schönes, gutverputztes Haus stand. Daher befragte ich eine alte Frau, die im 

Hofe stand und erhielt die Antwort, daß es doch dieses Haus sei, man habe es 

nur renoviert und jetzt wohne die Enkelin von Baba Florica drinnen. Während 

ich dies mit der Frau besprach, erschien auf der gegenüberliegenden Seite, 

hinter der Mauer, eine Frau, und über der Straße (Ardeleanus Hof) stand eine 

junge Frau und schmierte die Mauer ab. Wir gingen zu der Frau hinter der 

Mauer und fragten sie nach den alten Sofularer Familien. - 

Da sagte sie: „Ich bin eine Hulea, Frau des Hulea zwei.“ 

Ich stellte mich vor. Sie sagte aber: „Ich hatte Sie sofort erkannt, ich wußte 

gleich, daß Sie dem domnul Emanoila seine Tochter sind.“ Zuerst fragte sie nach 

Onkel Willy Steinke, ob er noch lebe. Ich erzählte ihr nun, was ich wußte, 

und ihr rannen die Tränen über die Wangen. Sie trug mir viele, viele Grüße 

an ihn und seine Familie auf. Inzwischen hatte sich unbemerkt die junge Frau 

von gegenüber dazugesellt, und sie sagte mir, sie würde mich auch noch kennen. 

Sie nannte ihren Namen, und ich erkannte sie dann auch an ihrem Hinkfuß, es 

war Victoria Ardeleanu. 

Sogleich fragte sie nach ihrem Bruder, ‚nenea‘ Costicä. Sie weiß, daß er 

verheiratet ist, hat auch ein Bild von ihm bekommen, aber er ließe nun gar 

nichts mehr von sich hören. Sie wollte seine Adresse haben. 

Kein Gottesdienst mehr 

Viele Kinder hatten sich in der Zwischenzeit um uns herum gesammelt, sehr 

arm gekleidet. Der Kindersegen ist dort immer noch groß. Mir kam ein süd- 

deutscher Spruch in den Sinn: Jedes Kind bringt ein Vaterunser mehr ins 

Haus. 

Hier trifft es aber nicht zu, denn zum Beten und Betenlehren hat hier niemand 

Zeit. In der Kirche wohnen Leute und bis Cavaclar reicht die Zeit dafür nicht, 

die Menschen sind auch viel zu müde, sie verausgaben sich auf dem Felde. In 

der Erntezeit ist auch an Sonntagen keine Ruhe. In den ersten Jahren nach uns 

hielten sie ihre Gottesdienste in unserer Kirche ab, bis dann die neu Hinzu- 

gekommenen einzogen. — | 

Der Tag ging zur Neige, und wir waren mit dem Rundgang noch nicht fertig. 

Victoria hakte mich unter und ging mit uns die Straße entlang. 

Die Gottesdienste von einst 

Zuvor aber schaute ich mich gründlich um und ging die Häuserreihe durch: 

Haus Bossert steht noch auf seiner Ecke und sieht einigermaßen gut aus. Die 

Häuser Schon, Kling, Radomski, Schock stehen auch noch und sind bewohnt. 

Auch sie sind einigermaßen gut gehalten. Am Hause Radomski fehlt das Vor- 

haus. Ich weiß, daß es ein solches hatte. Ich erinnere mich auch, daß ich als 

Kind drinnen war zu einer Beerdigung. Wenn ich mich nicht irre, war es die 

des Vaters Radomski. 

Das Haus Kling sah ich mir "besonders gut an. Im Hofe stand einst der Neubau 

der jungen Leute, heute ist er verschwunden. 

Im Vorderzimmer des alten Hauses war einst unsere ‚Kirche’, d. h. wir hielten 

unsere Gottesdienste darin ab. 

109



Im Geiste sah ich, wie Frau Karoline Kling die Stube: sauber hielt, immer 

schönen, frischen, weißen und sehr feinen Sand streute und Onkel Michel 

Leyer Gottesdienst hielt. 

Jeden Sonntagmorgen ging ich zu ihm hinüber, setzte mich in die Küche und 
wartete. Wenn ich dann seine Schuhe ‚krachen’ hörte, wußte ich, daß es soweit 
war, um loszugehen. Er nahm mich an die Hand, (ich spürte die fleischige, 
kräftige Hand jetzt noch!) und in der anderen Hand hatte er. sein Predigtbuch 

und das Testament, das Gesangbuch durfte ich tragen. Sehr feierlich schritten 

wir einher, von allen Seiten grüßten die Leute, es war still im Dorf, die Straßen 

gekehrt und man ging zur ‚Kirche‘. Onkel gab das Lied an, sang vor und die 

kleine Gemeinde sang nach. Während der Predigt, die ich kaum verstand, 

guckte ich unentwegt auf die in den Sand getretenen Fußstapfen. Es sah sehr 

ulkig aus! 

Kleine, bloße Füßchen, die großen der Männer und dazwischen die zierlicheren 

der Frauen. 

Und bis ich die passenden Schuhe wieder zu diesen Fußstapfen gefunden 

hatte, war die Predigt zu Ende, und ich hörte Onkel Michel das „Amen“ sagen. 

Beim Ausgangslied war ich dann ganz bei der Sache, denn nun war der „Ernst“ 

vorbei, und wir gingen hinaus. Anschließend hielt Onkel Kinderlehre (Kinder- 

gottesdienst). Ich war sehr aufmerksam, denn Onkel Michel konnte so schöne 

kleine Geschichten erzählen, fragte hernach wieder recht viel ab und lehrte uns 

anschließend immer einen kurzen Bibelspruch oder einen Liedvers. Singen 

konnten wir auch schon, aber nicht ohne Onkel Michel, alleine blieben wir 

stecken! 

Schöne Stunden waren das, die ich in der ersten Kirche in Sofular erlebt 

hatte, in diesem Zimmer, vor dem ich nun 42 Jahre später stehen durfte, um 

mich an den Erinnerungen zu erfreuen und — zu stärken. „Lobt froh den 

Herrn“, das lernte ich hier sowie „Weil ich Jesu Schäflein bin“. 

Haus des Wilhelm Wagner 

Auf der anderen Straßenseite stellte ich fest, daß das Haus Bauer abgerissen 
ist. Andere Häuser sind erstellt auf beiden Seiten der Straße, das Dorf ist sehr 

‘groß geworden und zieht sich weit ins Tal hinaus und den Berg hinauf. 

‘, Wir gingen auf den rumänischen Friedhof, an Vater und Sohn Ionică Arde- 

leanus Grab. | 

Die Dunkelheit hatte schon sehr zugenommen. Rasch gingen wir noch zu Wil- 
helm Wagners Hof. Es steht ein schmuckes Haus im Hof mit gutem Putz. 

Vom Stall steht noch eine Wand, die aber auch abgerissen wird, denn ein neuer 
Stali soll entstehen. 

Ein junges Ehepaar mit fünf Kindern wohnt darin, sehr nette Leute, aber die 

Armut guckt auch ihnen aus den Augen. 

Alle kamen sie auf die Straße, um uns zu begrüßen. Es tat uns leid, daß wir 

gar nichts mit hatten, wenigstens für die Kinder. 

Auch an diesen Hof binden mich viele Erinnerungen. Ich denke an die Hoch- 

zeit von Wilhelm und Anna Wagner und die Geburt ihrer Tochter Erika. Oft 
ging ich mit meiner Mutter hierher, und oft waren Anna und Wilhelm auf 

unserem Hof. . 

Hinter Wagners Hof, wohl ehemals Philipp Schon, steht ein ebenso schönes 

und neues Haus. 

Victoria sagte uns dann, daß auch das Haus Weiß noch stehen würde. 
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Haus Ardeleanu 

Es war nun ganz dunkel geworden, so daß wir den Rückweg abkürzten und 

über die Mauern kletterten, und durch Ardeleanus Garten und Hof gingen. 

Victoria ließ uns keine Ruhe, wir mußten nun auch bei ihr reinschauen. Ich 

war entsetzt über diese Armut. | 

Victoria sieht sehr schlecht aus. Ihr Mann ist ein Trinker und riickt manchmal 

aus. Die Miliz holte ihn erst kürzlich wieder zurück, und nun ist er bei den 

Schafen, wer weiß wie lange. 

Sie bringt ihre vier Kinder alleine durch. Die Ältesten sind stattliche, große 

Kinder, ein Mädel und ein Junge. 

Victoria geht zum Kolchos und melkt täglich die Kühe. Es ist mir ein Rätsel, 

wie diese schwache Frau das alles leisten und durchhalten kann! Das Haus hält 

sie so gut sie kann, schmiert ab, weißt usw. Ich kannte dieses Haus, als ihre 

Eltern noch lebten. 
Großes Treffen im Dorf 

Inzwischen hatte sich das Dorf versammelt, und man suchte uns schon. Vor 
der Cooperativa, es ist ungefähr gegenüber dem Hause Bauer, saßen die 
meisten Leute schon auf der Erde und erwarteten uns. Wir bekamen zwei 
Stühle gebracht und mußten uns in die Mitte setzen, denn jeder wollte uns 
sehen. Kirschlikör wurde eingeschenkt und der Älteste, unser „nenea“ Vasile, 

richtete herzliche und schöne Worte der Begrüßung an uns. Am meisten erfreue 
sie die Tatsache, daß jemand aus Sofular den Weg hierher gefunden habe und 

daß wir noch so gut rumänisch sprechen könnten. Er betrachte es als eine be- 

sondere Ehre, uns beherbergen zu dürfen, und sie alle hoffen, daß noch andere 

aus Sofular den Weg in ihr Heimatdorf finden werden, um ihnen einen Be- 

such abzustatten. — So ging der Abend vorbei mit laufendem Anstoßen: „Noroc 

si sănătate“ und „bine aţi venit“ (Glück und Gesundheit und Willkommen), 

mit Fragen und Erzählen. Auch wir berichteten von unserem schweren Schick- 
sal, das, hinter uns liegt. 

Als sie erfuhren, daß mein Mann aus Fachria ist, war die Freude groß, denn 
viele unter den Neuen waren nach dem Kriege die ersten Besitzer dort und 
kamen einige Jahre später erst hierher nach Sofular, wo sie nun endgültig 
Heimat gefunden haben. . . 

Nenea Vasile sah aus wie ein Episcop in seinem weißen, langen Bart. Man 

nennt ihn aber scherzhafterweise Karl Marx! 

Auch er fragte nach dem Advokaten Vladimir Frank, nach Martha, Olga und 
Luise, nach Vladimir Grohn und nach Onkel Traugott und Tante Renate Grohn. 

Es hatte ihn sehr gefreut, zu hören, daß Großtante ein so hohes Alter erreichen 
konnte. Er ließ alle herzlich grüßen, alle, die Frank und Grohn heißen. Den 

Advokaten Vladimir ganz besonders, denn sie waren in Musubei Nachbarn. 

Eine Likörflasche nach der anderen wurde aus dem Laden geholt; jeder sah 
es als eine besondere Ehre an, eine zu stiften, um mit uns anstoßen zu können. 

Da sie unseren Namen nicht behalten konnten, meinten sie treuherzig: „Wir 
sagen einfach doamna Leyer und domnul Albert, das ist uns geläufiger.“ Es war 

rührend! Hulea Nichifor drängte sich auch an mich heran mit seinem Sohn 
Alexe. Letzterer fragte nach Karl und Fritz Steinke, nach Hillgia und Wally 

Leyer, nach Klings Buben, Emanuel und Albert, denn er ging mit ihnen zur 
Schyle. Er läßt alle herzlich grüßen. 

Karolina läßt wiederum Herrn Würth grüßen, sie ging in seine Kirchenchor- 

Singstunde, obwohl sie Rumänin ist. Es sei immer so schön gewesen, heute 

noch würde sie oft davon erzählen. Sie läßt auch ihre Freundin Lola Ziebart 
grüßen und bittet um Nachricht. — 
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Gheorghiţă Ardeleanu 

Man sagte mir auch, daß Lehrer Petrovici jetzt in Enghezu angestellt sei und 

hinterlassen habe, falls einmal jemand von den: alten Sofularern aus Deutsch- 

land käme, solle man ihm unbedingt Bescheid geben. Leider war die Zeit zu 

kurz, um ihn zu benachrichtigen. Lehrer Petrovici war viel in unserem Hause. 

Dann wurde ich nach domnul Willy (Steinke) gefragt, nach den Familien 

Schon, Kling, Bauer, Rudolph und Richard Janz, Weiß, Schwenk, Radomski, 

Wilhelm Wagner und Tochter Erika, nach Trudi und domnul Nesper. Leider, 

leider konnte ich nur sehr wenig erzählen. 

Dann kam noch ein später Gast zu uns, nach dem ich auch schon gefragt 

hatte. Es war Gheorghiţă Ardeleanu. 

Er war überglücklich, daß ich ihn noch kannte und nicht vergessen hatte. 

Tränen der Freude liefen ihm über seine welken Wangen. Alt und ausge- 

mergelt sieht er aus und ist doch ein Jahr jünger als ich. Er fragte sofort nach 

meinem Vater, Onkel Andreas und allen Tanten Leyer. Auch hier mußte ich 

“ wiederholen, was ich vielleicht schon mehr als ein dutzendmal erzählt hatte. 

Aber es machte mir große Freude, sah ich doch, wie diese Menschen von der 

Vergangenheit noch zehren und uns Freunde sind. Er läßt Trudi und domnul 

Nesper grüßen sowie alle Sofularer. Es soll doch jemand schreiben! — 

Die Stunden zerrannen, es ging längst Mitternacht zu, und unsere Stimmen 

waren schon ganz heiser. Unser Junge saß auf der Mauerbank zwischen anderen 

Jungen, verstand kein Wort und mußte sich nur immer wundern, warum alle so 

laut waren. Er hatte noch nie etwas Ähnliches erlebt. 

Wir mußten mit Gewalt Schluß machen, denn die Leute mußten am anderen 

Tage wieder aufs Feld. Noch einmal riefen alle: „Bine afi venit si rämänefi cu 

bine; mergeţi cu bine si spuneţi la toți din Sofular multe, multe salutări și 

complimente dela noi, n-am uitat pe nici unui din Sofular!“ (Willkommen und 

gehabt Euch wohl, geht mit Gott und sagt allen aus Sofular viele, viele Grüße 

und gute Wünsche von uns, wir haben keinen einzigen Sofularer vergessen!). 

Nenea Vasile und mein Mann gingen voran. Gheorghitä nahm mich und 

meinen Jungen am Arm, und so gingen wir den beiden vorderen nach. Es war 

stockdunkel geworden, die Straßen glichen einem Acker; man taumelte manch- 

mal wie ein Betrunkener hin und her. Das Straßenlicht (elektrisch) war um 

12 Uhr abgeschaltet worden. Trotzdem kannte ich noch den Weg, der bei 

Bosserts vorbeiführte. 

" Unser Junge freute sich königlich: „Mutti, wie im Karl May!“ Ganz munter 

war er auf einmal. 

-Gheorghită hatte während des Weges nun deutsch mit mir gesprochen und 

siehe da, er konnte noch ganz gut schwäbeln! 

An unserem Tor angekommen, es war schon ein Uhr nachts, fiel ihm der 

Abschied doch sehr schwer. Er übertrug mir nochmals Grüße an seinen Bruder 

Costicä in Deutschland und den übrigen Sofularern, drückte uns herzlich die 

Hand und verschwand weinend in der Nacht. Armer Gheorghitä! 

Unsere Gartenmauer 

Beim Durchschreiten des Hoftores war es mir plötzlich, als ob ich Kröten 

hüpfen hörte. — Immer „platschte“ es abends ums Haus, ja sogar bis in Flur 

und Küche kamen sie angehüpft! Neugierig glotzten sie herum und machten 

dann wieder kehrt. Es war für uns ein gewohnter Anblick, wir machten uns 

schon gar nichts mehr daraus, sie gehörten einfach hierher. 
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Ich warf auch einen Blick, so gut es eben bei der Dunkelheit ging, in unseren 

Garten und auf die Mauer. Sie steht noch unverändert. Wie oft hatte sich eine 

Schlange verirrt und im Gärtchen in dieser Mauer Zuflucht gesucht. 

Einmal wollte ich eine solche aus der Mauer herausholen. Man sah nur noch 

ein Stück ihres Schwanzes. Ich holte Papier und Stroh, stibitzte die Streich- 

hölzer aus der Küche und machte Rauch in das Loch. Doch sie rührte sich nicht. 

Stunden verbrachte ich damit und hatte die ganze Schachtel Streichhölzer ver- 

zündelt, Vergeblich, die Schlange kam nicht heraus. 

Inzwischen hatte mein Vater den Rauch im Hof gerochen, ging ihm nach und 

fand mich schließlich vor dem Loch an der Mauer. Ich sah schon selbst rußig 

aus, von den Tränen, dem Staub und der Hitze verschmiert im Gesicht und 

dem Kleidchen. Erst schimpfte er tüchtig mit mir, denn die Schlange hätte mich 

ja beißen können, dann aber war er selber sehr interessiert und räucherte eine 

Weile weiter. Doch auch erfolglos! 

Dann schickte er mich zu meiner Mutter, um ein Schüsselchen Milch zu holen, 

er selbst ging in den Stall und holte eine eiserne Heugabel. Die Milch stellte er 

vor das Mauerloch, und wir zogen uns etwas zurück. Nach einer Weile merkten 

wir, daß sich die Schlange herausschob und im Loch wendete. Dann wieder eine 

Weile Stille. Auf einmal streckte sie schon den Kopf hervor, ihr Zünglein ging 
dabei hin und her. Als sie ganz draußen war, schlug mein Vater zweimal kräftig 
auf ihren Kopf, und sie war tot. Ihr Schwanz aber lebte noch bis Sonnenunter- 

gang. Dann erlosch auch in ihm das Leben. — 

Daheim geschlafen 

Als wir ins Haus traten, eigentlich in unseren langen Gang, war die 

„matuscha“ (Tante) Stefana noch auf. Sie hatte den Tisch gedeckt, zwei Petro- 

leumlampen brannten an der Wand (sie hat noch kein elektrisches Licht im 

Haus), und der borsch de pui (saure Geflügelsuppe) stand auf dem Primus. 

Es kam mir alles wie ein Traum vor. Um ein Uhr nachts, nach 25 Jahren, in 

Vaters Haus sitzen und borsch de pui essen! Einen ganz fabelhaften borsch! 

Unser Junge schlief schon fast im Stehen ein, aber zwei Teller borsch aß er noch 

mit Wonne und fiel dann ins Bett, und zwar im einstigen Schlafzimmer meiner 

Eltern. Mein Mann und ich schliefen in dem Zimmer, in dem unser Besuch zu 

schlafen pflegte, als meine Mutter noch lebte. 

Nun liegt sie dort drüben auf dem Berg. Ich kann wegen der Dunkelheit nichts 

sehen, ich weiß nur die Richtung. Wie ist sie mir doch so nahe. Auch über dieses 

Empfinden, Fühlen und — man kann es getrost nennen — Durchleiden, kann man 

nicht schreiben. Man muß es erleben. Mit dem anderen Bild von Sofular, in dem 

ich eine sonnige und unbeschwerte Kindheit erlebt hatte, schlief ich ein. Mor- 

gens vor sechs Uhr stand ich auf, um zu sehen, ob die Sonne noch immer an der 

gleichen Stelle — von Casicea — aufkommt, wie früher. Sie macht es immer 

noch so! 

Es war für mich ein wundervoller Morgen! Ich sah nach allen Richtungen, es 

war alles noch wie früher: Drüben die Berge, die Weinberge und das stille Tal. 

Ich hörte Hühner gackern, ein Schwein grunzen, Hunde bellen, Räder rollen, 

Schafe blöken, und drüben auf Onkel Andreas’ Hausdach gurrten die Tauben. 

Mir war auch, als ob ich von ganz weit her die Mühle und vom Motorenhäus- 

chen im Tal den Motor puffen hörte. Ich glaubte sogar, das Sprudeln des 

Wassers aus dem alten dicken Rohr zu hören. 

Ja, das war meine Heimat, unsere Heimat! Das Herz tat sich weit auf, als 

wollte es alles darin aufnehmen, um es mit nach Deutschland zu nehmen in die 

neue Heimat, um hier endlich richtig und tiefe Wurzeln zu schlagen, für immer. 
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Aber auch Tränen drängten sich hervor, und wieder war in einem dieses 

kaum zu beschreibende, zwiespältige Gefühl: Heimat — und doch nicht mehr. — 

Noch ein Rundgang 

Wir zogen uns an, bekamen nochmals fuicä (Schnaps), bränzä (Schafkäse) 

und Brot. Unseren mitgebrachten Proviant ließen wir den Hausleuten. Der Auf- 
seher (Dodes Bruder) kam auch schon und erkundigte sich, wann wir abfahren 

wollten. 

Schon am Abend hatte man uns gefragt, wie wir nach Kobadin fahren wollten. 

Mit der Bahn (von Casicea), mit dem Auto oder mit dem Pferdewagen. Sie 

würden sich ganz nach unserem Belieben richten. Uns war natürlich Pferd und 

Wagen lieber. Ich wollte doch die Heimat „ganz“ erleben und dazu gehörte auch 

eine Wagenfahrt von Sofular nach Kobadin! 

Wir machten noch einen Rundgang durch den anderen Teil unseres Hauses, 
der vom Bruder nenea Vasiles bewohnt wird. Ich war sehr enttäuscht. Der große 
Herd in der Küche, mit seinen vielen Backröhren und schönen Beschlägen, war 
weggerissen. 

In meinem Zimmer, in dem meine Mutter ihre letzten Stunden durchlitt, ist 

alles sauber, aber arm. 

Mir kam die schwere Zeit der Krankheit meiner Mutter vor Augen. In ihren 

großen Schmerzen bat sie Großvater: Vater, betet doch für mich. 

Und wieder sah ich Großvater vor ihrem Bette stehn und — während ihm 
Tränen über die Wangen liefen — laut und voller Inbrust beten. Danach wurde 
Mutter ruhiger. — Greifbar nahe stand alles wieder vor mir. Doch mußten wir 
weiter. 

Wir gingen auch in unseren Keller. Er steht so wie wir ihn verlassen hatten. 

Früher standen viele Töpfe mit Süß-, Butter-, Dickmilch und Rahm auf der 

Erde und oben auf dem Hängebrett lagen viele Stücke frischer Butter, Kuhkäse 

und duftende Laibe Brot. Auch einige Fäßchen Schafkäse und saure Gurken 
oder saure Wassermelonen. Auch mit Kraut gefüllte Paprika und ein großes 

Faß mit sauren Krautköpfen. 

Jetzt war nur noch eine gähnende Leere. Die verrosteten und brüchigen 

Drähte des Brettes hingen herab, nichts hatten sie zu halten. Im Oberkeller 

stand immer ein sehr großer Mehlkasten mit schönem Weizenmehl für Brot und 

auch „Feines Mehl“ für Kuchen, Dampfnudeln, Strudeln und anderen Mehl- 

speisen. In der Erntezeit wurde jeden Tag Brot gebacken. Dann standen auch 

die Milch- und Buttermaschinen auf dem Tisch hinter der Kellertür. In einer 
Ecke auch das Butterfaß, denn oft wurde gebuttert. Frau Karoline Kling holte 

jede Woche Butter, Kuhkäse und Eier, fuhr damit nach Bazargic auf den Markt 

und verkaufte es. Abends brachte sie Mutter den Erlös. — Heute steht alles 
leer. Leer steht auch der Tisch hinter der Kellertür. 

Von hier aus haben die Leute einen Zugang zum Speicher gemacht. Die 

große Treppe draußen am Giebel des Hauses, die sonst zum Speicher führte, 

ist verschwunden und die Tür zugemauert. Nun gehen sie auf diese sehr ge- 

fährliche Weise auf den Speicher. Es gruselt einen! In Deutschland wäre so 
etwas verboten, ja sogar strafbar. 

Bei Onkel Michel im Haus 

Nachdem wir uns von der Hausfrau verabschiedet hatten und sie uns für ihre 
Schwester und Bruder in Deutschland viele Grüße aufgetragen hatte und 

mitteilen ließ, daß sie sehr am Magen und Kopf leidet, verließen wir meinen 
väterlichen Hof. Stänica Dode und noch zwei Arbeiter kamen hinzu, so daß 

114



wir wie eine Prozession zu Onkel Michels Hof zogen. Der Buchhalter empfing 
uns freundlich und fragte, wie wir die Nacht im Elternhaus nach so vielen 
Jahren der Abwesenheit geschlafen hätten. Auch er war schon zweimal mit 
dem Paß im Cadrilater, seiner Heimat, und er weiß wie es ist, wenn man seine 
alte Heimat wieder besucht. Auch jene Leute waren freundlich zu ihm, und es 
tat ihm gut. 

Man war so freundlich und ließ mich durch alle Răume von Onkel Michels 
Haus gehen. In Tante Lydias Zimmer ist ein Büro eingerichtet, ebenfalls in 

Onkels ehemaligen Schreibzimmern. Im großen Eßzimmer, das mit der großen 

Glastür, ist ein Sitzungssaal mit Tischen und vielen Stühlen. Meine Gedanken 

schweiften zurück: wie oft hat Onkel Michel in diesen Räumen die Weihnachts- 
predigt verlesen, wie oft am Christabend alle aus dem Dorf eingeladen und an- 
schließend die Kinder beschert. Und was wird heute hier drinnen gelehrt?! 

  
Onkel Michels (Leyer) Gutshaus im Jahre 1965 

Die übrigen Räume dienen als Abstellräume. Nur die Küche ist das geblieben, 

was sie war. Die junge Frau vom Vortage kochte in großen Töpfen, es roch so 

gut nach „ciorbä“! Als ich aus der Küche ging, steckte sie mir 50 Lei in die 

Hand. Sie wollte mir etwas geben, das mir Freude machte und ich müßte es 

unbedingt nehmen. Sie gab mir auch Abendduftsamen, den sie selbst noch von 
unseren damaligen Deutschen hatte. Sie sagte ganz beschämt: „Ich weiß noch 

nicht einmal, wie er auf rumänisch heißt, die Deutschen nannten ihn Abend- 

duft, und so sagen wir heute noch alle.“ 

Gerne nahm ich welchen, sehr oft sprechen wir von dieser unscheinbaren, 

kleinen und wohlriechenden Blume, die sich nur zur Nacht öffnet, um ihren 

betäubenden Duft auszuströmen. 
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In der caserie (Käserei) 

Im Hof fragte ich den Buchhalter, wo denn Onkels caserie (Käserei) geblieben 
sei. Er antwortete, sie sei jetzt im Hauskeller und wenn wir wollten, könnten 
wir auch hier hereinschauen. Das taten wir natürlich sehr gerne. Wir stiegen 

vom Hofe aus hinab, genau wie früher. Hier standen tischähnliche Vorrichtungen, 

auf denen eine Menge Frischkäse lag, ein richtiger, echter „telemea“, daß einem 

das Herz lachte! 

Viele Fässer standen dort, angefüllt mit Salzkäse, dem echten, berühmten 

„brânză“, überdeckt von einer Salzbeize. 

Angesichts dieser echten rumänischen Spezialität läuft einem das Wasser 

im Munde zusammen, auch wenn man eben erst gegessen hat. Die junge Frau 

mußte sofort ein Messer bringen und der Buchhalter schnitt gleich ein Stück 

„telemea“ in Scheiben und öffnete eine Flasche Sofularer Wein, aus unseren 

Weinbergen. 

Auch der Ingenieur des Kollektivs kam herein, und wir wurden als die ehe- 

maligen Besitzer vorgestellt. Wir aßen und tranken und noch einmal ertönte 

das „bine aţi venit şi cu bine să vă duceti și mai poftiti si la anul la Sofular“. 
(willkommen und lebt wohl, und wir laden für nächstes Jahr nach Sofular ein.) 

Abschied von Sofular 

Die Zeit des Abfahrens hatte sich nun sehr hinausgezogen. Der Buchhalter 

'Nlüsterte der Frau etwas zu und ich sah, wie sie zwei große Stücke telemea 

(Frischkäse) für uns einpackte. Als ich dann einwandte, daß er sich bis Deutsch- 

land nicht halten würde, packten sie noch zwei Stücke bränzä (Salzkäse) hinzu 
und erklärten: den telemea sollten wir im Hotel essen und den bränzä sollten 
wir nach Deutschland mitnehmen, damit wir etwas aus Sofular hätten. Wir 

sollen ihn mit Freude essen und oft an sie denken! Wie sollte und konnte ich 

überhaupt ablehnen?! 

So bepackt, mit 4 Kilo Schafkäse, Knoblauch aus unserem Tal und dem Abend- 
duftsamen aus Onkel Michels Hausgärtchen, bestiegen wir den Wagen, der 

schon bereit stand. Vorne war ein Sitz und hinten ein Sack mit Stroh, genau 

wie früher. 

Doch vorher machten wir noch rasch einige Aufnahmen und schauten auch 

in Onkels Magazin, das einen ganz herrlichen, grobkörnigen Weizen in seinen 

Mauern barg. Brot müßte hier eigentlich genug sein. 

Unter Winken und guten Wünschen zurufend, rumpelten wir vom Hof, den 
Weg entlang und den Berg an der Mühle hinauf. Wir mußten immer wieder 

zurückblicken, um noch einmal das Bild zu sehen, es einzufangen: das Tal, das 
Dorf, die Häuser, die Schule bzw. Kirche mit ihrem alten Glockenstuhl, Onkel 
Michels Haus, unser und Onkel Andreas’ Haus und Hof und — der Friedhof. 

Für einen Augenblick sah ich wieder alle ehemaligen lieben Bewohner .des 

Dörfleins vor mir, angefangen an der Ecke bei Bosserts bis ins letzte Haus in 
der oberen Straße bei Wagners. Aus Nichts haben.sie dieses Dörflein aufgebaut. 

Mit viel Fleiß, Ausdauer und zwei Händen, die sich oft falteten, haben sie alles 

ertragen, Leid und Freud, der Steppe das Brot abgerungen und dem Wetter 

getrotzt, und immer wieder von vorne angefangen. Ich mußte an die Über- 
schwemmung von 1926 denken und an die vielen Mißernten durch Hagel, Frost 

oder Dürre. Sie waren immer rührig und unverdrossen, sie nahmen es wie es 
aus Gottes Hand kam und behaupteten ihren Platz. Sie blieben deutsch, dieses 
kleine Häuflein Sofularer. 
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Unten in Onkel Michels Hof winkte man uns immer noch nach, wir winkten 

zurück, mein Mann schwenkte noch einmal seinen Hut, und dann umfing uns 

die Steppe. 

Nach Kobadin 

Wenn ich nun „Steppe“ geschrieben habe, stellt sich vielleicht manch ein 

Leser eine tatsächliche „Steppe“ (Natursteppe) vor. Es ist aber nicht in diesem 

Sinne zu verstehen. Es ist alles andere, nur keine „Öde“ oder „Einöde“. Wir 

sagten ja zum „Feld“ Steppe. Diese Steppe, durch die wir mit Pferd und Wagen 

  

  

Albert Stiller inmitten eines Sonnenblumenfeldes auf der Sofularer Steppe ( 1965) 

dahinfuhren, Kobadin zu, war auch hier ein einziges Ähren-, Mais- und Sonnen- 

blumenfeld. Mit dem bloßen Auge konnte man kaum die einzelnen Flächen 

umfangen. Auch hier waren acht Mähdrescher auf einem Felde eingesetzt. Heute 

erzielt: man dort 4000 kg Weizen vom Hektar und 5000 bis 7000 kg Mais. Es 

schien uns fast unglaubwürdig, ist aber Tatsache. 

Diese Fahrt war für unseren Jungen als auch für uns ein ganz großartiges 

Erlebnis von bleibender Erinnerung. Der Wagen rumpelte auf dem holprigen 

und sehr ausgefahrenen Landweg, schüttelte uns kräftig durch, der Staub setzte 

sich auf uns und unsere Kleider, und die Sonne tat das ihre dazu. Das kümmerte 

uns aber wenig. Wir unterhielten uns mit dem Aufseher, unserem Fahrer, 

ließen unsere Augen unentwegt umherwandern und machten Aufnahmen im 

Mais- und Sonnenblumenfeld. Es war wunderschön, ja herrlich, so nach Kobadin 

fahren zu dürfen durch die Sofularer Steppe! Es dünkte mir wie ein Traum. 

Fortsetzung folgt 
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Pitpalak 
Von Erwin Heer, Sarata 

Pitpalak, Pitpalak, 
wie innig klingt der Wachtelschlag! 
Pitpalak, Pitpalak, 
klang ihr Ruf einst im Budschak. 

Pick-per-wick, pick-per-wick: 

„Welch ein Glück, welch ein Glück!“ 
schlägt sie hier im Augenblick. 

Drei Silben nur, drei Silben nur, 

erheitern Wiese, Feld und Flur, 

erfüllen lustvoll die Natur. 

Beim frohen Sang, dem holden Klang 

fällt mir die alte Heimat ein: 
ein Himmel voller Sonnenschein. 

Ihr Ruf führt mich zur Kindheit hin. 
Nur Heitres kommt mir in den Sinn, 

wobei ich wunschlos glücklich bin. 

„Der Abendeduft 

Von Erwin Heer, Sarata 

Abendduft, Abendduft, 
dein schlichter Name ruft 
Sehnsucht wach in mir! 
Abendduft, Abendduft, 

wenn das Käuzchen ruft, 
träum‘ ich von dir. 

Wie ums Kolonistenhaus, 

wenn erwacht die Fledermaus, 

strömtest deinen süßen Duft; 

Sternenhimmel hell und klar 
meiner Seele Balsam war, 

wo ich einsog Heimatluft. 

Fledermaus, fliegst noch umher? 
Abendduft blüht dort nicht mehr! 
Heimat, lebst nur noch im Traum! 
Erneut wir suchten Heimatland; 

ein jeder neue Heimat fand, 

ob fern, ob nah, im Weltenraum. 

Dich nahm er mit und pflanzt‘ dich ein, 

damit du dort bei Mondenschein 
ihm alte, traute Heimat gibst. 
So bildest du von Land zu Land. 
ein heimatliches Freundschaftsband, 
du, uns‘re Blume allerliebst.



Von meiner Bienenzuchi in der alten und neuen Heimat 

Von Rudolf Rüb,Kobadin 

Anlaß zu diesem Bericht, abgesehen von der wiederholten Bitte des Heraus- 

gebers des „Jahrbuches der Dobrudscha-Deutschen“, über meine Bienenzucht 

in der alten Heimat zu schreiben, ist der 20. Internationale Jubiläumskongreß 

der Bienenzüchter in Bukarest, der im August vergangenen Jahres (1965) statt- 

fand. Doch würde allein schon der große ideelle und wirtschaftliche Wert der 

Bienenzucht überhaupt genügen, daß darüber geschrieben wird. 

Wie ein roter Faden zieht sich durch -den ganzen Bericht aber auch die Zeit 

nach unserer Umsiedlung an unserem Auge vorüber. Der Kampf, in dem jeder 

von uns stand, bei der Gründung einer neuen Existenz und das Anpassen an das 

neue Leben und die ganz anderen wirtschaftlichen Verhältnisse. War doch da- 

mals, durch den Ausgang des unglückseligen Krieges ganz Deutschland nichts 

als ein großes Trümmerfeld. Wir Umsiedler befanden uns als Flüchtlinge auf 

den vereisten Straßen und wußten nicht wohin. Und wenn wir auch alles ir- 

dische Gut verloren hatten, der Glaube und die Hoffnung auf Gottes Hilfe 

blieb uns. Der Wille, im Kampf ums Dasein nicht zu erliegen, war stärker als 

. alle Trostlosigkeit. 

