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um Geleit 

Liebe Patenkinder der Stadt Heilbronn! 

Zunächst möchte ich mich Ihnen als der neue Oberbürgermeister 

Ihrer Patenstadt Heilbronn vorstellen. Ich bin am 7. September 1967 
im Großen Festsaal der Harmonie, den Sie ja von Ihrem jährlichen 

Pfingsttreffen her kennen, nach der feierlichen Verabschiedung des 

nunmehr zum Ehrenbürger ernannten Oberbürgermeisters Paul 

Meyle in einem feierlichen Festakt in mein neues Amt eingeführt 

worden. Wie mein Amtsvorgänger will auch ich versuchen, Ihnen 

allen ein guter „Patenonkel“ zu sein, das heißt, das in meinen Kräf- 

ten Stehende zu tun, um Ihnen auch weiterhin die Stadt Heilbronn 

als kulturellen Mittelpunkt Ihrer Volkstumsarbeit und als getreuen 

Verwalter all dessen zu erhalten, was noch von wertvollem Kultur- 

und Archivgut aus der alten Heimat geblieben ist. 

Auch ich sehe dieses Patenschaftsverhältnis, das nun schon seit 

dem Jahre 1954 besteht, als eine notwendige und gute Sache an, der 

ich meine Unterstützung nicht versage. Insbesondere die Bedeutung 

des Jahrbuches, das wegen seiner wertvollen Beiträge unter den 

einschlägigen Arbeiten dieser Art in der Fachwelt einen geachteten 

Platz einnimmt und erfreuliche Kontakte auch zur alten Heimat 

hält, weiß ich sehr zu schätzen. 

So grüße ich zum ersten Male meine „Patenkinder“ und hoffe, 

Ihnen ein ebenso guter „Patenonkel“ und Förderer zu werden, wie 

es Oberbürgermeister Meyle war. 

Ihr 

Farm 
(Dr. Hans Hoffmann) 

Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn



Heimatlos   
Von Muilvon Melag 

Verweht in alle Welten 

Durch harten Schicksals Zwang, 

Die Nöte sich gesellten 

Den heimatfremden Zelten 

In Wanderjahren lang. 

Wie brennt seit jener Stunde 

Aus fiebernem Gesicht 

Die eine, eine Wunde, 

Wenn hoffnungslose Kunde 

Das Wörtchen „Heimat“ spricht. 

Es kreisen die Gedanken 

Um diesen einen Sinn: 

Aus Wunsch- und Traumesranken 

Sie alsbald heimlich wanken 

Zur alten Heimat hin. 

Aus Blicken und Gebärden 

Ein Sehnen: Herrgott, Du, 

Laß irgendwo auf Erden 

Es wieder Heimat werden, 

Dann heilt die Wunde zu!



N ort 

Reisedienste aller Art werben seit Jahren für einen Ferienaufenthalt in der 

Dobrudscha, für die Badeorte an der Schwarzmeerküste, für einen Besuch im 

Donaudelta oder für eine der dortigen Ausgrabungsstätten, in denen seit dem 

2. Weltkrieg von rumänischen Archäologen ungeahnte Schätze zu Tage gefördert 

werden. Und in der Tat, die Dobrudscha ist heute zu einem Reiseziel geworden, 

das wegen seiner Einmaligkeit nahezu schlagartig in ganz Europa Beachtung 

gefunden hat. Die Besucher, Urlauber, Zeitungsleute, Politiker kommen aus 

aller Welt. Fast möchte man fragen, wer war denn noch nicht in der Dobrudscha? 

In dem Strom der Hunderttausende befinden sich alljährlich auch Menschen, 

von denen man sagen kann, sie reisen nicht, sondern sie wallfahren in die Do- 

brudscha. Das sind die Dobrudschadeutschen, die zu den ihnen vertrauten hei- 

matlichen Stätten pilgern... Sie sehen vom Flugzeug aus ihre Dobrudscha 

unter sich liegen, sie landen im wahrsten Sinne des Wortes aufihrem Boden, 

denn das Land, auf dem der Flugplatz angelegt wurde, war Besitz deutscher 

Bauern, kurz, sie kommen in ihre Heimat. 

Auch diese Reisenden werden in eine der imposanten Hotelstädte am Schwarz- 

meerstrand gebracht, aber dann hält sie nichts mehr dort zurück. Sie haben sich 

ja wegen mehr auf den Weg gemacht; sie wollen so schnell wie möglich zu den 

Stätten ihrer Kindheit, sie wollen zu den Gräbern ihrer Angehörigen, sie pilgern 

zu dem Ziel ihrer Vorstellungen. Und dabei ereignet sich jedesmal etwas, das 

nur schwer in Worte gekleidet werden kann. Die Berichte in unserem Jahrbuch 

wie „Nach 20 Jahren ein Wiedersehen mit der lieben Heimat“ oder „Nach 25 

Jahren wieder daheim“ sind nur ein Abglanz von dem, was der Pilger wirklich 

erlebt. Nur ein Künstler könnte die zutiefstgehende Erschütterung der „Heim- 

gekehrten“ bei dem Zusammentreffen mit den dort verbliebenen Menschen ge- 

stalten. 

Tausendfach sind die Erlebnisse der ehemals in der Dobrudscha Beheimateten: 

Da steht z. B. am Wegrand ein alter Türke und hütet seine Kuh. Ein Auto aus 

Deutschland hält bei ihm an. Der Aussteigende beginnt ein Gespräch. Im ersten 

Augenblick kann es der alte Mann gar nicht fassen, daß der, der vor ihm steht, 

der Sohn seines Wohltäters sein soll. Aber dann bricht es in ihm auf. Unsagbar, 

was sich in den nächsten Minuten abspielt. Eine Szene, wie sie wohl nur Heim- 

kehrer nach einer jahrelangen Gefangenschaft beim Wiedersehen ihrer Liebsten 

erlebt haben. Und die beiden Menschen waren sich vorher fremd, sie hatten 

nichts voneinander gewußt. 

So ist denn in den Jahren, seit die Dobrudschadeutschen wieder „heimwärts“ 

ziehen, etwas offenbar geworden, das in unserer leidgeprüften Welt nicht un- 

beachtet bleiben sollte: Angehörige der verschiedensten Völker Europas ver- 

bindet eine Freundschaft, die ihresgleichen sucht. Das sind keine „freundschaft- 

lichen Beziehungen“ mehr, das ist eine Liebe zueinander. 

Jawohl, tausendfach haben es die Dobrudschadeutschen erfahren dürfen von 
Rumänen, Türken, Tataren, Mazedoniern, den Nachfolgern in ihren Häusern 
und Dörfern, Griechen, Armeniern, Bulgaren, Ukrainern, Zigeunern und auch 
Juden, daß man ihnen Freund ist, daß man ihr Leben in der Dobrudscha nicht 

vergessen, hat.



Und gerade um jene Zeit unseres Daseins in der Dobrudscha geht es in dem 

Jahrbuch. Doch der Herausgeber unseres Jahrbuches wäre schlecht beraten, wenn 
er nicht auch Beiträge über die Geschichte und Geographie der Dobrudscha auf- 
nehmen würde. Wir waren ja einstens mit dem Landstrich dort unten am 
Schwarzen Meer auf Gedeih und Verderb verbunden. Manchen Lesern erscheinen 

die einzelnen Bände des Jahrbuches zu sehr mit fachwissenschaftlichen Beiträgen 
überladen. Dazu kann nur gesagt werden, daß unser Heimatbuch in seiner Ge- 
samtheit gesehen werden muß, daß nur der Inhalt aller Jahrgänge ein abgerun- 
detes Bild ergeben kann. 

Im folgenden sollen nun wieder, wie in den elf vorhergehenden Bänden auch, 
Leser zu Worte kommen, die zu dem Jahrbuch der Dobrudschadeutschen Stellung 
nehmen: 

Ein Universitätsprofessor schreibt in einer Besprechung: „Ich weiß von der 

mühsamen Arbeit des Herausgebers das ganze Jahr hindurch. Wäre er nicht, so 
gäbe es das Jahrbuch nicht mehr. In jedem finden die Dobrudschadeutschen ihre 
alte Heimat wieder. Die Außenstehenden erleben mit ihm immer von neuem 
eine Gruppe typischen auslanddeutschen Bauerntums, die leider Geschichte ge- 

worden ist. Für das Jahrbuch gilt das Wort: ‚Wer vieles bringt, wird manchem 
etwas bringen‘“. 

Ein Siebenbürger: „Haben Sie Dank für Ihr Jahrbuch 1967! Es gewinnt Jahr 
für Jahr an dokumentarischem Wert. Und das nicht allein für Ihre Gruppe, 
sondern weit darüber hinaus.“ 

Ein dobrudschadeutscher Bauer: „Mit den 7 DM für Ihr Jahrbuch, die ich 
Ihnen mit gleicher Post schicke, ist es nicht getan. Ich möchte Ihnen für alle 
Landsleute, die es versäumen, aufrichtigen Dank sagen. Es hat mir viel Freude 
bereitet, zu lesen, in welch guter Erinnerung uns die umwohnenden Völker be- 

wahren, mit denen wir so viele Jahre Gutes und auch weniger Gutes erlebt 
haben.“ 

Ein Verantwortlicher, dem vielleicht als einzigem alle die dem Jahrbuch ähn- 

lich gelagerten Veröffentlichungen der Heimatvertriebenen zu Gesichte kommen: 
„Ich habe mich auch diesmal wieder sehr über das Jahrbuch der Dobrudscha- 
deutschen gefreut, vor allem aber hat mich der Inhalt sehr interessiert. Mit Be- 
wunderung stelle ich immer wieder fest, daß und wie es Ihnen gelingt, so viel 

Beiträge zusammenzubringen und dies nicht nur ‚irgendwie‘, sondern durchaus 
qualifiziert.“ 

Eine Bessarabierin: „Sie haben erkannt, daß man all die Kleinigkeiten von 

den immer weniger werdenden Wissensträgern sammeln muß. Diese Quellen 

werden bald ganz versiegt sein. Die Tatsache, daß deshalb die einzelnen Berichte 
niveaumäßig verschieden sind, ist unwichtig.“ 

Eine dobrudschadeutsche Bäuerin: „Das Jahrbuch hat mir viel Freude ge- 
bracht, besonders der Bericht von Frau Gerlinde Stiller. Man war ganz bei ihr, 
als sie in der alten Heimat war.“ 

Ein nach Kanada ausgewandertes Ehepaar: „Wir wünschen Ihnen auch weiter- 
hin Gottes Segen und viel Freude zu Ihrer Arbeit und nicht zuletzt auch die 
Mitarbeit von möglichst vielen Landsleuten.“ 

Aus der Besprechung in einer Heilbronner Zeitung: „Neben dem Geleitwort 

von Oberbürgermeister Meyle stellt auch der Beitrag ‚Julius Robert Mayer — 
der größte Sohn Heilbronns‘, die innere Verbindung zum Leben der Patenstadt 
Heilbronn her.“ 

Und der Patenstadt Heilbronn, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe 
des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen ermöglicht, sei hiermit von Herzen 
Dank gesagt. 