Aber auch der Erfolge sei gedacht, die jedem von uns durch festes Zugreifen 

und harte Arbeit beschieden wurde. Geschenkt wurde uns nichts. Was wir 

heute an irdischen Gütern wieder besitzen, ist schwer erarbeitet und erspart, 

wie wir es aus der alten Heimat gewöhnt waren. Der Lastenausgleich, den ein 

Teil unserer Landsleute bis jetzt erhalten hat, spielt dabei eine sekundäre Rolle. 

obwohl wir auch diesen dankbar annehmen. 

Und nun zum Thema selbst: Die Bienenkultur ist eine schon sehr alte Kul- 

tur. Schriftliche Unterlagen sind schon vom Jahre 1750 v. Chr. Geburt vorhan- 

den. Im besonderen die alten Kulturvölker pflegten schon die Bienen, wußten 

mit ihnen umzugehen und machten sie sich zum Nutzen. So wird schon von 

den alten Römern und Griechen berichtet, daß sie eine blühende Bienenzucht 

hatten, ja sogar Kenntnisse von der Naturgeschichte der Biene besaßen. 

In Deutschland breitete sich die Imkerei auch schon frühzeitig aus. Besonders 

nach der Einführung des Christentums war Wachs zur Herstellung der Kerzen 

für die Kirchen eine sehr begehrte Ware. Nach einer damaligen Verordnung 

durften Kerzen nur aus reinem Bienenwachs hergestellt werden. Dadurch wurde 

die Bienenzucht zur Notwendigkeit. Besonders die Mönche befaßten sich in den 

Klöstern mit dieser Kultur, richteten ganze Bienenstände ein und lernten auch 

bald aus Honig edlen Met herzustellen. So wurde die Bienenzucht bald heimisch 

und fand rasch Verbreitung. 

In der Nachfolgezeit entwickelte sich dann die Imkerei, wie jeder andere 

Zweig der Wirtschaft, immer mehr und wurde zu einer Kultur, die wert wat, 

gepflegt zu werden. In oft rascher Folge löste eine Methode der Bewirtschaftung 

die andere ab, und dieser Vorgang besteht heute noch. Immer neue Erkenntnisse 

stellt man fest und sucht diese in der Praxis zu verwerten. So haben Forschun- 

gen der letzten Jahre ergeben, daß die Bienen für die Bestäubung unserer Kul- 

turpflanzen von besonders großem Wert sind und die Erträge bis zu 50 bis 70 

Prozent erhöhen. 

Zu dem mir gestellten Thema „Meine Bienenzucht in der alten und neuen 

Heimat“ folgendes: Schon mein Vater war in Bessarabien Imker und betrieb 

diese Kultur nebenberuflich. Es ist daher nicht wunderlich, daß auch seine Kin- 

der Liebe und Freude an dieser Beschäftigung oder, besser gesagt, an dieser 

119



edlen Kultur fanden. Trotz mancher 
Bienenstiche, die eine geschwollene 

Backe oder ein zugeschwollenes Auge 

zur Folge hatten, war die Süße des 
Honigs doch stärker als das Bittere 
des Bienenstiches. 

Mein Vater war wirtschaftlich fort- 
schrittlich, d. h., er gehörte nicht zu 

denjenigen seiner Zeitgenossen, die 

alles Neue grundsätzlich verwarfen. 
Im Gegenteil fand und beurteilte er 

jedes neue Gerät und jede neue Ma- 
schine, die auf den Markt kam, als 

Fortschritt und versuchte diese in der 

praktischen Anwendung zu verwer- 

ten. Daß er dabei auch manchmal 
enttäuscht wurde, sei nur am Rande 
bemerkt. Wie in der Landwirtschaft, 

im Weinbau und anderen Zweigen 
der Landwirtschaft, so war er auch 
in der Bienenwirtschaft immer auf 
bessere Wirtschaftsmethoden aus und A 5 

dies zum Teil auf Grund der damali- cau 
gen Literatur, die er reichlich stu- | 
dierte und in der Praxis anzuwenden 

versuchte. 

Daß ich in Kobadin Imker wurde, 

kann ich nur einem Zufall verdanken. 
Gelegentlich einer Rundreise zum Besuche meiner Kundschaft und zugleich auf 
der Suche nach neuen Absatzgebieten meiner damaligen Fabrik für landwirt- 
schaftliche Maschinen kam ich in eine mehr oder weniger bewaldete Gegend 
südlich Adamklissi. Dort fand ich im Garten eines meiner Kunden einige Bie- 
nenkörbe und ein emsiges Treiben überzeugte mich auf den ersten Blick, daß es 
Trachtzeit war, die von den fleißigen Immen ausgenützt wurde. Wie gebannt 
stand ich da und beobachtete das Treiben der Bienenvölker. Erinnerungen an 
die Heimat tauchten auf, wo in Vaters Garten dasselbe Treiben war, und es 

überkam mich ein Heimweh, Eine Biene kam angesummt, setzte sich auf meine 
Hand, und es war mir, als wollte sie sagen: „Ich weiß, du bist mir gut“. Und 

dies war die Stunde, da ich den Entschluß faßte, wieder Imker zu werden. In 

Gedanken versunken setzte ich mich auf einen vor den Bienenkörben liegenden 

Baumstamm nieder und sah dem lustigen und emsigen Treiben der Immlein zu. 

Da näherten sich Schritte; es war der Hausherr, mein Kunde. Mit den Worten: 

„Domnule Rüb poftiti la masa“ (Herr Rüb, bitte zu Tisch) lud er mich zum Essen 
ein, es war Mittagszeit. 

Ich glaubte bemerkt zu haben, daß mein Gastgeber über die Vorgänge in mei- 

nem Innern etwas gemerkt hatte. In der kurzen Zeit meines Verweilens bei den 
Bienen in seinem Garten, war ich für ihn ein anderer Mensch geworden. Nicht 

mehr Geschäfte kennzeichneten die nachfolgenden Stunden, sondern die Bienen. 
Zum Schluß des Gesprächs bat ich ihn, mir einen solchen Bienenkorb zu ver- 

kaufen, welchen Wunsch er mir gerne erfüllte. Doch mußte ich noch bis Son- 
nenuntergang warten, bis die Bienen ihre Flugtätigkeit eingestellt hatten. In 
der Zwischenzeit machten wir noch einen Spaziergang durch den Wald, wo er 

  
  

Rudolf Rüb (1966) 
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mir in einem dicken Baume, der innen zum Teil hohl war, ein Bienenvolk 
zeigte. Auch dort dasselbe emsige, fleißige Treiben. 

Ais glücklicher Besitzer eines Bienenvolkes, kehrte ich spät abends nach 
Kobadin zurück, Dies war der Gründungstag meines Bienenstandes, der dann 

in den folgenden Jahren immer größer wurde. Bis zur Umsiedlung im Jahre 
1940 waren es rund 200 Völker auf zwei Bienenständen in Kobadin und Tschiu- 
kurowa, Kreis Tulcea, geworden, und die ich alle zurücklassen mußte! 

Wie mein Vater, so wollte auch ich beim Aufbau der Bienenwirtschaft ein 

bestimmtes System legen und planvoll betreiben. Da mir dafür jedoch die nö- 

tigen Kenntnisse fehlten, obwohl die Erinnerung an zu Hause in Bessarabien 

so manches noch wachrief, so genügte dies nicht, um einen richtigen Anfang zu 

machen. Vor allem besorgte ich mir Fachliteratur, was damals von Kobadin aus 

gar nicht so einfach war. Zufällig hörte ich von einem neuerschienenen, umfang- 
reichen Werk, das ein rumänischer Imker geschrieben hatte und der damaligen 

Königin gewidmet war. Ich beschaffte mir das Buch. Es war nicht nur sehr um- 
fangreich (über 800 Seiten) und reich bebildert, sondern für die damalige Zeit 
auch sehr fortschrittlich, d. h., mit den letzten neuzeitlichen Erkenntnissen in 

der Bienenkunde. Dazu noch ein Buch, so recht für den praktischen Imker ge- 

schrieben. Obwohl es in rumänischer Sprache verfaßt war und ich alles ins 
Deutsche „umdenken“ mußte, wurde es mir zum Wegweiser während meiner 

ganzen Tätigkeit als Imker. 

Nun zurück zu meinem Bienenkorb. Ich stellte diesen in unserem Obstgarten 
vor dem Hause auf und schon am 1. Tage begann der Flug früh morgens. Zu- 

erst etwas zögernd mit dem Blick zum Korb gerichtet, dann immer weitere 

Kreise ziehend und dann gings los. Es dauerte nicht lange und schon kehrten 

die ersten zurück, beladen mit Pollen und Honig, da ja auch bei uns Tracht war. 

Gleich am ersten Tage ließ ich mir einen Bienenstock aus Holz mit beweg- 
lichen Rahmen anfertigen und einige Tage später übersiedelte ich das Bienen- 

volk vom Korb in den Bienenstock aus Holz, was selbst für einen alten Imker 
eine nicht so einfache Operation bedeutete. Es gelang mir gut, und der erste 
Schritt für eine neuzeitliche Imkerei war gemacht. Denn nur so, nur nach den 

neuesten Erkenntnissen wollte ich aufbauen. 

Da gleich im ersten Jahr meiner Imkertätigkeit eine sehr gute Akazientracht 
war, entwickelte sich mein übersiedeltes Volk sehr stark und schon im Mai kam 
der erste Schwarm. Dieser kam dann in den leeren Korb und wurde zum 
Stamhalter für das nächste Jahr. . 

Fleißiges Studium in dem schon erwähnten Fachbuch, ermöglichte es mir, im 
folgenden Winter einen Wirtschaftsplan für das nächste Jahr aufzustellen. 

Immer wieder kamen mir auch die schon vom Vater erworbenen Kenntnisse zu 
Nutzen und gepaart mit dem Kulturgut des Buches, saß ich bald fester im 
Sattel. Erleichternd und günstig wirkte sich auch die Tatsache aus, daß ich die 
Bienenstöcke in der eigenen Werkstätte herstellen konnte. 

Im Laufe der nächsten Jahre kaufte ich dann noch einige Bienenkörbe dazu, 

als Schwarmvölker, und konnte schon im dritten Jahr mit 20 Völkern in den 

Winter gehen. 

Nun einiges über die Bienenzucht selbst, da viele der Leser dieser Zeilen be- 
stimmt auch Bienen gehabt haben und daher mit besonderem Interesse diese 
Zeilen lesen werden. Und diejenigen unserer Landsleute, die keine gehabt 
haben, werden sich bestimmt noch an den guten Akazienhonig erinnern, der 

dort in der Hauptsache geerntet wurde. 

Wenn ich heute einen Vergleich zwischen unserer Bienenwirtschaft in der 
alten Heimat und der hiesigen machen wollte, so könnte nicht von einem Ver- 
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gleich, sondern vielmehr von zwei ganz verschiedenen Betriebsweisen gespro- 

chen werden. Während wir dort noch die gesunde „Ur-Biene“ hatten, wobei 

alles Schwache zu Grunde ging und nur das Starke sich behaupten konnte, ist 
die Biene hier durch unzählige Kreuzungen mit anderen Rassen so degeneriert, 

daß sie heute nur durch eine besondere Betriebsweise wirtschaftlich ertrags- 

fähig ist. Dieser Zustand hat zur Folge, daß sehr viele Fachkenntnisse erforder- 

lich sind, um wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Dazu kommt noch das ganz 
andere Klima hier, das letzten Endes eine entscheidende Rolle über Erfolg oder 

Mißerfolg spielt. Denken wir nur an das Wetter des Jahres 1965, wo es fast 

ununterbrochen regnete. Gewiß war das Wetter auch bei uns nicht immer für 
die Bienenzucht günstig. Wo es hier zu viel regnet, regnete es dort zu wenig. 

Aber immer konnten wir, ohne Anwendung großer Kunst, gewisse Erträge 

erzielen. 

Diese Lage zwang den hiesigen Imker immer wieder neue Wege zu suchen, 

um wenigstens etwas zu ernten und seine Bienen zu erhalten. Dabei wurden 

oft Wege beschritten, die der Natur der Biene zuwider waren. Allein die vielen 

Kreuzungen mit anderen Bienenrassen, die theoretisch ja möglich sind, biolo- 

gisch aber verheerende Folgen haben. So wurde mit der Zeit eine Biene so 
herangezüchtet, die den Witterungsverhältnissen hier nicht gewachsen und bei 

auftretenden Bienenkrankheiten dem Tode geweiht war. Auch die verschie- 

denen Arzneien, die hier oft schon vorbeugend angewandt werden, sind für 
den heutigen Zustand mitverantwortlich. 

Von all dem wußten wir in der alten Heimat nichts. Dies soll jedoch nicht 

heißen, daß es dort keine Bienenkrankheiten gab. In der Regel wurde in Einzel- 

fällen jedoch nichts unternommen. Ein schwaches und krankes Volk ging zu- 

grunde, das starke Volk kam davon und auf diese Weise waren die Stamm- 

völker immer kerngesund. Ist es doch so, daß die freie Natur alles Schwache 
und für die Weitervermehrung Ungeeignete von selbst ausscheidet. So ist es 

auch bei der Biene, die ja denselben Naturgesetzen unterworfen ist, wie alle 

anderen Lebewesen. Nur was sich in Jahrhunderten und noch längerer Anpas- 

sung an Klima und Blütenwelt bewährte, blieb bestehen. Die Natur war also 
auch hier die beste Züchterin. Wer ihrem züchterischen Walten in die Räder 
greift, der hemmt und erreicht das Gegenteil von dem, was er beabsichtigt. 

Als Beispiel sei nur einmal die Wintereinfütterung der Völker mit Zucker 

genannt, wie es hier gang und gäbe ist. Mir ist in meiner langjährigen Imker- 

Praxis auch nicht ein Fall bekannt, wo man zum Zucker griff. Abgesehen davon, 
daß Zucker bei uns für diesen Zweck viel zu teuer war, wußte man ja, daß 
Zucker nicht den Honig ersetzen kann. Und was Ersatzmittel sind und welchen 
Wert diese haben, ist uns noch zur Genüge aus der Kriegs- und Nachkriegs- 

zeit bekannt. Ein Volk, das mit zu wenig Honig-Vorrat in den Winter ging, 
mußte verhungern und wurde damit als Schwächling ausgeschaltet, falls nicht 

die Habgier des betreffenden Bienenhalters daran schuld war. 

Hier wird, seit es Zucker gibt, mit diesem eingefüttert und zwar mit der Be- 

gründung, daß Zucker fast keine Rückstände im Magen der Bienen während 
der langen Winterszeit, wo die Bienen keine Möglichkeit für Entleerung haben, 

hinterläßt ... . Damit sei zugleich der gefährlichen Ruhr vorgebeugt. Dies mag 

zum Teil seine Richtigkeit haben, jedoch nur dort, wo die Bienen mit reinem 

Blatt- oder Tannenhonig in den Winter gehen, was aber in den seltensten 

Fällen zutrifft. Um jedoch sicher zu gehen, greift man nach dem Ersatzmittel 

Zucker. Abgesehen davon ist die Einfütterung mit Zucker ja auch viel bequemer 

und nicht zuletzt verbleibt einem der teure Honig zum Verkauf. Was ist die 
Folge? Geradezu verheerend wirkt sich diese Methöde schon bei der neuen 
Frühjahrsbrut aus, die zu ihrem Aufbau nicht die nötigen Nährstoffe, wie sie 

122



der Honig enthält, bekommt. Die Folge ist, daß die jungen Bienen schwach und 

mangelhaft entwickelt sind, z. T. Krüppel, und solch eine Generation soll dann 
die neue Ernte einbringen, falls sie nicht schon vorher bei ungünstigem Früh- 

jahrswetter zugrunde gegangen ist. 

So wurden dann diese Völker von Jahr zu Jahr weitergeschleppt, immer in 

der Erwartung, daß sie im kommenden Jahr besser sein werden. Dadurch aber, 

daß man solche Völker weiterzüchtet, erhalten wir auch ihre wertlosen Drohnen, 
die dann bei der Begattung der jungen Königin immer wieder neues Unheil 

stiften, indem sie ihre Eigenschaft auf andere Völker übertragen. 

Nun, meine sehr verehrten Leser, erweckt dies von mir Berichtete fast den 

Eindruck, als ob hier alles falsch gemacht würde, und wir in der alten Heimat 

alles richtig gemacht hätten. Dem ist jedoch nicht so. Wollte man einen Ver- 

gleich zwischen der hiesigen und unserer Bienenzucht machen, so müssen wir 

alle vor den großen Leistungen hier in der Bienenwirtschaft und Kultur den 

Hut abnehmen. Davon zeugen schon die vielen Namen ganz hervorragender 

Imker, die im Laufe der letzten hundert Jahre bahnbrechend waren, nicht nur 

für Deutschland, sondern für die ganze Welt. 

Wenn wir in der alten Heimat mit unserer Betriebsweise ganz schöne Erfolge 

gehabt haben, so waren wir alles andere, aber nur keine Bienenzüchter. Auch 
unsere Bienenwirtschaft war mehr oder weniger spekulativ, d. h. auf Gewinn 

eingestellt. Daher auch oft eine, möchte ich sagen, „rohe“ und rücksichtslose 

Betriebsweise. Wir züchteten die Biene des Honigs, nicht der Biene wegen, 

was teilweise ja auch seine Berechtigung hat. Über die Kultur der Biene 
selbst, ihr Gemeinschaftswesen, ihre Biologie, machte man sich keine Gedan- 
ken, sofern diese nicht in direkter Verbindung mit dem zu erwartenden Ge- 
winn standen. 

  

Unser Wohnhaus in Kobadin Unser Haus in Stuttgart (1965) 

im Jahre 1965 

Ich hatte als Beauftragter der Landwirtschaftskammer des Kreises Kon- 

stanza für die Bienenzucht als „Expert apicol“ Gelegenheit, viele Ortschaften 
zu besuchen, wo Bienen gehalten wurden und mußte immer wieder fest- 

stellen, daß Bienen nur des Honigs wegen gehalten wurden. Auch waren die 

Völker zum größten Teil noch in Körben, immer dort aufgestellt, wofür der 

Platz vielleicht für andere Zwecke geeignet war, keineswegs aber für Bienen. 
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Meine dabei gegebenen Anweisungen wichen natürlich stark von der bisher 

überall geübten Behandlungsweise der Völker ab. Ich versuchte wenigstens 

durch die Presse und zwar in dem Blatt der Landwirtschaftskammer durch 
laufende Beiträge Aufklärung, Ordnung und System in die Bienenzucht hin- 

einzubringen. War ich doch schon von früher Kindheit an mit Bienen ver- 
traut, hatte viel darüber gelesen und mancherlei erprobt. Besonders in den 

letzten Jahren vor der Umsiedlung hatte ich meine ganze Freizeit den Bienen 

gewidmet, dabei mit Herz und Sinn in das Wesen des Bienenvölkes einzu- 
dringen versucht. So kannte ich die Leiden und Sorgen der Imker, sowie 
seine Enttäuschungen und deren Ursache. 

Wer sich nicht aus Liebe zur Biene, sondern aus Liebe zum Honig Bienen 

hält, wird nicht lange Bienenhalter sein, denn die Grundbedingung des Erfolgs 

ist und bleibt die Liebe zum Lebewesen Biene. 

Das Hauptlaster in der Bienenzucht ist der Geiz. Nur wer diesen zu be- 
siegen imstande ist, seinen Bienen stets hinreichend Honig für den Winter 

und die trachtlosen Zeiten hinterläßt, ist würdig, sich Bienenzüchter zu nennen. 
Wieviel wurde jedoch gerade in dieser Hinsicht bei uns in der alten Heimat 
gesündigt. Zucker, als Ersatznahrung für die Bienen war ja, wie ich schon 

erwähnte, bei uns nicht bekannt. Die Bienenvölker waren also allein auf den 

Honig angewiesen, den sie ja auch selbst sammelten. Wie furchtbar und 
unverantwortlich ist es daher, wenn man aus Habgier und Geiz die Völker 

so beraubt, daß diese dann im Winter erbarmungslos verhungern und zu 

Grunde gehen müssen. 

Trotz der mangelhaften, ja fast vollständig fehlenden Aufklärung und Or- 
ganisation im Bereich der Bienenwirtschaft, hat der einzelne Bienenziichter 

dennoch oft sehr schöne und qualitativ gute Erfolge erzielt, was jedoch nur 

dank der viel besseren Witterungsverhältnisse, so wie der reichen Flora 

(Akazien und Linde) zurückzuführen ist. Mit Freude denke ich an das Jahr 
1936 zurück, wo der Honig zur Zeit der Akazienblüte geradezu in „Strömen“ 

floß und nicht selten bis 80 kg und darüber | pro Volk geerntet wurde. Ich 

erinnere mich dabei, wie ich mit einem Pferdegespann, den Wagen voll mit 

25 kg Kannen beladen, nach Konstanza fuhr, ‚um den Honig zu verkaufen. 

Da es sich um eine größere Menge handelte, die durch Hausieren in den ein- 
zelnen Haushalten nicht unterzubringen war, suchte ich einen Lebensmittel- 

Großhändler (es war ein Grieche) auf und bot ihm die Ware an. Er schaute 

sich die goldgelbe Ware an und sagte mir übersetzt ins Deutsche: „Zu schön, 

um wahr zu sein“. Er bezweifeite die Echtheit der Ware und wollte den 
Honig zuerst von seinem Bruder, einem Chemiker, untersuchen lassen. Am 

Nachmittag erhielt ich Bescheid, daß es sich wirklich um echten Honig handle 
und er geneigt wäre, mir die Ware abzukaufen. Nach längerem Feilschen, 

wie es dort zu Lande üblich ist, kamen wir übereins. Er zahlte mir 18 Lei 
pro kg, was nach damaliger deutscher Währung 46 Pfennige waren. 

Aus dem Honigschleudern kam ich damals während der Trachtzeit gar 

nicht heraus. Kaum waren die letzten Völker geschleudert, was normalerweise 
8 Tage dauerte, so konnte schon wieder vorne angefangen werden. Selbst 
von Mai-Schwärmen konnte man noch bis 10 kg ernten. 

Auch der Hausfrau, der Lebensgefährtin des Imkers, sei an dieser ‚Stelle 
gebührend gedacht. Wo auch diese Verständnis für die Bienenwirtschaft hat, 
wo sie mithilft, die Bienen zu betreuen, wo sie auch die Bienen in ihre 

sorgende Liebe einschließt, da ist es eine wahre Lust, Imker zu sein. 

Was uns in der alten Heimat an Aufklärung, staatlicher Lenkung und Or- 

ganisation, gefehlt hat, ist hier in der neuen Heimat alles vorhanden. Welcher 

Stand oder Beruf ist hier nicht organisiert? Auch der Imker ist es und zwar 
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im Deutschen Imkerbund. Dieser wieder umfaßt die einzelnen Landesver- 
bände, die sich ihrerseits wieder in Bezirksverbände gliedern. 

Ferner sind staatlicherseits verschiedene Bieneninstitute und Forschungs- 
stellen vorhanden, wo in ein- bis zweijährigen Lehrgängen praktische Imker 

herangebildet werden, also auch für Nachwuchs gesorgt wird. Dann die ver- 
schiedenen Betriebs- und Überwachungsstellen, sowie beim Auftreten von 
Bienenkrankheiten und Seuchen die Seuchenbekämpfungsstellen. Nicht zuletzt 
möchte ich auch die Vielzahl der Fachzeitschriften erwähnen, die abgesehen 

vom Fachorgan des deutschen Imkerbundes, auf Landesebene erscheinen. 
Durch die Mitgliedschaft beim Bezirks- oder Ortsverein ist der Imker zu- 
gleich auch gegen Feuer, Diebstahl, Frevel, Sturm und Hochwasser geschützt. 
Auch der Haftpflichtversicherung, die die gesetzliche Haftpflicht der Imker 

übernimmt, ist jeder durch den Mitgliedsbeitrag angeschlossen. Auch erhält 

jeder Imker jährlich zur Anschaffung von Bienen- und Zuchtgeräten eine 

kleine Subvention. Wenn diese auch nicht groß ist, so ist es doch ein Zeichen, 

welch großen Wert der Staat auf die Erhaltung der Bienenzucht legt. 

Von ganz besonders großer Bedeutung sind die monatlich stattfindenden 
Imkerversammlungen der Ortsvereine. Dort versammeln sich die Imker, um 

über aktuelle Fragen in der Bienenzucht zu verhandeln. Die Programme der 

Versammlungen sind der jeweiligen Jahreszeit entsprechend angepaßt und 

enthalten gewöhnlich einen Vortrag mit oder ohne Lichtbilder mit anschlie- 

ßender Aussprache, an der sich dann jeder beteiligen kann. Erwähnt seien 
noch die alljährlich ‚stattfindenden Lehrkurse, die gewöhnlich eine Woche 
dauern. Eine weitere zweckdienliche Möglichkeit der Fortbildung sind auch 

die Standbegehungen, die von Jahr zu Jahr mehr Freunde und Anhänger 

finden. | - 

Angesichts einer solch hervorragenden Organisation und Leistung in der 

Bienenwirtschaft hier im Lande müssen wir, denken wir an die diesbezüg- 
lichen Verhältnisse in der alten Heimat zurück, den Hut abnehmen und dank- 
bar sein, daß wir nun an all dem, was hier im Laufe der Zeit geschaffen 
wurde, teilhaben dürfen. 

Nun, meine lieben Freunde, nimm dem Imker seine Bienen, und du nimmst. 
ihm ein Stück seiner selbst. Das sind keine leeren Worte, sondern tief- 

empfundene Wahrheit bei all denen, die einen tieferen Einblick in das Wesen 

eines Bienenvolkes bekommen haben. Und nun stelle man sich vor, wie mir 

ums Herz war, als ich die alte Heimat verlassen und von meinen Bienen 

auf immer Abschied nehmen mußte. 

Nachdem ich im Jahre 1941 mit meiner Familie im Wartheland angesiedelt 
worden war, dauerte es nicht lange, und ich konnte dort von einem Volks- 
deutschen einige Bienenvölker käuflich erwerben. Obwohl ich gleich feststellen 

mußte, daß das rauhe und stürmische Wetter für eine Bienenhaltung nicht 
besonders günstig ist, war ich doch glücklich, wieder Bienen mein eigen nen- 

nen zu dürfen. Und wenn mir der Mut beim Wiederaufbau meines Betriebes 
oft sinken wollte, so dienten mir meine Bienen immer wieder als Beispiel 

und Vorbild. Ihr Fleiß, ihr Gemeinschaftssinn, ihre Reinlichkeit und Ordnungs- 
liebe, ihre Wehrhaftigkeit und geordnetes Familienleben, gaben mir Kraft 

und Hoffnung bei der Arbeit. 

. Doch es waren nur kurze Jahre, und wieder hieß es Abschied nehmen von 

all dem, was man mit viel Mühe und Arbeit geschaffen hatte — und Ab- 

schied nehmen auch von meinen Bienen. Es war eine zu kurze Zeitspanne, 
als daß wir das Wartheland als Heimat hätten bezeichnen können. Zudem konnte 
man dort auch nicht richtig „warm“ werden, war doch das uns Zugewiesene 
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fremdes Eigentum, das der angestammten Bevölkerung weggenommen und 

uns Umsiedlern zugewiesen worden war. Diese Ungerechtigkeit konnte nicht 

von langer Dauer sein, und die Vergeltung folgte dann auch beim Durch- 

bruch der Roten Armee über Nacht, und warf uns bei 20 Grad Kälte. auf 

die vereisten und durch den Rückzug der deutschen Truppen verstopften 
Straßen. 

Waren wir bis dahin Umsiedler, die auf Grund eines Umsiedlervertrages 

zwischen Rumänien und Deutschland, die alte Heimat verlassen hatten, so wur- 

den wir jetzt zu Flüchtlingen im wahren Sinne des Wortes. Wir mußten alles 

zurücklassen, auch das, was wir aus der alten Heimat mitgebracht hatten, 

und gerade diese Sachen waren für uns immer noch ein Stück Heimat und 

daher für jeden von uns besonders wertvoll. 

Nach 14tägiger Flucht bei grimmigem Frost und Schneetreiben fanden wir 
endlich Aufnahme in einer kleinen Ortschaft Steinberg bei Perleberg. Dort 
meldete ich mich beim zuständigen Wehrbezirkskommando als Freiwilliger, 
da ich im Warthegau wegen der Bedeutung meines Betriebes (landw. Ma- 

schinenhandlung, Reparaturwerkstätte) U. K. gestellt war. Ich bekam jedoch 

eine Absage mit der Begründung, daß kein Bedarf an Offizieren vorliege. 

Ich war nämlich im rumänischen Heer, als Einjähriger, Leutnant der Reserve 
und mußte, laut Umsiedlungsvertrag, mit demselben Range ins deutsche Heer 

übernommen werden. Doch es dauerte nicht lange, und ich wurde vom Volks- 
sturm erfaßt und einberufen und war nach kurzer Zeit bereits an der vor- 
dersten Front am Neiße-Brückenkopf bei Guben, wo SS-Einheiten von der 

dortigen Front für die Verteidigung Berlins zurückgezogen wurden. Der Ver- 

teidigungskampf währte jedoch nicht lange und wir landeten in russischer 
Gefangenschaft. 

Im Oktober 1945 wurde ich krankheitshalber frühzeitig aus der Gefangen- 

schaft entlassen und kehrte zu meiner Familie nach Steinberg zurück. Wieder 
ging’s auf die Wanderschaft. Unser sehnlichster Wunsch war es, ins Schwa- 

benland, der Heimat unserer Vorfahren, zu kommen. Aber noch ein weiterer 

Grund war vorhanden, warum wir es als unser Ziel ausersehen hatten. Im Jahre 
1921 fuhr mein Vater nach Deutschland und zwar nach Stuttgart, wo mein älterer 
Bruder Karl an der Technischen Hochschule studierte, um sich wegen Gallen- 

steinen operieren zu lassen. Er starb hier und wurde in Fellbach bei Stutt- 

gart begraben. Und dort, wo mein Vater seine letzte Ruhestätte gefunden 

hatte, wollten auch wir endlich zur Ruhe kommen. 

Auf recht abenteuerlichen Wegen gelang uns auch die Überschreitung der 

Demarkationslinie nach Westdeutschland, und wir kamen gesund in Stutt- 
gart an. Was für Gefühle überkamen mich, als ich in diese Stadt kam! Stutt- 

gart war ja für uns in der alten Heimat das Zentrum des Ausland-Deutsch- 

tums und zudem noch die Landeshauptstadt unserer Vorfahren. 

Jetzt auszuruhen von all dem Erlebten, wäre bestimmt berechtigt gewesen. 

Aber angesichts der Trümmer und der Not und. des Elends überall, wo man 

auch hinschaute, mußte gehandelt werden. Wer sollte auch von wem Hilfe 

erwarten? Der Wille zu einem neuen Anfang war trotz der trostlosen Lage 
noch nicht gebrochen. Es folgten dann Jahre schwerer Arbeit und Anstrengungen. 

Der erste Weg führte mich nach Fellbach an Vaters Grab auf dem alten 
Friedhof. Unterwegs begegneten mir einige Buben, denen ich wahrscheinlich 

aufgefallen war, schon an der abgenutzten Militärkleidung, und einer von 
ihnen gab mir einen Apfel aus Mitleid. — Das Grab meines Vaters fand 
ich leicht nach einer Photographie, die wir zu Hause in der alten Heimat 
hatten, und die mir noch gut in Erinnerung war. Hier am Grabe erinnerte 
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ich mich an ein Gedicht, das mir mein Vater einst nach Kobadin geschrieben 
hatte und dessen erste Strophe lautete: 

„Nur nicht verzagen, habe den Mut jegliches Leid zu ertragen, Ringe Dich 

durch, dann wird alles gut auch in den dunkelsten Tagen.“ 

Wer von uns hätte geglaubt, daß wir einmal dorthin kämen, wo unser 

Vater begraben lag! 

In der Nachfolgezeit war dann auch bald der Anschluß an eine wirt- 

schaftliche Betätigung gefunden und mit neuer Kraft und neuer Hoffnung 
ging ich ans Werk. 

Wie glücklich war ich, als ich auch hier Bienen fand, und es dauerte dann 
auch nicht lange, bis ich wieder glücklicher Besitzer einiger Völker war. Diese 
waren mir jetzt wieder Inhalt und Trost in der so trostlosen Zeit. Ganz 

unfaßbare und unerklärliche Kräfte sind es scheinbar, die von einem Bienen- 
volke ausgehen und auf den Betreuer einwirken. Man vergißt Gram und Ärger, 

wenigstens vorübergehend, wenn man bei seinen Bienen weilt. Ja, man flüchtet 
zu ihnen, wenn irgend ein Kummer die Seele bedrückt. 

Es war dann auch selbstverständlich, daß ich dem hiesigen Bienenverein als 

Mitglied beitrat und die monatlichen Versammlungen fast nicht erwarten 
konnte. Gab es für mich doch soviel Neues und in der Betriebsweise soviel 
für mich ganz neue Methoden, den hiesigen Verhältnissen angepaßt, die mir 
bis dahin unbekannt waren. Der damalige, hochbetagte Vorsteher des Ver- 

eins, Herr Schneider, lebt heute noch und nimmt als Ehrenmitglied an allen 
Versammlungen regen Anteil. 

Während in der alten Heimat die Bienenhaltung auch ohne besondere Fach- 

kenntnisse und ohne besondere Lenkung und Eingriffe in das Schalten und 

Walten der Bienenvölker von seiten des Bienenhalters dennoch rentabel war, 
ist hier ein Erfolg nur gegeben, wenn man die Völker lenkt und führt. Dies 

setzt jedoch viel Können und Wissen, sowie langjährige Erfahrungen voraus. 

Wie ich schon erwähnt habe, hat man es hier mit einer hochgezüchteten 

und vielfach gekreuzten Rasse zu tun, die ohne eine richtige Pflege voll- 

ständig versagt, während wir in der alten Heimat noch die unberührte, ge- 

sunde Biene hatten. 

Zudem sind hier ganz andere Witterungsverhältnisse mit spätem und wet- 
terwendigem Frühjahr, sowie viel Regen, was den Bienen bei der Frühjahrs- 

entwicklung nicht gut bekommt. Denke man nur an das Jahr 1965, wo wochen- 
lange Regenperioden dem Imker viel Sorge um seine Völker machten und all 
seine Mühe und Arbeit umsonst war. Die ganze Tracht war auf 10 Tage 

im Juni beschränkt und wer nicht laufend gefüttert hat, stand dann im 

Herbst vor verhungerten Völkern und leeren Beuten. 

Auch die verschiedenen Bienenkrankheiten und Seuchen machen dem Imker 
hier viel zu schaffen, während wir in der alten Heimat mit diesen über- 

haupt nicht zu kämpfen hatten. Und trat eine solche einmal auf, so wurde 

diese, ohne Einwirkung des Imkers, von den Bienen selbst überwältigt, indem 
schwache Völker zu Grund gingen und die starken Völker, als Stammhalter, 
zurückblieben. 

Ich muß mich immer nur wundern, daß trotzdem sich die Binenzucht hier so 

entwickeln konnte. Hat doch der Bienenzuchtverein Stuttgart allein über 200 
Vereinsmitglieder mit über 3700 Völkern. Was bewegt diese Männer und Frauen, 
daß sie so beharrlich und trotz der vielen Rückschläge dennoch der Sache treu 

bleiben? Nur ein unbeugsamer Wille und nicht zuletzt die große Liebe der 

Imker zu ihren Bienen hat die Bienenzucht vor dem Untergang bewahrt und 
verschont. Man ist in letzter Zeit sehr bemüht, eine Bienenrasse zu züchten, die 
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den gegebenen Verhältnissen hier gewachsen ist und hat scheinbar schon in der 

„Carnika-Rasse“ diejenige Biene erkannt, die sich in der Lenkung des Imkers 

am besten eignet und den Witterungsverhältnissen hier gewachsen ist. Durch 

eine intensive Königinzucht will man nun die Vielzahl der Rassen und Kreu- 

zungen ausschalten und nur noch die eine „Carnika“ züchten. 

Nun, meine lieben Landsleute, möchte ich noch einiges über das Leben und 
Treiben der Biene selbst berichten, was Sie bestimmt interessieren wird. 

ıch sage nicht zuviel, wenn ich behaupte, daß ein Bienenvolk ein Meisterwerk 
der Schöpfung darstellt. Daher die Liebe und Begeisterung für diese Lebewesen. 

„Wen die Biene einmal hat, den läßt sie nicht mehr los“. 

Die Bienen leben in Gesellschaft. Ein Bienenvolk zählt zur Zeit seiner höch- 

sten Entwicklung im Monat Juni durchschnittlich 30 000 bis 50000 und noch 

mehr. Da die Trachtbienen den Winter nicht erleben, ist die Volksstärke wäh- 

rend der Wintermonate 6000 bis 10.000. Für die Überwinterung haben haupt- 

sächlich jene Bienen einen großen Wert, die im August und September erbrütet 

werden. Diese leben dann bis in den Mai nächsten Jahres hinein und erziehen 

die neuen Trachtbienen. Im Sommer, während der Tracht, lebt die Biene 4 bis 

6 Wochen, da die Dauer ihres Lebens von der Abnützung ihrer Flügel abhängt. 

Im Winter sitzt das Volk in kugelförmiger Ei-Form eng zusammengeschlossen 

unter den Honigvorräten der Waben. Gut eingewinterte Völker zehren während 

der Wintermonate äußerst wenig, höchstens 500 Gramm im Monat. Erfrieren 

können wohl einzelne Bienen, wenn diese das Volk verlassen, nie aber erfriert 

ein ganzes Volk in der Beute, wenn genügend Futter vorhanden ist. Die Innen- 

wärme des Volkes ist zur Winterzeit 20 bis 25 Grad und steigt während der Ent- 

wicklung im Frühjahr und Sommer bis auf 35 Grad. 

Die natürliche Vermehrung der Bienenvölker geschieht durch Schwärme. Mit 

dem Vorschwarm zieht die alte Königin aus und überläßt der inzwischen ge- 

schlüpften jungen Königin die ganze Beute mit der Hälfte des Volkes. Der erste 

Nachschwarm folgt gewöhnlich nach 8 Tagen. 

Jedes Bienenvolk besitzt nur eine Königin, auch Mütterchen genannt. Diese 

sorgt für den Nachwuchs und legt die Eier. Ferner besitzt das Volk viele tausend 

Arbeiterinnen und während der Sommermonate auch Drohnen. 

Die Königin ist die Mutter des Volkes. Sie ist bedeutend länger als die Arbeits- 

bienen und ist stets von einem „Hofstaat“ umgeben. Sie wird von den Pflege- 

rinnen ernährt, welche ihr durch den Rüssel bereits verdaute Nahrung (Futter- 

saft) reichen. Sie entsteht, wie die Arbeitsbiene aus einem befruchteten Ei, 

erhält aber schan von Anfang an, also in ihrem Madenzustande, viel reich- 

lichere und bessere Nahrung. Auch ihre Wiege ist anders gestaltet, größer und 

geräumiger. Ihre Entwicklung nimmt 16 Tage in Anspruch und zwar beträgt 

die Ei-Zeit 3, die Larven-Zeit 6 und die Maden-Zeit 7 Tage. 

. Die Königin fliegt nicht aus um zu sammeln, dazu sind ihre Organe gar nicht 

eingerichtet. Sie verläßt den Stock nur einmal, um sich von einer oder mehreren 

Drohnen begatten zu lassen. Nach diesem „Hochzeitsflug“ kehrt sie in den Stock 

zurück und beginnt bereits nach 2 Tagen mit der Eierablage. Während der 

Frühjahrs- und Sommermonate, also in der Entwicklungszeit des Volkes, legt 

sie täglich 1500 bis 2000 Eier. Diese sind befruchtet oder unbefruchtet, wie es 

die Königin von Fall zu Fall haben will. Aus den befruchteten Eiern entwickeln 

sich Arbeitsbienen, aus den unbefruchteten in der Regel jedoch nur Drohnen. 

Die Königin besitzt auch einen Stachel, den sie jedoch nur in den seltesten 

Fällen anwendet und nur gegen ihresgleichen. Sie sondert besondere Stoffe aus, 

die von den Bienen ihres „Hofstaates“ begierig aufgeleckt werden. Als Folge 

davon entsteht dann im Volke ein harmonischer und fleißiger Zustand. Das Alter 
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Bienentränke mit Königin-Zucht 

der Königin beträgt zwischen 2 bis 5 Jahren und hängt ab von Rasse und 
Abnützung. 

Die Arbeitsbienen haben nicht umsonst diesen Namen erhalten. Kaum sind 
sie ihren Zellen entschlüpft, so wärmen sie schon die Brut, während sie jedoch 
die ersten zwei Tage noch von älteren Bienen gefüttert werden. Dann putzen 

sie sich und reinigen die leergewordenen Brutzellen, so daß diese wie poliert 

aussehen. Vom fünften Tage an werden sie“zu Nähr- und Pflegebienen, indem 

sie Brutmilch für die Larven zubereiten. Vom 10. bis 15. Lebenstage an nehmen 

sie den heimkehrenden Arbeitsbienen den heimgebrachten Nektar ab und ver- 

arbeiten diesen zu Honig, ebenso die Pollenhöschen werden von ihnen in den 

Zellen abgelagert und zu Futter verarbeitet. Auch die Reinhaltung des Stockes 

sowie der Wachdienst am Flugloch obliegt ihnen in diesem Alter. Dann werden 
sie zu Baubienen und bauen aus Wachs, den sie aus den Wachsdrüsen „schwitzen“, 

die wunderbaren Zellen. 

Bei günstigem Wetter verlassen sie täglich für kurze Zeit den Stock, um ihre 

Flügel zu üben, sich zu orientieren und zu entleeren. Erst in der 3. Lebenswoche 
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werden sie zu Trachtbienen und befliegen dann in einem Umkreis bis zu 5 Kilo- 
meter alle honigenden und pollenspendenden Pflanzen. 

Die Arbeitsbienen sind nicht wehrlos, sondern haben einen spitzen und 

scharfen Stachel, der mit einer Giftblase in Verbindung ist und bei Gefahr in 

Aktion tritt. Leider ist jedoch mit dem Stich ihr Leben besiegelt, da der Stachel 

stecken bleibt und die Biene verendet. 

Die Drohnen sind die Männchen des Bienenvolkes. Ihnen obliegt nur die Be- 

gattung der jungen Königinnen. Daher sind bei ihnen nur die Begattungsorgane 

hochentwickelt, während ihre Sammel- und Verdauungsorgane ganz verkümmert 

sind, so daß sie sogar gefüttert und gepflegt werden müssen. Ihre Zahl beträgt 

während der Monate Mai bis Juli bis zu 3000 in einem einzigen Volke. Sobald 

jedoch der Vermehrungstrieb im Volke erloschen und die Tracht aufgehört hat, 

werden die Drohnen nicht mehr ernährt, ja sogar aus dem Stock gedrängt, wo 
sie dann hilflos zu Grunde gehen, was in der Fachsprache „Drohnenschlacht“ ge- 

nannt wird. Drohnen sind wehrlos und besitzen keinen Stachel. In dem Augen- 
blick, in dem eine Drohne die Begattung einer Königin vollführt, stirbt er. 

Nach diesen meinen Ausführungen glaube ich mit Recht behauptet zu haben, 
daß ein Bienenvolk geradezu ein Meisterstück der schöpferischen Natur ist. Die 

wundersamen Geschehnisse im Bienenvolk, wie das kunstvolle Bauen oder 

das Schwärmen, die nachahmenswerten Tugenden der Biene, wie ihr sprich- 
wörtlich gewordener Fleiß, ihre Reinlichkeit, ihre Ordnungsliebe sowie ihre 

hohe Sendung, die Blüten zu bestäuben, ziehen uns immer wieder zu ihr hin. 

Wie sieht es nun heute mit der Bienenzucht in unserer alten Heimat aus? 
Nun, auch Rumänien hat nach dem 2. Weltkriege nicht geschlafen. Dies konnte 

ich, anläßlich meines Besuches vor zwei Jahren, immer wieder feststellen. 

Ich fand unseren einstigen Hof zwar in trostlosem Zustand vor, was jedoch 

auf den Umstand zurückzuführen ist, daß derselbe von niemandem dauernd 
bewohnt wird, außer von einem Kindergarten und einem improvisierten Pensio- 
nat benutzt, der in unmittelbarer Nähe einer neuerbauten Mittelschule steht. Von 
den 70 im Jahre 1930 gepflanzten Obstbäumen, in deren Mitte sich mein Bienen- 

stand befand, stehen heute nur noch 2 Nußbäume und ein Birnbaum. Noch ver- 

einzelt sieht man Reste der Postamente, auf denen die Bienenstöcke aufgestellt 

waren. Alle Gartenzäune innerhalb des Hofes fehlen. Ein trostloses Bild für 
alle, die unseren Hof einst kannten. Neu war allerdings eine solide Straßen- 
mauer, die den Hof von der Straße abgrenzt. 

Wie Rumänien in der Nachkriegszeit aufgebaut und beachtenswerte Fort- 

schritte auch in der Bienenwirtschaft gemacht hat, war auf dem 20. Internatio- 
nalen Kongreß der Bienenzüchter in Bukarest, der im August vergangenen 

Jahres stattfand, deutlich ersichtlich. Ein Kongreßteilnehmer, Mitglied unseres 
Vereins, berichtete darüber in einem Lichtbildvortrag über den Stand der ru- 
mänischen Bienenzucht heute. So wird die Zahl der Bienenvölker mit 900 000 
angegeben, während es zu unserer Zeit knapp halbsoviel waren. Im Verein der 
Bienenzüchter der Rumänischen Sözialistischen Republik sind ungefähr 60 000 
Mitglieder zusammengeschlossen. 30 Prozent der Völker entfallen auf den 
„sozialistischen Sektor der Bienenzucht“, das heißt, sie sind verstaatlicht. 70 Pro- 

zent der Völker befinden sich als Privateigentum in den Händen der ver 

schiedenen Bevölkerungsgruppen. Neben dem sozialistischen Sektor der Bienen- 

zucht gibt es noch eine kooperatistische, vertreten durch die Produktions-Ko- 

operativen, wo auf den Staatsfarmen je 2000 bis 3000 Völker gehalten werden. 

Die Wanderimkerei wird sehr intensiv betrieben, wobei mit etwa 60 Prozent 
der Völker gewandert wird. Allerdings ist die Vergabe der Wanderplätze nicht 
frei und ist abhängig von der Honigabgabe. In der rumänischen Imkerei wird 
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' Rudolf Rüb neben seinem Bienenstand (1966) 

nicht nur auf Honig gearbeitet, sondern die Bestäubungstätigkeit der Bienen- 

völker spielt auch eine wesentliche Rolle. 

Der Honigpreis liegt auf dem Markt bei 24 Lei pro Kilo, während der Preis 
für ein Kilo Butter 40 Lei beträgt und ein Arbeiter oder Handwerker einen 
Monatslohn von 600 bis 800 Lei hat. 

Bis zu 150 Völker sind steuerfrei. Auch werden die Imker staatlich unterstützt 
- und erhalten außerdem für jedes zur Bestäubung eingesetzte Volk den Gegen- 

wert von einem Kilo Honig. 

Während der Tagung des Kongresses fanden auch Exkursionen ins Prahovatal 

statt, wo Ausstellungen von über 20 Bienenständen geboten wurden von Imkern, 

die für die Kongreßteilnehmer dort angewandert waren. 

- Gearbeitet wird mit Trog- oder Magazinbeuten, die alle einzeln aufgestellt 
sind. Stabilbeuten, wie Bienenkörbe, mit denen ich einst in Kobadin angefangen 

habe, gibt es heute nicht mehr. 
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Einen großen Raum nahmen auch die Imkereimaschinen und Geräte ein, 
wobei ein ganz besonderes Interesse jene Ausstellungsstücke fanden, die für 

den Kleinimker bestimmt sind. Ganz besonderen Zuspruch fanden die Stände 

deutscher Firmen. Leider durften keine der dort ausgestellten Sachen verkauft 
werden; es war ja nur eine Ausstellung, keine Messe. 

Dieser Kongreß war der erste dieser Art in Rumänien und bekundete ein 
großes Bemühen, der großen Aufgabe, die damit verbunden ist, gerecht zu 

werden. Organisatorisch gesehen, war es eine einmalige Leistung und mit Recht 

kann gesagt werden, daß der rumänische Imker sich würdig in die Reihe der 

internationalen Imkerschaft einreiht. 

Nun muß ich den Bericht abschließen, damit dieser nicht den üblichen Rahmen 

eines Jahrbuch-Beitrags überschreitet. Gerne hätte ich noch etwas über den 
Honig als reines Naturprodukt und heilbringender Medizin für verschiedene 
Krankheiten, vor allem für Herzschwäche, Erkrankungen der Atmungsorgane, 

Blutarmut u. a. geschrieben. 

Doch ich muß zum Schluß kommen mit dem Wunsche, daß noch viele unserer 

Landsleute, besonders die jüngere Generation, zu den Bienen finden mögen, wie 
ich einst zu ihnen gefunden habe. Sie werden es Zeit ihres Lebens nicht bereuen. 

Vom Bobschei 
Von Mathilde Welk, Kobadin 

Zum Mais sagten wir Bobschei oder auch Popsche, das wohl aus dem moldo- 
wanischen Wort „Popuschoi“ stammt. Hie und da hört man unter unseren Kolo- 

nisten auch den Ausdruck „Welschkorn“. 

Welch großen Nutzen wir in der alten Heimat von dem Popsche hatten; ist im 
Jahrbuch noch gar nicht gebührend erwähnt worden. Über dessen Anbau, wie 

wir ihn betrieben haben, wissen die Alten Bescheid, aber die Jugend bestimmt 

nicht mehr. Deshalb möchte ich hier über die Anbauweise, die Lagerung sowie 

Verbrauch dieser Getreidesorte berichten. 

Mitte April wurde er gesät oder gesetzt. Das Land wurde zuerst geackert und 
nachher geeggt. Der Popsche kam in die Sämaschine, bei der nur fünf Röhren 
offen blieben. Dann ging es über das Stück her. Durch das Verschließen der 
dazwischenliegenden Scheiben erreichte man eine Reihenbreite von ungefähr 

50 cm. Gleich nach der Maschine wurde gewalzt, um den lockeren Boden etwas 

fester zu machen und dadurch die Feuchtigkeit zu erhalten. 

Ganz anders war jedoch die Aussaat mit dem Pflug. Da wurde es so gemacht: 
Mit einem Zweischar wurde geäckert, in die erste Furche wurde Besenreis ge- 

sät, auf beiden Seiten (wir machten uns die Stubenbesen selber), der Samen des 

Besenreises war von brauner Farbe und wenn genügend Regen war, so erreichte 

er eine Höhe von ca. zwei Meter. In der zweiten Reihe fing man an, Popsche zu 
setzen. Einmal wurde zwischen die beiden Schare gestreut und das andere 

Mal hinter den Pflug. Wenn es dann eggenbreit gesät war, wurden zwei Pferde 

vor die Egge gespannt, hinter der sich eine Schleppe befand und damit die 

Saat als solche beendet. Man brauchte also für die Aussaat mindestens vier 

Pferde. Da die anzubauende Fläche meistensteils eine größere Ausdehnung hatte, 

konnte der Abstand zwischen den Furchen nicht immer genau eingehalten wer- 

den, und da ergab es sich, daß man in der Mitte immer kürzere Längsfurchen 

bekam. Diese sich verkürzenden Reihen nannte man Keil. Hier wurde dann der 
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Tschokantin oder amerikanischeklein- 

körnige Popsche gepflanzt. Die Sten- 

gel dieses Maises wurden nur halb 

so hoch wie die üblichen, aber sie 
hatten bis zu vier Kolben an einem 
Stengel, das natürlich nur, wenn die 

Witterung günstig war. Der übliche 

Mais wurde, wenn es regnete, zwei 

Meter und höher und bekam bis 
zu drei Kolben. Auch Kürbisse wur- 

den mit dem Popsche angebaut. Für 
das Vieh gaben sie im Herbst ein 
gutes Futter, und die Kürbiskerne 

gaben wir nach dem Brotbacken 

in den Ofen, bestreuten sie mit Salz 

und wurden dann geröstet gerne 

„geknackt“. 

S = 5 n Es gab bei uns vier Sorten von 

Maisstengel mit Kolben (Kobadin 1939) Popsche: Der „Tschokantin“ oder der 
. „Bratzelpopsche“, der „Pferdezahn“, 

der bis an die Spitze des Kolbens immer gut zugewachsen war, große Kerne 

und einen dünnen Butzen hatte. Die anderen beiden Namen habe ich vergessen, 

aber eine Sorte davon hatte glatte, glänzende Kerne, war schwer und deshalb 

gut für den Verkauf. War der Popsche gesetzt, so wurde der Acker gewalzt, 

je fester der Ackerboden, um so besser für den Popsche. 

Das Setzen mit dem Pflug hatte Vorteile. Das Saatkorn kam tiefer in die - 

Erde, zehn bis zwölf Zentimeter, hatte infolgedessen mehr Feuchtigkeit und war 

deshalb bei der uns oft herrschenden Trockenheit nicht so ausgesetzt. Waren die 

Pflänzchen ungefähr 5 bis 8 cm hoch und drohten vom Unkraut überwuchert zu 

werden, so wurde das ganze Stück nochmals geeggt. Dadurch erreichte man, daß 

das Unkraut herausgerissen und der Boden gleichzeitig aufgelockert wurde. 

Vierzehn Tage später ging das Popschehacken los. Nach dieser Arbeit kam das 

Ausfahren des Popschestückes. Der dazu erforderliche Pflug hatte drei Schare, 

einen in der Mitte und jeweils einen schrägstehenden an jeder Seite. Bespannt 

wurde dieser Pflug mit einem Pferd, welches von einem kleinen Jungen oder 

Mädel geritten wurde, und das zwischen den Reihen laufen mußte. Hatte man 

ältere Pferde zur Verfügung, so konnte auf die Mitwirkung der Kinder ver- 

zichtet werden. Die Tagesleistung lag bei zwei Hektar und mehr. Der Vorteil 

des Ausfahrens bestand darin, daß das zweite Hacken nicht mehr erforderlich 

war. Die Schrägstellung der Schare häufelte den Mais gleichzeitig an. Diese‘ 

Anhäufelung war unbedingt erforderlich, um die Pflanzen gegen die Einwirkun- 

gen des starken Windes zu schützen. Im Monat August gab es jeden Morgen Tau, 

und da die Blätter der Pfianzen wie ein Trichter angesetzt sind, kam Feuchtig- 

keit bis an die Wurzeln. Wenn das Glück es wollte, daß während des Kolben- 

ansetzens noch Regen kam, dann war die Ernte gesichert und erbrachte außer- 

ordentlich gute Erträge. Noch aber war die Arbeit auf dem Popschestück nicht 

beendet. Bis jetzt standen noch alle Pflanzen so, wie der Popsche gesät bzw. 

gesetzt worden war. Es begann das Ausgeizen. Hierbei wurde der Abstand zwi- 

schen den einzelnen Pflanzen beachtet. Die kleinen wurden herausgerissen und 

nur die kräftigen Pflanzen stehen gelassen. Die Herausgerissenen gaben ein 

wilkommenes Futter für das Vieh. 

Endlich, Ende September oder Anfang Oktober, begann das große Popsche- 

brechen. Die Popschekolben wurden gewöhnlich mit ihrer Hülle, den Popsche- 
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blättern, eingebracht. Natürlich konnte er so nicht aufgespeichert, sondern 

mußte vorher noch entblättert werden. Dieser Vorgang war immer ein Fest 
für die Jugend. Die Anverwandten sowie die Nachbarn kamen abends und ver- 
richteten diese Arbeit, bei der sehr viel gesungen wurde, aber bei der es auch 
an gegenseitigen Sticheleien nicht fehlte. Zwischen zehn und elf Uhr abends 
wurde Schluß gemacht. Anschließend gab es Kuchen und Kaffee, aber meistens 

wurde noch Wein gegeben, Wurst, Schinken, Butter und Brot; saure Harbusen 

oder Gurken fehlten auch nicht. 

Wenn auf dem Feld geblattet wurde, so hatte man auf dem rechten Mittel- 

finger ein „Blattstöckle“. Dieses Blattstöckle war aus Kirschenholz (wenn das 

Holz trocken war, war es lange zu gebrauchen), es wurde vorne zugespitzt und 

mitten entlang eine Kerbe eingeschnitten. Es war an einem Lederriemen nach 

dem Maß des Fingers befestigt. Der Lederriemen wurde an beiden Enden knopf- 

lochartig eingeschnitten, auf das „Blattstöckle“ getan, und fertig war es. Mit 

dessen Hilfe konnte schnell gearbeitet werden. Dabei kam es nicht selten vor, 
daß auf dem Kolben ein Steppenhund saß. Beim ersten Schreck schrie man da- 
bei vielleicht auf, aber das Hundle war ja auch gleich verschwunden. Das Essen 

während dieser Tätigkeit bestand aus Brot, Milch und Halva. Zum Vesper gab 

es Brot, Schmand, Zwiebel, Knoblauch, Wurst und Wein. 

Gleich beim Brechen bzw. Entblatten wurden die noch nicht ausgereiften Kol- 
ben ausgesondert und als Viehfutter bestimmt. Die gesunden, großkörnigen Kol- 
ben kamen gleich in den sogenannten Popschestall, während der zum Futter 

bestimmte in irgend einem Raum aufgehäuft wurde. Der Popschestall bestand 
aus einer Konstruktion von Balken und Latten, die so genagelt waren, daß die 

Luft Zutritt hatte und den darin befindlichen Popsche trocknen konnte. 

War man mit dem Popschebrechen fertig, so wurden die Stengel geerntet. Sie 
wurden mit einer Sichel geschnitten und immer so gelegt, daß die Fahnen der 

Stengel in die gleiche Richtung zeigten. Wer mehr Zeit hatte, band die Stengel 
noch zu Garben zusammen, oder sie wurden auch nur auf einen Haufen gelegt 

und dann zu Hause eingeschobert. Die Stengel bildeten im Winter ein gutes 

Viehfutter, und wenn die Blätter abgefressen waren, dann nahm man sie als 

Brennmaterial. 

Zum Schluß, wenn der Popsche gut getrocknet war, wurde er abgemacht. 
Dazu hatten wir die Popschemaschine. Auf der rechten Seite war der Triebel 
und auf der linken ein großes Schwungrad. Je schneller man drehte, um so 

schneller wurde der Kolben entkörnt. Hinten an der Maschine befand sich ein 
Hebel, der hochging, wenn ein Butzen durchkam. Am Popscheabmachen waren 

gewöhnlich drei Personen beteiligt. Die eine legte die Kolben ein, die andere 

drehte und die dritte machte hinten die Butzen weg und ribbelte die Körner ab, 

die noch an den Kolben haften geblieben waren. 

Um den Butzenhaufen scharte sich immer das Geflügel, denn es fanden sich 

immer noch Maiskerne an einem Kolben. War der Popsche abgemacht, wurden 
die Butzen in den Popschestall gebracht; aber ehe die letzten Körbe voll Mais- 

kolben aus dem Stall geholt wurden, stellte sich auch immer die Katze ein. Sie 

wußte sehr gut warum. In der Zeit, so lange der Mais im Stall lagerte, hatten 

sich gleich einige Mäusepaare in ihm eingenistet. In den Mäusenestern gab es 

Junge genug, und die Katzen hatten dann einen reich gedeckten Tisch. — Die 

Butzen nahmen wir an Stelle von Holzkohle auch zum Bügeln. Man ließ sie 
zuerst im Herd abbrennen, füllte dann die glühenden Popschebutzen in die 
Plättmaschine und konnte dann sehr gut damit plätten. 

Zu was war uns der Popsche nütze? Zunächst brachte er bei einer guten Ernte 

einen guten Verdienst. Dann diente er als Futter, Der weiße Popsche wurde z.B. 

nur verfüttert, der andere war für uns vor allen Dingen ein beliebtes Nahrungs- 
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mittel. Um mit dem Mais auf die Mühle fahren zu können, mußte er trocken 

genug sein. War er das, dann gab es das herrliche, goldgelbe Maismehl. Aus dem 

Maismehl machten wir den „Mamlik“, den Maisbrei, ein Wort, das wir vom 

rumänischen „Mämäligä“ abgeleitet hatten. Der Mamlik wurde in einem Kessel 

in Salzwasser gekocht. In einen Kessel kam 1 Liter Wasser, dazu etwas Salz, 

das wurde zum Kochen gebracht, dann eine doppelte Hand voll Maismehl hin- 

eingetan, mit einem Rührstock gut durchgerührt, ein Kreuz gemacht, ihn gut 

durchkochen lassen und nach einem nochmaligen Rühren wurde der Kessel zu- 

gedeckt und auf einen Deckel umgestülpt. Zu dem Mamlik wurde alles Mögliche 

gegessen: süße Milch, saurer Schmand, Speckgrieben, Bratwurst, verdämpfte 

Bohnen usw. usw. 

  

Landsleute in Amerika helfen Theodor Rösner (aus Kobadin, linke Hand vor der 

Brust) 1961 Kartoffel rausmachen 

Eine andere Zubereitungsart war die mit Milch (Malai). Das Maismehl wurde 

in kochender Milch aufgebrüht und mit etwas Salz in eine Brotpfanne getan. Das 

wurde dann im Ofen gebacken. Dieses Gebackene wurde auch süß gemacht, 

man streute vielleicht Zucker und Zimt darauf und Fettflöckchen und aß es 

dann zum Kaffee. — Manche Frauen haben Maismehltorten gemacht, die so gut 

waren, daß sie heute als Sensation empfunden würden. — Dann gab es den 

Maisbrei mit Milch, dann den geschmälzten Maisbrei usw. 

Der Mais wurde auch vom Kolben gegessen. In manchen Familien fast täglich, 

wenn der Mais Ende Juli oder Anfang August noch weich und milchig war, 

wurde er auf der Glut gebraten und stellte so einen Leckerbissen dar. Die Kin- 

der konnten nicht genug davon bekommen. Ebenso auch, wenn er noch etwas 

reifer war und in Salzwasser gekocht. Die gekochten Kolben mit Salz bestreut, 

schmeckten herrlich; mancher strich sich vielleicht auch noch Butter darauf. 

Im Winter haben wir den feinkörnigen amerikanischen Mais „gebratzelt“. In 

einem Kessel wurde Sand heiß gemacht und eine doppelteHand voll der genann- 

ten Maiskörner hineingetan, und mit einem umwickelten Stock mußte man 

ständig rühren. In dieser großen Hitze sprangen die Maiskörner wie Watte- 
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bäuschchen auf. Der gebratzelte Bobschei, die gerösteten Kürbiskerne und die 
Sonnenblumenkerne wurden an den Winterabenden auf den Tisch gestellt: sie 
gehörten mit zu den Unterhaltungen, zum Zeitvertreib. 

Ich weiß, daß ich hier nur einiges von dem, was über unsern Popsche hätte 
gesagt werden können, gebracht habe. In manchen Familien sagte man Popsthe, 

in manchen Bobschei, deshalb das Durcheinander in der Benennung, aber wie 

schön wäre es, wenn sich jemand fände, der eine wirkliche Betrachtung über 

den Mais bei uns in der Dobrudscha schreiben würde. 

Uff dr Stepp 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Kei Mensch isch weit on breit zu seha 
do uff dem große weite Feld; 
dr Wind pfeift so, wie wann r alles 

vrnichta möcht uff dera Welt. 

Do hock ich hentrem Rebahaufa 
on streck em Wend dr Buckel na; 
a Lerch hat trillert on hat uffghört, 
sie fangt des Lied von vorna a. 

Mei Essa hol ich aus em Brotsack 
on eß mei Brot on kau mei Speck; 

om andre Haufa hockt a Häsle, 
des traut sich net vom Flecka weg. 

Ich sieh kei Sonn, ich sieh nur Wolka, 

die treibt dr Wind streng vor sich her; 
die viele Blümla aber sagen, 
daß des doch schon dr Frühling wär. 

  

Aus dem Leben - für das Leben 

Sinnsprüche von Walther Goes, Ludwigsburg 

Einbildung ist das Ende deiner Bildung. 

Sei Herr deiner Arbeit, sonst wird sie Herr über dich. 

Je weniger du wünschst, desto reicher bist du. 

Sparsamkeit ist recht, nur nicht in der Liebe. 

Sprechen ist leicht, recht sprechen ist schwer. 
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- 
(Şerisoatea 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Pe o crängufä ‘n grădiniţa 
am găsit o frunzulifa; 

frunza mi-a şoptit mereu, 

să scriu pe ea cât oiu vrea eu. 

Eu n'aveam toc, n'aveam cerneală, 

n'aveam nici cretä, nici negrealä; 
o păsărică atunci în sbor 
venea ca să ‘mi dea ajutor. 

Ca toc mi-a oferit sărmană, 
să-i smulg din aripioară o pană; 

şi ca cerneală apoi mi-a dat 
un pic de sânge roș roșcat. 

Atunci am scris în graba mare 

pe frunzulita o scrisoare: 
am salutat micul meu sat, 

pe care tot nu l'am uitat. 

Si păsărică călătoare 
s'a dus cu mica mea scrisoare — 

în satul meu îndepărtat 
și eu din vis m'am deșteptat. 

„Wasser in der Kiepe” 

Vor 50 Jahren in der Dobrudscha 

Von Hans Weßling, Berlin 

Im Juli 1916 traf in den Ferien vom Robert-College in Lowitsch, Bulgarien, 
die Tochter Natalie des Philipp Merkel, Baltschik, Süddobrudscha, auf Besuch 
bei ihrer Schwester Ida, verehelichte Leyer, in Kobadin ein. Sie zählte 17 Jahre. 
Die Familie Merkel lebte im Hafenstädtchen Baltschik in der Diaspora, weshalb 

Natalie die bezeichnete evangelische amerikanische höhere Schule bei Plewna 
besuchte. In Kobadin wurde sie am 27. August 1916 vom Kriegsausbruch über- 

rascht. Da der Schwager Andreas Leyer zur rumänischen Armee eingezogen 
wurde, blieb sie zur Unterstützung bei der Schwester; denn diese erwartete ihr 

erstes Kind (Gertrud, jetzt Frau Nesper in Cadenberge, Niederelbe). 

Die Front zwischen Rumänen und Bulgaren bildete sich etwa auf der Linie 
Donaulauf Tutrakan — Silistra, von dort entlang der Grenze zum Schwarzen 

Meer hin. So war Natalie von den Eltern im bulgarischen Baltschik getrennt 

durch die Kampflinie. Dobritsch wurde der Sitz der vorgelegten Operations- 

abteilung des Feldmarschalls von Mackensen. Von dort fuhr er fast täglich 
mit der Bahn gen Norden. Der Betrieb dieser Eisenbahnlinie war von deutschen 

Eisenbahnpionieren bis weit nach Bulgarien hinein (Gebedje) übernommen 

worden, weil auf der Schiene nicht nur deutsche Truppen, sondern auch öster- 
reichische mit den damals noch bestaunten schweren Motormörsern und eine 
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türkische Armee binnen kurzer Zeit herantransportiert werden mußten. Bei 

einer preußischen Eisenbahn-Betriebskompanie befand sich auch der Gefreite 

Weßling, ein Berliner. 

Die Rumänen hatten Verstärkung durch russische Truppen bekommen; auch 

in Kobadin waren solche. Plötzlich aber mußte das Dorf von Zivilisten geräumt 
werden, weil Mackensens Offensive nach Norden eingesetzt hatte. Und nun 

begann die Flucht der Bevölkerung einschließlich der deutschen Bauern in 

gleicher Richtung. Natalie Merkel gelangte im Kreise der Familie Leyer bis 
Konstanza, aber alle mußten nach einiger Zeit weiter und flohen zusammen 

mit Familie Juliane Rösner (vgl. Jahrbuch 1966, Seite 65) bis Bräila zu Familie 

Sezonov. Jeder aufgenommene Flüchtling erhielt im gastlichen Hause eine nutz- 

bringende Beschäftigung; Natalia war Kindermädchen für die Knaben und 
Babywärterin des damals etwa 1 Jahr alten Töchterchens Viktoria, jetzt Frau 

Zielinski. Nach Einnahme der Stadt durch die deutschen Truppen wurden trotz 

des Winters die Flüchtlingsmassen, 80 000 Flüchtlinge bei 60 000 Einwohnern, 

nach Süden in ihre Heimatorte abgeschoben. Auch die damals 18jährige Natalie 

Merkel trat eine abenteuerliche und beschwerliche Fahrt nach Süden an; u. a. 

wurden Büffelgespanne und auch ein Donaudampfer für deutsche Urlauber 
benutzt. Auf dem Schiff saß Tante Juliane unten in der Kajüte, während ihre 

Tochter Johanna und die Natalia auf Deck gingen. Dort äugten die Soldaten 

zu den Mädchen und sparten nicht mit freundlich „anerkennenden“ Worten, 
ohne sie als Deutsche zu erkennen. Vermutlich hörten die Mädchen kräftige 

Soldatenausdrücke; denn bald waren sie wieder bei der Tante. Die Soldaten 
standen jedoch ganz verdutzt da, als ihnen Fräulein Johanna auf hochdeutsch 
deutlich geantwortet hatte. 

In Tschernavoda wurde der Dampfer verlassen. Mit Hilfe zweier deutscher 

Urlauber, die ihr Schiff verpaßt hatten, wurde ein Raum in einem ausgeräumten 

Hause bezogen. Wärme gaben die von den Landsern zerhackten Türen und 

deren Soldatenmäntel dienten als Schlafunterlagen. Etwas Essen für den leeren 
Magen lieferte dagegen ein Schweineschinken, den gerade eine jüdische Familie, 

die sich der Gruppe angeschlossen hatte, hilfreich beisteuerte. Sie erwartete 

dafür wiederum eine Förderung ihrer Weiterreise bei den Kommandanturen 
durch die sprachkundigen und durch ihre Nationalität empfohlenen jungen 

Damen. — Zur bulgarischen Kommandantur ging Natalie, bei der deutschen 

war Johanna Rösner die Sprecherin! So kam man nach Konstanza. Lydia 

Germann und Viktor Rösner schreiben im Jahrbuch 1966, Seite 65, über das 

Eintreffen in der Stadt: „Hier sah es traurig aus ... alle Möbel fortgeschleppt ... 

im Haus Einquartierung ...“ Aufenthalt einschließlich Unterkunft waren nicht 
einfach. Während der Übernachtung auf den Tischen im Wartesaal des Bahn- 

hofes hörte Natalie gute Nachrichten über Eltern und Geschwister aus dem 

Munde bulgarischer Soldaten. Sie erfuhr, daß Vater Merkel der rumänischen 

Internierung glücklich entkommen wäre und daß die Familie gesund in 

Baltschik lebe. Natalia schrieb daraufhin einen Brief über die bulgarische 

Kommandantur an ihre Eltern. Zunächst wurde im Hause der Schweizerin, 

Frau von Moos, gegessen und geschlafen. Dort lernten die beiden Mädchen einen 

deutschen Fliegeroffizier kennen, der während des ersten Fluchtaufenthalts 

der Natalie bei Rösners durch einen seiner Bombenwürfe auf Konstanza ihnen 

beinahe — er hatte nämlich genaue Aufzeichnungen darüber — das Leben 

genommen hätte. Eine von ihm geworfene Bombe schlug in unmittelbarer Nähe 

der Mädchen ein, warf den Waschtrog um, an dem sie gerade gewaschen hatten. 