OTTO KLETT



Die katholischen deutschen Gemeinden 

in der Dobrudscha 

Von Pfarrer Dr. Johannes Florian Müller, Karamurat 

Die katholischen Dobrudscha-Deutschen gehören zur deutschen Volksgruppe 

der Ukraine, die unter dem Zaren Alexander I. ihren Heimatboden verlassen 

haben und in der Ukraine angesiedelt wurden. Dort hatten sie besondere 

Rechte: Sie bekamen zu günstigen Bedingungen gutes Ackerland, mußten keine 

Steuer zahlen und wurden nicht zum Militärdienst herangezogen. 

In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann die Russifizie- 

rungspolitik und so gingen auch die Rechte der Deutschen in Rußland verloren. 

Aus diesem Grunde wanderten viele deutsche Kolonisten aus. Die einen zogen 

nach Nordamerika, Kanada und die Vereinigten Staaten, andere nach Süd- 

amerika, Brasilien und Argentinien. 

Ein kleinerer Teil aus Bessarabien überquerte die Donau und suchte in der 

Dobrudscha Ackerland. Andere kamen aus dem Chersonschen und der Um- 

gebung von Odessa mit dem Schiff nach Konstanza und siedelten sich in der 

Umgebung dieser Stadt an. 

  
Prälat Dr. Hieronymus Menges aus Prälat Dr. Adolf Isidor Bachmeier 

Karamurat nach der Entlassung im aus Karamurat 

Jahre 1965 aus 13jăhriger Kerkerhaft 

Bessarabien aber, zumal Krasna, ist die Heimat der meisten katholischen 

Deutschen der Dobrudscha; ein kleiner Teil der katholischen Dobrudscha- 
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deutschen kommt aus Cherson und Odessa. Sie gründeten die folgenden 

deutschen Kolonistendörfer der Dobrudscha: Karamurat, Malkotsch,: Colelia, 

Palas, Techirglhiol, Mangeapunar und Ali Anife (Calfa). 

Bei der Aussiedlung nach Deutschland 1940 zählte diese katholische Volks- 

gruppe rund 5000 Seelen. 

Karamurat 

Karamurat wurde seit 1920 Ferdinand, nach dem König Ferdinand von 

Hohenzollern, genannt. Es heißt heute Michail Kogälniceanu und liegt 25 Kilo- 

meter nördlich von Konstanza. Es war die größte und blühendste katholische 

Gemeinde. Sie wurde 1878 gegründet. Doch mußten die Karamurater einen 

bitteren und langen Leidensweg gehen, bis sie in dem türkischen Dörflein 
Cara-Murat (Murat der Schwarze) Ruhe fanden. 

Von Krasna in Bessarabien zogen mehrere Familien geschlossen über die 

Donau und ließen sich zuerst in Caraivel im Donaudelta nieder. Doch der 

sumpfige ungesunde Boden war nicht das Geeignete für die bodenfesten Kolo- 

nisten. Malaria brach aus und die meisten Kinder starben dahin. Schleunigst 

zogen sie weiter nach der südlichen Dobrudscha. An zwei Stellen wollten sie 

sich niederlassen, hatten ihre Notzelte aufgeschlagen und mußten dann wieder 

weiterziehen. . 

Körperlich und seelisch zerschla- 

gen, kamen sie zu den Türken des 

„Schwarzen Murat“, die sie freund- 

lich aufnahmen. Diese Gastfreund- 
schaft der Türken haben die Kara- 

murater nie vergessen und eine enge 

Freundschaft zwischen Türken und 

Deutschen ist stets bestehen geblie- 

ben. Die Kirche nahm sich der 

deutschsprachigen Katholiken gleich 

in den ersten Jahren mit sorgender 

Hingabe an. Der erste Pfarrer von 

Karamurat war P. Willibald Steffen, 

ein Kapuziner aus der Schweiz. Er 

erbaute schon 1881 eine kleine Kirche.    Nach 10 Jahren waren es schon en 
über 300 Seelen der deutschen kin- 
‘derreichen Familien in Karamurat. 

König Karl I. bewunderte den Fleiß 
der Deutschen und belohnte 1883 jede Familie mit 10 Hektar Land und einem 
großen Wohnplatz für Haus und Hof, den sie in 30 Jahren günstig abzahlen 
konnten. Dem praktisch veranlagten König Karl I. ist auch die systematische und 
symmetrische musterhafte Gestaltung des Dorfes zu verdanken.. Die Kirche und 
Schule im Zentrum als Mittelpunkt der Gemeinde und in allen vier Richtungen 
davon, die geraden Häuserreihen und Straßen. Nach 30 Jahren hatten die uner- 
müdlich schaffenden Karamurater nicht nur ihre 10 Hektar abgezahlt, sondern 
viele über 50 Hektar Land Eigentum, so daß die Regierung nach dem Ersten 
Weltkrieg 1920 durch die Bodenreform jedem der mehr als 50 Hektar hatte, von 
seinem Eigentum wegnahm und rumänischen Familien verschenkte. Daraus 
sieht man schon, was der deutsche Kolonist in der Dobrudscha durch seinen 

  

Die alte deutsche Kirche von 

Karamurat im Jahre 1965 
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Fleiß und durch seine Sparsamkeit geschaffen hat, und das nicht nur in Kara- 
murat, sondern in jedem deutschen Dorf, die ja als Mustergemeinden galten. 

Pater Steffen brachte auch den ersten deutschen Lehrer aus der 

Schweiz und 1885 waren schon über 100 Schulkinder da. Dann wurde 1889 die 
erste Deutsche Schule gebaut und 1897 die schöne große Kirche, die auch heute 

noch eine Sehenswürdigkeit der Dobrudscha darstellt. Nicht wenige der deut- 

schen Touristen in Mamaia am Schwarzen Meer benützen die Gelegenheit, diese 

Kirche zu besichtigen, zumal ja der Flughafen Mamaia auf den Äckern von 

Karamurat liegt. ‘ 

Leider können die Touristen heute.nicht mehr das schöne Karamurat be- 

wundern. Aus dem einstigen Musterdorf ist ein vernachlässiger Ort geworden. 

Auch die paar Paradeblocks, die da stehen, können nicht hinwegtäuschen, daß 

in Karamurat mit der Aussiedlung der Deutschen nicht nur eine ganze Kultur 

aus dem Dorfe verschwand, sondern daß auch das einst so blühende Wirt- 

schaftsleben von diesem fruchtbaren Boden verschwunden ist! 

Karamurat war nicht nur ein reiches Dorf, es war auch ein geistiges Zentrum 

der Erzdiözese Bukarest. Leider hatten die Kinder keine Möglichkeit, auf deut- 

schen Gymnasien weiter zu studieren. Darum gingen sie in das Konvikt, das 

Priesterseminar nach Bukarest und die Mädchen in die Klostersehulen der Eng- 

lischen Fräulein. Es leben heute noch 22 Klosterfrauen aus Karamurat, von 

denen einige ihr akademisches Studium an der Universität Bukarest machten 

und zu hochbegabten Lehrerinnen in den Klosterschulen wurden. 

Ebenso leben heute noch 5 Priester aus Karamurat. Es sind dies Prälat 

Dr. Adolf Bachmeier, Pfarrer Anton Söhn, Prälat Dr. Hieronymus Menges, 

  

Der heutige Pfarrer von Malkotsch, Pfarrer Dr. Johannes Florian Müller 

Anton Söhn aus Karamurat (1965) (Pater Hannes) aus Karamurat



Dr. Johannes Florian Müller und Pfarrer Barnabas Ruscheinski. Der Senior 
der Geistlichen, Pfarrer Emanuel Kreis, ist im Alter von 72 Jahren nach einem 

segensreichen Priesterleben vor 4 Jahren in Craiova gestorben. 

Die Geistlichen haben ihre theologischen Studien so erfolgreich abgeschlossen, 
daß sie an den berühmtesten theologischen Fakultäten von Rom und von Mün- 
ster in Westfalen den Doktortitel der Theologie erwerben konnten. 

Umgesiedelt wurden 1940 aus Karamurat 1450 Deutsche, 

Malkotsch 

Malkotsch ist die zweitgrößte katholische Gemeinde der Dobrudschadeutschen. 
Sie liegt im Norden des Landes, 7 Kilometer von Tulcea entfernt. 

1843 kamen 35 Familien aus Krasna in Bessarabien und aus Sels bei Odessa 

und gründeten das Dorf Malkotsch. Andere Familien kamen nach. Sie mußten 

die Wälder abholzen, den sumpfigen Boden trockenlegen, um fruchtbares 

Ackerland zu bekommen. 

1879 erbauten sie ihre Schule und 1883 ihre Kirche mit einem imposanten 
Turm. Vor der Umsiedlung wohnten in Malkotsch 200 Familien mit 1100 Seelen. 
Die Schule wurde von 130 Kindern besucht. 

Der letzte Pfarrer Anton Söhn blieb mit nur wenigen Gläubigen bei der Um- 

siedlung zurück. Bei Kriegsende kamen mehrere Malkotscher wieder in ihre 

Heimat zurück. Heute leben dort 42 Deutsche in Armut und Not, und der eifrige 

Pfarrer gibt aus seiner Armut noch sein letztes Stückchen Brot her. Umgesiedelt 

wurden 1940 aus Malcoci 1102 Deutsche. 

Culelia 

Abseits jeder Verkehrswege, 50 Kilometer nördlich von Konstanza, liegt das 

deutsch-katholische Dorf Culelia. Die Culelianer kamen aus Krasna aus Caraibil 

und von Malkotsch 1880 in das türkische Dorf Culelia. Der steinige trockene 

Boden würde durch den Fleiß der Deutschen bald zu einem fruchtbaren Acker- 
land. 1893 kam der erste Pfarrer Heinrich Kasitzki nach Culelia. Er war zugleich 

auch Lehrer für die 40 Kinder. 

1930 erbaute der überaus eifrige Pfarrer Josef Polgary eine schöne neue 

Kirche, die leider nach der Umsiedlung leer stehen blieb und heute am Zerfallen 

ist. 

Bei der Umsiedlung wohnten in Culelia 80 Familien mit 400 Seelen. Heute 

wohnen nur noch ein paar rumänische Familien da und das Dorf zerfällt zu- 

sehends. 

Umgesiedelt wurden 1940 aus Culelia 364 Deutsche. 

Groß-Pallas 

Groß-Pallas liegt 7 Kilometer nördlich von Konstanza beim weltberühmten 

Bad Mamaia. 1909 kamen aus Cherson über Osmanfac 13 Familien und grün- 

deten am Siut Ghiol das Dorf; andere Familien von Karamurat und Culelia 

kamen hinzu. E 

Bei der Umsiedlung wohnten in GroB-Pallas 80 Familien mit 500 Seelen. Sie 
wurden vom Pfarrer aus Konstanza seelsorgerlich betreut und erbauten sich 

die eigene Kirche. | 
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Tekirghiol 

Tekirghiol, 12 Kilometer südlich von Konstanza. 1907 kamen aus Karamurat, 
Malkotsch und Culelia einige Familien, kauften Ackerland und erbauten ihre 

Häuser in der Nähe des weltberühmten Moorbades Tekirghiol. Mit Mitteln aus 

Deutschland wurde 1930 eine schöne kleine Kirche gebaut durch Prälat Nikolaus 

Pieger, der auch eine deutsche Lehrerin in die Gemeinde brachte. 

Bei der Umsiedlung waren in Tekirghiol 50 Familien mit 300 Seelen: 20 Kin- 

der besuchten die deutsche Schule. Seelsorgerlich wurden sie vom Pfarrer von 

Konstanza betreut. 

Mangeapunar 

Mangeapunar-Costinesti, 28 Kilometer südlich von Kanstanza, an einem herr- 

lichen Meeresstrand gelegen. Die Ansiedler kamen aus Valala und anderen deut- 

schen Gemeinden, erhielten Land von Dr. Costinescu, einem Gutsbesitzer, und 

bauten sich dem Strand entlang ihre Häuser. Mangeapunar wurde bald zu dem 
beliebtesten Badeort der Siebenbürger. Sie erbauten eine Kirche. Ihr letzter 
Pfarrer Anton Hornung ließ sich mit der ganzen Gemeinde 1940 umsiedeln, zu- 

sammen 391 Deutsche. 

Ali-Anife (Calfa) 

Die südlichste deutsche Gemeinde der Dobrudscha war Ali-Anife (Calfa), 
160 Kilometer von Konstanza an der bulgarischen Grenze gelegen. 1903 kamen 

16 katholische Familien aus Mannheim in die Ukraine und kauften Land von 

der damaligen bulgarischen Regierung. Die reichen Ernten der ersten Jahre 

zogen noch andere Familien an, so daß 1933 40 Familien mit 215 Seelen die 

katholische deutsche Gemeinde dieser einsamen Gegend bildeten. Es war eine 

wohlhabende und blühende deutsche Gemeinde. 1903 wurde schon die Pfarr- 
kirche durch den ersten Pfarrer Pater Alexus Schönmatters gebaut. Dieser 

eifrige Passionistenpriester aus Holland prägte der Gemeinde nicht nur einen 

tief religiösen Charakter ein, sondern auch eine kulturelle Eigenart. Er war 

nicht nur als Seelsorger, sondern zugleich auch als Lehrer und Ratgeber in 
ieder Not tätig. Er gründete einen Kirchenchor und eine Pfarrbibliothek, wo 

die Pfarrangehörigen deutsche Bücher haben konnten. 

Auch hier wurden die Deutschen 1943 nach Deutschland ausgesiedelt. 

Prälat Nicolaus Pieger 
Von Gerald Siebert,Gerlingen 

Mancher wird sich sicher noch an den Bericht im Jahrbuch 1957 erinnern: 

„Herr Pater, kaufen Sie doch das Dorf!“ Die Bauern von Mangeapunar, ru- 

mänisch Costinesti, deutsch „Büffelbrunnen“, waren durch einen Prozeß gegen 

ihren Grundherrn in eine derartige Verschuldung geraten, daß der wirtschaft- 

liche Untergang dieses volksdeutschen Dorfes unabwendbar schien. 

Als Prälat Pieger im Juli 1932 nach Rumänien kam, begann er als Religions- 

lehrer an der Deutschen Schule in Bukarest. Von hier strahlte nach und nach 
sein fruchtbares Wirken als Seelsorger der katholischen Deutschen in der ru- 

mänischen Hauptstadt auf das ganze Land aus. Außer seiner priesterlichen 
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und katechetischen Tätigkeit arbeitete er in Vereinen mit, gründete deutsche 

Schulen und Büchereien, baute Kirchen, so in Techirghiol zu Ehren des „Bruder 

Konrad“, und sogar ein Krankenhaus mit 500 Betten, weiches noch heute be- 

steht und als vorbildlich gilt. 

Hierbei kam er auch in enge Berührung mit den Deutschen in der Dobrudscha. 

Besonders kümmerte er sich um drei deutsche katholische Dörfer, die keine 

eigenen Seelsorger hatten, darunter auch Mangeapunar. Auf die Notlage der 

Bewohner dieses Dorfes wurde Pater Pieger aufmerksam, als er 1936 in die 

Gegend von Konstanza ans Schwarze Meer reiste. Er suchte deutsche Menschen, 

denn zu jener Zeit war es leicht möglich, zu Fuß vom Baltikum in die Do- 
brudscha zu wandern und jeden Tag in einem anderen deutschen Haus zu 

übernachten. 

Nach unendlichen Verhandlungen zur Überwindung mannigfaltiger rechtlicher 

und finanzieller Schwierigkeiten gelang es ihm, diesen Familien zu helfen. Er 

konnte das Dorf kaufen und Höfe und Land unter günstigen Bedingungen an 

die Bauern weitergeben. Doch sie sollten nur noch wenige Jahre des Friedens 

und der wirtschaftlichen Blüte erleben, bis sie 1940 ins Deutsche Reich umge- 
siedelt wurden. Von den 402 Bewohnern blieben damals nur 11 zurück. Die 
Geschichte dieses Dorfes fand übrigens ihren literarischen Niederschlag in dem 

Roman „Der Büffelbrunnen“ des siebenbürgischen Dichters Adolf Meschen- 

dörfer. 

  
Prälat Dr. Nicolaus Pieger, Ritter vom Hl. Grabe zu Jerusalem (1965) 
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Prälat Nicolaus Pieger, Päpstlicher Geheimkämmerer, Erzbischöflich-Geist- 

licher Rat und derzeitiger Dekan und Stadtpfarrer an St. Heinrich in Fürth 

(Bayern), wurde als 8. Kind einer Bauernfamilie bei Forchheim in der Fränki- 

schen Schweiz geboren. Nach erfolgreichen Studien in Würzburg und Bam- 

berg empfing er 1925 im dortigen hohen Dom die Priesterweihe. Mit den Pro- 

blemen und der besonderen religiösen Lage der Volksdeutschen kam er erst- 

mals in engere Berührung, als er 1929 zum Direktor des Schüler- und Lehr- 

lingsheimes „Pirckheimer-Haus“. in Nürnberg berufen wurde. Dort hatte er 

volksdeutsche Buben aus verschiedenen Ländern zu betreuen, bis ihn dann der 

damalige Reichsbund für die katholischen Auslandsdeutschen im Frühjahr 

1932 als Seelsorger nach Südosteuropa schickte. 

Im Auftrag des Apostolischen Nuntius von Rumänien, Exzellenz Casullo, 

reiste er 1941 nach Südrußland, um die katholische Mission in den deutschen 

Gemeinden Transnistriens aufzubauen. Er wurde Generalvikar des Oberhirten 

dieser späteren Apostolischen Visitatur, des Bischofs Glaser. Einen flüchtigen 
Eindruck von den menschlichen und religiösen Zuständen, die er in der West- 

ukraine vorfand, mögen zwei Auszüge aus seinen an den Heiligen Vater, 

Pius XII., gerichteten Informationsberichten vermitteln. Hierin schreibt der über 

„die Jugend“ u. a.: 

„In Kindergarten und Schule wird jedes religiöse Gefühl ertötet, Ehrfurcht 

vor den Eitern und gesittetes Betragen vor Erwachsenen aus dem Herzen 

gerissen. Seit 1938 war jede religiöse Unterweisung im Elternhaus strengstens 

untersagt. Bei Schul-Inspektionen wurde auf raffinierteste Weise durch harm- 

lose Fragestellungen an die Kinder ermittelt, ob sie irgendwelche Kenntnisse 

von Gott, Religion, Jenseits und Beten besitzen: Wo das festgestellt wurde, wur- 

den die Eltern entweder erschossen oder verbannt. 

Die Friedhöfe wurden alle zerstört: die Kruzifixe aus Eisen mußten die Dorf- 

schmiede für die Rote Armee verarbeiten. Die Holzkreuze wurden verbrannt. 

Bei den verschiedenen Neubauten in den Gemeinden mußten die Leute zuerst 

die Grabsteine und die Umfassungsmauern aus den Friedhöfen holen. Nicht 

einmal die Gräber durften in der üblichen Form angelegt werden. 

Beerdigungsfeiern durften in den letzten Jahren nicht mehr sein: Die Gläu- 

bigen durften ihren Toten vielfach nicht mehr die letzte Ehre geben. Vom Kol- 

chos-Betrieb wurden einige Männer aufgestellt, die mit Pferden und Mist- 

wagen den Toten zur Begräbnisstätte führten. Nicht einmal die nächsten An- 

gehörigen konnten mit zum Begräbnis gehen. Wenn man das weiß, kann man 

verstehen, welchen Schmerz die Leute bei der Einsegnung ihrer Gräber am 

Friedhof hatten.“ 

Überall, wo Prälat Pieger hinkam, fiammte das unterdrückte religiöse Leben 

der Gemeinden wieder auf. Kirchen wurden notdürftig wieder hergerichtet, 

versteckte Gerätschaften und Gewänder wieder ausgegraben, um die Gläubigen 

durch das Sakrament zu stärken und ihnen wieder Mut zur Hoffnung zu 

geben. So berichtet er, daß er in der Gemeinde Straßburg 300 Kinder taufen 

mußte und daß nach einem feierlichen Gottesdienst das Requiem und das ab- 

schließende Salve Regina vom Chor 3- bis 5stimmig gesungen wurde, nach 

9jähriger Unterbrechung. Kaum blieb ihm Zeit, die schlimmste religiöse Not 

dieser Menschen zu lindern. 1944 mußte er sich wieder nach Rumänien zurück- 

ziehen. 

Als Prälat Pieger im Auftrag des Heiligen Stuhles Medikamente in jüdische 

Vernichtungslager schmuggeite, wurde er zu zwei Jahren Gefangenschaft ver- 
urteilt. Durch das Eingreifen des Vatikans konnte dabei das Verfahren den 
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Händen der SS entrissen und der rumänischen. Gerichtsbarkeit übertragen 
werden. 1946 in die Heimat zurückgekehrt, wirkte er zunächst für ein Jahr in 
Schwäbisch Gmünd als Flüchtlingsseelsorger der Rußlanddeutschen, deren 
Landsmannschaft er mitaufbaute. Obwohl Prälat Pieger in Stadt und Dekanat 
Fürth ein neues anspruchsvolles Tätigkeitsfeld gefunden hat, läßt er die 
menschlichen Verbindungen zu seinen einstigen Pfarrkindern nicht abreißen. 
So steht er in umfangreichem Briefwechsel mit vielen Volksdeutschen, die 
durch die Kriegsereignisse nach Sibirien, zum Ural oder nach Mittelasien ver- 
schleppt wurden. „Nicht viel darüber sprechen, aber immer an ihre Heimat 
denken“, bleibt ihre Hoffnung. 