Fliegeroffiziere nahmen die Natalie dann auch bald auf Militärlastwagen und 

später in der Eisenbahn bis Dobritsch mit. Von dort gelangte sie im Schlitten 
eines zufällig hier weilenden Nachbarn zur Überraschung ihrer Eitern durch 
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den tiefen Schnee jenes Jahres, und ohne von Wölfen etwas gesehen zu haben, 

nach Baltschik. Es war in der Zeit, als die Eisenbahnzüge zwischen Dobritsch 

und Baltschik noch vom Militär ausgeschaufelt werden mußten, um den 
Reisenden Sicherheit zu geben. Mutter und Vater Merkel hatten gerade den 

ersten Brief der Natalia aus Konstanza erhalten; ihre Freude über die Rückkehr 

der Tochter war daher groß. 

Im Frühsommer 1917 wurde die Stadt Baltschik von russischen Kriegs- 

schiffen beschossen. Vater Merkel, dessen Betrieb durch den Krieg brach lag, 

siedelte daraufhin mit seiner Familie nach Dobritsch über und bezog eine 

Mietwohnung in der Stadt. Hier lernte ihn ein Gefreiter der Eisenbahn- 

Betriebskompanie 84 kennen. Ihm besorgte er auf seine Bitte gelegentlich Mehl 
und weiße Bohnen, die der Soldat seiner hungernden Familie in das blok- 

kierte Deutschland schickte. Dieser Gefreite wurde unbewußt zum Heirats- 
vermittler. 

Es ging wohl schon dem Herbst zu, da sagte der Kamerad von der 84. einmal 

zu mir: „Weßling, du solltest einmal zu der deutschen Familie hingehen, der : 
Merkel hat eine hübsche Tochter, die wäre etwas für dich!“ Nun hatte der 

Gefreite Weßling kaum „Absichten“, aber die Möglichkeit vom Leben deutscher 

Menschen hier, fern der Heimat, etwas kennenzulernen, weckte meine Wißbegier, 

da ich während der Schul- und Wandervogelzeit schon etwas von Auslands- 

deutschen gehört hatte. Aber es sollte anders kommen. 

Der Gefreite Weßling klopfte also bei Merkels an. Es dunkelte schon: 

„Wer ist da?“, fragte eine Frauenstimme. „Ein deutscher Soldat, der gehört 

hat, daß hier eine deutsche Familie wohne, und die möchte er eben besuchen.“ 

Die Mutter Karoline öffnete die Tür, brachte den Gefreiten durch eine Küche, 

in der das Herdfeuer glühte, in eine Stube. Hier saß die Familie vollzählig 
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beim Schein der gemütlichen Petroleumlampe um den Tisch. Der Vater 
Philipp Merkel war ein am Zeitgeschehen offenbar recht interessierter und 

ein auch sonst aufgeschlossener Mann. Ein Bücherschrank im Zimmer, darin 

auch deutsche Klassiker, schien diesen Eindruck zu bestätigen. Zeitungsnach- 
richten aus Berlin und weitere Erzählungen brachten bald eine lebhafte 
Unterhaltung in Gang. Dem Berliner fiel es dabei nicht schwer, seinen 
Mund zu bewegen! Die übrigen Familienmitglieder hörten still zu, darunter 

auch ein Mädchen, dessen Augen und Profil ungewöhnlich anziehend wirkten. 
Das Interesse des Vaters an Nachrichten öffnete dem Gefreiten auch künftig 

das Haus und dem redegewandten Berliner gelang sogar bald die Unterhaltung 

mit der „Profilschönheit“, obwohl die politischen Pressenachrichten bei dem 
Mädchen weniger Beachtung fanden, als Erzählungen kulturellen und allgemei- 

nen Inhalts: ihre echte Wißbegierde dafür war unverkennbar. In einem 
gewissen Mißverhältnis zu dieser ausgesprochenen Neigung standen zuweilen 

die Schwierigkeiten in ihrer deutschen Ausdrucksweise, die sie jedoch durch 

fleißiges Lesen deutscher Bücher aus dem Bücherschrank ihres Vaters selbst 

zu beheben versuchte. Der Gefreite Weßling erfuhr bald, warum Natalie 
kein einwandfreies Deutsch sprach. Zunächst hatte sie einen unzureichenden 
Unterricht als Kleinkind durch den „Alten Fritz“, einem verbummelten reichs- 

deutschen Studenten als Hauslehrer in dem bulgarischen Dorfe Ormantschik. 
Anschließend dann in der Stadt die bulgarischen Schulen: Grundschule 

und Progymnasium. Zwischendurch infolge der Inbesitznahme der Süddobru- 
dscha durch die Rumänen nach dem Balkankrieg Einführung ihrer Sprache 
als Amtssprache und schließlich mangels entsprechender deutscher Lehranstal- 
ten aus Bildungs- und konfessionellen Gründen der Besuch des eingangs be- 
zeichneten amerikanischen Internats (Robert College) mit überwiegend eng- 

lischer Umgangssprache. In der Öffentlichkeit bestand die Notwendigkeit, sich 
auch noch der türkischen Sprache zu bedienen. Unter diesen Verhältnissen 
sind Mängel in der Muttersprache unvermeidlich, desgleichen aber auch in 
den fremden Sprachen. Alles dieses erfuhr im Laufe der Zeit von denen, 
die persönliche Erfahrungen hatten, der „Berliner“. Er lernte es schätzen, 

daß ihm solches erspart geblieben war. Hier sei eingeschaltet, daß die 
„Profilschönheit“ übrigens schon durch einen „Fachmann von Beruf“ vor dem 

Gefreiten Weßling entdeckt worden war. Der Entdecker war der dänische 
Photograph Nielsen in Dobritsch. In seinem Schaukasten hing, hell strahlend, 

alle andern Proben seiner Kunst verblaßten dagegen, als „Brustbild im Profil 

mit großem, klarem Blick“ die Natalie Merkel! So mancher deutsche Soldat 

mag bewundernd davor gestanden haben. 

Vater Philipp Merkel zog sich bei den Besuchen meist schnell in den 

Pack Berliner Zeitungen zurück und hinderte das „Kindergespiel“, wie er es 

später mal abwehrend nannte, nicht weiter, da es sich unter den Augen 

der Familie im Hause abspielte. So wurde der Gefreite Weßling im Gegensatz 

zu anderen „Militärbesuchern“ das „tägliche Brot“ der Merkels, welchen Spott- 

namen die gehbehinderte ältere Schwester Olga damals prägte, was sie aber 

nicht störte, an den Unterhaltungen und Spielen teilzunehmen. 

Als der Gefreite von einem Offizieranwärterkursus aus Berlin zurückkehrte, 
brachte er der Familie ein großes Bilderalbum der damaligen Kaiserstadt 

Berlin mit, das später noch viele Besucher und Nachbarn der Familie 

Merkel -erfreute. Ein Ereignis während dieser Zeit war der Urlaub eines 

Vetters der Natalie Merkel im Sommer 1918. Er war ein bulgarischer Soldat 
und als solcher Dolmetscher zwischen Bulgaren und Deutschen bei einem Stabe 

an der Front in Mazedonien. Ihm gelang es, einen Kinobesuch zu vieren bei 

der Mutter zu erreichen. Einem auf Fronturlaub eingetroffenen Neffen kann 

140



das Herz einer Tante doch eine rechte Bitte nicht abschlagen! Damals war 
schon Waffenstillstand oder gar Vorfriede mit Rumänien. Der Film hatte 

französische Erklärungen. Der Vetter Theodor Frank ging mit einer Kusine 

etwas vorweg, so daß der inzwischen zum Vizefeldwebel und Offiziersaspiranten 
ernannte Exgefreite ungestört mit Natalie sprechen und auch ein Versprechen 
geben konnte. Man muß nämlich wissen, was für strenge Bräuche damals noch, 

selbst in den Städten, herrschten. Nur ein Beispiel: Hatte ein deutscher Soldat 

in einem Hause ein Mädchen kennengelernt, so erwiderte dieses Mädchen am 

nächsten Tage, etwa beim zufälligen Zusammentreffen auf der Straße, nicht 
einmal den Gruß des Soldaten. Vergegenwärtigt man sich solche von der 

Landessitte damals geforderte Zurückhaltung, so war tatsächlich der Kino- 

besuch der vier jungen Menschen ein Ereignis. 

Als dann eines Tages die preußische Kompanie in das ferne Lettland verlegt 

wurde, schlug die Trennungsstunde. Über einen deutschen Telegrafentrupp in 
Dobritsch gelangte ein Feldpostbrief bis in die Gegend von Walk bei Dorpat, 

aber etwas später in die französischen Vogesen gegenüber St. Die gelangte 

nichts mehr. Erst ein italienischer Leutnant Turco aus; Turin bei der Besatzungs- 

truppe von Baltschik, dorthin war die Familie Merkel nach Kriegsende 

zurückgekehrt, sandte mit seiner Feldpost über seine Eltern in Turin und ab 

Turin in dem gerade mit Deutschland eröffneten Postverkehr ein Lebenszeichen 

nach Berlin. Ihm sei heute noch Dank gesagt. Er hatte in Deutschland studiert. 
Das „Rote Kreuz“ in Genf vermittelte einige Male zwischen Berlin und 

Baltschik, aber die rumänische Post wußte mit den vorgeschriebenen internatio- 

nalen Antwortscheinen nichts anzufangen. Schließlich gelang es nach weiteren 

vergeblichen Versuchen, nach Eröffnung des allgemeinen Postverkehrs, wieder 

postalisch Kontakt aufzunehmen. Da aber Einreisen. zu privaten Zwecken 
nach Rumänien 1920 den Reichsdeutschen noch nicht möglich waren, lud 
Vater Weßling in Berlin die Natalie Merkel auf sechs Monate in seine Familie 
nach Berlin ein. Wie sollte Natalie aber nach Berlin gelangen? Da fand sich 

ein „rettender Engel“ in Gestalt der damaligen Kaiserwerther Diakonissen- 

schwester Lydia Rösner, heute Frau Germann in Stuttgart-Feuerbach. Sie 
nahm von Konstanza Natalie Merkel und noch zwei andere dobrudschadeutsche 
Mädchen mit nach Deutschland, auf die ihre Verlobten, ehemalige Soldaten, 
warteten. Diese Reise, kurz vor dem Ziel, war nicht ohne Zwischenfall. Der 
Simplon-Expreß, damals die einzige direkte Verbindung über Budapest—Wien 
mit dem Westen wäre durch eine Bombe, die anläßlich politischer Unruhen 

in Bukarest auf die Gleise gelegt worden war, beinahe zu Schaden gekommen. 

Am 9. November 1920 stiegen die Damen ganz übernächtigt aussehend auf 

dem Anhalter Bahnhof in Berlin aus dem Zug. „Gott sei Dank, sie ist doch 
keine Schwarze!“ Mit diesem Schrei der Erleichterung umschloß 1i/2 Stunden 
später Mutter Weßling die Natalie an der Wohnungstür, als Vater Weßling 
und Sohn ihr die zukünftige Schwiegertochter zuführten. Dieser „Gruß aus 

unruhigem Mutterherzen“ sei erwähnt, weil er uns zeigt, welche Vorstellung 

selbst bei einer Bürgersfrau mit erfolgreichem Besuch einer „Schule für höhere 

Töchter“ trotz aller Aufklärung durch Vater und Sohn über das Auslands- 
deutschtum immer noch da war. Mutter Weßling hatte sich ganz offenbar eine 
dunkelhaarige und braunwangige Balkanzigeunerin ausgemalt gehabt. Einige 

Tage später war die Verlobung, zwar ohne den Zeugen der ersten stillen Ver- 

lobung, ohne den großen alten Nußbaum mitten in der Stadt Dobritsch, siehe 
weiter oben den Kinobesuch, aber mit dem „rettenden Engel“ Lydia Rösner als 

Gast im Hause Weßling. 

Fräulein Natalie Merkel mußte noch, getarnt als Studentin aus Wien, ihre 

Einreise in das Reich nach Berlin beantragen. Es gelang, die erforderlichen amt- 
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lichen Stempel für den Aufenthalt in der Wohnung der künftigen Schwieger- 
eltern nach sechs Tagen intensivster Besuche bei Behörden bis zur „Rumä- 
nien-Abteilung“ des Auswärtigen Amtes in der Wilhelmstraße durch die un- 

bürokratische Aufgeschlossenheit eines Legationsrates zu beschaffen. Nach 

kurzer Unterhaltung bei Natalie bescheinigte der Legationsrat, daß die Inha- 

berin des rumänischen Passes eine Deutsche ist. Nachdem diese höchste Stelle 
ihren Amtsstempel gespendet hatte und ihr Wort dazu, genügte die Unwissen- 

heit des Stempeldrückers im Berliner Zentralwohnungsamt, der offenbar den 

Begriff „Deutsche“ gleichsetzte mit dem der „deutschen Staatsbürgerin“, daß 

auch er stempelte und dänach ohne Bedenken die nachfolgenden polizeilichen 
Stellen und das Wohnungsamt des Stadtbezirks das gleiche taten. Aber Ord- 

nung herrschte bei der Polizei damals doch schon wieder und Gewissenhaftig- 
keit! Da der Aufenthaltsantrag für die Jungfer Merkel auf ein halbes Jahr 

befristet war, klopfte am 7. Mai 1921 mittags ein preußischer Polizeiwachtmei- 
ster an die Wohnungstür der Weßlings, um nach dem Verbleib der Jungfrau zu 

forschen. Mutter Weßling konnte ihm die bereits zur kirchlichen Trauung 

geschmückte Braut präsentieren als lebenden Beweis, daß keine internationa- 

len Mädchenhändler am Werke gewesen wären. Der Beamte zog hocherfreut ab 
und bemerkte, daß er nun wieder ein Aktenstück schließen könne. Zur Hoch- 
zeit am 7. Mai 1921 gab es in Berlin noch Fleischkarten; trotzdem verlief die 

Feier im Familien- und Freundeskreis sehr gemütlich. 

Die Eltern Merkel konnten damals unter den gegebenen Verhältnissen an 
der Trauung der Tochter nicht teilnehmen, aber sie waren nunmehr überzeugt, 

daß Soldatenliebe nicht immer wie „Wasser in der Kiepe“ wäre. Im Jahre 1923 
gab es ein großes und herzliches Wiedersehen in Baltschik, denn erst dann war 

es dem jungen Paar möglich, sich den Eltern vorzustellen. Zur Begrüßung 

fanden sich in dem nicht umfriedeten Gelände der Großmühle vor der Stadt, 

wo Merkels ansässig waren, selbst wilde Tiere ein. Ein Wolf zerriß in der 
Nacht einen nicht angepflockt gewesenen Esel und hinterließ den Besuchern 
aus Berlin als unvergeßliche Grüße vor dem kleinen Häuschen nur die blutigen 

Knochen. 

Kleiner Beitrag eines Malkotschers 
(1. Teil: Jb. 1964, 1. Fortsetzung: Jb. 1965, 2. Fortsetzung: Jb. 1966) 

3. Fortsetzung 

Von Stefan Ehret, Malkotsch 

Aus dem „Kleinen Beitrag eines Malkotschers“ ist schon ein ganz 

beachtlicher Beitrag geworden. Als Herr Ehret mir seinen ersten 
Artikel für das Jahrbuch zuschickte, da wußte ich nicht, daß noch 

mehrere folgen werden. Stefan Ehret ist einer der aufmerksamsten 

Jahrbuchleser und hift mir so manchesmal mit seinem guten Urteil. 

Gerne würde er für unser Heimatbuch mehr tun, aber durch seine 

Krankheit sind ihm Grenzen gesetzt. Seit zwölf Jahren ans Bett 
gefesselt, ist er auf Hilfe angewiesen. In seinen Gedanken ist er 
aber immer wieder bei dem, was einmal war. 

Unser Jahrbuch wird also im Krankenbett aufmerksam gelesen. 

Mir sind von Landsleuten aus Krankenhäusern schon Briefe zuge- 
gangen, die erschütterten. Landsleute, die vielleicht niemand mehr 
hatten, auf alle Fälle aber ganz einsam waren, schrieben z. B.: 

„Das Jahrbuch ist noch mein einziger Trost auf dieser Welt.“ 

Der Herausgeber 
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Familie Jakob Ehret in Malkotsch 1935 

Stehend v. |. n. r.: Anna Ehret, geb. Klein, Josef Ehret, Wendelin Ehret, Juliane Ehret, geb. Ehret, 

Eleonore Ehret, geb. Schmidt, Stefan Ehret, Enkel Michael Ehret, Anna Ehret, geb. Ankert. 
Sitzend v. I. n. r.: Irene Ehret, geb. Nasarowitsch, Mathias Ehret; Jakob Ehret + und Juliane, geb. 

Stolz +; Klara Ehret, geb. Kreß, deren Mann Franz Ehret im 1. Weltkrieg gefallen ist; Ignaz Ehret, 

gefallen 1945. 

Unser Dorf 

Wem gebührt der Vorrang unter den deutschen Dörfern in der Dobrudscha? 

Man hörte, als wir noch zu Hause waren, so manche Stellungnahme. Die einen 

meinten, daß ihr Dorf das schönste sei, die andern, ihres sei das größte, und wie- 

der andere sagten etwas vom reichsten Dorf, vom fortschrittlichsten, vom vor- 

nehmsten (!), ja, die Reihe der Superlative könnte noch fortgesetzt werden. Daß 

die Dörfer auch im Negativen beurteilt wurden, ist bekannt. Auf alle Fälle 
könnte in Verbindung mit allen diesen Meinungen ein sehr interessanter Arti- 
kel geschrieben werden, denn alle diese Meinungen hatten ganz reale Hinter- 

gründe; man könnte geradezu die Geschichte der Dobrudschadeutschen daran 

aufbauen. ' 

Unser Malkotsch war auf alle Fälle das älteste deutsche Dorf in der Dobrud- 
scha: gegründet 1843. Wohl hatten sich schon 1841 deutsche Bauern in der Do- 
brudscha niedergelassen, diese hatten ihre Siedlung aber wieder aufgegeben 

und erst 1848 sich dauernd und zwar in Atmagea niedergelassen. 

Meiner Meinung nach hätte Malkotsch nicht nur das älteste Dorf, sondern 

auch das größte deutsche Dorf in der Dobrudscha sein müssen. Ich weiß nicht, 

ob noch aus einem Dorf so viele Familien ausgewandert sind wie aus Mal- 

kotsch. Deren Zahl könnte heute vielleicht gar nicht mehr festgestellt werden. 
Im Jahre 1940, zur Zeit der Umsiedlung lebten in Malkotsch 1120 Deutsche. 

Malkotscher wohnten aber auch, und das immer gleich mehrere Familien, in 

Sulina (zehn Familien), in Tulcea (15 Familien), in Galatz (über 20 Familien), 

in Bukarest (zehn Familien), und dann waren die Malkotscher doch mit an der 

Gründung von Tochtersiedlungen wie Colelia, Techirghiol, Mangeapunar und 
Palas beteiligt. Nicht zu vergessen die Familien in Karamurat, Konstanza und 

143



dann vor allen Dingen die Auswanderer nach Übersee. Die meisten dürften 
nach Amerika ausgewandert sein. Daß die Malkotscher so viele Menschen ab- 
gegeben haben, ist auf den großen Kinderreichtum zurückzuführen. Es gab eine 

ganze Reihe von Familien mit 15 Kindern und mehr. Wir waren zu Hause auch 
15 Kinder, davon ich der jüngste bin. Mein Bruder Jakob, der im Jahre 1907 

in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist, hatte zwölf Kinder und dessen 

Kinder hatten auch wieder im Durchschnitt je sechs Nachkommen. 

Außer dem Kinderreichtum spielte bei der Auswanderung auch noch die 

Landknappheit eine Rolle. Der Besitz durfte doch nicht allzusehr zersplittert 
werden. — Malkotsch war keine arme Gemeinde, Wir konnten unsere Erzeug- 
nisse in der sieben Kilometer entfernten Stadt, Tulcea, gut absetzen; wir hatten 

billiges Brennmaterial, es war Wald da, Schilfrohr und vor allen Dingen die 

vielen Fische. Das alles kostete uns zeitweise überhaupt nichts. 

Von unserer Kirche 

Über die Gründung unseres Dorfes habe ich schon früher geschrieben. Die 

Familien stammten zum großen Teil aus dem Elsaß. Als ihnen der Platz zur 

Gründung des Dorfes angewiesen worden war, da war ein Zusammenstehen, 

eine Gemeinschaft unausbleiblich. Der Urwald mußte gerodet, die Wildnis be- 

zwungen werden. Diese Zeit der Pioniere war wohl die größte Tat unserer 
Vorfahren. Dabei darf aber etwas nicht vergessen werden. Kaum hatten unsere 

Groß- und Urgroßeltern sich eine notdürftige Unterkunft geschaffen, so schrit- 

ten sie auch schon an die Errichtung eines Bethauses. Das Bethaus wurde selbst 
in Gemeinschaftsarbeit errichtet. Und daneben setzten sie einen Glockenstuhl 
mit zwei oder drei kleinen Glocken. 

Im Jahre 1882 begann man mit dem Bau der großen Kirche, und 40 Jahre 
nach der Gründung des Dorfes, 1883, konnte schon der erste Gottesdienst darin- 
nen gefeiert werden. Der Turm wurde erst im Jahre 1903 endgültig fertigge- 

stellt, und damals war mein Vater Epitrop. Das Bethaus wurde dann als Schule 

benützt. Während des Ersten Weltkrieges diente unsere Schule wieder als 
Kirche, weil unsere Kirche als markanter Punkt von der russischen Artillerie 

immer beschossen wurde. Sie trug ein Splitterloch neben dem andern. In die 

Sakristei schlug ein Artilleriegeschoß ein, ein anderes Geschoß drang durch das 

Dach und riß an der Südseite der Wand ein großes Loch auf. Es war kaum noch 

etwas unbeschädigt in und an unserer Kirche. Ich kann es mir ersparen, alles 

aufzuzählen, was damals am stärksten getroffen worden war. Unsere Eltern 

bauten alles wieder auf, es erstand alles wieder im alten Glanze. Wer unsere 

große Kirche in Malkotsch gesehen hat, der wird sich heute wundern, wieviel 

unsere Eltern für die Kirche aufgebracht haben. Im Vergleich zu heute brachten 

sie sicherlich ein Vielfaches für ihre Kirche auf. 

Die Malkotscher sorgten aber nicht nur für das Äußerliche, sie waren auch 
auf ihr Glaubensleben bedacht. Wie streng hielten sie es doch mit ihrer Reli- 
gion. Für den Unterricht sorgten nicht nur die Pfarrer, sondern sehr oft in 

erster Linie die Eltern. Da gab es für niemanden irgendeine Ausrede. Wehe 

dem, der am Sonntag den Gottesdienst oder unter der Woche des Morgens die 
heilige Messe aus eigener Schuld versäumte. Der Religionsunterricht wurde 

eingehalten, keiner durfte beim Engel-des-Herrn-Läuten weitergehen, alles 

blieb stehen, um den Englischen Gruß zu beten. Das Tischgebet vor und nach 

dem Essen fehlte in keinem Hause. War das alles nur eine strenge Erziehung? 
Man sollte sich nicht leichtfertig über all das hinwegsetzen, was einmal war! 

Wo führt denn die leichtfertige Erziehung von heute hin? Zur Freiheit? Sollten 

wir nicht alles das, was unsere Vorfahren uns vorlebten, überdenken und daraus 

Schlüsse ziehen? Auf alle Fälle erscheint mir ihr Leben wertvoller als das 

unsere heute. 
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Die Malkotscher Kirche — Aufnahme aus dem Jahre 1961 

Weihnachten 

Weihnachten, wie schön war das, besonders für die Kinder. Am Heiligen 

Abend kam das Christkindlein. Manchmal war es den Kindern gar nicht einer- 

lei, wenn der Bölzenickel (der Bölzebub) kam. Dieser erschien ihnen als etwas 

Furchterregendes, als etwas Gefährliches. Er trat aber nur selten in das Haus 

ein. Das Christkindlein und das Eselein bekamen von den Eltern (siehe Jahr- 

buch 1957, S. 112) der besuchten Kinder, bevor sie ins Zimmer eintraten, die 

Geschenke, die sie an die vor dem Tisch wartenden Kinder hinlegten, und nach- 

dem diese ihre Gebete gesagt hatten, mußte jedes Kind sein Geschenk aussu- 

chen. Schon am frühen Abend hatte jedes Kind einer Familie ein weißes Tuch 

auf die Wäscheleine oder sonstwo hingehängt, die Mutter mußte nun wissen, 

wem welches Tuch gehört und die jeweiligen Geschenke richtig einpacken, da- 

mit keine Verwechslung vorkommen sollte. 

Neujahr 

Am letzten Abend im Jahr sammelten sich die Buben nach Jahrgang oder 

auch Kameradschaft getrennt und warteten bis 24 Uhr. Bei jeder Gruppe be- 

fand sich auch Musik. Genau um 24 Uhr begannen die Glocken zu läuten, und 

gleich darauf begann das Schießen. Die einzelnen Gruppen besuchten dann 

den Primar (Bürgermeister), dann je nach Alter, ging es zu den Mädchen. Dort 

wurde Glück gewünscht, geschossen, getrunken, gegessen und auch getanzt. 

Die Buben gingen auch zu ihren Tauf- und Firmpaten und sagten folgenden 

Wunsch: „Vetter und Bäsel, ich wünsche ein glückseliges neues Jahr, Gesund- 

heit, Frieden und Einigkeit; nach dem Tod die ewige Glückseligkeit!“ Auch hier- 

bei wurde geschossen, und überall gab es zu essen und zu trinken. 

Dreikönig 

Am Dreikönigstag wurde jedes Haus, jeder Stall und Hof vom Pfarrer ge- 

weiht. Mit dem Pfarrer ging immer ein Mann, zu meiner Zeit war es Jakob 

Kiefer, begleitet von zwei bis vier Meßdienern. Das dauerte bei gutem Wetter 

drei bis vier Tage, andernfalls auch länger. 
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Die Fasten- und Osterzeit 

Vor Ostern war eine strenge Fastenzeit. Es durfte nicht musiziert werden, und 

es wurden nur noch Fastenlieder gesungen. Die Karwoche. wurde sehr streng 
gehalten. Mit dem Palmsonntag begann sie und mit der Palmenprozession. Er- 

greifend waren die Karmetten mit dem Psalmengesang und der Leidensge- 

schichte unseres Herrn Jesus. Die Johannespassion und die Matthäuspassion 

wurden vom Chor gesungen. Angefangen vom Gründonnerstag bis Karsamstag 

schwiegen die Glocken, doch die Meßdiener luden mit der Rätsche die Ge- 
meinde zum Gottesdienst ein. Anstatt des „Zum-erstenmal-Läutens“ mit der 
Glocke wurde gesungen: „Das ist das erste Mal für in die Kirche.“ Am Stra- 

Benende angekommen wurde 15 bis 20 Minuten gewartet und dann ging es 

zurück und sie sangen: „Das ist das zweite und letzte Mal für in die Kirche.“ — 
Während dieser drei Tage wurden auch alle Lichterstöcke gereinigt. Morgens, 

mittags und abends gingen die Meßdiener durch die Straßen anstatt des Glok- 
kenläutens und sangen: 

„Hört ihr Leut, es ist Tagglockzeit, der Tag fing an zu bleichen, der Arme 
wie der Reiche, der nie versagt, wir loben Gott und Maria, Ave Maria gratia 

plena.“ 

„Hört ihr Leut, was wollen wir euch sagen, das Glöckelein hat zwölf geschla- 

gen, Ave Maria gratia plena.“ 

„Hört ihr Leut, es ist Betglockzeit, Ave Maria gratia plena.“ 

Am Schluß wurde immer gerätscht. 

Am Karsamstag wurden dann die Eier zusammengerätscht. Drei Gruppen zu 
je 15 oder mehr Klapperburschen in einer Straße mit einem guten Korb, und 
vor jeder Haustür wurde gesungen: 

„Wir haben gerätscht für das Heilige Grab, 
gebt uns auch eine Ostergab, 
nicht so groß und nicht so klein, 
so daß wir alle zufrieden sein.“ 

Sobald die Eier im Korb waren, wurde gesungen: „Das ist das schönste Haus, 

da schaut der Engel zum Fenster raus.“ 

Wäre aber nichts in den Korb gelegt worden, was aber nie vorgekommen ist, 

dann wäre gesungen worden: „Das ist das wüsteste Haus, da schaut der Teufel 
zum Fenster heraus.“ 

Der Pfarrer oder Schulz ‚teilten dann die Eier, den Kosonak oder Kuchen 

den Rätschern zu. 

Die Ehrenwache am Grabe Jesu wurde in derselben Zeit von den Burschen 
des Dorfes gehalten, mit vor: sich gekreuztem Gewehr. Jede Stunde wurde die 

Wache abgelöst, ein dritter mit dem Säbel in der Hand gab das Zeichen zur Ab- 

lösung, auch während des Gottesdienstes. 

Die „Auferstehung“ war bei uns in Malkotsch schon am Karsamstag abend um 
8 Uhr. Dreimal ging es um die Kirche, sechs Burschen mit Gewehren standen 

um die Kirche, der Himmel wurde von vier gleichgroßen Männern getragen, 

darunter der Pfarrer mit der Monstranz, begleitet vom Schulz und Pitrop, 
rechts und links je zwei Gewehrschützen und zwei standen vor dem Heiligen 

Grab. War der Pfarrer bei einem Schützen angelangt, wurde geschossen. Auch 

während des Gottesdienstes wurde mehreremal geschossen. 

Am Ostersonntag morgen wurde dann wieder geschossen, so beim Amtbeginn, 

Gloria, Epistel, Evangelium, Credo, Opferung, Wandlung, Agnus Dei, Kommu- 
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nion, Segen und Schluß. Es fielen entweder nur ein Schuß oder auch drei und 
mehr. So war es auch am Sankt-Georgs-Tag, dem Schutzpatron der Kirche und 
Gemeinde von Malkotsch. 

Pfingsten 

Zu Pfingsten wurden die großen Mädchen mit schönen Maien (Sträuchern) 

überrascht, worüber sie sich freuten. Aber es gab auch das Gegenteil: Statt 

schönen Maien am Haus waren die Wände mit faulen Eiern oder sogar Wagen- 

schmiere beschmutzt. Und zu Pfingsten war doch alles besonders schön gewei- 

Belt worden. Manchmal wurde auch Stroh gestreut, und das Türchen wurde 
dort hingetragen, wo es das Mädchen sicherlich nicht haben wollte. Und es kam 
vor, daß ein Mädchen vom Burschen, wegen irgendeines geringen Vorkomm- 

nisses, vom Tanzplatz geführt (hinausgeschmissen) wurde. Solche Begebenhei- 

ten waren für die Mädchen sehr hart und bedeuteten Schande, und zu Pfingsten 
mußte der gestreute Weg so schnell als möglich verschwinden und die be- 
schmutzte Wand sauber gemacht werden, ehe es jemand sah. 

Fronleichnamstag 

Zu beiden Seiten der Straßen wurden Maien gesteckt und auch vor jedem Tor. 

Die Straße wurde mit Gras bestreut, und vier Altäre wurden aufgestellt. Von 

den Frauen und Mädchen wurden sie wunderschön geschmückt. Um zehn Uhr 
war das Hochamt, anschließend die Prozession zu den Altären. Der Himmel 

wurde wieder von vier gleichgroßen Männern getragen, der Pfarrer vom Schul- 
zen und Pitropen begleitet. Rechts und links gingen je zwei Gewehrschützen, 

und sechs Schützen eilten jeweils zum nächsten Altar, um vor dem Pfarrer dort 

zu sein, je drei auf jeder Seite aufgestellt, um beim Segen je einen Schuß ab- 
zugeben. 

Vor dem Pfarrer ging eine Gruppe weißgekleideter Streumädchen mit Kör- 

ben voller Blumen und streuten immer wieder vor dem Pfarrer Blumen auf 
den Weg. Hinter dem Himmel kam der Chor. Beim Singen wurde dieser von 

einer Gruppe (zwölf Mann) Militärmusiker begleitet. Von einigen Männern 
wurde der Straßenverkehr geregelt, denn es kamen aus den umliegenden Ge- 

meinden immer viele Besucher, um all die frommen Zeremonien sehen zu kön- 
nen. Viele Nichtkatholiken kamen sogar mit in die Kirche. Nach dem Gottes- 
dienst spielte die Musik bis spät abends vor den Gasthäusern zur Unterhal- 

tung. Die Burschen mit den Gewehren wurden mit einer Erfrischung belohnt, 
sie hatten ja an all den genannten Festtagen zur Verschönerung beigetragen. 

Die Patronen bekamen sie vom Schulz oder auch von den Jägern des Dorfes. 

Der Kirchenchor 

Unser Kirchenchor wurde im Jahre 1930 von Pfarrer Dr. Isidor Bachmeier 
gegründet. Er war ein sehr guter Orgelspieler. Pfarrer Bachmeier brachte uns 

30 bis 40 Sänger dahin, daß wir nach Noten singen konnten. Das erforderte viel 
Arbeit von ihm. Zum Schluß konnte er mit uns ganze Messen singen, so auch 
die Schubert-Sing-Messe. Es machte ihm Freude, wenn sein Chor von anderen 

Pfarrern gehört wurde. Als Pfarrer Bachmeier aus Malkotsch abberufen wurde, 
übte er mit uns noch ein Abschiedslied ein, und man konnte es ihm ansehen, 
wie schwer ihm der Abschied von seinem lieben Malkotsch fiel. So wie die 
Malkotscher an Pfarrer Bachmeier hingen, so hat wohl selten eine Gemeinde 
ihren Pfarrer verehrt. Der Chor bestand auch noch unter den nachfolgenden 
Pfarrern. Mein Bruder Ignaz, der 1945 gefallen ist, hatte ihn zeitweise geleitet. 

Fortsetzung folgt 
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Eine Mamuslierin berichtet 
Von Maria Adam, Mamuslia 

Meine lieben Jahrbuchleser, jetzt, da ich das Jahrbuch 1966 durchgelesen habe, 

möchte auch ich zur Feder greifen und einiges aus meinem Leben berichten. 

Mich interessieren alle Berichte aus der alten Heimat so sehr, daß ich den 

einzelnen Schreibern nie genug dafür danken kann. Ich kann die alte Heimat 
eben nicht vergessen, auch wenn wir dort viel Schweres über uns ergehen 

lassen mußten. Den Berichten der beiden Landsleute Eduard Forchert und 

Wilhelm Kühn stimme ich ganz zu, wir haben in der Dobrudscha nicht nur 

Gutes, sondern auch manches Schlechte erfahren. Wir dürfen dem Herausgeber 
des Jahrbuches dankbar sein, daß er nicht nur die eine, sondern auch die andere 

Seite zu Worte kommen läßt. 

Meine Eltern, Ferdinand Ponto und Elisabeth, geborene Arndt, sind in Tschu- 
kurov geboren, deren Eltern in Rußland. Die Eltern meines Mannes, Wilhelm 
Adam, sind auch von Tschukurov nach Mamuslia gezogen. Sein Vater ist Tschu- 
kurover, seine Mutter wurde noch in Rußland geboren; seine Großeltern kamen 

aus Neuburg in Rußland. 