Für die Dobrudschadeutschen hat Pater Pieger nur kurze Zeit wirken kön- 
nen, aber auch für sie ist sein Wirken Geschichte geworden. 

Die christlichen Märtyrer am Ister' 
Von Erzbischof Raymund Netzhammer 

Sowohl für den Fischfang als auch für die Schiffahrt hatte der Donaustrom 
schon im grauen Altertum allergrößte Bedeutung. Seine schmackhaften Flossen- 
tiere wurden über das Meer nach dem fernen Süden ausgeführt und auf seinen 
breiten und tiefen Wassern beförderte man Menschen und Tiere, Kaufleute und 
Soldaten, sowie allerlei Waren und Kriegsbedarf. Unter der Herrschaft Roms 
wurde und blieb die untere Donau — von den Alten Ister genannt — auf Jahr- 
hunderte Reichsgrenze. Auf dem mächtigen Strom kreuzten die römischen 
Kriegsflotillen und den Höhenkranz seines südlichen und östlichen Ufers hatten 
die kriegstüchtigen Beherrscher des Landes mit Wehrtürmen, Burgen und 
Festungen ausgestattet, welche mit Heerstraßen untereinander verbunden 
waren. In die größern Siedlungen war auch Jupiter mit einem Teil seines Göt- 
terhimmels eingezogen und klassische Peristyle kleiner Tempel grüßten von 
malerischen Uferhügeln zu den Fischern und Schiffern herunter, welche auf 
den träg sich dahinschleppenden Wassern ihrer Arbeit nachgingen. Die Grenz- 
soldaten und Stromwächter huldigten mehr in verborgenen Erdhöhlen ihrem 
Spezialgott, dem stiertötenden Mithras. 

Rasch änderte sich auch am Unterlauf der Donau die religiöse Lage, nachdem 
die christliche Kirche unter Kaiser Konstantin d. Gr. im Reiche Öffentlichkeits- 
rechte erlangt hatte. Bald stellten sich nicht nur christliche Gotteshäuser neben 
die Tempel der alten Götter, sondern sie ersetzten dieselben. Frühzeitig hatte 
die Lehre des Gekreuzigten auf Golgatha von Kleinasien her in den blühenden 
Griechenstädten am Pontus Eingang gefunden und bald waren auch die Garni- 
sonen mit christlichen Elementen durchsetzt. Mit seltener Heftigkeit und Grau- 
samkeit wurden die ersten Christen im Gebiete der heutigen Dobrogea ver- 
folgt, aber die Schergen sowohl des Kaisers Diokletian als jene des Kaisers 
Licinius begegneten äußerst tapfern und todesmutigen Glaubenshelden, freudig 
tränkten diese den Boden der Istrosstädte mit ihrem Blute und fügten zu den 
alten Ruhmesblättern derselben noch das neue des christlichen Martyriums. 
Den Archäologen und Hagiographen unserer Zeit war es vorbehalten, das 
Andenken an die ersten heimischen Märtyrer neu zu beleben, den Spuren ihrer 

! Nach dem Sonderdruck aus der Jubiläumsschrift „Grigore Antipa“, Bukarest 1938, 
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antiken Kultstätten nachzugehen und diese der Vergessenheit zu entreißen?. 

Die Ehrung und Verehrung dieser Blutzeugen und ihrer Heiligtümer gehört 

mit zum pflichtschuldigen Heimatkult. 

Einer der berühmtesten und merkwürdigsten Märtyrer der altchristlichen 

Zeit aus dem Gebiete des Ister ist der heilige Dasius. Sein Name ist untrenn- 

bar mit dem alten Ort Durostorum, dem heutigen Silistria, verbunden. Duro- 

storum lag in lachender Gegend am alles belebenden Donaustrom. Die Ruinen 

der alten Stadt befinden sich östlich von Silistria in der Richtung auf das 

malerische Dobrogeastädtchen Ostrov zu. Von den sonnigen Hügeln Durosto- 

rums, welche auch luftigen Sommersitzen Platz boten, hatte das Auge einen 

unbegrenzten Blick über die hier viel verästelte und inselbildende Donau und 

über die hinter ihr sich ausbreitende Ebene. Die Römer erkannten die strate- 

gische Bedeutung des Platzes, brachten zuerst Hilfstruppen hierher und mach- 

ten ihn hernach von Kaiser Domitian an zu einem Legionslager, neben welchem 

anfänglich das Lagerdorf (Canabae) und später die Stadt entstand. Von Vespa- 

sian bis Antoninus Pius stationierte hier die erste italische Legion und nach 

deren Versetzung nach dem weiter oben an der Donau gelegenen Novae die 

elfte Legion Claudia, wie dies Stein- und Ziegelinschriften ausweisen. Duro- 

storum war auch ein bedeutender Handelsplatz und eine wichtige Zollstätte ®, 

Laut Peutingerschen Karte war diese Stadt im Altertum durch einen Straßenzug 

mit dem südöstlich gelegenen Markianopolis und mit dem Meere verbunden. 

In dieser Militär- und Handelsstadt Durostorum begegnen wir dem Märtyrer 

Dasius 4. Sein Name findet sich in den ältesten Märtyrerlisten, aber die Akten 

seines Martyriums, oder vielmehr Auszüge aus einem Original dieser Akten 

wurden erst vor vierzig Jahren in einer dem elften Jahrhundert angehörenden 

Pariserhandschrift aufgefunden und veröffentlicht’. Diese Märtyrergeschichte 

führt uns mitten in ein verkommenes Soldatenleben hinein. Alljährlich wurden 

in Durostorum wie auch anderwärts vom 17. Dezember an zu Ehren des Sa- 

turnus, des alten römischen Saatgottes (identisch mit dem griechischen Ernte- 

und Erdgott Kronos), Volksfeste gefeiert. Es bestand nun in unserer Militärstadt 

die wüste Sitte, daß die Soldaten der Garnison dreißig Tage vor der Festlichkeit 

einen Saturnalienkönig wählten. Dieser wurde festlich geschmückt und mit 

königlichen Gewändern angetan; während der dreißig Tage durfte er sich un- 

gestraft den frivolsten Lüsten hingeben. Am Saturnfeste selbst mußte er sich 

aber am Altare des Saturnus zum Opfer bringen, das heißt sich das Leben 

nehmen. Die Wahl oder das Los zum Saturnalienkönig fiel eines Jahres auf 

den Soldaten Dasius. Dieser weigerte sich aber, die unwürdige Rolle eines sol- 

chen Königs zu spielen und bekannte sich als Christ. Nachdem er weder den 

Kaiserbildern noch den Göttern opfern und Weihrauch streuen wollte, wurde 

er grausam gemartert und schließlich durch einen Scharfrichter, Johannes mit 
Namen, enthauptet. Nach den ‘Akten geschah dies an einem Samstag am 24. 

2 Delehaye S. I, Saints de Thrace et de Mâsie. In Analecta Bollandiana, Tom. XXXI, 

Bruxelles, 1912. 

Pârvan, Contribuţii epigrafice la Istoria creştinismului daco-roman. Bucureşti, 

1911. 

Auner, Martirii Dobrogeni. In Revista Catolică. București, 1912. 
Zeiler, Les Origines chrâtiennes dans les Provinces danubiennes. Paris, 1918. 

Vergl. den Artikel „Durostorum“ im Lexikon Pauly-Wissowa. 

Vergl. den Artikel „Dasius“ von Leclerg im Dictionnaire d’Archeologie Chre- 

tienne et de Liturgie. 

Cumont Fr., Les Actes de Dasius. Analecta Bollandiana, Tom. XVI. Bruxelles, 1897. 

>»
 

0 
«a

 

15



Tage des Mondes. Dies war der Fall am 20. November des Jahres 303, als Dio- 
kletian zum achten und Maximian zum siebenten Mal Konsul war und Dio- 
kletian das Fest seiner Vicenalien beging. 

Die hagiographische Kritik ist mit den Dasiusakten scharf ins Gericht ge- 
gangen und hat in denselben Widersprüche und Unwahrscheinlichkeiten nach- 

gewiesen, so daß als ganz sicher nichts anderes als der Name Dasius übrig 
bleibt und daß der Träger dieses Namens Soldat und christlicher Märtyrer ist. 
Dafür aber, daß Dasius wirklich der große Heilige von Durostorum ist, haben 

wir einen glänzenden und untrüglichen Beweis in seinem Sarkophag, der uns 

heute noch erhalten ist; er steht in einer der Krypten der die Stadt Ancona 

beherrschenden Kathedrale des hl. Cyriakus ®. 

Der aus weißem Marmor gearbeitete Sarg, der heute leer ist, in welchem aber 
einst die Gebeine des Heiligen aufbewahrt und verehrt wurden, mißt in der 

Länge einen Meter, in der Breite einen halben Meter und in der Höhe 44 Zenti- 

meter. Die Ecken der Wanne sind mit runden Säulchen geziert, deren Kapitäle 
der korinthischen Ordnung angehören, und die Vorderseite schmückt in Relief 

ein Kreuz, und zwar in einer Form, wie sie auf ältesten Sarkophagen vorkommt. 

Der Deckel des Sarkophags hat Dachform und besitzt an den Ecken und den 

zwei Firstenden als Zierat Akroterien. Die Vorderseite des Deckels ist mit drei 
schlanken Kreuzen geziert, zwischen welchen sich über den Querbalken eine grie- 

chische Inschrift mit 3 cm hohen Buchstaben hinzieht. Diese lautet: „Hier ruht 

der heilige Märtyrer Dasius, hergebracht von Dorostolos“. Man schreibt die In- 

schrift dem Zeitalter Justinians zu. Die Schreibweise Dorostolos für Durostorum 
hat nichts Befremdendes an sich, da dieser Ortsname bei den verschiedenen 

Schriftstellern immer wieder anders geschrieben wird 7. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß dieser schöne Sarkophag einst in 

einer entsprechend schönen christlichen Kirche der Stadt Durostorum gestanden 

und daß über diesen Märtyrergebeinen die hl. Geheimnisse gefeiert wurden. Wie 
" diese Märtyrergräber ausgesehen haben, veranschaulichen uns heute noch in 
dem nicht weit von Durostorum gelegenen Tropaeum zwei altchristliche Kir- 

chen, ind zwar die vom Architekten Fackler ausgegrabene byzantinische Basi- 
lika® und die von Professor Murnu einläßlich beschriebene Zisternenbasilika. 
In beiden sind die unter dem Altar gelegenen Grabkrypten noch erhalten ®. 

Eine ähnliche, noch interessantere Anlage besitzt die auf dem Schlangenhügel 
bei Varna (Odessos) gelegene, von H. Skorpil ausgegrabene altchristliche Basi- 
lika 10, 

Wie der Dasiussarkophag nach Ancona am Adriatischen Meer kam, ist un- 

‚bekannt; man ist auf Vermutungen angewiesen. Man weiß, daß Durostorum 

$ Am Sonntag, den 23. November 1924 besichtigte ich in Ancona den Dasiussarkophag, 

nahm die Maße und machte eine Zeichnungsskizze. — Eine Gipskopie dieses wich- 

tigen Denkmals würde sich im Altertumsmuseum in Bukarest gut ausnehmen.. 

7 Vergl. Miller, Itineraria Romana. Stuttgart, 1916, S. 506. 

8 Abbildungen in meinem Buch: Die christlichen Altertümer der Dobrogea. Bukarest, 
1918, S. 185, 193, 197. 

? Murnu Basilica-Cisterna. Analele Academiei Române, Seria II, Tom. XXXVI, 
1913, S. 421—440, mit 10 Tafeln. — Pârvan, Cetatea Tropaeum, Bucureşti, 1912, 
S. 119 fi. 

10 Unter Begleitung von Prof. Hermenegild Skorpil von mir besucht am 18. Mai 
1922. — Damals sah ich auch das dreifache (alabasterne, silberne und goldene) 

Reliquiar, in welchem die Märtyrerreliquien in der Nische der Confessio unter 
dem Altar geruht hatten. 
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eine bedeutende altchristliche Bischofsstadt war. In ihr ließ der Gotenbischof 
Ulfilas, der hier sein Volk über die Donau setzte und in Untermösien auf der 

Nordseite des Balkans ansiedelte, Auxentius als Bischof zurück. Es war dies um 
das Jahr 375, also rund siebzig Jahre nach dem Martyrium des hl. Dasius. 
Einem nestorianisch gesinnten Bischof Jakobus von Durostorum begegnen wir 
im Jahre 431 auf dem Konzil von Ephesus und ein weiterer Bischof dieser Stadt, 
Monophilus, lebte um das Jahr 458. Ein Bischof Dulcissimus von Durostorum 

wurde in Odessos (Varna) begraben und ist durch eine dem 6. oder 7. Jahrh. 

angehörende Inschrift bezeugt. 

  

  
Am Tag der Firmung in Karamurat (1938) 

Sitzendv.I.n.r.: Pater Andreas Horn, Pfarrer Emanuel Kreis (gebürtiger 
Karamurater), Erzbischof Alexander Theodor Cisar, Pater Polgary (Colelia), ein 
Priester aus Bukarest. — Stehend v. |. n. r.: Josef Bachmeier, Kirchenrat; 
Josef Ruscheinski, Schulz; Anton Söhn, Lehrer; Anton Schmidt und Leonhard 
Wolf, Beisitzer; Xaver Müller und Longinus Fähnrich, 2. und 3. Kirchenrat; 

Diener des Erzbischofs 

Man wird kaum annehmen dürfen, daß .der Sarkophag mit den Dasiusge- 

beinen aus Durostorum gerettet werden mußte, solange die Bischöfe in der 

Stadt residiert hatten. Wohl war es aber möglich und ist wahrscheinlich, daß 

die Bevölkerung beim Herannahen der wilden Avaren, welche dann tatsächlich 

die Stadt zerstörten, floh und den Sarkophag mit sich führte. Es war dies im 

Jahre 579. Es ist nicht ausgeschlossen, daß damals Bischof Dulcissimus Duro- 

storum verließ und Odessos aufgesucht hat, wo er starb und sein Grab gefunden 
hat. 
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In Ancona reicht die Erinnerung an den Dasisussarkophag bis in den Anfang 

des 13. Jahrh. zurück und 1675 gab Saraceni in seinen geschichtlichen Notizen 

über Ancona die Dasiusinschrift in lateinischen Buchstaben, aber ganz unver- 

ständlich, der Öffentlichkeit bekannt. Richtig wurde sie erstmals von Franz 

Cumont faksimiliert im Jahre 1908 in den Analecta Bollandiana veröffentlicht. 

Heute noch ist das Andenken an unsern Heiligen in Ancona lebhaft, denn 

alljährlich wird sein Fest als das eines Lokalheiligen begangen, und zwar wie 

in den ältesten Zeiten am 20. November, dem Tage seines Martyriums. Die 

Reliquien des hl. Dasius werden mit denjenigen anderer Märtyrer in der 

Kirche San Pelegrino in Ancona, wo früher auch der Sarkophag stand, auf- 

bewahrt î!. 

Noch bekannter als durch Dasius ist Durostorum im christlichen Altertum 

durch den heiligen Märtyrer Aemilianus geworden. Dieser gehört zu den 

Opfern der unter Julianus dem Apostaten stattgehabten Christenverfolgung. 

Sein Name steht am 18. Juli nicht nur in den alten Martyrologien, sondern ist 

auch in zeitgenössischen Chroniken erwähnt. Vom Märtyrer Aemilianus sprechen 

zum Jahre 362 die Zeitbücher des Hieronymus, jene des Prosper von Aquitanien 

(379 - 755) und zum Jahre 363 die von einem Unbekannten verfaßte sog. Oster- 

chronik. Desgleichen steht unser Märtyrer von Durostorum in der Chronogra- 

phia (284-813) des Theophanes, ferner in alten Kirchengeschichten wie bei 

Theodoret ‚und Nikephor Callist. Das Martyrium' des Aemilianus wurde viel 

gelesen und auch Kirchenväter nahmen auf dasselbe Bezug. Aemilianus war 

volkstümlich und sein Name ging von Mund zu Mund. 

Die Märtyrerakten des Aemilianus, an welchen wie an jenen des Dasius viel 

Kritik geübt. wurde, entbehren einiger merkwürdiger Momente nicht. Seine 

Geschichte ist. kurz folgende1?. Der stellvertretende hohe Beamte Capitolinus 

kam von Thrazien nach Durostorum herauf. In erster Linie wollte er sich der 

Treue der Bevölkerung. gegen. den Kaiser und die alten Götter vergewissern. Er 

gab ein. großes Bankett. Beachtend, daß der Tempel wenig bewacht sei, ging 

Aemilianus mit einem Hammer bewaffnet in denselben, schlug die Götzenbilder 

in Stücke, warf die Altäre um.und schüttete den Opferwein-aus. Er zog sich 

dann zurück, ohne gesehen worden zu sein. Als man die Verwüstung bemerkte 

und den Frevel dem Capitolinus berichtete, entbrannte dieser vor Wut und 

ordnete eine strenge Untersuchung an. Ein Bauer wurde ergriffen, vor Gericht 

gestellt und schwer mit Ruten geschlagen. Sehend, daß ein Unschuldiger leiden 

muß, gab sich Aemilianus selbst als Täter an. 

Vor Capitolinus geführt, verurteilt dieser zunächst die lässigen Tempel- 

wächter zu harten Strafen und beginnt dann erst das Verhör, bei welchem 

Aemilianus stolz antwortet. Der Richter läßt den Angeklagten ausziehen, auf 

die Erde legen und durch Soldaten schlagen. Nachdem er auf neue Fragen noch 

nicht geschmeidig antwortet, wird er umgekehrt und auf die Brust geschlagen. 

Neuerdings verhört, bekennt sich Aemilianus als Sohn des Stadtpräfekten Sab- 

batianus. Der Richter belegt jetzt den Vater mit Strafe und der Sohn wird 

verurteilt, lebendig verbrannt zu werden. Die Soldaten schleppen ihn vor die 

Stadt hinaus an das Donauufer, schichten hier den Scheiterhaufen auf und 

werfen schließlich den Verurteilten in die Flammen. Diese verzehren auch die 

Soldaten, während Aemilianus, nachdem er Gott im Gebete angerufen hatte, 

11 Vergl. Can. Natalucci, Antichită Cristiane di Ancona. Ancona, 1937, S. 74-78, — 

Can. Natalucci vermittelte eine Photographie des Dasiussarkophages, nach welcher 

unser Bild gezeichnet wurde. 

12 Siehe Delehaye, 1. c., S. 260265. 
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im Frieden seine Seele aushaucht. Die Frau des Capitolinus, welche Christin ist, 
verlangt von ihrem Gemahl die Leiche des heiligen Märtyrers und läßt sie drei 

Meilen von Durostorum entfernt in Gedina beisetzen. 

Offenkundig haben wir es hier in Durostorum mit einem letzten verzweifel- 
ten Versuche zu tun, den alten Götterglauben zu retten, aber auch mit der jede 
Strafe und jede Marter verachtenden Entschlossenheit, in den alten Tempeln 

die Idole zu zerschlagen und die heidnischen Opfer zu verhindern. Alles, was 
hierauf abzielte, war unter den Christen in höchstem Maße volkstümlich. 

Interessant wäre es zu wissen, in welchem Tempel Aemilianus die heidnischen 
Opfer verunmöglicht hatte. In einer seiner Reden gegen den Kaiser Julianus 
belobt Gregor von Nazianz den Mut eines jungen Mannes, welcher den Altar 

der Göttermutter umgeworfen hatte. Dürfen wir nicht annehmen, daß Aemilia- 
nus in Durostorum gegen Jupiter vorgegangen ist? Zurzeit des Antonius Pius 

(138-161) ließ hier ein Gneius Oppius Soteriscus zugleich mit seinem Sohne 
Severus einen Tempel und eine Statue Jupiters des Guten und des Großen 

bei den Canabae der XI. Legion Claudia erstellen. Tempel und Standbild sind 
verschwunden, aber die Gedenkurkunde daran, ein schöner Inschriftstein, ist 

heute noch erhalten und bildet eine Zierde des Bukarester Altertumsmuseums!®. 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß Aemilianus an diesen Jupitertempel Hand ge- 
legt hat. 