Zu Hause hatte ich es als Kind nicht leicht. Ich war die Älteste und mußte 
schon sehr früh in der Wirtschaft meines Vaters mithelfen. Mit fünf Jahren 

schickten mich meine Eltern zur Schule, aber in der Schule war ich die wenigste 
Zeit, immer, wenn es Arbeit gab, wurde ich zu Hause behalten. Von einer 
rechten Schule in Mamuslia, an der bulgarischen Grenze, kann man jedoch nicht - 

gut sprechen, weder von einer rumänischen noch von einer deutschen. Dafür 

einige Beispiele: 

Die erste „Schule“, mit der ich Bekanntschaft machte, war ein Raum in dem 
Hause von Jakob Mährer, in dem, wenn vorhanden, Frucht (Getreide) aufge- 

schüttet lag. Dann fand die „Schule“ und „Kirche“ in dem Hause Gottlieb Jesses 

statt. Der erste Lehrer, an den ich mich entsinnen kann, war aus Österreich. 

Das war ein Handwerksbursche, der, wie es sich nachher herausstellte, etwas 

auf dem Kerbholz hatte. Er hatte einen Offizier erstochen und war bei uns in 
der Dobrudscha untergetaucht. Als „Lehrer“ war er sehr streng. So ging er zum 

Beispiel des morgens zwischen 5 und 6 Uhr von Haus zu Haus und schaute nach, 
ob die Kinder ihre Aufgaben machen oder schon gemacht haben. Da unsere 

Eltern diese Visiten doch etwas eigenartig fanden, wollten sie diese sich nicht 

weiter gefallen lassen. So hörte ich einmal die Frau von Christian Kühn zu 

meiner Mutter sagen: „Lisbeth, weißt Du was, wenn der Kerle das nächste 

Mal kommt, dann verhauen wir ihn, der soll doch nicht allmorgendlich die 
Kinder aus dem Schlaf reißen und dazu auch noch die Kleineren“. Meine Mutter 
war damit sofort einverstanden, aber die Väter sagten, sie sollen das nicht 

machen, denn der Kerl könne rabiat werden. Als dann der Lehrer am nächsten 
Morgen zu Kühns kam, da hat ihn Frau Kühn nicht ins Haus gelassen, aber auf 

dessen Vorstellungen hin schließlich dann doch aufgemacht. Der Lehrer wollte 

gegen diese Behandlung zuerst protestieren, aber da kam er bei Frau Kühn 

an die richtige Adresse. Sie sagte ihm derartig die Meinung und drohte ihm 

Prügel an, und ihr Mann sagte dann auch noch davon, daß die ganze Gemeinde 

sich das nicht länger gefallen lassen würde, so daß der Österreicher nun wußte, 

was die Glocke geschlagen hatte und dann auch tatsächlich von seinem Tun 

Abstand nahm. Darüber war niemand froher als wir Kinder. 

In der Schule regierten die Stockschläge. Ich kann mich noch erinnern, wie 

dieser Handwerksbursche einmal Justina Rust, die Tochter von Daniel Rust, 
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derartig traktiert hatte, daß ihr Rücken ganz aufgeschlagen war. Vor Angst 
hatten wir alle geweint. Unsere Eltern wollten dann gegen ihn vorgehen, aber 

es kam nicht mehr dazu, denn über Nacht flüchtete er nach Bulgarien. Man war 
ihm auf die Spur gekommen, und in Bulgarien konnte er dann gefangen ge- 

nommen werden. 

Es kamen dann zu uns nach Mamuslia die Lehrer Kargel, Schultz und Kraus. 

Wenn ich nicht irre, dann hatte nur Lehrer Kargel eine kurze Ausbildungszeit 

in einem Lehrerseminar genossen. — Unser „Lehrer“ Kraus mußte während 
der Unterrichtszeit immer ins Nachbardorf Calfa gehen, um sich Tabak zu holen, 

und gleichzeitig schaute er auch ins Wirtshaus hinein. Nach dem Tabak schickte 

er auch Schüler, aber am liebsten ging er selbst. In der Zwischenzeit mußten 

große Schüler auf alle anderen aufpassen. Wenn der „Ausflug“ des Lehrers doch 

zu lange dauerte, dann standen wir am Fenster und schauten, ob er bald über 
den Berg käme. Und er kam entweder munter, frisch ausschreitend oder auch 

unsicher auf seinen zwei Beinen bis zu uns in den Schulraum herein. Dann 

sagte er: „Kinder, geht jetzt nach Hause, aber kommt wieder“. 

Mein nächster Lehrer war Karl Bechert, der später Weltreisender wurde und 

dessen Berichte aus Afrika und Australien in vielen Zeitungen abgedruckt wor- 

den sind. Herr Bechert hatte eine Geige und dazu noch eine Brille, was uns 

Kinder sehr belustigte. Das war für uns etwas Ungewohntes. Die Buben mach- 

ten seine Bewegungen nach, und wir Mädchen mußten dann kichern. Daraufhin 

ließ er uns knieen. Einmal ging ich nicht mit aus der Bank zum Knieen, da ver- 

langte er von mir darüber Rechenschaft. Ich sagte ihm darauf, daß doch die 

Buben an unserm Kichern schuld 

seien und eigentlich diese knieen 

müßten. Da kam er zu mir, packte 

mich am Kopftuch und wollte mich 
in den Gang ziehen; doch das Tüch- 
lein streifte ab, und dann schlug er 

mich an den Kopf und ich mußte 

stehen bleiben. 

            

   

  

  
Familie Adamaus Mamusliaim Jahre 1937 Maria Adam 1949 
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Über unsere rumänischen Lehrer könnte ich ein ganzes Buch schreiben. Wenn 

es unter ihnen auch manchen rechtschaffenen Mann gegeben hat, so hatten die 

Kinder unter den nationalistisch Gesinnten doch schwer zu leiden, Ich möchte 
hier nicht die Fälle nennen, die uns Deutschen zeigten, zu was ein böser Natio- 
nalismus alles imstande ist, die Hitleristen haben ja später noch schlimmer 
gewütet, aber als Mutter, als ich dann selbst Kinder in der Schule hatte, blutete 
mir das Herz, wenn meine Kinder schwarz und blau geschlagen worden sind. 
Und warum ...? Wir mußten nachher noch einen Prozeß deswegen führen und 
durften froh sein, daß mein Mann trotz dem Meineid seiner Gegner freigespro- 

chen wurde. \ 

Das sind sozusagen meine Erinnerungen aus der Schulzeit. Ich wäre aber 

undankbar, wollte ich nur das obige erwähnt wissen. Wir haben in der kurzen 
Schulzeit doch das Lesen und Schreiben erlernt, haben schöne Lieder gesungen, 

und daß wir auch rumänisch lesen und schreiben lernten, war nicht zu unserem 
Schaden. In der rumänischen Schule hatte ich sogar sehr gute Noten. Noch 

heute lese ich ab und zu rumänisch aus einem Neuen Testament in rumänischer 
Sprache. Für das Jahrbuch würde ich gerne mehr schreiben, aber meine Hände 
sind schon derart zittrig, daß sie beim Schreiben kaum noch mitmachen. Wenn 
mir das alles auch leid ist, so habe ich mich im Alter doch zu begnügen. 

Als ich aus der Schule war, begann die Schule des Lebens. Auch in dieser 

Schule wurden wir hart angefaßt. Schon der Erste Weltkrieg versetzte uns 

Schläge, die uns nur langsam gesunden ließen. Dann kam das Aufgeben der 

Heimat, dann unsere zweite Flucht, und aus dem Zweiten Weltkrieg kehrten 
drei meiner Söhne nicht mehr zurück. Sie sind für das Vaterland gefallen. Nur 
der Vater im Himmel weiß, wie es manchmal um uns bestellt war. Gott hat uns 

aber auch immer wieder so wunderbar geführt, daß wir ihm stets mit frohem 
Herzen danken konnten. 

In meinem Bericht sollte ich vielleicht auch noch die Erinnerungen aus der 

Kindheit erwähnen, als mich meine Kindsmagd auf dem Heimweg vom Feld 
nicht im Stich gelassen hat, als uns ein Wolf verfolgte. Das war im Jahre 1895. 

Und im Jahre 1905 war die Geschichte mit dem Überfall auf dem Feld, bei dem 
man mir einige Sachen abgenommen hatte. 

Im Jahre 1915 heiratete ich Wilhelm Adam aus Mamuslia. Wir wurden am 
11. März 1915 getraut. Wir waren nicht auf Rosen gebettet. Mein Mann war noch 

beim Militär und 1916 kam dann der Krieg mit der Flucht. Wir Mamuslier muß- 

ten ja als erste flüchten, und fast alle unsere Dorfgenossen flohen nach Tschu- 

kurova in die Norddobrudscha, in das Heimatdorf unserer Eltern. Als wir am 

Neujahrstage 1917 wieder nach Hause kamen, da mußten wir wieder ganz von 

vorn anfangen. Und nach dem Krieg drohte meinem Mann ein Prozeß, es hieß, 
er hätte während des Krieges mit dem Feinde konspiriert, so daß er im Jahre 
1919 bei Nacht und Nebel über die Grenze nach Bulgarien gegangen ist in eines 

der dortigen deutschen Dörfer. Er konnte erst im Sommer, 1920 wieder zurück- 
kommen. In der Zwischenzeit mußte ich, um den Lebensunterhalt für mich und 
meine drei kleinen Kinder zu verdienen, bei meinen Eltern und Schwiegereltern 

schwer mithelfen. Durch den Krieg war ja alles verloren gegangen. 

Über alle diese Erlebnisse könnte ich viel erzählen. Mein Mann lebt ja nicht 

mehr, aber auch über das, was er erlebt hat, weiß ich noch vieles. Es müßte 

nur jemand da sein, der das alles aufzeichnet. Ich will hier erwähnen, daß man 
mir zu Ostern 1919 mein einziges Pferd aus der Viehherde gestohlen hatte. Ich 
war dann mit meinem Bruder nach Calfa gefahren, um das Pferd zu holen, 
weil wir gehört hatten, wo es sich befindet, und wir konnten es nur mit größter 
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Mühe wieder. zurückholen. Die Gendarmen mußten von der Waffe Gebrauch 

machen. 

Die Geschichte mit den Pferdedieben hatte ein gerichtliches Nachspiel. Als 

wir zu der Verhandlung nach Docuzaci gefahren waren, da merkte ich, wie um 

unsern neuen Wagen immer ein Mann herumstrich, dann wegging und plötzlich 

mit zwei Gendarmen bei mir auftauchte. Der Mann behauptete, daß der Wa- 

gen sein Eigentum sei. Er hätte ihn bei der und der Firma in Konstanza gekauft. 

Nun stammte der Wagen wirklich aus dem genannten Betrieb, und mir wurde 

dann auch von den Gendarmen der Vorwurf gemacht, ich hätte den Wagen 

gestohlen. Alle meine Beteuerungen halfen nichts, ich sollte Zeugen dafür 

bringen, daß das mein Wagen sei. Ich mußte ausspannen, und man gab mir 

einen alten Wagen, aber nur dessen Gestell, ohne Kasten. Als ich in der Frühe 

von zu Hause weggefahren war, da wußte ich, daß die Herren Christian Kühn 

und Marin Stänicä an diesem Tage in Calfa sein würden. Die beiden kannten 

unsern Wagen sehr gut, und sie kamen auch mit. In Docuzaci angekommen, 

gingen sie gleich zu den Gendarmen hinein. Bei ihnen saß noch der Mann, ein 

Rumäne aus Docuzaci. Und da ging ein Streit los. Es kamen auch alle wieder 

heraus, und unser Dorfgenosse, Marin Stänicä, mußte sich. wehren, um keine 

Prügel zu bekommen. Man fiel über ihn her und schrie, wie er dazu käme, sich 
auf die Seite der Deutschen zu stellen, er sei doch ein Rumäne (es war noch im 
Jahre 1919). Marin Stänicä aber bewies Mut und konnte dann auch vor dem 
Richter, der aus Adamklissi gekommen war, beweiskräftige Aussagen: machen. 
So fuhren wir dann zurück nach Mamuslia, und als wir ins Dorf einfuhren, 
da freuten sich alle mit uns. Wir hatten es also nur unserem rumänischen 
Landsmann zu verdanken, daß wir zu unserem Recht gekommen waren. 

Nach den herben Kriegs- und Nachkriegsjahren ging es mit doppeltem Eifer 
an das Schaffen heran. Wir hatten immer so viel Land bebaut, wie es unsere 

      
  

Die Mamuslier Jugend vor dem Eierlesen zu Ostern 1942 im Umsiedlerlage 

Mährisch-Kromau . 
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. Kräfte zuließen. Es ging zusehends aufwärts. Wir kauften ein Stück Land nach 
dem andern und hatten im Jahre 1940 bei der Umsiedlung schon 14 Hektar 
Land gekauft. Wir hatten ein Haus und eine voll eingerichtete Wirtschaft, so 

wie das bei uns üblich war. Dann kam die Umsiedlung, und wir mußten alles 

aufgeben. 

Vor unserm Weggehen war der „Contabil“ einer Bank aus Konstanza zu 

uns auf den Hof gekommen. Mein Mann zeigte ihm alles, die Weinfässer, das 

Schnapsfaß usw., und da sagte er, es sei ihm unverständlich, wie man das alles 
liegen lassen könne. Uns war es weh ums Herz, aber es hatte sich doch die ganze 

Volksgruppe aufgemacht, wer wollte da alleine zurückbleiben? Selbst unsere 
Gutsbesitzer sind ja mitgegangen. Jedenfalls bekam der Contabil die Schlüssel 

von uns überreicht, und er gab uns dann von sich aus noch 1000 Lei, wir sollten 

uns damit noch einen guten Tisch machen. 

Und wieder vergingen die Jahre. Wir kamen ins Lager, und wir wurden 
angesiedelt. Wir gingen auf die Flucht, und wir fingen wieder mal von vorne an, 

und wir brachten es wieder zu einer neuen und schönen Heimat. Und mein 
Mann sagte in seinen letzten Lebensjahren immer wieder, er möchte nicht alles 

noch einmal durchmachen, was er durchgemacht hat. Wir hoffen nur noch auf 

den letzten Frieden. — Ja, auf unsere letzte Heimat hoffen wir. 

Im Jahre 1965, 25 Jahre nach unserer Umsiedlung, da haben sich viele unserer 

Landsleute aufgemacht und sind in die alte Heimat gefahren. Auch meine 
Enkeltochter Martha Kühn war mit unten, sie war fünf Tage lang bei uns 

„daheim“. Sie wurde von den jetzigen Bewohnern unseres Hauses überaus gast- 
freundschaftlich aufgenommen. Sie wurde durch das Haus geführt, man zeigte 

ihr alles, was sie nur sehen wollte. Als die Enkelin dann wieder zurück war, 

da hat sie uns alle voller Freude in den Arm genommen und gesagt: „Oma, es 

war schön, es war wunderschön in Eurer alten Heimat“. Hoffen wir nun alle, 

die Menschen dort unten in der alten Heimat und wir hier im Westen, daß nun 

ein wirklicher Friede kommen möge. 

Viele Grüße durch ein Bild 
Von Regina Mayer, Tariverde 

Auf dem nebenstehenden Bild handelt es sich von links nach rechts gesehen 
um die Eheleute Gottlieb Albrecht und Frau Wilhelmine geborene Schelski, 

Gottlieb Ritter und Frau Maria geborene Gehnert, Valentin Albrecht und Frau 
Christina geborene Martin, Jakob Schigursky und Frau Rosina geborene Berg. 

Über die Aufnahme kann ich selbst nicht viel sagen, obwohl das Ehepaar ganz 

rechts meine Eltern sind. Ich habe sie voriges Jahr von meiner Schwägerin Lydia 

Schigursky aus Britisch-Kolumbien in Kanada zugeschickt erhalten. Sie war 

bei ihrem Onkel Gottlieb Gehnert, der im Jahre 1904 aus Tariverde ausgewan- 
dert ist, zu Besuch, und dabei bekam sie das Bild geschenkt. Der Onkel selbst 

hatte es bei seiner Auswanderung aus Tariverde zur Erinnerung von seiner 

Schwester Maria und von seinem Schwager Gottlieb Ritter mitbekommen. 

Onkel Gottlieb Gehnert meinte, da er ja nicht mehr lange zu leben habe, 

möchte er das Bild noch zu treuen Händen übergeben. 

Meiner Schätzung nach muß das Bild zwischen 1899 und 1902 aufgenommen 
worden sein, auf keinen Fall später, da mein Vater 1903 schon bettlägerig war 
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(verstorben 1906) und die Eheleute Grünes, teils in den Händen und teils an den : 

Kitteln, angesteckt haben. Der Anlaß des Bildes könnte eine Taufe gewesen sein. 

Ich habe dieses Bild an unser Jahrbuch eingesandt, um dadurch alle Nach- 

kommen der hier abgebildeten Eheleute herzlich zu grüßen. Und ich habe 

auch den Versuch gemacht, die Nachkommen aller zu erwähnen, aber wie sich 

jeder denken kann, ist es bei diesem Versuch geblieben, der Schreibarbeiten 

wären zu viele gewesen. 

Die Zahl der Kinder von den vier Eheleuten kann ich noch genau angeben, 

die der Enkelkinder ziemlich genau und die der Urenkel nur annähernd: 

Kinder: 35 
Enkelkinder: 121 

. Urenkel: 127 

Und um zu zeigen, welche Namen man damals um die Jahrhundertwende 

bei uns in Tariverde gegeben hat, zähle ich die Kinder der Reihe nach auf: 

1. Gottlieb Albrecht war zweimal verheiratet. Aus der ersten Ehe stammen: 

Philipp, Jakob, Katharina und Philippine; aus der zweiten Ehe: Karl, Johann, 

Karolina, Heinrich, Maria, Reinhold und Olga = 11 Kinder. 

2. Die Eheleute Ritter hatten 13 Kinder: Friederike, Karolina, Luise, Maria, 

Heinrich, Karl, Johannes, Philipp, Sofia, Christina, Wilhelmine, Rosina, Emilie. 

3. Valentin Albrecht und Frau Christina hatten 5 Kinder: Wilhelmina, Fried- 

rich, Karl, Gottlieb und Paulina. 

4. Eheleute Schigursky, 6 Kinder: Jakob, Karl, Samuel, Friedrich, Regina, 

Johann. 
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Unsere Auswanderung in die Vereinigten Staaten 

Von Gotthilf Kraus, Kobadin 

Mein diesjähriger Beitrag für das Jahrbuch ist als Fortsetzung meiner Auf- 
zeichnungen über „Zu Hause, im Krieg und in der Gefangenschaft“ gedacht, die 

ich für das Jahrbuch 1960 geschrieben habe (Jahrbuch 1960, Seite 16 bis 27). 

Der Hauptgrund, daß wir aus Deutschland ausgewandert sind, war die Woh- 
nungsnot. Im Jahre 1948 kam ich aus russischer Gefangenschaft nach Willsbach 

in den Kreis Heilbronn. Dort lebte damals mein Schwager. Am 22. August war 

ich in Willsbach angekommen, und gleich den nächsten Tag ging ich mit meiner 

Schwester zur Anmeldung auf das Rathaus. Der Bürgermeister war über mein 
Kommen gar nicht erfreut, denn er konnte mir keine Wohnung geben. Er sagte 

nur: „Sie haben noch eine Schwester, gehen Sie doch dort hin.“ Meine Entlassung 

aus Rußland mit dem Bestimmungsort Willsbach wollte er nicht gelten lassen, 
Und dieses Dorf hatte ich doch nur deshalb den Russen angegeben, weil ich 
keine andere Anschrift hatte. Ich wußte ja gar nicht, wo sich meine Familie 

befand, erst später hatte ich erfahren, daß sie in den Wirren des Zusammen- 
bruchs in die Dobrudscha verschlagen worden war. 

Nun suchte ich mir Arbeit. Ich mußte aber bei meiner Schwester wohnen 
bleiben, und da war auch noch unsere Mutter, und die Wohnung war sehr klein. 

Gleichzeitig bemühte ich mich über das Rote Kreuz in Genf, meine Familie 

aus Rumänien herauszubringen; das verlangte aber von mir eine Zuzugsgeneh- 

migung und eine Bescheinigung, daß ich deutscher Staatsbürger sei. Desgleichen 

sollte ich einen Nachweis erbringen, daß ich in Arbeit stünde. — Auf dem Rat- 
haus habe ich jedoch die verlangte Zuzugsgenehmigung nicht bekommen, denn 

dann wäre der Bürgermeister auch verpflichtet gewesen, mir eine Wohnung 

zu geben, ebenso bekam ich auch keine Bescheinigung über meine Staatsbürger- 

schaft. Nun war guter Rat teuer. Da wandte ich mich an das Flüchtlingsamt, 
und von dort erhielt ich dann die Zuzugsgenehmigung für meine Familie und 

die Bescheinigung über die Staatsbürgerschaft. Der Bürgermeister von Wilis- 

bach ließ mich jedoch kommen und eröffnete mir, daß er mir, auch wenn der 

Befehl von oben da sei, keine Wohnung geben könne. Als ich dann die Nachricht 

hatte, daß meine Familie aus Rumänien entlassen werde, mußte ich meine Arbeit 

in der Fabrik aufgeben und auf einen Bauernhof als Knecht gehen, denn dort 

bekam ich einen Unterschlupf. Das war im Mai 1949, und schon im September 

kam meine Familie aus der Dobrudscha zurück und zu mir auf den Bauernhof. 

Im Mai 1950 wurde dann eine Wohnung in Willsbach frei, mein Schwager hatte 

es erreicht, daß ich sie bekommen habe, aber der Haken dabei war der, daß ich 
letzten Endes doch nur ein Zimmer bekam und noch eine kleine Küche. Darüber- 
hinaus wollte die Tochter des Hauses heiraten, und da war wieder guter Rat 

teuer. Wir mußten also wieder ausziehen. Aber wohin sollten wir gehen? 

- Gerade in dieser Zeit, als wir wieder einmal ganz niedergeschlagen waren, kam 

ein Brief von meiner Tante aus Amerika, mit der Aufforderung, wir sollten 

doch zu ihr hinüberkommen. Und das haben war dann auch gemacht. 

Die Tante schickte uns die nötigen Papiere. Sie gab mich darin als ihren Gärt- 

ner an, weil sie ein paar Obstbäume vor ihrem Haus stehen hatte. — Im Januar 

1951 wurden wir von den Amerikanern in Westdeutschland nach Hanau gerufen, 

, wo wir 20 Tage lang hingehalten worden sind. Dabei lernten wir Leute aus aller 

Herren Länder kennen. 

. Bei der Untersuchung ergaben die Röntgenbilder verschiedene Flecken auf 
der Lunge bei mir und meiner Tochter Martha. Damit war also unsere Aussicht 
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hinübergelassen zu werden, gleich null. Meine Frau bekam es dabei mit der 

Angst um uns zu tun und fragte mich, ob ich noch nie etwas auf der Brust 

gespürt hätte. „Wenn Du und die Martha lungenkrank sind, dann könnt ihr ja 

gar nicht mehr arbeiten, dann müssen wir wieder zurück, wo wir hergekommen 

sind, eben nach Willsbach.“ Das war so eine Bescherung, und obendrein spürte 

ich nun tatsächlich etwas an meiner Lunge. Also zurück nach Willsbach. 

‘Vor unserer Abfahrt aus Hanau wurden wir dann aber doch noch einmal zu 
einer Untersuchung bestellt. Nach einigem Hin und Her, wurden wir wieder 

geröntgt und da waren die Flecken weg, und wir durften dann mit der Hoff- 

nung abreisen, daß wir die Einreiseerlaubnis in die Vereinigten Staaten 

bekommen würden. 

Nun hatten wir wieder eine Hoffnung und fuhren zurück nach Willsbach, und 
ich ging wieder meiner Arbeit nach. Dann mußten wir im Oktober abermals zu 
einer Untersuchung nach Hanau, was wohl die politische Untersuchung war, und 

dann ging es, nachdem wir uns von allen unseren Verwandten und Bekannten 
verabschiedet hatten, nach Bremen. Dort waren wir in großen Blocks, nach 

Geschlechtern geteilt, untergebracht. Wie erhielten den Befehl, kein deutsches 
Geld mitzunehmen, wer noch etwas habe, müsse es zurück lassen. So mußten 

wir unser Geld dann noch ausgeben. Am 1. November 1951 sind wir nach 

Bremerhaven verladen worden und kamen sofort auf ein Schiff. 

Das Schiff war ein Militärtransporter, der auch gleich auslief. Die ersten 

Stunden ging es ganz gut, aber dann wurden wir seekrank. Mich packte es ganz 
besonders schlimm. Trotzdem mußte ich am Morgen aufstehen, denn ich sollte 
zum Arbeitsdienst auf dem Schiff antreten, weil wir unsere Überfahrt auf dem 
Schiff abarbeiten sollten. Dazu waren aber die meisten der Auswanderer, die 
für die Überfahrt nichts zu bezahlen hatten, gar nicht in der Lage. Ich schleppte 
mich so drei Tage lang hin. Essen konnte ich nichts, und meine Frau brachte mir 

wenigstens etwas aus der Küche mit, das ich aber im geheimen verzehren 

mußte, weil aus der Küche nichts hinausgenommen werden durfte. — An einem 

Sonntag abend herrschte besonders starker Sturm, die Koffer rutschten aus 

einem Eck der Kabine in die andere. Neben mir lag ein Bessarabier, Gotthilf 

Aldinger, dem machte die Überfahrt aber nichts aus, er war immer auf der 

Höhe, doch erging es dafür seiner Frau genau so übel wie mir. Als er zu seiner 
Frau ging, um nach ihr zu schauen, bat ich ihn, daß er doch’ meiner Frau sagen 
solle, sie möchte zu mir kommen, wenn sie mich noch einmal sehen wolle. Aber 

meine Frau kam nicht. Am andern Morgen sagte sie mir, sie hätte so Angst 

gehabt, weil sie bei dem Schaukeln des Schiffes befürchtete, nur noch hin- und 

hergeworfen zu werden. 

Nach elf Tagen kamen wir in New York in den Vereinigten Staaten an. Als 

wir ausgeladen worden waren, fanden wir noch eine Familie, die auch dasselbe 

Reiseziel wie wir hatten. Zu uns gesellte sich noch ein rußlanddeutscher Lehrer 
und eine baltendeutsche Familie. Unser Weg führte über Chikago. Dort mußten 

wir umsteigen und hatten dabei sechs Stunden Aufenthalt. Es war gerade ein 

Feiertag. Beim Bummel durch einige Straßen bekamen wir einen sehr schlech- 

ten Eindruck von dieser Stadt. Es war alles so schmutzig, und Betrunkene tor- 
keiten herum, daß wir versuchten, so schnell als möglich etwas anderes zu 

sehen. Nach einem Besuch in einem Gasthaus konnten wir gestärkt unsere 

Weiterreise antreten. 

Am 15. November kamen wir in Portland/Oregon an. Nun waren wir gespannt, 
wen wir bei unserer Ankunft antreffen würden. Der rußlanddeutsche Lehrer 
wurde von einer gutaussehenden Verwandtschaft empfangen, ebenso die Familie 
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aus Lettland, und dann stand noch eine Frau da, die wohl unsere Tante sein 

mußte. Wir kannten sie. wohl von Bildern her, aber jetzt sah sie doch ganz 

anders aus. Nach der Begrüßung ging es mit dem Auto, das von einem Neffen 

der Tante gefahren wurde, aufs Land hinaus. Auch dort war alles anders als 

in unserer Vorstellung. Einmal sah das Haus anders aus, und zum andern war 

es voller alter Leute, die meine Tante betreute. Doch ruhten wir uns zuerst 
einmal aus. 

Am nächsten Tag gingen wir auf Arbeitssuche Nach einiger Zeit fand ich 

auch eine Arbeitsstelle, die mir aber gar nicht zusagte. Es war eine Knochen- 

miihle, die Fischknochen zu einem Futtermittel verarbeitete. Dort blieb ich 

nur ein paar Tage. An einem Sonntag gingen wir mit unserer Tante in die 

evangelische Kirche. Sie sagte uns, daß dorthin sehr viele Deutsche kämen. Als 

der Gottesdienst zu Ende war, wollten wir mit diesen Deutschen sprechen, aber 

leider konnten viele von diesen Deutschen gar kein Deutsch mehr. Das war 

bitter für uns. Auf dem Heimweg sagte meine Frau zu mir: „Mann, wir gehen 

wieder zurück, wir sind hier verloren. Wir verstehen ja gar kein Wort, was 

die hier sprechen und predigen.“ Aber jetzt waren wir schon da. Es war wie 

damals nach unserer Umsiedlung. Damals wollten wir auch wieder zurück, aber 

das war unmöglich gewesen. 

Am 2. Dezember fand meine Frau in einem großen Haus Arbeit. Darinnen 

lebte eine alte, kranke Frau, die nichts mehr machen konnte. Aber wie sah 

es dort aus! Alles war zugestaubt. Unsere Tante hatte es mit der alten Frau 

so ausgemacht, daß wir dort helfen sollten. Am Ende der Woche kam jedoch 

meine Frau wieder zurück, und wir bekamen dann den Besuch eines Bessara- 

biers. Der fragte uns, ob wir nicht umziehen wollten, er könne uns behilflich 

sein. Und wir sind dann umgezogen. Mitte Dezember fand ich Arbeit in einer 

großen Möbelfabrik. Dort war ich zuerst Feger, mußte die Fabrik sauber hal- 

ten, bis ich nach einem halben Jahr drei Fräsmaschinen übertragen bekam, an 
denen ich heute noch arbeite. 

Mit der Wohnung war es nicht gut bestellt. Wir wohnten in einer ausgebauten 

Kellerwohnung, in der der Ofen stand, der das ganze Haus heizte. Die dort 
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herrschende heiße, trockene Luft verursachte bei meiner Frau ein derartiges 
Nasenbluten, daß es nicht mehr aufhörte, und sie ins Krankenhaus gebracht 

werden mußte. Nach dem Krankenhausaufenthalt war es wieder gut geworden. 

Aber als dann im März 1952 mein Schwager herübergekommen war, da haben 
wir uns ein Zweifamilienhaus gemietet. Und im März 1953 kauften wir uns 
ein Haus für 7000 Dollar, in dem wir heute noch wohnen. 

Die Tage des Bleibens in unserem Haus sind aber schon wieder gezählt. 
Ringsum ist schon alles an Neger verkauft, und wir sind nur noch wenige 

Weiße hier. Die Häuser haben alle an Wert verloren, und wir können nur noch 

an Neger verkaufen. Kein Weißer würde uns das Haus mehr abkaufen. Mit 
den Negern ist das so eine Sache. In der Dobrudscha lebten wir auch unter 
fremden Völkern, unier Türken, Tataren, Rumänen und Bulgaren usw. Aber mit 

denen kamen wir gut aus, wir waren mit allen befreundet. In den Vereinigten 
Staaten besteht jedoch zu den Negern ein Spannungsverhältnis. Über dieses 

Kapitel müßte einmal in einem gesonderten Artikel geschrieben werden. Und 
über noch ein Kapitel müßte geschrieben werden. Wenn wir Deutsche, die wir 

jetzt Amerikaner sind, zusammenkommen, dann stellen wir immer wieder 

fest, mit was für einer Fülle von Schmutz man hierzulande über alles Deutsche 
herfällt. Es ist wie in der Hitlerzeit, als der über die Juden hergefallen ist. 

Die Zeitungen, das Fernsehen, die Filme, immer haben sie Themen, in denen 

unser Volk besudelt und beleidigt wird. Das ist für uns alles sehr bitter. Dieser 

Haß, der heute hier gesät wird, bringt viel Leid mit sich, besonders unter uns 

Älteren. Das Traurigste an alldem aber ist, daß Deutschland sich dagegen nicht 

wehrt. Bei der Freundschaft mit Amerika könnte dieses Verbrechen aus der 
Welt geschafft werden. Die Deutschen sollten einmal mit den Amerikanern 
darüber sprechen. Es sollte zu einem wirklichen Frieden kommen. 

Ein tapferes Mädchen 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Sie stand am Tor und sah den deutschen Gefangenen zu, die sich draußen auf 

der Straße an der Wasserleitung ihre Feldflaschen füllten und wie sie begierig 

das frische Wasser tranken. 

In ihrer Hand hielt sie ein Büschel Gemüse, das sie ihrer Mutter bringen 

sollte. Der Anblick der durstigen Gefangenen ließ Marietta nicht los. Sie war 
ein schönes Mädchen mit braunen Augen, schwarzem Haar und hatte ein von 

der Sonne gebräuntes Gesicht. Wie sollte sie auch weitergehen, wenn sie sah, 

wie durstig und weiß Gott wie hungrig die armen Deutschen waren. 

„Marietta“, rief ihre Mutter, „wo bleibst du solange? Komm doch, ich muß das 
Essen fertig machen, Vater wird gleich kommen.“ 

„Ja, ich komme schon, Mama“, rief das Mädchen, drehte sich noch einmal um 
und eilte in die Küche, wo sie ihrer Mutter das Bündel Gemüse gab. 

Was fesselt dich denn draußen so, daß du solange wegbleibst? Du weißt 

doch, wir haben heute noch viel zu tun“, sagte Frau Constantinescu, die Mutter 
des Mädchens. . 

„Ach Mama, du solltest nur sehen, draußen sind deutsche Gefangene an der 
Wasserleitung, wie die durstig sind und wie sie das Wasser getrunken haben. 
Ach, ich könnte weinen vor Mitleid, wenn ich sehe, wie sie bewacht werden. 
Wenn ich ihnen doch helfen könnte“, sagte das. Mädchen und war tief gerührt. 
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„Was können wir auch helfen, mein Kind? Schau, wir sind so machtlos, daß 
wir gar nichts für sie tun können. Auch ich würde ihnen gerne helfen, wenn ich 
nur wüßte wie, aber wir können nicht das geringste für sie tun“, sagte die 

Mutter und ging wieder ihrer Arbeit nach. 

Wer hat wohl diese sanfte Frau, ihren Mann und deren Kinder in dem klei- 
“nen Städtchen an der Donau nicht gekannt? Nicht nur die Einwohner des Städt- 

chens verehrten sie, sondern auch die russischen Soldaten, die täglich vor dem 

Haus Wache halten mußten und sogar die Offiziere und selbst der Kommandant. 

Zu allen konnte sie freundlich sein. 

Im Vorderhaus der Familie Constantinescu, das an der Hauptstraße stand, 

war die russische Kommandantur untergebracht, während die Familie im kleine- 

ren Hinterhaus wohnen mußte, 

Am nächsten Tag um die Mittagszeit kamen sie wieder, die deutschen Gefan- 

genen. Das Mädchen Marietta stand wieder am Tor und sah den Gefangenen zu, 
wie sie Wasser tranken und wie sie sich abkühlten. Ihre braunen Augen füllten 

sich mit Tränen. Und so kamen sie wieder, die deutschen Gefangenen, auch am 
nächsten Tag und jeden Tag, ohne daß das Mädchen Marietta etwas für sie tun 
konnte. Auch die Gefangenen sahen jedesmal das Mädchen dort stehen, das 
ihnen immer so freundlich zulächelte, ohne etwas zu sagen. Der Wachtposten 
stand jedesmal auf der anderen Seite der Straße und schaute teilnahmslos in die 
Ferne. Da wagten sich eines Tages einige Gefangene in die Nähe des Mädchens, 

grüßten freundlich, so daß es den Gruß erwidern konnte. Dann, wenn sie sich 

nicht beobachtet fühlten, sprachen sie einige Worte, die aber nicht verstanden 

wurden. Ach, du lieber Gott, dachte sich das Mädchen, wenn ich nur verstehen 
"könnte, was die Armen sagen, wenn ich ihnen nur helfen könnte. 