Wer im Altertum die mit starken Mauern und Türmen befestigte Stadt Duro- 

storum verlassend die Donau abwärts fuhr, kam bald an die Grenze zwischen 
der Provinz Untermoesien, die in Durostorum einen Hauptort besaß, und der 
Provinz Skythien, welche das Gebiet zwischen Ister und dem Pontus, also die 

heutige Dobrudscha umfaßte. Da und dort gab es auf den Uferhöhen Kastelle 

und Behausungen der Grenzsoldaten. Wir machen halt bei der alten Stadt 
Axiopolis, welche nur drei Kilometer unterhalb der großen Donaubrücke lag. 
Die Fahrgäste können ganz gut von der Brücke aus das alte Stadtgebiet über- 
blicken und gute Augen werden sogar die Umrisse der antiken Festung er- 
kennen können 1, 

Mit Ehrfurcht ist auf diese Stätte zu blicken, denn sie ist mit vielem kost- 

barem Mărtyrerbiut getränkt. In dieser Beziehung steht sie nicht weit hinter 
jener von Tomis zurück. In alten Martyrologien finden wir als Axiopolis zuge- 

hörend Märtyrer aufgeführt am 26. April, am 9. und 10. Mai, am 5. August und 

am 4. und 18. Oktober. Eigentümlich berührt es, daß man auch in Axiopolis 
nicht weniger als an drei Tagen dem Märtyrer Dasius begegnet. Wüßte man 

nicht bestimmt, daß er nach Durostorum gehört, müßte man ihn als den großen 
Heiligen von Axiopolis betrachten. An den angegebenen Tagen werden aber 
wohl nur Gedenkfeiern zu Ehren des hl. Dasius, wie dies auch in Tomis der 

Fall war, abgehalten worden sein, oder man wollte die Erinnerung an die 

Übertragung seiner Reliquien oder an die Weihe eines zu seiner Ehre erstell- 
ten Heiligtums festhalten. . 

Der große heilige Märtyrer von Axiopolis ist nicht Dasius, sondern ein heiliger 

Cyrillus, dessen Todestag und Fest am 10. Mai gefeiert wurde. Der alte Histo- 
riker Procopius sagt ausdrücklich, daß Axiopolis durch den heiligen Cyrillus 
berühmt geworden sei. Jedenfalls erhielt er dadurch eine hohe Ehrung, daß 
ein südlich von Axiopolis gelegenes Militärkastell, das unter Kaiser Justinian 

18 Abgebildet bei Pärvan, Inceputurile Viefii romane la Gurile Dunärei, Bucu- 
resti, 1923, S. 60. 

14 Vergl. zu Axiopolis, Weiss, Die Dobrudscha im Altertum. Sarajevo, 1911. 
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nochmals erneuert wurde, den Namen Sanctus cyrillus erhalten hat. Man 
nimmt an, daß es auf dem Cetatehügel bei Rasova lag. Bis jetzt sind dort keine 
systematischen Grabungen unternommen worden; solche würden gewiß auch 

die Überreste einer altchristlichen Kultstätte ergeben. 

  

Pater Hannes mit Karamuratern 

in Neutraubling 1963 

  Mathias und Monika Müller aus . 

Karamurat mit ihren vier Kindern Pater Hannes und Klosterfrauen 

in geistlichem Stand aus Karamurat in Altötting 

Axiopolis wurde, wie es schon der Name andeutet, von Griechen gegründet 

und hatte als Handelsplatz und später unter den Römern auch als Festung eine 
große Bedeutung. Diese war dadurch wesentlich gesteigert, daß hier an der 

Donau der Kopf jener gewaltigen Erd- und Steinwälle lag, welche die Do- 

brudscha quer durchschneidend am Pontus bei Tomis ihren Abschluß hatten 
und den Zweck verfolgten, die von Norden her einbrechenden Völkerschaften 

aufzuhalten 5. Die Stadt besaß auch zwischen ihrem ansteigenden Ufergelände 

und der langgestreckten Insel Hinoch einen günstigen Donauhafen, in welchem 
viele Schiffe ohne Schwierigkeit stationieren und auch überwintern konnten. 

Frühe hatte in dieser Stadt das Christentum Eingang gefunden. Grabungen 
auf ihrem Gebiet haben auch manche Reste christlicher Kultur der Frühzeit zu 
Tage gefördert. Vor bald vierzig Jahren suchte Ingenieur Polonik im Auftrage 

15 Vergl. Schuchchardt, Die sogenannten Trajanswälle in der Dobrudscha, Berlin, 

1918, S. 562. 
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des Direktors Tocilescu nach den 

Toraufschriften der alten Stadt und 

stieß bei den betreffenden Grabun- 
gen vor den Stadtmauern auf die 
Reste einer altchristlichen Kirche, an 
welche noch ein kleines Kapellchen 
angebaut gewesen war. Christliche 

Grabtafeln, wie die für die Ania- 

thusa, des großen Gibastes Tochter, 

ließen erkennen, daß man sich auf 
dem Gebiete eines Friedhofes be- 
fand. Andere Grabungen im Innern 

der alten Stadtanlage ergaben Reste 

einer größeren Basilika mit Baptiste- 

rium. Leider wurden damals die For- 
schungen unterbrochen und auch seit- 

her ist das Stadtgebiet systemati- 

schen Grabungen nicht unterworfen 

Die Klosterfrauen und der Priester worden. Es ist schade, denn wir wür- 
stammen aus Karamurat (Aufn.: 1964) den dann wohl besser darüber unter- 

richtet sein, wie Axiopolis seine hei- 
ligen Märtyrer, besonders den hl. Cyrillus durch ein Heiligtum, sicher durch 

eine Grabkapelle oder Altarconfessio geehrt hatte !€. 

  

APA Se 

Ähnlich liegen die Verhältnisse mit den Märtyrern von Dinogetia. Fuhr man 

von Axiopolis die Donau abwärts, so lagen auf ihrem Ostufer bis sehr weit in 
die christliche Zeitperiode hinein die ansehnlichen antiken Orte Capidava, Car- 

sium (Hirsova), Troesmis (Iglitza) und Arrhubium (Măcin). Die schon vor 
vielen Jahrzehnten in Troesmis unternommenen Grabungen hatten die Grund- 
mauern von drei Basiliken ergeben. Da aber weder Troesmis noch die andern 
genannten Orte eigene Lokalmärtyrer hatten, beschäftigen wir uns hier nicht 
weiter mit ihnen. Wenden wir uns jetzt Dinogetia zu. Es ist ein wenig bekann- 
ter und selten besuchter Ort, der ganz märchenhaft und sozusagen unnahbar in 

der Landschaft liegt. Die nördlichen Dobrudschaberge entsenden in der Rich- 

tung auf die Stadt Galatz zu einen Ausläufer, welcher bei dem großen Knie 
der Donau für deren Richtungsänderung dem Meere zu mitbestimmend ist. 
Nicht auf der Spitze dieses eigenartigen Landsporns, sondern östlich von diesem 
abgesprengt, liegt kegelstumpfartig eine im Volksmund Cetate Bisericutza ge- 

nannte Anhöhe und auf dieser thronte einst die Feste Dinogetia. Die Anhöhe 
ist um und um von Wasser oder Sumpf umgeben, aus dem auf einer Seite 
hoher Schilf und andere Wasserpflanzen aufragen. Den Fuß der Anhöhe um- 
kleiden zierend dichtes Gebüsch und Bäume. An den Festungshügel kommt man 

nur mit einer Barke heran. Über Schuttmassen, aus welchen man viele ver- 
zierte und unverzierte Scherben römischer Töpferei ablesen kann, steigt man 

zur Anhöhe hinauf, die dem Auge eine großartige Rundsicht auf die Donau 
mit ihren hundertfältigen Wasseradern und den breiten, dunkelgrünen Schild- 
bändern bietet, und über Reni und Bessarabien, über Galatz und über die 

Hügelreihe, welche sich westlich von dieser Stadt gegen Braila hinzieht. Ein 
Punkt, wie gemacht zur Ausschau und zum Signalisieren! Ohne Schwierigkeit 

erkennt man oben an den spärlich überwachsenen Schutthaufen, wo einst der 

16 Näheres und Abbildungen in „Die christlichen Altertümer der Dobrudscha“, 
S. 113- 128, 
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Zugang zur Festung war und wo in der Umfassungsmauer die Rundtürme 

standen. Der Franzose Duruy gibt in seiner Geschichte der Römer 1885 einen 

Lageplan der Festung, in welcher zur römischen Zeit die skythischen Krieger 

in Garnison lagen. 

Von diesem Platze, der auch in der Peutingerschen Karte steht und von alten 

Schriftstellern erwähnt wird, interessiert uns in erster Linie, daß es hier un- 

streitig christliche Märtyrer gab. Ihre Namen stehen in den Märtyrerlisten des 
sog. Hieronymianums. Am 14. Mai werden die Märtyrer Maximus, Alexander, 

Proculus und Aframus, und am 1. Oktober Faustinus, Marcialis, Januarius, 

Alexander und Eupropius erwähnt. Der eigentliche Ortsheilige von Dinogetia 

scheint Alexander gewesen zu sein. Die Anhöhe ist ganz leer, keine Mauer ragt 
mehr zum Himmel empor. Und doch müssen wir annehmen, daß die alte christ- 

liche Zeit auch in Dinogetia ihre‘ Kultstätte gehabt hatte und daß hier den 
heiligen Märtyrern Verehrung gezolit wurde. Wie selten an einer Stätte müßten 
hier systematischen Forscherarbeiten Erfolge beschieden sein und zwar beson- 

ders in der obersten, in der altchristlichen Schicht. Das Gebiet wäre leicht zu 
bewältigen, weil es klein ist, denn es mißt nur 7800 Quadratmeter !7. Auf jeden 

Fall ist dieses nicht weit vom Dorfe Garvan gelegene Dinogetia heiliger Boden 
und um so ehrfurchtgebietender, weil er abseits vom Lärme der Welt einsam 
und verborgen ist. 

Nicht weniger ehrwürdig als der Boden des antiken Dinogetia ist das ihm 

benachbarte Gebiet von Nikulizel und Isacea. Neben dem heutigen Isacea 
stand im Altertum die Festung Noviodunum. Sie war schon deshalb von größ- 

ter Wichtigkeit, weil sie der Endpunkt der von Markianopolis heraufkommen- 

den, Skythien von Süd nach Nord durchziehenden Militärstraße war. Dann 
hatte Noviodunum den Hauptdruck der von Norden kommenden und ins 
Römerreich eindringen wollenden Völkerschaften auszuhalten. Im weiten 
Umkreis war das Gebiet von Noviodunum mit Wällen umgeben und befestigt. 

An diesem Militärplatze lagen stets starke Garnisonen und auf der Donau 
slationierten hier ansehnliche Teile der römischen Fiotte. Unsere Stadt blieb 
bis in die späte Kaiserzeit hinein ein wichtiger Waffenplatz und hier setzte 

Kaiser Valens seine Truppen über die Donau, als er gegen den Gotenfiirsten 

Athanarich zog. Kaiser Justinian ließ die Festung nochmals herrichtenis. 

In Noviodunum und seiner weiten Umgebung, die an Tumuli sehr reich ist, 

war der Kult des Soldatengottes Mithras sehr im Schwunge. Man fand in der 
Gegend, besonders in dem südlich gelegenen Acpunar zum Teil recht gut 

erhaltene Mithrasreliefe. Selbst noch unter dem Kaiser Elegabalus errichteten 

drei Priester dem Jupiter Dolychenus hier einen Tempel. Diese stark ge- 

pflegten heidnischen Kulte mögen den Kampf der hiesigen römischen Be- 

hörden gegen das aufkommende Christentum erklären, dem manche Gläubige 

in Noviodunum zum Opfer -fielen und den Märtyrertod erlitten. Die alten 

Märtyrerverzeichnisse haben uns einige Namen derselben aufbewahrt. Am 
17. Mai bringen sie in Noviodunum die Märtyrer Heraklius und Paulus mit den 

Genossen Peregrinus, Minerius, Aquilinus, Viktor und andere. Am 25. Mai 

begegnen wir dem Märtyrer Flavian und am 4. Juni einem heiligen Philippus 

mit Genossen. 

Auch in Noviodunum hat noch keine gründliche Durchforschung weder der 
alten Festungsruinen noch des weiten Landbezirkes, Nikulizel miteinbegriffen, 

17 Den Dinogetiahügel besuchte ich am 22. Juni 1921. 

18 Siehe Miller, Itineraria Romana, S. 509. 
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eingesetzt, so daß auf keine Reste altchristlicher Gebäude; Inschriften oder 
Gegenstände hingewiesen werden kann. Von Isaccea stammt bisher nur ein 

rötlicher, 80 cm hoher und 35 cm breiter Stein, auf welchem zwei Fische ab- 
gebildet sind, welche wahrscheinlich zur Verzierung einer altchristlichen In-. 

schrift gehört haben, die in einer Umrahmung stand *. 

Auf der Fahrt nach dem letzten an dem sich in das Meer ergießenden Ister 
gelegenen Märtyrerort Halmyris kommen wir an dem schon bei Ovid genann- 

ten Aegyssus (Tulcea), dann bei Prislava an einem auf einem Vorsprung ge- 
legenen festen Platz und an dem wegen der Wiedereinführung des Sonngott- 

kultes unter Kaiser Licinius bekannten Salsovia vorbei. Von diesen Orten sind 
keine altchristlichen Reste bekannt geworden; nur bei Prislava fand Ingenieur 

Polonik ein mit einem Kreuz geziertes Marmorkapitell, das darauf schließen 
läßt, daß an jenem befestigten Orte, welcher das alte Thalamonium sein 
könnte, eine Basilika stand. 

In dem zwischen Razeln und dem St. Georgsarm gelegenen Halmyris, das 
die äußerste Ecke von Skythien gebildet hatte, lebten die beiden sympathischen 
Märtyrer aus der diokletianischen Zeit Epiktet und Astion. Sie zieren die 

älteste Geschichte der christlichen Kirche in der heutigen Dobrogea und leuch- 
ten in die Anfänge des Christentums der skythischen Diözese Tomis hinein. 

Diese beiden Heiligen hatten in der Stadt Halmyris ein berühmtes Heiligtum, in 
welchem viele Pilger ihr glorreiches Grab aufsuchten. Es kann wohl keinem 

Zweifel unterliegen, daß die Gründmauern dieser Grabkirche unter Schutt- 
massen verborgen liegen, und einmal wieder aufgedeckt werden. In keinem 

Falle dürfen diese ersten Blutzeugen Rumäniens für Christi Namen und Lehre 

ganz der Vergessenheit anheimfallen %. Würdig schließen Epiktet und Astion 

die lange Reihe der Märtyrer ab, welche mit ihrem Blute die Ufer der unteren 
Donau gerötet haben und die während Jahrhunderten vielen Fischern und 
Schiffern, sowie ungezählten Gläubigen Schutzpatrone waren. 

19 Abgebildet in „Die christlichen Altertümer der Dobrudscha“, S. 139. 

20 Siehe meine Broschüre: Epitekt und Astion. Diokletianische Märtyrer am Donau- 

delta. Zug, 1936. 

  

(Po: hundert Fahren sage Feder Michailowitsch Dnstojemöki: 

„Ich sehe den Grund aller Übel im Unglauben und behaupte, daß derjenige, 

der die völkische Eigenständigkeit verneint, auch den Glauben verneint. Ein 

Atheist oder Indifferenter kann unmöglich das Volk und seine Eigenständigkeit 

begreifen. Auf welche Weise kann man diesen Grundsatz auch unserer Intel- 

ligentsia beibringen? Wenn Sie nur ein Wort in diesem Sinne sprechen, wird 

man Sie entweder auffressen oder für einen Verräter erklären. Und wen sollen 

Sie eigentlich verraten haben? Doch nur eine Partei, die in der Luft schwebt. 

Ich will schon lieber mit dem Volk bleiben, denn nur vom Volk ist überhaupt 

etwas zu erwarten und nicht von der Intelligentsia, die das Volk verneint und 

die nicht einmal intelligent ist.“ 
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Gotenprimas Wulfila als Bischof und Missionar 
Von Karl Kurt Klein 

Nach einem Sonderdruck aus der Festschrift für Bischof D. Dr. h. c. Friedrich 
Müller „Geschichtswirklichkeit und Glaubensbewährung“, herausgegeben von 

Franklin Clark Fry, erschienen 1967 im Evangelischen Verlagswerk Stuttgart. — 

Für die Erlaubnis des Nachdrucks dankt der Herausgeber dem Verlag und dem 
Verfasser. 

Die um die letzte Jahrhundertwende rege und philologisch erfolgreiche Wul- 
filaforschung ! hat es gleichwohl versäumt, einige Feststellungen auszuwerten, 
die für die geschichtliche Beurteilung des Lebens und Wirkens des Gotenprimas 

von Bedeutung sind. Ich rechne dahin z. B. die Errechnung des lange umstritten 

gewesenen Todesjahres durch Friedrich Vogt? Er konnte es zweifelsfrei auf 

das Jahr 382 festlegen und damit nicht nur die fehlende absolute Chronologie 

für Wulfilas Lebenslauf schaffen; auch die biblisch stilisierten Zeitangaben des 

Auxentius — nach wie vor der ergiebigsten Quelle für die Kenntnis Wulfilas — 

wurden damit als real erwiesen®. Nicht weniger schwerwiegend war in ihren 
Folgen die Entzifferung des Namensmonogramms im Bischofsiegel Wulfilas. Wie 
durch ein Wunder hat sich dessen Petschaft durch die Jahrhunderte erhalten. 
Es war schon im vorigen Jahrhundert bekannt, in seiner Echtheit aber ange- 

zweifelt, zumal die ersten Lesungsversuche zum Teil unrichtig waren und die 

Forschung in irrigen Annahmen bestärkten. Die Auflösung des Monogramms 

durch V. Gardthausen (1924) schuf hier Klarheit? und führte die Forschung 

auf den richtigen Weg. An diese beiden Tatsachen möchten die hier folgenden 
Überlegungen anknüpfen. Sie könnten keinen besseren Rahmen finden als den 

Festband für einen verdienten Mann, der als Diasporabischof unweit des einsti- 

gen Wirkungsfeldes von Wulfila und gleich jenem als „confessor“ und „primas“, 

Bekenner und Volksführer in einer Person, in geschichtsschweren Umbruchzeiten 
wirkt. Als Historiker versucht Bischof Müller diese im Licht des Evangeliums 
zu deuten. Es versteht sich, daß unsere Darlegung in gedrängter Kürze nicht 

Abkürzungen: AfdA = Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 
Grundriss = Grundriß der germanischen Philologie, hrsg. von Hermann Paul. Patr. 
Gr. = Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca Prior. Accurante J.-P. Migne. 
Patr. Lat. = Patrologiae Cursus Completus, Series Latina. Accurante J,-P. Migne. 
PBB = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (Halle). RE = 
Real-Enzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, begonnen von J. J. 
Herzog und G. L. Plitt, fortgeführt von Albert Hauck (Leipzig). SOF = Südostfor- 
schungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Süd- 
osteuropas. Begründet von Fritz Valjavec (München). TU = Texte und Untersuchun- 
gen zur altgermanischen Religionsgeschichte, hrsg. von Friedrich Kauffmann (1899). 

ZfdA = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. 

1 Vgl. Grundriss 2II (1901), 1—28: „Gotische Literatur“ von W. Streitberg. In der 
I. Auflage stammt der Abschnitt von Ed. Sievers. 

2 AfdA 28 (1902), 190—213, insbes. S. 210. 

3 Dazu C. Müller, ZdA 55 (1914) 139 ff („Zur Ulfilachronologie“). 

+ V. Gardthausen, Das Siegel des Ulfilas. PBB 37 (1924) 448-458. 

5 „Geschichtswirksamkeit des Evangeliums in seinem lutherischen Verständnis“ 
(1956) sei als dem arianischen Geschichtsdenken Wulfilas antithetische Veröffent- 
lichung besonders erwähnt, darin S. 57—103 der „Versuch einer ‚undogmatischen’ 
christlichen Geschichtsdeutung zur Erkenntnis der Wegrichtung unserer Zeit“ 
unter dem Titel „Wo will die Geschichte mit uns hinaus?“ 
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mehr zu bieten vermag als einen skizzenhaften Abriß. Für bereits Bekanntes 
darf auf die umfangreiche Sekundärliteratur verwiesen werden. Das Wichtigste 

habe ich in der großen Ausgabe von W. Koschs Literaturlexikon zusammen- 
gefaßt und der Schrifttumsauswahl dort einen Lebensabriß des großen Mannes 
vorausgeschickt 5. Den möchte ich hier ergänzen und fortführen. 

Ich beginne mit dem Hinweis auf Folgerungen, die aus Gardthausens Entzif- 
ferung von Wulfilas verschliisseltem Namensmonogramm auf dem Bischofsiegel 

hervorgehen. Die Lesung ergab Ovoqiiă ämioxönov. Gardthausen hat das nach 
dem Muster anderer gleichzeitiger und gleichartiger Petschafte dahin ergänzt: 
[opgayis] Obopiă [xoonavăv] Emoxbnov. Mit dieser Lesung sind die Bezweifler 
der Echtheit des Siegels verstummt?. Desgleichen ist nun die griechische Va- 
riante des Namens von Wulfila, wie u. a. die Synaxarien und Heiligenlegenden 

sie überliefern, als authentisch erwiesen®. Vor allem ist das Petschaft aber ein 
schlüssiger Beweis für Wulfilas Stammesbewußtheit, eben jenes Volksbekennt- 

nis Wulfilas, das in dem Auxentiusbrief aus verständlichen Gründen in den 
Hintergrund tritt?. Der Handgriff des Petschafts ist nämlich ein stilisierter 
Wolf. Damit bekennt sich der Besitzer zu seiner gotischen Herkunft. (Wulfila ist 
eine Koseform zu got. wulfs „Wolf“, heißt also soviel wie deutsch Wölfle.) Ent- 

scheidend ist aber die griechische Sprache des Siegels. Es ist die damalige Amts- 
sprache der Ostkirche. Ihre Verwendung deutet darauf hin, daß es sich um ein 
Dienstsiegel des Bischofs handelt, der sich damit als ein anerkannter Bischof 

der Reichskirche ausweist. Als solcher ist er bekanntlich eigens namhaft gemacht 

gelegentlich seiner Teilnahme an der reichskirchlichen Synode von 360%, welche 
die sog. 4. Sirmische Formel als Staatsbekenntnis in der östlichen Hälfte der 
Reichskirche verpflichtend vorschrieb. Auch seine Schüler (Auxentius, Selenas) 

sind als legale Bischöfe der (arianischen) Reichskirche anerkannt worden. 