Da kam ihr ein rettender Gedanke. Sie dachte an die Frau Schulz, deren Mann 
ein Deutscher, und der nach Rußland verschleppt war. Die müßte doch deutsch 

verstehen, die könnte doch vermitteln. Sie machte sich auf und ging zu Frau 

Schulz, die nicht weit weg wohnte und schilderte ihr ihren Kummer. Frau Schulz 

hörte sich alles an, ‘und dann berieten beide, wie sie es machen könnten, um 
schnellstens mit den Gefangenen sprechen zu können, ohne Aufsehen zu er- 

regen. Sie müßten vor allem den Wachtposten gewinnen, dem müßten sie schön 

tun, um den Deutschen näherzukommen. 

Am nächsten Tag, als die Gefangenen wieder mit ihrer Begleitung daher- 

kamen, erschien Frau Schulz und blieb wie zufällig bei Marietta stehen. Sie 
plauderten harmlos, so daß niemand Verdacht schöpfen konnte. Sie grüßten den 

Wachtposten, der auf der Straße hin- und herpatrouillierte, der vor der Kom- 

mandantur Wache stehen mußte, dann grüßten sie auch den Begleitposten der 

Gefangenen, der gegenüber am Zaun stand. Sie kauderwelschten sogar ein biß- 
chen mit ihnen und taten so, als würden sie die deutschen Gefangenen gar nicht 

sehen. Zum Schluß aber winkten sie den Gefangenen zu, als diese wieder ab- 

zogen. 

Einen Tag später, als die Gefangenen wieder kamen, stand die junge Frau 

wieder da und plauderte mit dem Mädchen. Als sie die Kolonne kommen sah, 
drehte sie sich um, winkte zuerst dem Posten und dann auch den Gefangenen zu. 

Dann richtete sie einige deutsche Worte an die Gefangenen, die in ihrer Nähe 
standen. Überaus groß war deren Überraschung, als die Frau sie deutsch ansprach. 

Gleich kamen einige Gefangene näher und baten die Frau, ob sie nicht so gut 
wären und ihnen einige Briefe nach Hause schicken würden, damit ihre Ange- 
hörigen wenigstens wüßten, wo sie sich befänden. Gerne und nochmals gerne 
nahm Marietta diesen Auftrag an. Nun konnte sie doch etwas für sie tun. 
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So geschah es nun täglich, daß die Gefangenen beim Wasserholen ihre Briefe 
brachten und sie unauffällig Marietta weitergaben. Frau Schulz, die nun fast 

jeden Tag wie zufällig dort stand, plauderte mit dem Russen und dann richtete 

sie wieder einige Worte an die Gefangenen. Dabei lachten beide, so als hätten 
sie ihren größten Spaß an diesem Zusammentreffen. Der Russe freute sich jedes- 
mal, wenn er die beiden Frauen dort antraf. 

Marietta frankierte die Briefe und schickte sie ab, und wenn Post kam, über- 
gab sie diese wiederum so geschickt, daß niemand etwas davon merkte. Die 
Briefe kamen natürlich auf ihre Anschrift. So strahlten ihre Augen jedesmal, 

wenn sie den Gefangenen die Briefe aus der Heimat überreichen konnte, und 

wie hat sie sich dabei jedesmal gefreut. 

So wurde es für die Russen, wie auch für die Gefangenen, zur Gewohnheit, 

daß sie fast täglich, wenn sie von der Robotta kamen, die lustige Frau Schulz 
und die liebenswürdige Marietta dort auf der Straße antrafen. Die Briefe wur- 
den nun hin und her gereicht, während Frau Schulz mit ihrem Sprachtalent 

den Russen unterhielt. Marietta war glücklich, ihr Wunsch war erfüllt, sie konnte, 

wenn auch nicht viel, aber so doch etwas für die Gefangenen tun. Die Russen, 
denen die Frauen nun schon vertraut waren, ließen sie mit den Gefangenen 

ungestört plaudern. 

Von den vielen Gefangenen, die dort vorbeikamen, hatten sich der Sepp, der 
Emil und der Ernst am meisten in den Vordergrund gewagt. Sie brachten die 

Briefe ihrer Kameraden und nahmen deren Briefe wieder in Empfang. Mit der 

Zeit hatte sich das Vertrauen zwischen den beiden Frauen und den Gefangenen 
gefestigt, daß sie gemeinsam anfingen, von einem Fluchtplan zu sprechen. Dazu 
brauchten sie aber einen vertrauensvollen Komplicen. Wieder war es die 
.Marietta, die sich Tag und Nacht den Kopf zerbrach, an wen sie sich mit diesem 
Vorhaben wenden könnte. Und schließlich fand sie auch die richtige Lösung. 
Da war doch der Edi. Dieser freundliche deutsche Bursche, den sie von früher 

her kannte, und der jetzt nach Kriegsende wieder hierher in seine alte Heimat 

zurückgekehrt war, den konnte sie in ihr Vorhaben einweihen. Wenn jemand 

helfen konnte, dann war es nur er. Mit seinem Humor und mit seinem Mut 

würde er es schon schaffen. 

Sie ging zu ihrer Mutter und sagte: „Mama, was denkst du, wie könnten wir 

es machen, daß wir den drei Gefangenen zur Flucht verhelfen könnten?“ 

„Sag so etwas nicht, mein Kind“, antwortete Frau Constantinescu, „an das 

dürfen wir gar nicht denken. Was glaubst du, wenn man uns erwischt? Man 

würde uns alle an die Wand stellen. Und zum Schluß, wie willst du es anstellen? 

Ich könnte es mir nicht vorstellen, wie wir helfen könnten.“ 

„Mama, wir können es, laß mich nur mit Tati reden, wenn er mit einverstan- 
den ist, dann sage ich es auch noch dem Costicä, und dann werde ich für alles 
andre sorgen. Die Frau Schulz wird bestimmt mitmachen.“ Sie ging zu ihrem 

Vater, der für sie der allerbeste Mensch auf der Welt war; dem unterbreitete 

sie ihren Plan. 

„Mein liebes Kind“, sprach der alte Herr, „überlege gut, was du tun willst. 

Gerne würde ich dir beistehen und mithelfen, daß wenigstens einige von den 

armen Kerlen frei würden. Aber wie willst du es machen?“ 

„Tati, laß mich handeln, ich habe mir schon alles ausgedacht, wie wir es ma- 
chen. Schau, da ist doch der Edi, dieser nette deutsche Bursche, mit dem werde 
ich sprechen, der macht bestimmt mit. Wir holen die Deutschen zu uns herein 

und verstecken sie auf der Bühne, und der Edi wird sie dann fortschaffen.“ 
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„Mein liebes Kind, was glaubst du? Ausgerechnet bei uns willst du sie ver- 
stecken? Wo doch die Kommandantur bei uns im Hause ist.“ 

„Gerade hier, Tati, hier wird sie niemand suchen, wenn sie verschwinden. 

Dann, wenn nicht mehr gesucht wird, dann schaffen wir sie fort. Du wirst sehen, 

es wird uns gelingen.“ 

„Wie du denkst, Mädel, ich will dir gerne beistehen“, sagte ihr Vater und ließ 

Marietta gewähren. 

Nun eilte sie so schnell sie konnte zu Frau Schulz. 

„Frau Schulz, denken Sie sich, Tati ist auch mit einverstanden, wir können 

beginnen. Mit meinem Bruder werde ich auch noch sprechen.“ Dann kam zu- 

fällig der Edi vorbei. Wie gewünscht kreuzte er ihren Weg. Sofort berichteten sie 

ihm von ihrem Vorhaben. Sie waren sich ganz sicher, daß der Edi mitmachen 

würde, und das tat er auch. 

Als es Mittag war, standen Marietta und Frau Schulz wie gewöhnlich am Tor 

und warteten auf die Gefangenen. Kaum waren diese da, kam auch der Edi. Schon 
von der Ferne konnte man sein lachendes Gesicht sehen. Er grüßte die Frauen, 

dann wechselte er einige Worte mit dem Wachtposten, dann ließ er sich die drei 

Gefangenen zeigen. Er verstand es so gut, sich ihnen zu nähern, daß die beiden 

Frauen gar keinen Zweifel mehr am Gelingen ihres Planes hatten. Der Edi 

erzählte Witze, halb deutsch, halb rumänisch und dazu einige Worte russisch, 
so daß die ganze Gesellschaft auf ihn aufmerksam wurde. Alle lachten und 
schauten dem Deutschen zu, der so gut erzählen und lachen konnte. Als die 

Kolonne abgezogen war, unterhielten sie sich eingehend über den von Marietta 

entworfenen Plan. 

Also, der Edi sollte die Gefangenen auf ihrem Arbeitsplatz draußen vor der 
Stadt aufsuchen und mit ihnen sprechen. Wenn es ihnen gelingt, zu entkommen, 

dann sollten sie sich in den Sandgruben verstecken. Marietta würde jeden Abend 

aufpassen, wenn die Kolonne zu ihrem Lager marschiert, und sobald die 
drei nicht mehr dabei wären, wäre es das Zeichen, daß ihnen die Flucht gelungen 

ist, Marietta und Frau Schulz würden sie dann von dort abholen. Als Erkennungs- 
zeichen wurde vereinbart, daß die Frauen die Melodie von „Lilli Marleen“ singen 
sollten, dann könnten sie aus ihrem Versteck kommen und sich den Frauen 
anschließen. Am nächsten Tag ging der Edi zu den Gefangenen hinaus vor die 

Stadt. Er grüßte den Wachtposten und tat so, als wären sie schon lange gute 

Freunde. Er erzählte und lachte mit dem Russen sowie mit den Gefangenen. 

Dabei konnte er es wieder so einrichten, daß er den dreien, dem Sepp, dem 
Emil und dem Ernst, Mariettas Plan entwerfen konnte. Er zeigte ihnen, wo sie 

sich ungefähr verstecken sollten. Nachdem er dem Wachtposten noch einige 

Witze erzählt hatte, verabschiedete er sich von ihm, wie von einem guten 
Freund, winkte den Gefangenen noch zu und verschwand. Dann besprach er 

nochmal alles mit Marietta. 

Nun hatte Marietta alle Hände voll zu tun. Sie säuberte vor allem die Bühne 
des großen Hauses. Dann schaffte sie frischgefüllte Strohsäcke, eine Waschschüs- 
sel, Handtücher, Kissen und Decken hinauf. Jeden Mittag, wenn die Kolonne 

kam, stand sie draußen. Auch Frau Schulz kam wie gewöhnlich und plauderte 
mit den Russen sowie mit den Deutschen. Abends, wenn dann die Kolonne ihrem 
Lager zustrebte, stand Marietta verborgen an einer Straßenecke und beobach- 

tete den Zug. Es vergingen Tage. Doch jeden Abend stand Marietta mit bangen- 

dem Herzen an der Straßenecke hinter einem Baum oder hinter einem Strauch 
und hielt Ausschau. Und dann, eines Abends, war es soweit. Sie konnte die 

drei nicht mehr sehen. Sie schaute und schaute, sollte sie nicht gut sehen? Sie 

lief bis zur nächsten Straßenecke. Nein, nein, sie sind nicht dabei, mein Gott, 
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sie haben es geschafft. Sie eilte, was sie konnte, nach Hause. In der Küche war 

ihre Mutter mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt. Sie stürzte hinein 

und ließ sich erschöpft auf einen Stuhl fallen. 

„Mama“, sagte sie außer Atem, „der Sepp, der Emil und der Ernst sind nicht 

mehr bei der Kolonne, die haben sich versteckt, die müssen wir nun holen. 

Glaub mir, wie ich mich freue, jetzt können wir ihnen helfen. Ich werde es auch 

gleich dem Tati sagen, auch dem Costicä.“ 

„Sei nicht so stürmisch, mein Kind, noch sind sie nicht frei.“ 

„Ach, Mama, wir werden sie schon befreien, ich gehe auch gleich zu Frau 

Schulz und sage ihr Bescheid.“ Wie ein übermütiges Reh lief sie zu ihrem Vater 

und verkündete ihm die Botschaft, dann ging sie zu Frau Schulz. Diese war vor- 

bereitet und ging sofort mit Marietta zu deren Eltern, wo sie dann gemeinsam 

ihr ganzes Vorhaben bis ins kleinste besprachen. Marietta konnte vor Aufregung 

kein Abendbrot essen. Sie konnte es kaum erwarten, bis es dunkel war. 

Ein großer Korb mit Zivilkleidern stand schon einige Tage bereit. Jetzt zogen 

sie los. Frau Constantinescu ließ es sich nicht nehmen, ihre Tochter auf diesem 

gefährlichen Gang zu begleiten. Frau Schulz und Marietta trugen den Korb, 

Frau Constantinescu hatte einen Handstock. 

Niemand hätte sich etwas dabei gedacht, wenn er die drei Frauen gesehen 

hätte. Als wäre es ein harmloser Spaziergang, so schritten sie dahin. Draußen, 

vor der Stadt, bei den Sandgruben erzählten sie laut, damit man sie ja hören 

sollt€: Sie wurden auch gehört, und als die drei die Melodie von der Lili Mar- 

leen anstimmten, dann wußten die Deutschen, daß es ihnen galt. Sie hoben ihre 

Köpfe und gaben sich zu erkennen. Unter Lachen und Flüstern übergaben die 

Frauen den Korb mit den Kleidern. Die Gefangenen zogen sich zurück in die 

Grube, zogen ihre Soldatenkleider aus, ließen sie in der Grube liegen und kamen 

als Zivilisten heraus. Die drei Frauen konnten sich kaum beherrschen, so mußten 

sie lachen beim Anblick der frischgebackenen Zivilisten. 

Als drei Pärchen spazierten sie nun zurück in die Stadt. Durch ein Hinter- 

gäßchen näherten sie sich ihrem Haus. Die anderen blieben zurück, nur Marietta 

wagte sich bis zu dem russischen Wachtposten hin. Sie redete auf ihn ein und 

sagte: „Du Mihai, schau, wir haben uns verspätet, jetzt möchten wir unbeachtet 

ins Haus, kannst du nicht das Licht abschalten, damit man meine Mami und 
Frau Schulz nicht sehen solle, diese wird heute Nacht bei uns schlafen.“ Dabei 

war sie mit ihm um die Ecke auf die Hauptstraße gegangen, damit die anderen 

in den Hof gelangen konnten. 

Der Russe war ganz eingenommen von dem Vertrauen, das ihm dieses gute 

Mädel entgegenbrachte. 

„Natürlich kann ich das Licht ein wenig ausmachen, Fräulein Marietta.“ Er 

knipste das Licht aus, und Frau Constantinescu geleitete ihre Gäste unbehelligt 

in den Hof und in die Küche, wo sie nun in Sicherheit waren. Marietta sagte 

dem Mihai noch gute Nacht und schlich sich leise in den Hof und in die Küche. 

Während Frau Constantinescu ein Essen richtete, bereiteten Marietta und Frau 

Schulz das Bad vor. Nachdem die Deutschen sich gesäubert hatten, wurde geges- 

sen. Dann kam der große Aufstieg: Allen voraus kletterte Marietta die schmale 

Leiter in die Höhe. Die anderen folgten mit leisem Getuschel. Droben auf der 
Bühne zeigten sie ihnen dann ihr Lager. Nachher stiegen die drei Frauen wie- 

der hinunter und überließen die drei ihrem Schicksal. Wohlgeborgen schliefen 

sie bald ein. 
Jetzt hatte Marietta eine Aufgabe. In der Frühe trug sie ihren Schützlingen 

das Frühstück hinauf. Dann mußte die Leiter entfernt werden. Zum Mittag 

stellte Costicä die Leiter wieder hin, damit das Essen hinaufgebracht werden 
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konnte; dann mußte die Leiter wieder weg. Am Abend kam Frau Schulz. Tati 

blieb in der Küche sitzen, Costică mußte Wache stehen und dann holte Frau 

Schulz die Deutschen herunter. Jetzt durften sie ein wenig in der Küche sitzen 

und sich unterhalten. Wenn die Luft rein war, kletterten sie zurück. Mitunter 

kam auch der Edi. So verbrachten sie einige Wochen auf der Bühne. Unterdessen 

erkundigte sich Edi laufend, wie die Verhältnisse an der ungarischen Grenze 

waren. Sobald es günstig wäre, hatte Edi ihnen versprochen, würde er sie bis 

“ dort hin schaffen, von dort könnten sie dann gut weiterkommen. 

Endlich, aber zum Leidwesen der Marietta, kam Edi mit der Nachricht, daß 

sie die Flucht vornehmen könnten. Nun wurden wieder alle Einzelheiten be- 

sprochen, damit sie ihre Schützlinge unbehelligt aus der Stadt brächten. Es 

wurde vereinbart, daß Marietta, Frau Schulz und Costicä die drei zum Bahn- 
hof Saligny vor der Stadt bringen sollten; dort wollte Edi sie in Empfang 

nehmen und mit ihnen zur Grenze reisen. Frau Constantinescu bereitete an 

Reiseverpflegung vor, was sie nur konnte. Brot, Käse, Eier, Fleisch, Fisch und 

sogar Schnaps kam dazu. Alles wurde in einen großen Korb verpackt. Marietta 
und Frau Schulz besserten noch die Wäsche aus, und Costicä fuhr auf das Feld 

und brachte einen vollen Wagen mit Maisstengeln nach Hause. Zu Hause wur- 
den die Stengeln abgeladen, und die Frauen trugen den Korb mit den Lebens- 

mitteln hinaus und verpackten ihn. Dann kam die große Stunde des Abschied- 
nehmens. Mit Tränen in den Augen nahm Frau Constantinescu Abschied von 

ihren Gefangenen. Auch Herr Constantinescu konnte seine Tränen nicht verber- 

gen. Während Costicä am Tor Wache hielt, schlichen die drei Deutschen hinaus 

und legten sich einer neben den andern in die Wagenkiste. Dann kam Costicä 

und häufte soviel Maisstengel auf die drei, daß man sie nicht mehr sehen konnte. 
Sein Vater half ihm, die Pferde anzuspannen, Marietta und Frau Schulz setzten 

sich oben drauf und los ging die Fahrt zum Städtchen hinaus. Einige hundert 
Meter vor dem Bahnhof setzten sich die drei ab, von wo aus sie sich in dem 
dichten Schilfrohr, geleitet von Costicä, bis zum Bahnhof pirschten. Dort er- 

wartete sie Edi. Die beiden Frauen fuhren mit dem Wagen bis dorthin und 
übergaben Edi den Korb mit dem Proviant. Nicht lange danach tauchte Costicä 

von der anderen Seite des Bahnhofs auf und gab Edi das Zeichen, daß alles in 

Ordnung sei. Sie unterhielten sich noch eine Weile und nahmen dann aber nur 

von Edi Abschied. Sie fuhren nach Hause, spannten aus und begaben sich auf 

den Bahnhof. Dort wollten sie auf den Nachtzug warten, mit dem Edi mit seinen 

Schutzbefohlenen kam. Tapfer spazierte Marietta auf dem Bahnsteig hin und 
her und plauderte mit Frau Schulz und Costicä. Niemand konnte sehen, wie 
traurig sie war. Und als nach Mitternacht der Zug in den Bahnhof einfuhr, 
sahen sie Edi auf der untersten Treppe eines Wagens stehen. Seine weißen 

Zähne und sein lachendes Gesicht verrieten, daß er zuversichtlich war. Noch 
einmal ein fester Händedruck von den drei Deutschen und dem lachenden Edi, 
dann fuhr der Zug an und verschwand nach kurzer Zeit im Dunkel der großen 

Donaubrücke. 

Marietta stand wie geistesabwesend auf dem Bahnsteig, und als der Zug ver- 
schwunden war, fiel sie Frau Schulz an die Brust und sagte: „Frau Schulz, ich 

habe den Emil so recht von Herzen geliebt.“ Sie weinte bittere, hoffnungslose 

Tränen. 

Edi aber brachte die drei gut bis zur ungarischen Grenze. Dort schmuggelte er 
sie auf einen Lastwagen, der nach Ungarn hineinfuhr, mit dem Wunsch, daß sie 

gut nach Hause kämen. Es ist nicht anzunehmen, daß die drei ehemaligen deut- 
schen Kriegsgefangenen diese Zeilen lesen, aber ihre Retter hätten doch gerne 

von ihnen wenigstens etwas gehört. 
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Die gemütlihen Winterabende in der Dobrudscha 
Von Therese Erker, Karamurat 

Schun öfters hann i vun de schene un gmütliche Wintrownte in dr Dobrudscha 

verzehlt. Sie were uns unvergeßlich bleiwe, weil so was hat's nor emol genn. 

In dr heitige Zeit werd em dr Ownt vom Radio, Fernseh un Kino gschtalt, meischt . 

wird modernes Allerlei gbota, fade Reklame, wo viel Geld koscht, bsonders 

unschene Film, was unsr Jugend zeigt werd. Des loßt uns immr wiedr zurick 

denke an die gmütliche Ovntr drhem. 

Wie schen war’s, wenn dr Ownt rankumm is, do is früh ges wor, no hann mer 

die Mamma gfrot: „Mamma, geht'r widr heite ownt bei d Vettr Michl?“ „Ja“, 

sat se, „i will erscht d Tata frohe, ich men, mir gehe hiner (hinter), weil d’ Vettr 

Michel hats Buch gischtr ownt nit ausgles grit, un s’ is so arich schene Gschicht.“ 

Ich hann als gfrot, eb viel Leit dort ware, do sat se: „Na, sei Schtub war wiedr 

engdrickt, heite ownt were noch mehr dort sin, weil’r sich heit zwai neie Büchr 

vum Pater hole will.“ Dann ist d’ Tata rennkumm un hat gsat iwr die Mamma: 

„Mach dich nor vertich, daß mr hinr gehn, ich hann schun paar gsiehn zum 

Vettr Michl gehn!“ Dr Vettr Michl hat grad hinr uns gwohnt, un mr hon gsiehn, 

wie die Schtammgescht an de Wintrownte zu seim Türche rennschtreme. E paar 

vun dene Märchenhorjr will ich nenne: „D’ Veronika war’s un er, d’ Willibaid 

un sie, d’ Vettr Jerch un sie, d’ Vettr Sitor un sie, d’ Larius un es, Schowans 

Hannes un es, d’ Ehret un sie, Hags Hannes un sie, d’ Taler, die Felize wes. die 

Bine wes un natirlich meine Eltere ghere ach dzu, awr das sin nor die Schtamm- 

gescht gwen. Oft verzählte uns unsr Mamma am negschte Tach etwas vun dr 

Gschicht am Vorownt, un mr hann dann ghorcht, weil so schen war un hann 

drbei fast 's Stricka vergessa. 

Wie d' Vettr Michl sei Buch ausgles hot, do war's noch zu friih zum hemgehn, 

do hann se noch andre Sache verzehlt. D' Larius un d’ Willibald hann vum Mele- 
ter (Militär) verzehlt, se ware doch bei d’ Kalerasche gwen, un do waren manche 

Deitsche, die net rumänisch hen kenne, mit dene hen sich die Offiziere erjere 

misse. Die deitsche Buba hen ihre eigene Fer (Pferde) bei sich ghet. Ownts, 
wenn se alles fertich ghet hann, no hann se sich net weit vom Ferdstall uff- 

gschtellt un hann deitsche un rumenische Liedr gsung, grad so, wie ses vun 

drhem gwohnt ware. Na, wie se so im Kasernenhof schtehn und singe, hann sich 

zwei, drei Offeziere rangschliche un glauscht. Wie se ruhich ware, sen die Offe- 
zier aus’m Vrschteck kumm un hann die Buwe gfrot, wo se die schene rumeni- 

sche Liedr glernt hann. „Vun unsre Vätr un anre deitsche Männer aus Karamu- 

rat hann mr s’ glernt“, hann die Buwe zur Antwort gewe. Oft hann se de rume- 

nische Offeziere singe misse, so hat’s ehne gfalle. 

Mit luschtiche Gschichte hann mer uns zu Hause die lange Wintrobnt ver- 
triewe. Junge und alte Leit ware zsamm, die Jungverheiratete hann die alte gern 

ghat, sie hann gwißt, die Alte hann schun viel mitgmacht in ihrm Lebe und vun 

ehne kenne mr lerne. Umkehrt war’s au wiedr, die Alte hann gern de Junge zu- 

ghört und mit ihne glacht, wenn se so Gschpassigs verzehlt han. Mei Mammä hat 

mol gsat: „Gischtr Ownt hann ich so glacht, daß ich mr d’ Panz schun ghal hann, 

weil d’ Larius so viel Gschpassigs verzehlt hat“. Nie war’s de Märchezuhorjer 

zu kalt un zu treck, wann’s drausse am ärchschte gschtirmt hat, da war's am 

schenschte Märche zu höre. Ke Schneeschtorm un ke Matschwetter hat se ab- 
ghalte, ownts zsamme zsein. Oft hat unsr Tata bei Tauwettr an Schtrohweg vun 

unsrm Haus bis zum Michl seim gschtreit, damit mr gut niwerkumm sen. Wann 

die Nächt hell ware, no hat der Schnee so knirscht, oft hann dann die Hund aus 

ihre Hitte rausbellt, weil so no so schpät g’schtert wore sen. 
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Die zwai Märchezuhörer uf dr Schtroß 

Am e Ownt, 's war arich dunkl un hat au viel Dreck uf dr Schtroß ghet, da isch 

dr Vettr X und die X Wes zum Vettr Michl gang: „Bleiwe mr grad do hinr d’ 

Gärde, do is ke so Dreck, do leit no bische Schnee, do mache mr sich die Schuh 

net so dreckig; wa mr beim Vetter Matz hine sin, geh mr riwer uf die anr Seit, 

do hat en Schtrohweg ‘gmacht“, sat d Vettr X zu seim .Weib. All zwai gang de 

Hofzain lang, un wie se bei Herr Maier sin, do jagt e Fohle aus dem seim Hof 

raus und hat die zwai so verschreckt, daß se laut aufgschrien hann. Uf’m Heim- 

wech wollte die X Wes nimmr riwer uf’n Schtrohweg, se wollt langs de Heisr 

gehn, dr Vettr X awer de alte Wech. So sin se marschiert, ener do, der anre dort. 

Uf emol is aber die X Wes wiedr uf d’ anre Seit gang, 's war doch zu dreckig 

uf ihrer Seit. Sie ist vorsichtig iwr Schtroß uf'n Schtrohwech. Grad am Tor, wo 

em Maier sei Fohle rausgschprunge is, hat se ihrn Mann troff, noch 'm glangt 

un bei 'm enhenge woll. Awer wie d’ Vettr X an seim Arm was gschpiert hat, 

do hat er se korz rumdreht un zugschlage. Er hat gmeint, des Fohle wär’s, des 

ihn am Arm packt mit de Zenn un hat gruf: „Nea, nea“, un wollt dem Fohle ens 

gen. Awer er hat sei Weib mitte ins Gsicht gschla. Die X Wes war net zu bruije. 

Im erschte Schreck hat se glabt, er het se absichtlich gschla. Sie hat halt gschent 

un tobt bis hem, un sich au net führe glaß. Als se awer no drhem im Schpiegl 

gseh hat, daß se ower'm Aug a dick Duze gbildt hat, da war's fiirn Vettr X 

nichts Leichtes. A paar Owet wollt se nimmr met zum Vettr Michl geh, awer 

dann hat se’s doch nimmr ausghal un is wiedr met, bös war se awer no lang 

met em Vettr X. Beim Vettr Michl war's wiedr a Gschichtche mehr zum verzehle 

un zum lache. 

Anmerkung des Herausgebers: Sicher könnte man Frau Erker bei Ihren Er- 

zählungen stundenlang zuhören. Als Herausgeber des Jahrbuches bedauere ich 

es sehr, daß uns keine Möglichkeit gegeben ist, all das Wissen von Frau Erker 

systematisch aufzunehmen und zu veröffentlichen. Nichtdobrudschadeutsche 

haben ihr schon manche wertvolle Aufzeichnungen zu verdanken. Wir kommen 

dabei zu kurz weg. 

„Vettr Michl un sei Weib Agnis ware schun alte Leit, sie sin noch drhem 

gschtorb“, heißt es in einem ihrer Beiträge. Das was „Veitr Michl“ und all die 

andern sich an den Winterabenden in der Dobrudscha erzählt haben, könnte 

auch heute noch hie und da festgehalten werden. Deshalb immer wieder die 

Bitte des Herausgebers, doch mitzuhelfen an der Dokumentation über unser 

Leben in der alten Heimat. Die Dorfgeschichten gehören mit dazu. Eines dürfen 

wir aber nicht vergessen: Wir Dobrudschadeutsche müssen uns selber helfen. 

Ohne unser eigenes Tun werden wir von andern immer nur am Rande gestreift, 

erhalten wir von dorther über uns kein abgerundetes Bild. 

  

„I etz kann d Wintr schun kumme!“ hat d Zigeiner gsat, 

wie ’r a Mantlknopp gfun hat. 

„A ller Anfang is schwer!“ hat d Zigeiner gsat, wie ’r 'm 

Schmid sei Amboß gstohl hat. 
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„Halbstarke” Anno dazumal 
Von Simon Knodel I, Fachria 

Fortsetzung — (Siehe auch Jahrbuch 1965) 

Unsere Rache 

Wir hatten einen Mann im Dorf, der es auf uns „Große Buben“ ganz besonders 

abgesehen hatte. Immer war er hinter uns her, immer verklagte er uns, ent- 

weder bei unseren Eltern oder auch bei dem Primar. Was wir auch taten, alles 

war ihm zuwider. Daß das Maß schon längst voll war, stellten wir alle fest, 

zumal dieser Mann mit seinen ständigen Anzeigen auch den Älteren schon auf 

die Nerven ging. . 

Es wurde also unter uns Kriegsrat abgehalten, wie wir es dem Überempfind- 

lichen heimzahlen könnten. Unter den vielen Vorschlägen entschieden wir uns 

für das Wasserfaß. Schon am nächsten Abend schlichen wir uns auf seinen Hof, 

holten sein großes Wasserfaß vom Wagen herunter, stellten es abgestützt und 

mit Steinen unterlegt, ganz schräg an die Haustüre, so daß es beim Aufmachen 

der Türe ins Haus fallen mußte. Nachdem es bis an den Rand mit Wasser ge- 

füllt war, bei der großen Schar der Helfer war das gleich geschehen, machten 

wir auf der Straße einen Krach, der sich hören lassen konnte. Wie vorausgesehen, 

reagierte der Mann sofort auf unsern Lärm, riß seine Türe auf und erhielt 

mit großem Schwalle das Wasser über sich ergossen. Wie wir nachher hörten, 

hatten wir Maßarbeit geleistet: das Wasser stand nicht nur im Flur, sondern 

floß auch noch in die Stuben. 

Wir Buben hatten uns nach dem Krachschlagen sofort nach allen Seiten hin 

davongemacht. Der Mann konnte uns gar nicht verfolgen, denn er mußte zu- 

nächst einmal Luft schnappen, so plötzlich kam alles für ihn. Er sagte sich wohl 

auch, daß eine Verfolgung keinen Sinn mehr haben würde. Mit Recht dachte er 

gleich an einen Streich, der ihm da gespielt worden war. Auch hatte er mit dem 

Auftrocknen genügend zu tun. Der Denkzettel, den wir unserm Verfolger ge- 

geben hatten, wirkte Wunder. Ab sofort hörten wir kein Schimpfen mehr, ja 

es kam sogar dazu, daß er uns später noch in Schutz genommen hat. 

Fenster eingeworfen 

Eines Abends, als ich auf die Straße trat, war wieder mal allerhand los. Rufe 

hallten durchs Dorf: „Was ist los, wer war das?“ — „Bei Heims ist ein Fenster 

eingeschlagen worden, Einbrecher sind dort gewesen.“ Das mit den Einbrechern 

wurde sofort geglaubt, weil gar nicht lange zuvor bei Heims tatsächlich einge- 

brochen worden war. Einige wollte einen Einbrecher gesehen haben, wie er 

durch Seidlers Hof dem Ufer zugelaufen sei. Trotz der Dunkelheit machte sich 

alles auf die Verfolgungsjagd. In dem Hallo, das sich da entwickelt hatte, 

waren wir große Buben zu einem stattlichen Haufen angewachsen, und gleich 

ging es durch unsere Reihen: „Sollte da einer der Unsrigen die Hand im Spiele 

gehabt haben, dann wüßte: ja jeder, was er zu tun hätte: schweigen.“ Der 

Täter hatte sich längst unter uns gemischt, und wahrscheinlich war-auch von 

ihm diese Parole ausgegangen, aber danach hatte damals niemand gefragt. 

Nur kurz noch den Bericht des Täters. Unser Freund war die Straße herunter- 

gekommen. Bei seinem Onkel, eben bei Heims, stand ein Hund auf der Mauer 

und bellte ihn wütend an. Das veranlaßte ihn, einen Stein aufzuheben und 

nach dem Hund zu werfen. Der Stein traf aber nicht den Hund, sondern das 
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Fenster. Gleich darauf kam der Alarm. Es gehörte eben mit dazu, daß wir 
„Halbstarke“ unser Geheimnis nicht preisgaben, auch wenn im Dorf von 

Einbrechern gesprochen wurde. 

Eine Frau floht sich 

Wir „Große Buben“ gingen nicht immer in Gruppen ans Werk. Manchmal 

waren wir auch nur zu zweien unterwegs, und dabei war das Belauschen oder 

das ins Fenstergucken beliebt. 

So gingen einmal zwei Halbstarke an einem Haus vorbei, in dem noch zu 

später Stunde Licht brannte. Neugierig, wie sie waren, pirschten sie sich ans 

Fenster, und was sahen sie? Die Frau des Hauses stand nur im Hemd bekleidet 
da, hatte die Lampe auf die Fensterbank gestellt und war hinter ihren Flöhen 

her. Diese Plagegeister machten ja einem besonders im Sommer zu schaffen. 

Nachdem die beiden genug gesehen hatten, zogen sie sich zurück und heckten 

ihren Plan aus. Zuerst mußte festgestellt werden, ob die Frau jeden Abend und 

am gleichen Ort ihrem Treiben nachging und ob ihr Mann nicht in der Nähe 

war. Es stellte sich heraus, daß der Hausherr immer schon schlief, und die 

Frau sich eben zu so später Stunde flohte. 

Die beiden Kerle verschafften sich eine Pistole, eine solche mit der immer 

bei Hochzeiten geschossen wurde sowie eine Horder-Spritze, mit der die Wunden 

des Viehs behandelt wurde. Die Pistole wurde geladen und die Spritze mit einer 
roten Brühe angefüllt, und los ging es auf Posten ans besagte Fenster. Als dann 

die Frau wieder beim Flohen war, wurde losgeschossen, das Fenster gleichzeitig 

eingeschlagen und die Spritze mit der roten Brühe auf den Bauch der Frau 

losgedrückt. Das arme Opfer konnte vor Schreck nur noch aufschreien: „Ach 
Gott, sie hen mr en dr Bauch gschossa“. Mit einem Satz war der Mann aus dem 

Bett und sah, wie an seiner Frau das Blut herunterrieselte. Zu seiner Erleich- 
terung hatte er aber doch gleich festgestellt, daß das Rote gar kein Blut war, 

sondern Farbe. Auch fand er ebenfalls sofort ein Geldstück in Papier eingewik- 

kelt, auf dem geschrieben stand: „Für die zerbrochene Fensterscheibe.“ 

Wie es dabei der Frau zumute war, kann man sich denken, Sie hätte in den 

Boden kriechen können vor lauter Scham. Und was der Mann ihr vorgehalten 
hat, kann man sich auch zusammenreimen: „Was gehst Du auch immer ans Fen- 

ster mit Deiner Beschäftigung? Es geschieht Dir ganz recht so.“ — Diese Tat 

der beiden Kerle, dürfte einer der gelungensten Streiche aus unserm Dorfe 

gewesen sein. Auf alle Fälle war die Frau nie wieder abends bei Licht am 

Fenster zu sehen. 

Eine gute Tat 

Sicher hat es nicht nur Schelmenstreiche bei uns gegeben. Unsere Jugend- 

lichen, die in ihren Kameradschaften ja immer nur unter sich waren, haben 

aber auch manches gezeigt, das wir heute als Vorbild hinstellen könnten. Man 

bedenke doch, daß sie, die Jugend, hauptsächlich noch in der Zeit vor dem 

Ersten Weltkrieg, keinerlei Schriften in die Hände bekommen hat, daß keiner 

da war, der sie für irgendeine Aufgabe animierte, keiner, der ihnen sagte, 

wie sie ihre Freizeit gestalten sollte. So wie sie ihre Streiche ausheckte, so 

beratschlagte sie auch, was an Gutem getan werden konnte. 

Hier eine solche Tat: Ein altes, armes Ehepaar hatte eine Kuh, aber nicht 

genügend Futter für dieselbe, das Geld fehlte an allen Ecken und Enden bei 

diesen ärmsten Leuten des Dorfes. Als wieder einmal eine größere Zahl Jugend- 
licher zusammen war, kam die Rede auch auf die Not des Ehepaares. Man 
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beratschlagte, wie man helfen könne, und es wurde auch ein Weg dafür gefun- 
den. Die Jungen legten Geld zusammen, pachteten eine Heuwiese und mähten 

dann auch das Gras, das den alten Leuten übergeben werden konnte. 

Ein andermal pachteten die „Halbstarken“ ebenfalls ein Stück Land, ebenfalls 

für alte Leute und pflanzten Mais darauf, weil die Alten zu schwach waren, 

um das Maisfeld noch bearbeiten zu können. So hatten diese dann Mais, mit dem 

sie auch ein Schwein füttern konnten. 

Solche Beispiele können fortgesetzt werden. 

Der Geschäftstüchtige 
Von Johann Frank, Mamuslia 

Um die Jahrhundertwende, als auch in unsern entlegensten Dörfern das 

Sich-abnehmen-lassen (Photographieren) Mode wurde und auch noch als ein 

Wunder angesehen war, da wollte auch der Sammel-Vetter ein Bild von sich 

haben. Er hatte gehört, daß es in Konstanza einen Laden gäbe, in dem man sich 

viel billiger abnehmen lassen könne, als in seinem Heimatdorfe. Die Photo- 

graphen, die damals auf die Dörfer kamen, sagten ihm wegen ihrer Hausiererei 

und ihren „Fünf-Minuten-Bildern“ nicht besonders zu. Zudem war ja Kon- 

stanza nicht weit. 

Als nun der Sammel-Vetter gerade einmal Zeit hatte, machte er sich auf den 

Weg. Zu. Fuß natürlich. Die knappe 40 km von Sarighiol bis zur Provinzhaupt- 

stadt machten ihm keine Schwierigkeiten. In Konstanza fand er dann auch bald 
das Geschäft, das man ihm genannt hatte. Als erstes frug er aber den Photo- 

graphen nach dem Preis für die Bilder. Geschäftstüchtig wie immer antwortete 

ihm dieser: „Je mehr, je billiger.“ Worauf ihm der Sammel-Vetter mit vollem 
Ernst erwiderte: „Gut, dann machen Sie mir so viele Bilder, bis sie mich gar 

nichts mehr kosten.“ 

Nicht aufgepaßt 
von Johann Frank, Mamuslia 

Nichts konnte unseren Deutschlehrer so aus ‘der Fassung bringen wie das 

Nichtaufpassen in seinem Unterricht. Besonders aufmerksam sollten wir seinem 
Erzählen zuhören. Eines Tages erzählte er uns von der Hochzeit von Kanaan, 

wie Jesus Wasser in Wein verwandelte. 

Mein Freund Wilhelm war ob dem Erzählen so in Gedanken versunken, daß 
er zum Fenster hinausschaute und wahrscheinlich an das Spatzennester-Aus- 

nehmen dachte, weil das seine große Leidenschaft war. Plötzlich rief der Lehrer: 

„Wilhelm, was habe ich eben gesagt?“ Der Wilhelm sprang wohl auf, aber er 

konnte nicht antworten. Sein Nebensitzer jedoch flüsterte ihm geschwind den 
letzten Satz ins Ohr, und schon schmetterte er los: „Jesus hat das Wasser mit 
Wein verhandelt.“ — Wir lachten alle. laut auf, aber der Lehrer blieb ernst. Er 

sagte, daß er das auch gerne machen würde, aber einen Denkzettel müsse er ihm 

doch geben. 

Der Wilhelm mußte vortreten und bekam mit der Rute einige Streiche über 

den Rücken. Obwohl das sehr laut knallte, grinste der Getroffene übers ganze 
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Gesicht; er hatte nämlich eine Pelzjacke an. Da wurde & dem Lehrer doch 
etwas zu dumm, er nahm Wilhelms Kopf zwischen die Beine und ließ die Rute 

nun dort tanzen, wo der Kittel nicht mehr hinreichte. Bei dem ersten und zweiten 

Hieb schrie der Wilhelm noch nicht, doch bald darauf schrie der Lehrer auf: 

Wilhelm hatte ihn ins Bein gebissen. Nun wurde unserem Freund der Hosen- 

boden so straff gespannt, daß keiner von uns mehr zu lachen wagte. 

Wolfsgeschichten 
Von Simon KnodellIl, Fachria 

In einem Wolfsloch 

Ob es überhaupt Wolfslöcher gegeben hat? Möglich, aber gesehen habe ich 

noch keines. Als wir noch Kinder waren, da gab es in unserer Phantasie jede 

Menge Wolfslöcher, und auch bei den Alten wurde von Wolfslöchern gesprochen. 

So erzählte man sich auch über unseren Konradvetter folgende Geschichte: 

Einmal war er mit noch einem Mann aus unserem Dorf auf die Jagd gegangen, 

und da fanden sie ein Loch, von dem sie vermuteten, daß es ein Wolfsloch sei, 
in dem es womöglich junge Wölfe gäbe. Der Jagdgefährte vom Konradvetter 

fand sich nach einigem Hin und Her auch bereit, in das Loch hineinzukriechen, 

doch nahm er ihm noch das Versprechen ab, ja gut aufzupassen, damit der alte 

Wolf ihn nicht von hinten angreife. Das versprach der Konradvetter. Der 

andere schob sich mühsam in die Röhre, was eine geraume Zeit dauerte. Dem 

Konradvetter wurde es langweilig, und er nickte ein. Doch plötzlich wachte er 

auf, gewahrte noch, wie ein Schatten an ihm ins Loch hinein vorbeiflitzte. Blitz- 
schnell faßte er zu und erwischte den Wolf gerade noch am Schwanz. Da rief 
der andere von drinnen „Warum wird es da auf einmal so dunkel?“ „Wart nur, 

wenn der Haarstrick reißt, dann wird es schon wieder helle werden“, rief der 

Konradvetter ganz aufgeregt. Und es wurde auch wieder helle. So schnell wie 

der Wolf in die Höhle gekommen war, so schnell war er auch wieder draußen. 

Und der andere Jäger hatte nur noch das eine im Sinn: nichts wie raus aus die- 
sem Loch. Dieses Erlebnis wurde dann für lange Zeit der Gesprächsstoff in 

unserem Dorf. \ 

Auf dem Anstand 

Bei der zweiten Begebenheit, in der von Wölfen die Rede ist, möchte ich 

doch vorausschicken, daß es bei den zwei Männern der Geschichte um ehren- 

werte Bauern aus Fachria handelt, die beileibe keine Angsthasen oder Prahler 

waren. Diese zwei Männer machten sich eines Abends auf den Weg, um auf 

den Anstand zu gehen und dabei einige oder wenigstens einen Wolf zu schie- 

Ben. Sie hatten festgestellt, daß sich allnächtlich in Richtung ihrer Weingärten 

ein Rudel Wölfe herumtreibe. 

Die Weingärten der beiden Jäger lagen abseits von den andern des Dorfes 

wie eine Insel in der Weite der Steppe. Darinnen stand eine Hütte, und von 

dort aus wollten sie den Wölfen auflauern. Sie hatten ein Aas ausgelegt, die 

Türe der Hütte geschlossen, sich an die beiden Öffnungen gestellt und warteten 

der kommenden Dinge. Nun, es dauerte gar nicht lange, daß sich etwas tat. 

Zuerst zeigte sich ein Wolf, aber gleich waren es deren so viele, kamen die 

Wölfe in einer so großen Anzahl, daß es den Jägern gar nicht wohl dabei war. 

Sie überlegten nun, ob sie schießen’ oder nicht schießen sollten, bis sie sich zu 
der zweiten Lösung entschlossen. Die Hütte schien ihnen nämlich nicht sicher 
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genug. Bei einem konzentrierten Angriff der Wölfe von der einen Wandseite 

oder auch vom leichten Dache her, konnte es durchaus sein, daß sie den Kürzeren 

gezogen hätten. Ihre Überlegung war, sich vollkommen ruhig zu verhalten, um 

die Wölfe nicht zu reizen. Diese kamen jedoch bis an die Hütte heran und 

umkreisten sie eine geraume Zeit. Den zwei Männern war es gar nicht mehr 

wohl in ihrem Weingartenhäuschen. Sie gaben später offen zu, daß die Angst 

ihnen in jener Nacht viel zu schaffen machte, und daß sie auch gedacht hätten, 

in Zukunft ein festeres Weingartenhäuschen zu erstellen. — Aus ihrer Lage 

wurden sie erst gegen Morgen befreit, als die Wölfe sich zurückgezogen hatten. 

So eine Nacht wollten sie nie wieder durchmachen. 

Mandher Sommer zog durch das Land 
Von Anna Berta Roßmann, Sarata 

Uber eine Dorfbrücke bewegten sich Gestalten, die für das bäuerliche Leben 

nicht geschaffen zu sein schienen. Ihr schwarzes Haar hing lose über die 

Schultern, große Ohrringe trugen sie als Schmuck. Spangen hatten sie an 

den Armen, und die Finger waren mit breiten Ringen überladen. Ihre bunten, 

malerischen Gewänder waren mehr drapiert als genäht, wobei der Symmetrie 

kaum Beachtung geschenkt worden war. 

Es waren Zigeunerinnen, die dem Dorf zugingen, um nach ihrer Art für 

den Unterhalt zu sorgen. Fast jede trug ein Kind auf dem Arm, wußten 

sie ja genau, daß die Gaben für diese bestimmt waren. Die halbnackten, dunk- 

len Menschlein wurden von den Bäuerinnen bedauert, weil sie meist elend 

aussahen. Es waren aber auch hübsche, aufgeweckte Kinder darunter, die 

wiederum dadurch manche Herzen eroberten. Segnend oder verwünschend 

gingen ihre Mütter von Haus zu Haus, wobei sich der über die Schulter 

hängende Sack zusehends füllte, 

Man konnte sich die Steppe nicht ohne Zigeuner denken. In lärmenden 

Zügen durchwanderten sie das Land und ließen sich meistens am Dorfrande 

nieder. Sie lebten ihr freies, ungebundenes Leben. Sie sangen und spielten, 

darbten und froren. Der Staat hätte sie vielleicht zu einem geregelten Leben 

zwingen können. Man zog es aber vor, sie nicht gewaltsam der Zivilisation 

zuzuführen. Sie standen gewissermaßen unter Naturschutz, und das war ihnen 

recht. 

Eine stattliche Zigeunerin, nicht so dunkelhäutig wie die anderen, ging an 

einem schönen Sommertag gemächlich die Dorfstraße entlang. An der Hand 

führte sie einen etwa fünfjährigen Jungen. Seine übergroßen, dunklen Augen 

und das lange Haar erinnerten an einen kleinen Künstler. 

Die Zigeuner bogen in einen Hof ein, in dem Kinder unter einem Maul- 

beerbaum spielten. Einige saßen zwischen Kamillen und Käspäppeln, sie hat- 
ten Kränzchen im Haar und spielten mit ihren Puppen. Größere Mädcken 

bereiteten eine Mahlzeit aus Maulbeeren zu. Die Jungen droschen mit ihren 
Knochenpferdchen gesammelte Ähren und wendeten dieselben immer wieder 

wie die Großen. Allen sah man an, daß die Maulbeeren farbecht waren. 

Die beiden Zigeuner blieben stehen und sahen dem Spiel der Kinder zu. 
Als dieselben sich beobachtet fühlten, hörten sie auf zu spielen und betrach- 

teten ihrerseits die beiden neugierig. 
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Als ob das Spiel sie an etwas Angenehmes erinnere, lächelte die Zigeunerin 

und sagte: „Schöne Mädele, schöne Bible, auch ich so gespielt, weit, weit.“ 

So sagte sie und deutete mit der Hand in die Ferne. „Haare wie Gold“, 

sprach sie weiter und wies auf ein rotblondes Krausköpfchen, das einem klei- 

nen Mädchen gehörte. Sie beugte sich zu ihrem Jungen und sagte wohl 

dasselbe in einer anderen Sprache. Der Junge schämte sich, weil ihn alle 

ansahen. Er versteckte sein Gesicht in dem Rock seiner Mutter. Die Zigeunerin 

aber griff in die Tasche, nahm ein Amulett heraus und ging auf das Kind 

zu. Scheinbar wollte sie es demselben schenken. Da sprang ein großes Mäd- 

chen hinzu, ergriff das Kind und rief erregt: „Du sollst mein Mariele nicht 

verhexen, du böse Zigeunerin, du“. Schrill und scheinbar gekränkt lachte die 

Zigeunerin auf, indem sie das Amulett wieder in die Tasche steckte. Sie 

ergriff ihren Jungen an der Hand und ohne um eine Gabe zu bitten, ging 

sie hastig zum Tor hinaus, der Brücke zu. 

Dorie hielt immer noch das erschrockene Kind fest. „Gelt Mariele, die Zigeu- 

nerin soll dich nicht stehlen“, sagte sie, indem sie dessen Kränzlein zurecht- 

setzte. „Und nur das Mariele hat sie angesehen, ihrem Buben hat sie es auch ge- 

zeigt. An unserem Rösle ist sie vorbeigegangen“, meinte Rikele. „Ja, und ganz 

schnell ist sie weggegangen, zornig war sie nicht wenig“, sagte ein anderes Mäd- 

chen. , . 

Sie setzten sich dabei ins Gras und besprachen noch manches. Dorle aber, die 

eifrige Märchenerzählerin, erzählte von Siebenschön, wie es sieben J ahre lang 

in einem Turm sitzen mußte. Von Hexen und bösen Stiefmüttern erzählte sie, 

von Elfen und guten Feen. 

Mit sieben Jahren kam Mariele in die Schule. Fest hielten sich Mariele und 

Rösle an der Hand. Der Lehrer, der das bemerkte, setzte die beiden nebeneinan- 

der. Nun kam gleich nach dem lieben Gott der Herr Lehrer. Was er sagte, stand 

'unerschütterlich fest. Wenn auf der Schiefertafel etwas verwischt: war, flossen 

die Tränen überreichlich. Nicht aus Furcht, doch was würde der Herr Lehrer 

denken, wenn er es sähe. 

Wie in den meisten Dorfsckulen wurde auch hier viel gesungen. „Unser Ma- 

riele wird einmal eine tüchtige Sängerin werden“, lobte der Lehrer, wenn ihre 

Stimme hell und klar unter den anderen hervorklang. Auch das Zitherspiel 

hatte Mariele bei der Großmutter erlernt. Vorsichtig tasteten die kleinen Finger 

über die Saiten und fanden auch bald die richtigen Töne. Lieder, die von den 

Burschen am Abend auf der Ziehharmonika gespielt wurden, konnte sie bald 

nachspielen. 

Kam Mariele aus der Schule, so war es meist mit der Großmutter allein zu 

Hause. Vom Frühling bis zum Herbst waren die Eltern mit den andern Ge- 

schwistern auf dem Felde oder in den Weingärten. Da trieb sie nun die Enten 

an den Bach, fütterte das junge Geflügel oder machte verschiedene Gänge für 

die Großmutter. | 

Dann kam wieder Rösle und bettelte: „Darf Marile mit mir in den Grund 
gehen, ich soll Äpfel holen.“ „Ja, aber nicht lange bleiben,“ sagte dann allemal 

die Großmutter. Wenn es aber lange wurde, sagte sie auch nichts. Schwer mußte 

einst Großmutter in diesem Alter arbeiten, die Kinder sollten es leichter haben. 

Sie stiegen auf die höchsten Bäume und schiitteiten, daß es rauschte und 
prasselte. Da fielen sie herunter, die Johannisbirnen, Jakobiäpfel, Heubirnen 

und wie sie alle hießen. 

Durch Klingen, an geheimnisvollen Steinbrüchen vorbei liefen die Kinder 
im schönen Monat Mai. Ganz aus der Nähe konnten sie den Ruf des Pirols 
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hören, und wenn sie den Kuckuck fragten: „Kuckuck im Rebenloch, wieviel 
Jahr leb ich noch?“ Da rief der gute Kuckuck so oft, daß sie des Zählens über- 
drüssig wurden und weiterliefen. An Getreide- und Maisfeldern sprangen sie 

vorbei, an Feldern mit Sonnenblumen, die ihr Gesicht immer der Sonne zu- 
wandten. Jeder Weg und jeder Steg war ihnen vertraut. Am Wegesrand setzten 
sie sich zwischen Federgras und Strohblumen nieder. Aus den lila Strohblu- 
men flochten sie Kränzchen, um sie daheim über die Kommode zu hängen. 

Wohin sie auch sahen, lag vor ihnen die weite Steppe mit den welligen Hü- 
_geln und den großen Viehherden. Dort unten war auck der Krautgarten, die 

Gemüsegärten nebenan mit den farbenreichen Gemüsearten. Wo sich uner- 
müdlich das alte Rad drehte, das Wasser aus einer Rinne in die andere floß 
und die jungen Pflanzen bewässerte, dort schlängelte sich auch das Bächlein 

dahin. Und hinter der Brücke, da lag es, ihr Heimatdorf. 

Und wieder kam ein Sommer. Es war so heiß, daß die Luft in der Hitze 

fliimmerte. Menschen, Pflanzen und Tiere sehnten sich nach einem erquickenden 

Regen. Endlich stiegen dunkle Wolken auf, ganz schnell ging es. Voran aber 

fegte der Staubsturm über das Land. 

Großmutter suchte nach der Glucke, die mit ihren Küken unter einem Kür- 

bisblatt Schutz gesucht hatte. Die wollte sich aber nicht treiben lassen. Immer 
drehte sich die besorgte Kükenmutter im Kreise, als ob sie ihre Kinder zählen 

wollte. Der Staubsturm legte ihre Schwanzfedern bald nach der einen, bald 
nach der anderen Seite. Die Schürze der Großmutter blähte sich und flog wild 

auf. Da ergriff die alte Frau sie an den Enden, Mariele legte schnell ein Küken 
nach dem anderen hinein. Die Glucke lief verzweifelt mit. Unter dem Schuppen 
in der Ecke fand sie endlich ihren Platz. Fenster und Türen wurden geschlos- 

sen. Die übrigen Tiere verkrochen sich von selbst. Schon fielen die ersten Trop- 
fen trommelnd auf das Dach. Es blitzte und donnerte, und dann kam der er- 
quickende Regen. Immer mehr regnete es, immer stärker rollte der Donner. Das 
Wasser floß durch die Höfe und auf den Straßen. Huh, wie schoß es von allen 
Seiten in den Bach hinein. Die Wolken hatten ihre Schuldigkeit getan und zo- 

gen weiter. Am Himmel aber, der durch die klare Luft noch höher zu sein 
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schien, stand ein Regenbogen, das alte Gotteswunder, vor dem jeder in Ehr- 

furcht stehen bleibt. 
Schon waren auch die Kinder draußen und im Wasser, wo alles verkehrt 

erschien: Bäume, Häuser und der Himmel tief unten, als trete man bei jedem 

Schritt in eine grausige Tiefe. 

Da tönte es plötzlich laut durch die Straßen: „Das große Wasser kommt! Das 
große Wasser kommt!“ Einige Jungen waren die Ansager. Barfuß, mit hochge- 
schlagenen Hosen liefen sie durch das Dorf, so daß das Wasser hoch aufspritzte. 

Aus allen Höfen kamen sie: Mädchen und Jungen. Die Kleinsten wollten auch 

mitgenommen werden, die nicht schnell genug laufen konnten, wurden auf den 

Arm genommen. Andere wollten geführt werden, einige liefen schreiend hin- 

terher. Die Eltern hielten ihre Kinder nicht auf. Liefen sie doch einst ebenso 

gern zur Brücke, um das große Wasser zu sehen. Da standen nun die Kinder auf 

der Brücke und konnten es kaum glauben. 

Gestern waren sie noch unter derselben durchgegangen. Schmutzig grau war 
das durchgewühlte Wasser, und was kam da alles mit. „Unser roter Gockel“, 

schrie entsetzt ein kleines Mädchen. „Dummerle“, sagte die ältere Schwester, 

„das ist ein anderer, unser Gockel ist daheim“. Ganze Hocken von Heu und Ge- 
treide kamen an. Stücke von Holz, die mitgerissen wurden. Ein schwimmender 

Strohhut erregte Heiterkeit, ein zitterndes Hündchen in der Futterkiste Teil- 

nahme. Enten wurden mitgetrieben. Der Enterich hielt Ausschau nach seiner 
Familie, indem er den Hals reckte und laut schrie, „Wie der den Kragen stellt“, 

witzelte ein großer Bub mit Händen in den Hosentaschen. „Wenn du so Angst 

hättest, würdest du es genau so machen“, warf ihm das Mariele zu, das neben 
der Brücke auf dem Meilenstein saß. | 

Plötzlich wandte sich die allgemeine Aufmerksamkeit einem dunklen Streifen 

zu, der in der Ferne sichtbar wurde. „Zigeuner werden es sein“, meinten einige. 

Und nun redeten alle durcheinander vom Kinder- und Pferdestehlen, von Zau- 
ber- und Hexenkünsten. „Unseren Karo haben sie im vergangenen Sommer ver- 

hext. Einmal hat ihn die Zigeunerin angesehen, da hat er nicht mehr gebellt und 
lange nachher auch nicht“. Und unsere weiße Schopfhenne haben sie mitge- 

nommen, die Körner können sie auch bereden.“ „Ja, und als unsere Großmutter 

noch klein war, haben die Kühe keine Milch gegeben, als die Zigeuner fort wa- 

ren“, so ging es durcheinander. Sie blieben aber doch auf der Brücke stehen. 

Indessen kam der Zug näher. Man konnte die Buden schon gut erkennen. 
Schwarzhaarige Kinder und alte Leute schauten heraus. Die Jungen liefen 

laut redend nebenher. Scheinbar konnten sie sich nicht einigen, wo haltgemacht 

werden sollte. 

Kleine magere Pferde zogen den Wagen, unter dem ein Eimer baumelte, 

der zum Pferdetränken bestimmt war. Hinterher trottete gemächlich ein Hund. 

So und ähnlich sahen die fahrenden Familienhäuser aus. 

Endlich hielten sie am Bach. Die Männer schirrten die Pferde ab, unzäh- 
lige Kinder sprangen heraus und liefen durcheinander. Ein Dreifuß wurde 

vom Wagen geholt, eine Gans gerupft, wobei jeder wußte, daß sie nicht aus 

Zigeuners Geflügelstall war. Aber das viele Geflügel wurde damals nicht ge- 
zählt. 

Da machten sich auch schon einige Frauen von ihnen auf, um ins Dorf zu 
gehen. Ein Kind nahmen sie auf den Arm, einen langen Stock zur Abwehr 

der Hunde in die freie Hand. Sie näherten sich der Brücke und redeten in 
einer fremden Sprache. Scheu traten die Kinder zurück, als die ersten dar- 
übergingen. „Schöne Mädele, schöne Büble, große Regen, viele Wasser,“ so 
sprachen sie in einem gebrochenen Deutsch durcheinander. Doch die Kinder 
ließen sich nicht in ein Gespräch ein. 
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Da trat plötzlich eine Zigeunerin ganz nahe an Mariele heran: „Du haben 

schöne Haare, wie Gold, sollst haben rote Rosen darin und ein rotes Kleid“, 

sagte sie leise mit einer tiefen Stimme. 

Beschämt wich Mariele zurück. Sie hatte es nicht gern, wenn sie an ihr 

rötliches Haar erinnert wurde. Die Zigeunerin holte die andern ein. Mariele 
aber wurde von den Kindern umringt, die wissen wollten, was die Zigeunerin 

so geheimnisvoll gesagt hatte. „Du, was hat sie gesagt?“ fragte Rikele. „Warum 

hat sie nur mit dir geredet?“, wollte Dorle wissen, Mariele war verstimmt 
und sagte nichts. Sie ging nach Hause. Andere schlossen sich ihr an. 

Zu Hause erzählte Mariele nichts von dem Vorfall. Es wurde über das Was- 
ser und die Zigeuner gesprochen. Der Vater meinte, wenn ihm nur die Pferde 
im Stall blieben, so kümmere er sich nicht weiter um diese Leute. Die Familie 

saß beim Abendessen um den Tisch. Heute war alles gemütlicher als sonst. 
Sie waren des Regens wegen schon längst vom Felde heimgekehrt und konnten 

eigentlich nicht mehr viel anfangen. 

Wie still es nach dem Gewitterregen war, kein Lüftchen bewegte sich. Da, 
was war das? Eine Weise klang vom Bach her, wie Mariele. bis jetzt noch 

keine gehört hatte. 

Nach dem Abendessen ging sie hinaus, über den Hof, dem Garten zu. In- 

dessen war es dunkel geworden. Deutlich konnte sie ein Lagerfeuer erkennen, 
um das die Zigeuner saßen. Die Geige war jetzt deutlich zu hören: weh- 
mütig und melodisch. Nun’ erklangen zur Begleitung die vollen Klänge einer 

Zimbel, auch gesungen wurde dazu. Mariele stand still und hörte zu. Nein, 

so konnte sie auf ihrer Zither nicht spielen... Da hörte sie die Mutter rufen 

und lief ins Haus. Die Türen wurden zur Nacht geschlossen, nur die oberen 

Fensterteile blieben offen. Noch lange hörte sie durch das geöffnete Fenster 

die Klänge, die durch die Nachtluft bald lauter, bald leiser zu ihr drangen. 

Dann träumte sie von einem roten Gockel, der in das Lagerfeuer laufen 
wollte, obwohl sie laut rief und schrie, oder sie spielte wieder Weisen auf 
ihrer Zither, die sie früher nicht gekannt hatte. Ihr Lehrer stand neben ihr 

und lobte sie. 

Spät erst erwachte sie durch lautes Hundegebell. Eine flehentliche Stimme 

rief: „Stickele Speck, nur so groß“. Mariele lief ans Fenster und schaute 
hinaus. Vor der Treppe stand eine Zigeunerin mit einem Kind auf dem Arm. 
Um den Stock herum raste Bello, der Hofhund. Großmutter brachte ein Stück- 
chen Speck heraus, weil sie jedem Bittenden etwas gab. 

Drei Tage lang durften die Zigeuner an einem Ort bleiben. Die Ortspolizei 
kümmerte sich nicht viel um sie, und das Verhältnis zu dem fahrenden Volk 

war jedermanns Privatangelegenheit. 

Der eine Bauer jagte die Bettelnden einfach vom Hof, weil sie aufsässig 

werden konnten, Der andere hatte seinen Spaß mit ihnen. „Mutter, Stickele 

Speck“, konnte jede sagen, wenn sie auch meist in einer anderen Sprache 
redeten. Dabei deuteten sie mit dem Zeigefinger der einen Hand an der ande- 
ren die Länge des gewünschten Stücks an. Das vorgeschriebene Maß reichte 
dabei nicht selten bis zum Ellbogen. Das beste Mittel, sie loszuwerden, war 

das Angebot, den Hühnerstall zu kalken. Die Männer kamen nur selten in 

die Ortschaften. Sie löteten, schmiedeten oder flickten Schuhe. Wenn sie bet- 

telten, gab ihnen niemand etwas. „Geht arbeiten“, hieß es dann allemal. 

Die Frauen aber brachten mit Vorliebe ihre Wahrsagerkünste vor. Schon 
an der Türschwelle oder am offenen Fenster kamen sie damit an. Lachend 
wehrten sich die jungen Mädchen, auf die sie es besonders abgesehen hatten. 

„Du wirst werden reich, dein Mann wird sein schön, er wird sein Soldat. 
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Über ein großes Wasser wirst du fahren.“ Dergleichen sahen sie immer für 

die Zukunft voraus. 

“Die Hausfrau hatte abgetragene Kleidungsstücke für die Zigeuner bereit- 
liegen. Kam der Hausherr, so zogen sie sich gewöhnlich mit vielen Verbeu- 
gungen und guten Wünschen zurück. In diesem Augenblick kamen die Wächter 

des Hofes laut bellend hervor. Gewohnheitsmäßig bewegten sie ihre Stöcke 

nach rückwärts. Danach greifend liefen die Hunde hin und her, sich über- 

schlagend und überschreiend, bis sie den ungebetenen Gast hinausgeleitet 

hatten. Das wiederholte sich fast auf jedem Hof. 

Nun liefen die Kinder immer wieder zur Brücke, um zu sehen, ob das 

Wasser so weit gefallen war, daß sie baden konnten. Auch dem Treiben der 

Zigeuner sahen sie zu. Mariele kam gegen Abend und blieb auch noch eine 
Weile, wenn die anderen schon gegangen waren. Dabei setzte sie sich auf den 

Meilenstein und lauschte den Klängen, die ihr der Abendwind zutrug. Dort 

drüben brannte das Lagerfeuer, die Funken verglommen im Fiuge. Buntge- 

kleidete Gestalten lagerten oder bewegten sich um das Feuer. Wie in einem 

Märchen sah es aus. Es war, als ob das Kind auf ein Wunder warten würde. 
„Rote Rosen im Haar, ein rotes Kleid“, was hatte das zu bedeuten? Die Zi- 

geuner konnten doch in die Zukunft sehen, sagten manche. So dachte Mariele. 

Da berührte sie jemand an der Schulter. Es war die Zigeunerin mit der 

tiefen Stimme. Lautlos, auf bloßen Füßen war sie herangetreten. Erschrok- 
ken sprang Mariele auf und wollte davonlaufen. Aber die Zigeunerin vertrat 

ihr den Weg. „Du lieben die Musika, ich weiß“, sagte sie. „Nein, nein“, rief 
Mariele, blieb aber doch wie gebannt stehen. Die Zigeunerin sprach weiter: 

„Morgen du wirst kommen, wenn die Sonne wird sein untergegangen. Dann 
ich dir werde zeigen die Musika. Aber niemand darfst du sagen“. Sie sprach 
immer schneller, zuletzt ganz leise, flüsternd. Und plötzlich war sie wieder weg. 

Am nächsten Tag dachte Mariele immer über das Geschehene nach. „Die 
Zigeunerin soll nur warten, ich gehe nicht“, dachte sie. Aber als die Sonne 
untergegangen war, saß sie doch wieder auf dem Meilenstein. Sie war nur 
ganz. geschwind herübergelaufen. Zu Hause waren alle beschäftigt, da merkte 

es niemand. Im Lager beobachtete sie eine gewisse Unruhe, als ob die Zi- 

geuner aufbrechen wollten: Sollte sie 

wirklich die Musika nicht zu hören 

bekommen? Die Zigeunerin war doch 

so freundlich gewesen und wollte sie 

ihr zeigen. Was konnte dabei auch 

passieren. Man mußte nur nicht im- 
mer so ängstlich sein. 

Rasch entschlossen lief sie über die 
Wiese dem Wagen zu. Doch dort war 

sie plötzlich von Zigeunern umringt, 

die alle auf sie einredeten, wobei sie 

auf den Wagen wiesen und verschie- 

dene Bewegungen des Musizierens 

machten. Eine Zimbel wurde hervor- 
geholt, eine junge Zigeunerin spielte 

. meisterhaft darauf. Mariele hörte er- 
staunt zu. Dann betrachtete sie das 
Instrument von allen Seiten. Es war 

ne größer als ihre Zither und auch die 

Zigeuner bei Kobadin (1939) Töne waren voller. 
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Was dann geschah, kam so schnell, daß Mariele keinen Laut von sich geben 

konnte. Feste Männerhände hoben sie in einen Wagen und drückten sie in 

eine Ecke und als sie sich freier fühlte, war sie schon weit vom Elternhaus 

entfernt. : 

Beim Abendessen bemerkten die Eltern, daß Mariele nicht da war. „Das 

Mädel läuft viel zu viel herum“, sagte verärgert die Mutter. „Die Hühner 

kamen mir ungefüttert entgegen. Die Enten waren nicht eingetrieben. Sie 

soll im Hof bleiben und ihr Gelaufe hört von jetzt an auf.“ Soviel auf 

einmal sprach die Mutter selten, und jeder sah, daß sie ernstlich böse war. 

Es wurde später und Mariele kam nicht. Da packte alle die Sorge um das 

Kind. Trotz der schweren Arbeitszeit kam alles zusammen, um es zu suchen. 

„Vielleicht ist sie in den Bach gefallen. Man hat sie zuletzt auf der Brücke 

gesehen“, sagten die einen. „Vielleicht hat sie sich verirrt und ist in den 

Steinbruch gestürzt“, meinten die anderen. Anderntags wurden Netze durch 

den Bach gezogen und Reiter aüsgeschickt, aber alles war vergebens. Auch 

die Polizei war verständigt worden, da nun doch die Zigeuner verdächtigt 

wurden. Es wurde damals das Möglichste getan. Doch Mariele war nicht auf- 

zufinden. Und die Familie trauerte um ihr Jüngstes, das wohl mit dem Wasser 

mitgenommen war, um nie wiederzukehren. 

Jahre waren seitdem vergangen. Da kam eines Tages eine besser gekleidete 

Zigeunerin über die Brücke. Ein Kind trug sie auf dem Arm, das andere 

hielt sich an ihrem Rock. Langsam und zaghaft, wie es sonst nicht die Art 

dieser Leute war, ging sie durch das Dorf, einem bestimmten Ziele zu. Sie 

kam bis an Marieles Elternhaus, bog rasch in den Hof ein und ging der Tür 

zu. „Mutter zu Haus?“ fragte sie aufgeregt ein Kind, das auf der Treppe saß. 

Das Kind lief hinein. „Großmutter, draußen ist eine Zigeunerin mit zwei Kin- 

dern, gib ihnen doch Brot.“ i 

Es war Marieles Mutter, die so angeredet wurde. „Sag ihr, sie soll gehen“, 

sagte sie kurz. Das Kind lief hinaus und kam wieder. „Großmutter, die Zi- 
geunerin weint“, sagte es leise. Eine Unruhe überkam die alte Frau. Langsam 

hob sie die Placht vor der Tür und schaute hinaus. Aber wie gelähmt blieb 
sie stehen. Dort, unter dem Kopftuch schaute rötliches Haar hervor, leicht 

gewellt, wie es diese Leute sonst nicht haben. 

„Marie“, schrie die Großmutter auf. Sie mußte sich an den Türpfosten lehnen. 
Marie, denn sie war es, nahm das Verhalten ihrer Mutter wohl als Vorwurf 

oder Ablehnung an und wie ein Kind, das weggelaufen war und unschlüssig 

über den Empfang ist, fragte sie leise: „Mutter, darf ich hereinkommen?“ 

„Kind, wie kannst du so fragen?“, sagte die alte Frau nun völlig gefaßt. 
Sie stieg die Stufen herab, legte den Arm um die Tochter und führte sie 

“ins Haus. 

Als ob sie aber die Befangenheit überbrücken wollte, die durch die jahrelange 
Trennung entstanden war, hielt Marie der ‘Mutter ihr Büblein entgegen und 

sagte immer noch zaghaft: „Mutter, ich habe dir meine Kinder gebracht, sie 

sollen ihre Großmutter sehen.“ Der Knabe hatte trotz der dunklen Haut helle 
Augen. Die Haare des Mädchens waren dunkel, hatten aber einen rötlichen 

Schimmer und waren leicht gewellt. Das Kind fremdete nicht und sah die Groß- 
mutter immer an. Nach der ersten Begrüßung setzten sich Mutter und Tochter. 

Jetzt erst bemerkte die Großmutter ihre ältere Enkelin, die sprachlos dastand. 

„Das ist Luisle, die Jüngste von Michael.“ Leise fügte sie hinzu: „So alt warst 

du damals.“ Marie sah teilnahmslos drein. „Sie ist nicht mehr, wie sie war“, 
dachte die Mutter. Zur Enkelin gewandt sagte sie dann: „Luisle, du gehst zur 
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Base, bringe ihr die Enteneier, kannst dort eine Weile spielen. Bestelle einen 

Gruß, ich käme nachher zu ihr.“ 

Nun waren die beiden allein. Die anderen waren auf dem Felde. „Die Base, wie 

geht es ihr denn und dem Rösle?“ „Die Base ist alt wie ich, Marie. Das Rösle 
will im Herbst heiraten.“ „Ja, das Rösle, wie gern hätte ich mein gutes Rösle 

und die Base gesehen. Aber grüße die beiden von mir.“ Die alte Frau lief besorgt 

hin und her, sie brachte allerlei Eßbares herbei, um ihre Kinder zu bewirten. 
Die Enkel griffen gleich zu, doch Marie berührte nichts, sie war zu erregt. Dann 

sah Marie zur Zimmertür, als erwarte sie jemand. „Wo ist die Großmutter?“ 

fragte sie. „Großmutter ist tot, auch dein Vater. Sie hatten dich bis zuletzt nicht 

vergessen“, sagte die Mutter. Marie sah vor sich hin. „Ich weiß, daß ich euch viel 

Schweres bereitet habe. Aber es war so für mich bestimmt, wie alles schon vor- 

her für uns bestimmt ist.“ 

Die Mutter erschrak, sagte aber nichts. Sie wußte nun, daß Marie ihr ent- 

fremdet war. Nun erzählte die Mutter von allen Geschwistern einzeln. Alle 
waren sie verheiratet. Manche waren nicht mehr am Ort. „Und wie geht es dir 
Mariele“, fragte die Mutter. Da erzählte Marie in ihrem eigenartigen Deutsch, 

wie alles gekommen war. „Über die Wiese bin ich an jenem Abend gelaufen, um 
die Zimbel zu sehen. Die Zigeuner hatten einen Kreis um mich geschlossen und 

als ich davonlaufen wollte, war es zu spät. Als sie mich in den Wagen hoben, 

war ich ohnmächtig geworden. Sie fuhren wie rasend, in der Nacht lagerten sie 
auf dem Feld, ohne Feuer zu machen. Dann ging es immer weiter. Ich habe nach 

dir gerufen, Mutter. Dann habe ich mich aber vor den Männern gefürchtet, die 
so finster dreinsahen. Unbewacht bin ich nie gewesen. Indessen erzählten mir 
die Frauen Schauergeschichten von den Kindern, die versucht hatten, davon- 
zulaufen. Und so gewöhnte ich mich zuletzt an alles. 

In meiner Verlassenheit fand ich jemanden, einen Jungen, der nur zwei Jahre 

älter war als ich: Aleko, mein jetziger Mann. Er tröstete mich, brachte mir, 

was mir Freude machte, verteidigte mich bis aufs Messer. Und zuletzt liebten wir 

uns. Aleko spielte die Geige so schön, daß ich immer zuhören mußte. Auch vor 

vornehmen Leuten spielte er. Sie wollten ihn behalten und ausbilden. Einmal 

blieb er in einer Stadt zurück, wir fuhren weiter. Nach einiger Zeit kam er uns 
nachgelaufen, abgemagert mit zerschundenen. Füßen. Er weinte, als er uns alle 

wiedersah und blieb immer da. Nun spiele auch ich Zimbel und Harfe, Aber wie 

die anderen kann ich es nicht, sie tun es mit dem ganzen Körper.“ „Wo ist meine 
Zither, Mutter“, fragte plötzlich Marie und sah sich um. „Deine Schwester 
Christine hat sie mitgenommen, wer sollte auch noch bei uns spielen?“ „Wie ist 

man sonst zu dir, Marie“, wollte die Mutter weiter wissen. 

„Meine Schwiegermutter ist immer gut zu mit. Wer weiß, wo sie her ist. ge- 

sprochen hat sie nie darüber. Andere haben mir erzählt, daß sie aus einem 
fernen Land sei. Sie ist ihrem Mann gefolgt und als er starb, blieb sie, weil alle 
sie darum baten. Die Zigeuner haben eine Frau in ihrem Rat, die mit den 

Männern alles richtet und schlichtet. Was sie bestimmen, muß befolgt werden. 

Doch auch ihres Sohnes wegen blieb sie. Wir könnten im Dorf leben. Mein 

Mann würde zu den Festen aufspielen. Er tut es auch im Winter. Aber im 
Frühling, da findet er keine Ruhe. Es zieht ihn hinaus. Da ziehen wir nun mit. 
Sommervögel nennt man uns überall. Schon lange vorher hatte mich meine 
Schwiegermutter für ihren Sohn bestimmt. In unserem Hof wollte sie mir ein 

Amulett schenken. Ich kann mich nicht erinnern. Sie hat es mir erzählt. Danach 
kam sie wieder und nahm mich auf der Wiese mit. 

Sie prägte mir allmählich ein, daß ich ihren Sohn heiraten würde. Vielleicht, 

damit ich nicht auf andere Gedanken kommen sollte. Schwere Arbeiten ver- 
langte sie nie von mir. Sie bemerkte meine Freude am Kochen und mein Ge- 
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schick zum Nähen. Dadurch überließ sie mir nach und nach alles. Betteln mußte 
ich nie. Es war wohl die Furcht, daß ich davonlaufen könnte. Mit 15 Jahren 

verheiratete man mich nach ihrem Brauch. Ich erhielt einen silbernen Ring und 
Ohrringe, die auf dem Markt gekauft waren. Gefragt wurde ich nicht. Es war 
alles von meiner Schwiegermutter bestimmt. Sie hatte eine gewisse Macht über 
mich, und ich tat alles, was sie mir mit ihrer tiefen Stimme befahl. 

Am meisten freute ich mich über mein neues rotes Kleid und die roten Rosen. 
Ich hatte sie im offenen Haar. Auch mein Bräutigam bekam neue Kleider und 

eine rote Weste. Er sah sehr stolz aus. 

Danach ging es immer weiter, durch verschiedene Länder. Nur im Winter 

leben wir im Dorf. Wir leben in Hütten, die für den Sommer verrammelt werden. 

Dann kamen die Kinder. Sie sollen jetzt ihre Großmutter sehen und wie du 

werden, Mutter.“ „Bleib hier, Marie“, bat diese, auch dein Mann kann hier woh- 

nen. Dein Bruder verhilft dir gewiß zu einem Häuschen.“ Marie schüttelte den 

Kopf. „Man muß diese Leute kennen, um zu verstehen, daß es nicht geht“, 
sagte sie. „Ein ständiges Leben in Häusern ertragen sie nicht. Im Gefängnis 

leben sie kaum ein Jahr, dann siechen sie dahin.“ „Weiß dein Mann, daß du 
hier bist?“ wollte die Mutter wissen. „Er weiß es und hat meinen Wünsch er- 
füllt. Ich weiß, daß er mich töten würde, wenn ich nicht wiederkäme. Aber nicht 
aus Furcht kehre ich zurück. Ich gehe, weil ich jetzt zu ihnen gehöre.“ 

„Betest du auch noch, Kind“, fragte die Mutter. „Ja“, sagte Marie. „Anfangs 

betete ich jeden Abend leise vor mich hin. Jetzt mache ich es wie die anderen. 

Nur wenn sie in Not sind oder etwas brauchen, dann tun sie es. Wild fordernd, 

unheimlich beten sie. 

Doch geschlagen hat mich mein Mann nie. Eine Zigeunerin würde ich schlagen, 
es ist bei uns so Brauch, sagte er mir einst. Aber dich nicht, Mara. Mara nennen 

sie mich jetzt, so ist mir doch etwas von meinem Namen geblieben. 

Ja, so ist es mir ergangen, und nun muß ich gehen, sie werden warten“, 
sagte Marie und wurde unruhig. Die Mutter konnte es kaum fassen. „Komme 
wieder, Marie, auch dein Mann und deine Kinder sollen kommen“, bat die alte 

Frau. „Die Kraniche ziehen, der Winter ist nicht mehr fern, und mit ihm ziehen 
auch wir“, fuhr Marie fort. „Wenn wir heimkehren, sammeln wir trockene 

Hexenbüsche auf dem Feld, große Schöber machen die Männer. Davon heizen 
wir im Winter warm ein.“ 

„Sie war damals noch so jung, hat sich in jenes Leben eingelebt. Ich kann sie 

nicht mehr zurückhalten“, dachte die alte Frau. Marie stand auf. Die Mutter 

nahm ihr Tuch aus der Lade und wollte die Tochter begleiten. „Bleib, Mutter“, 
sagte diese, „Es soll niemand etwas erfahren, solange wir in der Nähe sind. Ich 

bin es meinen Leuten schuldig.“ „Meinen Leuten“, wie das klang, so selbstver- 

stăndlich. 
Die Mutter sagte nichts mehr. Sie wollte es ihrem Kind nicht noch schwerer 

machen. Kurz war der Abschied, und die Mutter blieb allein. 

Marie ging langsam die Treppe hinab. Das war der Hof, dort immer noch die 

Krippen. Bello, der Hund, war nicht mehr. Der hâtte sie sofort bemerkt. Der 

andere schlief an der Kette. Die Akazienbăume waren breiter geworden, auch 

höher. Da war auch noch das Hühnertröglein, das sie einst mit Wasser gefüllt 

hatte. Das Eckchen fehlte auch noch, und es rieselte sachte Wasser heraus. Genau 
wie früher. Der wilde Weinstock am Haus umspann nun die ganze Wand. Und im 

Blumengärtchen blühten wieder Ringelblumen, Studenten, Schneeballen und 

alle anderen. 
Langsam ging sie zum Tor hinaus. Da war noch die Sitzbank, darauf Vater und 

Mutter am Sonntagnachmittag gesessen hatten. Am Abend durfte sie zwischen 
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ihnen sitzen, und sie hörten dem Gesang der Burschen zu. Auf der Straße 

spielten Kinder. Ob sie wohl ihren früheren Gespielinnen gehörten? Rasch ging 

sie weiter, sie wollte nicht erkannt werden. Aber wer würde sie auch beachten? 

Durch das schmale Gäßchen ging sie, und dann kam die Brücke. Sie war fest 

und neu. 

Rösles Haus wollte sie noch sehen. Dort stand es. Ein neues Ziegeldach hatte 
es nun. Und dort auf dem Strohschober, war das nicht Rösle? Ob sie mich wohl 
erkennen würde? Andere liefen‘ geschäftig herum. Sie konnte niemand er- 
kennen. Der Meilenstein stand auch noch da. Weiter ging sie über die Wiesen. 

Als Marie gegangen war, hatte sich ihre Mutter auf einen Stuhl nieder- 

gelassen, noch ganz benommen von dem eben Erlebten. Da kam Luisle von der 

Base zurück und stellte unzählige Fragen. „Luisle, du bleibst bei den Hühnern 

und Enten. Ich muß noch fortgehen“, sagte die Großmutter. Sie band nun. das 

Tuch um, nahm den Henkelkorb über den Arm und ging der Brücke zu. Noch 

einmal wollte sie ihr Kind sehen. Vielleicht besann sich Marie und kam doch 
noch zurück. 

Da sah sie ihre Tochter von ferne. Die schaute sich nicht um. Lange stand die 
Mutter da. Sie, die nie untätig war, stand „am hellen Werktag“ auf der Brücke 
und dachte über alles nach. Zweimal stand ihr Kind am Scheideweg. Einmal 

unbewußt als Kind und nun als erwachsener Mensch. 

Dann legte die alte Frau die, Hand über die Augen und schaute, schaute so 

lange, bis die Gestalten allmählich ihren Blicken entschwunden waren. 

Wiederum vergingen Jahre, mancher Sommer zög noch durch das Land, doch 

Marie kam nie wieder. 

Meister Floh 
Von Erwin Heer, Sarata 

Nicht darüber will ich schreiben, daß dieser Akrobat in über 2000 Arten 
auf dem Erdball kreucht und fleucht, auch nicht die Frage aufwerfen, ob 

er etwa als sogenannter Pestfloh unseren Vorfahren so bitteres Herzeleid 
zugefügt hat. Nein, ich möchte diesen hurtigen Gesellen lediglich deswegen ein 

wenig unter die Lupe nehmen, um ihn mehr von der spaßigen Seite aus 

zu beleuchten. 

Er war uns in der alten Heimat von allen Plagegeistern am meisten 

bekannt und — wie er uns auch zusetzte — wir konnten diesem „Olympia- 

sieger“ im Hochsprung niemals recht böse sein, da sein ganzes Gebaren 

zu drollig wirkte Die alten Rumänen kannten ihn schon lange, und ein 
Held ihrer Geschichte erhielt den Beinamen „Puritsche“ (=gleich Floh)... 

Selbst Goethe sang von einem König, „der hatt’ einen großen Foh“ ... Auch 
wir kannten ihn gut, manchmal zu gut! Denn als Stubengenosse und Plagegeist 

zugleich — auch in die saubersten Wohnungen drang er kraft seiner 

sportlichen Tugenden ein — peinigte er uns manchmal bis aufs Blut, und 

eine schlaflose Nacht mit einigen Kraftworten unseres dreisprachigen Wort- 

schatzes war schließlich das Ergebnis seines „hoflichen“ Besuches. In 

dieser Hinsicht war er eigentlich unverschämt: er machte Unterschied weder 
zwischen Tag und Nacht noch zwischen Sommer und Winter; auch im Winter 

übte er seine blutrünstige Tätigkeit aus. Und daß er u. a. auch mich 

ein halbes Menschenleben lang schikanierte — wobei auch die auf unseren 

Katzen und Hunden hausenden Arten oft ihren eigenen Herrn verfehlten — 
dafür konnte ich ebensowenig wie ein Magnet, der kraft seines „Etwas“ 
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die Eisenspäne anzieht. Eines aber habe ich doch allmählich gelernt: Im 

Flohfang wurde ich so langsam ein Meister über den Meister Floh, wozu 

schon viel Routine gehört. — Gewöhnlich übte er sein verwerfliches Hand- 

werk in stillen Stunden und Hallen aus: in Kirchen und Schulen, in Kultur- 

vereinen und Kränzchen — gerade dann und dort — wo er am wenigsten 

erwünscht war, weil man „brav stille“ hatte sitzen müssen. 
, 

Wie lieblich deuchte es mir doch in unserer alten, ehrwiirdigen Werner- 

kirche, wenn Pastor W. von der Kanzel herab unseren großen schwäbischen 

Dichter mit Vorliebe zitierte; zu gerne leitete er dann seine Predigt mit 

Schillers Hoffnung ein: „Es reden und träumen die Menschen viel“... 

Wir Jungen aber standen auf der ersten Reihe der Empore und blickten 

stolz und neugierig zugleich auf das Erdgeschoß: Unten saßen die ehr- 

würdigen Greise; unter ihnen der „alte Mauch“ gleich einer stolzen Eiche 

inmitten eines bessarabischen Akazienhaines in seiner vollen Blüte. Die Mäd- 

chen auf der anderen Seite sagten uns noch nichts, um so mehr dagegen 

die jungen Ehemänner um und neben uns, die zur Zeit des hell strahlenden 

Weihnachtsbaumes gewöhnlich vollzählig erschienen waren und dann von 

ihrem ungeschriebenen Ellbogenrecht gehörig Gebrauch machten, um uns 

Jungen aus den ersten Bănken zu bugsieren. Wir bekamen dabei Feuer- 

köpfchen wie sehr erregte Trutnähne — denn schon damals galt Macht 

gleich Recht — und wichen der Männerstärke — Und nun begann die 

Predigt: Die sicher geistreiche, jedoch in gleichmäßigem Rhythmus vorgetra- 

gene Rede im Verein mit unserer lieben, heißen Sonne ließen diese „Moladzii“ 

in ihren Bänken nacheinander wie tapfere Streiter auf geistigem Schlacht-. 

felde dahinsinken: Und siehe, sie schliefen den Schlaf des Gerechten. Auch 

uns packte es allmählich im Genick. Kaum jedoch wollte der Schlaf mich 

übermannen, und schon ging es los; erst zaghaft, dann sich immer mehr 

bemerkbar machend, bis der Peiniger zur Menschenquälerei überging. Mir 

wurde unheimlich zumute; denn ich kannte den Besuch; ich saß wie auf 

Nadeln, da nun meine Lage unerträglich wurde. Ich schaute um mich: Hier 

war es unmöglich auf „Jagd“ auszugehen. Alles „Reden und Träumen“ ... 

konnte die Lage nicht bessern; nur ein unmerkliches aber: festes Drücken des 

gepeinigten Körperteils an die harte Sitzbanklehne schien vorübergehend 

Linderung zu bringen. Dann aber setzte die „Stichelei“ mit um so größerer 

Heftigkeit ein, mich in Heißglut versetzend. Am liebsten wäre ich — queck- 

silbrig wie ich damals war — aus meiner eigenen Haut gefahren. Wie benei- 

dete ich die schlafenden Jünger des Herrn! Sie hatten wahrhaftig Ruhe. 

Ausgerechnet mich mußte dieser schamlose Geselle gerade in diesem stillen 

Raume bis aufs Blut plagen! Das konnte ich ihm nicht verzeihen, und ich 

schwor blutige Rache; denn die Sonntagsruhe war dahin. Als das erlösende 

Amen erklang und wie eine Fanfare des jüngsten Gerichts alles um mich 

aus dem lethargischen Schlafe erweckte — wobei die jungen Ehemänner 

nacheinander und ganz sachte aus ihren Verstecken hervorlugten wie veräng- 

stigte Ziesel aus ihren Löchern — hörte urplötzlich zu meiner größten 

Überraschung die Schinderei auf; mir deuchte es jedenfalls so, als ob „er“ 

begriffen hätte. Jedoch — ich traute ihm einfach nicht mehr. Kaum konnte 

ich den „Segen“ abwarten, und schon eilte ich wie ein Besessener am 

„Elim“ vorbei nach Hause, schnurstracks in meines Vaters Werkstatt: Einige 

geschickte Fingerübungen — ich erlernte das, ohne viel Klavierstunden ge- 

nommen zu haben — und schon war der Übeltäter zwischen angefeuchtetem 

Zeigefinger und Daumen gelandet; die walzenartigen Liebkosungen meiner 

Finger schließlich machten diesen ohnehin. vollgetankten Spießer gefügig; 

wie ein Opferlamm auf der Schlachtbank lag er auch schon auf dem Amboß: 
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mit aller Wucht schlug der Hammer auf — weg war der Floh wie ein 

Spuk und aller Ärger dahin wie. Seifenblasen. 

So rächte ich mich an diesen Quälgeistern. Natürlich endeten diese meist 
zwischen den Nägeln der beiden Daumen; nur in ganz außerordentlich 

bedeutsamen Fällen wurden Hammer und Amboß herangezogen, um so das 
„schwere Verbrechen“ entsprechend zu „sühnen“. 

Und als Knabe fuhr ich mit der „Wernerschule“ zur Einweihung unseres 

schönen Kurortes Bad Burnas. Unterwegs hielten wir in einer deutschen 

Kolonie; also mußten wir dortselbst übernachten. O Schreck, ich kam in 

eine Wohnung mit Lehmboden; tagsüber schon drang der „angenehme“ 

Wermutduft in meine Nase, und ich machte mich auf eine schlaflose Nacht 
gefaßt: - Und das gleich zum erstenmal in der Fremde, wo das Heimweh 

sowieso am jugendlichen Gemüt heftig zu nagen begann. Meine bangen 

Ahnungen aber wurden von dem Kommenden weit übertroffen; dabei solite 

der Wermutduft doch eigentlich die Flöhe vertreiben und nicht etwa deren 

Opfer obendrauf vergrämen . . . Jedoch im schönen Dorfe am Burnas-Liman 

sollte ich dafür ausgesöhnt werden mit einer Kuchenart, die ich in meiner 

Verlegenheit mit „Zigorekucha“ bezeichnete und dadurch zu fragwürdiger 

„Berühmtheit“ aufstieg. 

Ganz unverschämt jedoch benahmen sich diese frechen Burschen während 

eines Herbstmanövers mit dem 35. Inf.-Reg. aus Cetatea-Albä durch die hei- 
matlichen Gefilde der Bulgaren und Gagauzen, nordwestlich unserer deut- 

schen Kolonien: In unseren wollenen Kakikleidern ließen wir uns eines 
Spätnachmittags hundemüde in einem ärmlichen Katendorf nieder, das un- 

serem nichtssagenden Dasein vollauf entsprach. In einem Stalle bezogen wir 

Herberge, „glücklich“ im Bewußtsein, wenigstens den Schafen und Ziegen 

gleichgestellt zu sein. Der Boden dieses Stalles schien uns doch. zu hart: Also 

hinkten mehrere wankende Gestalten zum Strohschober im Hinterhof — knur- 
rend wich der Köter unserer Stärke aus — und schon hatte jeder einen 

Arm voll Stroh für sein dürftiges Lager zur Hand, um ihn befriedigt in dem 

Stalle als Nachtlager herzurichten. Glückselig legten wir uns aufs Stroh. 

O Jammer, konnte ich nicht wissen, daß ein „Pripas“ dieser Sörte übergenug 

an Flöhen in sich haben mußte? Kaum war ich eingeschlafen — und schon 
peinigten mich diese Biester. Sie mußten sehr ausgehungert gewesen sein — 

was ‚konnte ihnen dieser klepperdürre Köter auch schon bieten? — denn 
solch heftige Bisse erhielt‘ ich ganz, ganz selten. Das Beißen wollte nicht auf- 

hören, und das Jucken und Reiben der in Mitleidenschaft gezogenen Körper- 

teile erst recht nicht. Alles half nichts, ich mußte aufstehen — verließ das 
improvisierte Prokrustesbett, begab mich ins Freie: Umsonst — zu spät! Die 
Flöhe hatten sich inzwischen in meinen wollenen Kleidern zurechtgefunden 

und etabliert. Von diesem sicheren Stützpunkt aus ging die Schlacht auf 
uns müde, elende und hungrige Kreaturen von neuem los. Ich zog den 

„Weston“ aus, klopfte tüchtig, und siehe da: Kommt ein Kamerad fluchend 

und schimpfend im Halbschlaf auf mich zu; es war Marku, der Israelit. 

Ihm folgte Costica, der Oltenier, und schließlich kam auch Andruscha vom 
Dnjestr zum Vorschein: Alle wurden von Meister Floh hinauskomplimentiert; 

alle schüttelten ihren Reichtum an Flüchen slawischer und romanischer Her- 
kunft ergiebig aus. Plötzlich ging mir ein Licht auf, und ich versank in 

philosophische Betrachtungen — Zeit dazu hatte ich eine ganze Nacht. Ich 
war erstaunt in der Erkenntnis, daß dieser Held keinerlei Unterschied 

herausfand zwischen den verschiedenen Völkern. Wenn er Religionen und 

Konfessionen miteinander verquickte, so war ihm dies zu verzeihen, nicht 
aber seine Geschmacksverbildung in Hinsicht auf die Blutsorten: Denn er 
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konnte anscheinend nicht das verschiedenartige „Geschmäckle“ unseres teuren 

Lebenselixiers — von dem er fleißig zehrte — nur annähernd herausbekom- 

men; er merkte nicht, wie das Blut des einen nach Sauerkraut und schwä- 

bischen „Spätzla“, das des anderen etwas „koscher“ nach Matzen und Knob- 

lauch, das des dritten wiederum nach Tschiorba und Mamaliguza und das 

des vierten schließlich nach Borscht und Heringköpfen salzig roch. Demnach 

mußte er ganz primitiver Herkunft sein: Und richtig, im „Floericke“ fand 

ich später, er sei „uralten Adels“. 

Wir meinten noch, so unverschämt, ja skrupellos könne nicht einmal die 

Kasernenlaus beißen; Marku jedoch gab klein bei, die Hauptstadtwanze 

wäre nachts noch unerträglicher als dieser Hansdampf in allen Gassen. Und 

nun ging die Flohjagd weiter; jeder zog seinen Weston aus und schlug 

ihn tüchtig mit seinem Bajonett. Wenn Marku dabei ein Zündholz zur Er- 

regung brachte, leuchtete sein weißer Haarstreifen in der einen Augenbraue 

gespenstisch auf wie ein Kainsmal. Alles Klopfen, Suchen und Fangen konnte 

vorerst keinerlei spürbare Linderung verschaffen; denn ihrer waren allzuviele 

einquartiert! Tagelang wiederholte sich diese Prozedur, bis dann endgültig 

Ruhe eintrat. Den Verlust meines „süßen“ Blutes suchte ich wettzumachen 

durch reichlichen Genuß des „edlen“, süßen Rebensaftes in Form von Beeren 

der dort häufigen Selbstträger „Saiber“ und „Taras“. Diese dienten außerdem 

noch als „Supliment“ zu unserem Maisbrei und Bohnenschalen. 

Selbst der Abschied aus unserer alten Heimat mußte mit Meister Floh 
gefeiert werden: Begleitete er üns doch sogar donauaufwärts in einem 

alten serbischen Kohlendampfer, in dessen Halbwolldecken es von diesen 

Braunröcken geradezu wimmelte. So schön die Fahrt gewesen wäre, dieser 

Plagegeist ließ uns nachts einfach keine Ruhe. Erst in Deutschland wurde 
ich ihn — man kann sagen — endgültig los. 

Und noch einmal machte ich mit ihm unliebsame Bekanntschaft, und das 
war in einem Lande ähnlich unserer alten Heimat hinterm Pruth: Denn dort 

war Meister Floh zu Hause. 

Wieder saß ich in einem Raume unter mehreren Menschen guter Sitte. 

Hier galt es, seine gute Kinderstube zu beweisen, andernfalls alle Sinne 
zusammenzunehmen und die Ohren besonders spitz zu halten: Denn uns 
gegenüber saß ein hoher Herr mit vergoldeten Schulterstücken. Damals ward 

mein jugendliches Haupt noch nicht geläutert durch das weise Schwaben- 

alter, und ich wähnte, das Gewicht meiner beiden immerhin recht beschei- 

denen Schulterstücke schien manchmal schwerer auf mir zu lasten als das 
des oberen Stockes. Sprachlos saß ich manchmal da, wenn ganz unverhofft 

solch ein Flöhlein und ungefragt mir am Buckel hochstieg und in aller 

Muße ein Blutäderchen nach dem andern anzapfte, um als Wegzeichnung 

— wie gewöhnlich — fingernagelgroße Geschwulste zu hinterlassen. In die- 

sem Augenblick tauchten auch schon alte Bilder aus der Kirche „Werners“ 

wie am laufenden Band in mir auf, zum Trost gewissermaßen! Allein, was 

half dies? Hier durfte ich mich schon gar nicht rühren. Nur hie und da 
wurden — soweit es guter Ton und Sitte überhaupt zuließen — Hemd und 
Kragen so von ungefähr zurechtgesetzt, um so die großen Qualen lindern 
zu helfen. Ich lernte mich damals beherrschen, falls ich es noch nicht gekonnt 
hatte. Dabei war ich erstaunt, festzustellen, daß dieser Proletarier unter den 

Insekten sich im Ziegenstall eines armen „Ostasch“ ebenso wohl fühlte wie etwa 

im Kasino eines Generals. 

In Deutschland kommt er ja — zu meinem und noch vieler Landsleute 
Glück, die es nur nicht gleich mir an die große Glocke hängen wollen — 

so selten vor, daß man ihm Museumswert beimessen sollte Und so oft — 
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d. h. jetzt so selten — ich einen in Händen halte, besinne ich mich zuvor, ob 
ich ihn nicht noch an ein Museum — natürlich nur gegen ein entsprechendes 

„Honorar“ — einliefern sollte. Ja, jedesmal „freue“ ich mich an ihm in 

„seliger“ Erinnerung an die flohigen Zeiten aus meiner alten Heimat — die 
mir noch immer willkommener waren als die lausigen: denn Mister Floh, 

der ritterlich-hüpfende, war uns Soldaten immer noch weit aus sympathischer 

als etwa Madame Laus, die fesche, scheinheilig-kriechende. 

Antworten auf Fragen von Dr. Küppers-Sonnenberg 

Von Stefan Ehret, Malkotsch 

In den letzten drei Jahrbüchern stellte Herr Dr. Küppers-Sonnenberg immer 

wieder Fragen an uns Dobrudschaner, auf die ich hier auch kurz eingehen 
möchte. Es kamen ja schon Antworten, aber wie alle diese Antworten sind auch 

meine nur aus der Erinnerung heraus gegeben. 

Topinambur 

Die Topinambur oder die Judenkartoffel am Donaudelta ist meiner Meinung 
nach von unseren Vorfahren aus dem Elsaß hier eingeführt worden, und sie hat 

sich von hier aus weiter verbreitet. Es waren das also Deutsche, die die Topi- 
nambur ans Donaudelta und auch nach Südrußland gebracht haben. Sie war bei 
uns in Malkotsch auf allen Höfen bekannt, und zwar nur unter dem Namen 

„Erdäpfel“. Diese Erdäpfel waren rötlich und auch gelblich. Man hat sie bei uns 
nicht wie Gurken eingelegt, sondern roh gegessen. Das machten aber nur die 
Kinder und die Jugendlichen. So viel ich weiß, wurde sie von den Alten nicht 

gegessen. — Da sie eine Wucherpflanze war, hatte man sie nur irgendwo in einer 

Ecke des Gartens geduldet. Selbst der strenge Winter konnte ihr nichts anhaben. 

Die Erdäpfel fand ich im Zweiten Weltkrieg sehr häufig im Elsaß, in Lothrin- 

gen und auch in Frankreich. In Baden hörte ich die Namen: „Erdäpfel, Futter- 

kartoffel und Schnapskartoffel“. In Bayern begegnete sie mir nur als „Schnaps- 
kartoffel“, i 

Die „Schlangeninsel“ 

Wir in Malkotsch nannten die im Razelm-See gelegene große Insel Schlangen- 

insel. Im Dorfe sagten wir halt so. Erst durch das Jahrbuch habe ich erfahren, 

daß die eigentliche Schlangeninsel, die Insula Serpilor, doch wo anders liegt. 

Desgleichen hatten wir für den Razelm-See einen anderen Namen. Wir sagten 

ganz einfach Schwarzmeer-Arm zu ihm, 

Die Insel Popina im Razelm-See, unsere „Schlangen-Insel“ im Schwarzmeer- 

arm also, stand unter Naturschutz. Sie lag zwischen vier und fünf Kilometer 

weit im See drinnen und war nach meiner Schätzung 25 ha groß, und ragte zwi- 

schen zehn und fünfzehn Meter über das Wasser. Wenn alle übrigen Inseln 
(Nehrungen, oder die Grinduri, wie die Rumänen sagten) im Frühjahr oft unter 

Wasser standen, so ragte unsere Schlangeninsel wie ein Berg aus dem Wasser. 

Auf ihr stand auch ein kleines Haus, das wir von unserem Feld aus noch gut 

sehen konnten. 

Die hohe Insel im Razelm-See unterstand Dr. August Rettig, Dr. Rettig kam 

schon vor dem Ersten Weltkrieg zu uns nach Malkotsch. Wann das genau war, 

ist mir nicht bekannt. Er war ein sehr guter Arzt. Einige Jahre nach dem Krieg 
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zog er nach Tulcea und wohnte in der Nähe der katholischen Kirche. Im Jahre 

1940 ließ er sich nicht umsiedeln, sondern blieb in Tulcea. Im Jahrbuch wurde 

schon einige Male von seinem eigenen Tiermuseum geschrieben, das bis über die 

Grenzen Rumäniens bekannt war. Von den größten bis zu den kleinsten Tieren 

des Deltas konnte man alles ausgestopft in seinem Museum vorfinden. Auch 

schickte er präparierte Vögel nach Deutschland und nach Bukarest. Manchmal, 
wenn er seine Tiere auf Ausstellungen zeigte, bekam er sie gar nicht mehr zurück. 

Er allein hatte das Recht, die Insel im Razelm zu betreten. Manchmal nahm er 

auch eine Begleitung mit, aus Bukarest oder von sonst wo her. Zu der Insel 

fuhr er immer mit einem Boot. Von dort brachte er Schlangen mit oder Eier der 

verschiedensten Vögel, die er in alle Welt verschickte. Das Delta war zu be- 

stimmten Jahreszeiten für die Jagd freigegeben, nur unsere „Schlangeninsel“ 

nicht. Dr. Rettich war auch ein sehr guter Jäger. Das haben wir Malkotscher 
immer wieder feststellen dürfen. 

Vielleicht habe ich mit meinen Erinnerungen Herrn Dr. Küppers helfen kön- 

nen. Aus der Erinnerung zu schreiben ist nicht leicht, weil man schon viel ver- 

gessen hat. 
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Pie Landsleute! „Du und deine Bettelecke...“ so wurde dem Heraus- 

geber im Hinblick auf die 3. Umschlagseite gelegentlich mit erhobenem 

Zeigefinger wohlwollend gedroht. In der Tat, ich gehe an dieser Stelle für 

das Jahrbuch hausieren, und mit der vorliegenden „Bettelecke“ ist das 

Dutzend voll geworden. 

Vor zwölf Jahren hatte ich im Jahrbuch 1956 geschrieben: „Nun haben 

wir, liebe Landsleute, den 1. Jahrgang vom „Jahrbuch der Dobrudscha- 

deutschen“ in Händen. Bei diesem 1. Band allein soll es aber nicht bleiben. 

Es ist geplant... So gesehen ergeht die herzliche Bitte, doch am gemein- 

schaftlichen Werk mitzuarbeiten. Dies ist sicherlich jedem möglich ...“ Mit 

was Sie alles beitragen können, habe ich in den vergangenen Jahren oft 

genug gesagt. 

Wenn es nun keine Artikel sind, dann bitte ich Sie, mir doch, wenn 

möglich, Urkunden oder Bilder zum Abdruck zu überlassen. Es mangelt 

mir vor allen Dingen an Bildern über die alte Heimat. Dabei können ja 

auch nur Kopien eingeschickt werden, die allerdings gut gemacht sein 

müssen. Bilder und Urkunden gehen nicht verloren; es wird alles mit 

Dank zurückerstattet. 

Meine Anschrift: Otto Klett, 7016 Gerlingen, Hasenbergstraße 35. 
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Erschienen sind die Jahrgänge 1956 - 1967 

Der Heimat Bild 
Von Fritz Woike 

Ein Bild geht dir zur Seite 

und hält dich tief in Bann, 

wo auch dein Fuß je schreite, 

schaut dich die Heimat an. 

Du kannst ihr nicht entrinnen, 

ein Zauber liegt darin, 

es zieht mit allen Sinnen 

zu ihr dich immer hin. 

Wăr's auch der ärmste Flecken, 
und wohnte Jammer dort, 

all deine Kräjte strecken 

sich hin nach diesem Ort. 

Wie einst der Mutter Hände 

dein kleines Herz gestillt; 

an aller Wege Ende 

steht groß der Heimat Bild.



 