Es war die arianische Mittelpartei der Homöer, die sich mit der ausdrücklichen 

Zustimmung des Gotenbischofs siegreich behauptete. Sein Votum fiel bei der 

vom Kaiser gewünschten und zum Schluß gewaltsam durchgesetzten, relgions- 

politisch entscheidenden reichskirchlichen Maßnahme schwer in die Waagschale. 
Von Auxentius erfahren wir, daß Wulfila auch an anderen Konzilien und Syno- 

den teilgenommen habe!!. Er hat sich also nicht nur bei drei Kaisern, sondern 

offenbar auch in den Kreisen seiner Amtsbrüder der Achtung und Wertschät- 

zung erfreut. Auf seinen Schultern ruhte nach dem 2. ökumenischen Konzil 
(Konstantinopel 381), das die Rückwendung vom arianischen zum nicaenischen 

(orthodoxen) Kirchenbekenntnis für den ganzen orbis terrarum beschloß, vor- 

5 W. Kosch, Deutsches Literatur-Lexikon 21V (1958), 3470 f. 

7 O. Fiebiger, Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen, N. F. (1939), 
Nr. 31, S. 23 abschließend: „Zweifel an der Echtheit des Stempels (vgl. Hoops, 
Reallexikon der germ. Altertumskunde IV 567, Anm.) ist somit unberethtigt.“ 

8 Verf. Der Name Wulfilas. Zeitschr. f. vgl. Sprachforschung 70 (1952). 

? Verf. Der Auxentiusbrief als Quelle der Wulfilabiographie. ZfdA 84 (1953), darin 
Abschn. 4 „Die Übergehung der ‚nationalgotischen’ Leistung Wulfilas“, S. 125 ff. 

10 Desgleichen durch den arianischen Epitomator der „Dissertatio Maximini“ ge- 
legentlich der Einberufung zur „Disputatio contra praedictos impios“ durch den 
Kaiser („cum praecepto imperiali“). Zu Max. diss. 61 vgl. ZfdA 84 (1952/53), 120 ff. 

11 Max. diss.: Ich zitiere die sog. „Dissertatio Maximini“, darinnen die Epistula lau- 
datoria des Auxentius als Max. diss., nach der Wiederherstellung Kauffmanns in 
den TU mit seiner Abschnittszählung in der üblichen Rechtschreibung (also nicht 
nach dem diplomatischen Abdruck). 
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übergehend die Verantwortung für die ganze Reichskirche ehemals arianischer 
Prägung. Vierzig Jahre vorher war sie durch Eusebius von Nikomedien und 

Kaiser Konstantius der Ostkirche aufgedrängt, im Jahre 360 in Konstantinopel 
in der kirchenpolitischen Ausprägung des Homöertums bestätigt worden. Wir 
wissen, daß der greise Kirchenfürst unter der Last der Verantwortung zu- 

sammenbrach!? und als ein „sanctus et immaculatus sacerdos Christi“ von 
seinen arianischen Amtsbrüdern, die in der Reichshauptstadt offiziell schon nicht 

mehr in Erscheinung treten durften, „dignus a dignis digne“ zu Grabe getragen 
wurde. 4 

Die Frage, welche Kirchenprovinz Wulfila als Reichsbischof (= ordentlicher 

Bischof im Reich [Imperium]) neben seiner Beauftragung als Missionsbischof 
der Goten verwaltet habe, ist von der Forschung längst beantwortet, aber — wie 

mir scheint — nicht immer richtig gedeutet worden. (Jordanes hat uns dieses 
Datum aufbewahrt.) Es war das Stadtbistum von Nikopolis ad Istrum. 

Dieses Nikopolis ist den Archäologen bestens bekannt'®. Es ist das „Pompeji 
Bulgariens“, heute ein unscheinbares Dorf (Niküp, unweit der Einmündung des 
Flüßchens Rossitza in die Jantra) im Vorland des Balkangebirges (der Stara 

Planina) 'am Fuß des Schipkapasses. Das war in den ersten nachchristlichen 
Jahrhunderten, auch noch zur Zeit Wulfilas, ein strategisches, Verkehrs- und 

kulturelles Zentrum von Bedeutung. 

Nach dem Sieg Trajans über die Daker im Jahre 102 gegründet, nahm die 
Stadt in den folgenden Zeiten trotz gelegentlichen Rückschlägen einen raschen 

Aufschwung. Eine zusammenfassende Darstellung durch den bulgarischen 

Archäologen Ivanov macht folgende Angaben: Nikopolis, „die Stadt des Sieges“, 
liegt in der Donauebene etwa 20 km südlich von Svischtow, dem antiken Novae, 

das als Standort der Legio I Italica einen der gangbarsten Donauübergänge 

deckte 16. Das alte Nikopolis, an dessen südlichem Rand sich ein starkes Kastell 
erhob, lag auf einem weitläufigen Plateau; mit einem Höhenunterschied von 
etwa zehn Metern beherrschte es nicht nur die umliegende Ebene, sondern 

sperrte vor dem Gebirgszug des Balkan auch den Zugang zu zwei benutzten 
Übergängen: dem Schipkapaß und dem Übergang von Twardica. Wichtige Straßen 
kreuzten sich in Nikopolis. Die Nordsüdverbindungen, die Novae an der Donau- 
straße mit den südlich des Balkangebirges gelegenen Städten verknüpften, gin- 
gen über Kabyle (Jamboli) nach Adrianopel der Weg über den Schipkapaß 
führte nach Beroia und weiter nach Serdika (Sofia). Im Mittelalter lag an dieser 

Straße die Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen Reiches, Trnowo. In der Rich- 
tung von Westen nach Osten lag die Stadt an der großen Rochadelinie, die paral- 
lel zum Donauweg aus den norischen und pannonischen Provinzen über das 

12 Verf. ZfdA 83 (1951/52), 239--271 „Die Dissertatio Maximini als Quelle der Wul- 
filabiographie“, darin insbes. S. 270 f. S. auch SOF 22 (1963), 23 £. ! 

13 C. Müller ZfdA 55 (1914), 16—147 („Ulfilas Ende“. Heft I der ZfdA mit dem Beitrag 
C. Müllers erschien 1914. In der Reihe erhielt es dann die Jahreszahl 1917). 

14 Max. diss. 62, 

15 Vgl. Teofil Ivanov, Nicopolis ad Istrum. In „Antike und Mittelalter in Bulgarien“, 
hrsg. von Johs. Irmscher (= Dt. Ak. d. Wiss. zu Berlin. Berliner Byzantinische 
Arbeiten 21), 1960, 279—287. 

16 Bei Novae/Svischtow setzten schon anno 250 die Goten Knivas über die Donau, im 
Mittelalter wiederholt Kreuzfahrerheere, im 19. Jahrhundert war Svischtow 
in den russisch-türkischen Kriegen immer wieder der Schauplatz erbitterter 
Kämpfe. Weltweites Aufsehen machte der Donauübergang der russisch-bulgari- 
schen Verbände bei Svischtow i. J. 1877. 
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Illyricum (auf der Route Castra Martis—Montana—Melta) nach der Provinz- 

hauptstadt Marcainopolis (in der Nähe des heutigen Warna) verlief '”. 

Daß diese ausgezeichneten Straßenverbindungen nicht nur strategischen Zwek- 
ken dienten, sondern auch dem Handel und kulturellen Berührungen, liegt auf 

der Hand. Der heutige Balkan war ja in der Spätantike eines der stärksten 
Militär- und Kulturzentren des römischen Reiches, bevor Goten, Hunnen und 
Slawen die alten Städte überrannten und entmachteten. Wulfila lebte mit seinen 
Goten keineswegs in weltvergessener Abgeschiedenheit. So wie im „Barbaricum“ 
Obergermaniens die Stadt Trier zu seiner Zeit kaiserliche Residenz und einer 

der kulturellen Brennpunkte Galliens und Germaniens war, so lebte und wirkte 
auch Wulfila nach der Umsiedlung der christlichen Kleingoten in einem der 
lebendigsten Kulturzentren Mösiens!?; es wurde in seinen kulturellen Strahl- 
wirkungen vielleicht nur noch von Marcianopolis übertroffen. 

Natürlich verfügte die Stadt, die durch eine 2,80 m massive Stadtmauer aus 
festen Steinblöcken, mit Türmen und Wallgraben gesichert war, über die da- 
mals selbstverständlichen zivilisatorischen Einrichtungen: Pfiasterung, Wasser- 

leitung, Bad (der marmorne Fußboden- und Wandbelag ist noch in den Ruinen 

von heute erkennbar, desgleichen die alten Leitungen der Zentralheizung). Das 

Forum war mit Standbildern von Göttern, Kaisern und Ehrenbürgern der Stadt 

geschmückt. (Man spielt mit dem Gedanken, daß dort auch einmal eine Büste 

des Gotenbischofs gestanden haben könnte!). Der Eingang zum Praetorium war 

durch vier mächtige Steinmonolithen in korinthischem Stil bezeichnet („Propy- 

läen“). Nikopolis hatte ein eigenes Odeion (Konzerthaus), das auf seinen amphi- 

theatralisch aufsteigenden überdachten Sitzreihen .etwa 200 bis 300 Personen 

Platz bot. Es ist das einzige Odeion ganz Mösiens. Epigraphische Zeugnisse be- 
richten von Theateraufführungen; die Ausgrabungen haben, besonders in den 

Badeanlagen, zahlreiche Schmuckstücke, Toilettengegenstände, Kämme, Parfüm- 

fläschchen, Gemmen, Ringe und andere Luxusgegenstände zutage gefördert. Im 
Schutz der Arkaden vor Sonnenglut und Regen sicher, strömten, schreibt Ivanov, 
die Bewohner auf dem Forum zusammen, um dort „ihre Rechtsgeschäfte zu 

erledigen, ihre Gedanken über Philosophie, Literatur, Kunst auszutauschen, ihre 

Kunst- und Handwerksprodukte anzubieten und ihre Waren und Handwerks- 

erzeugnisse zu verkaufen“. 

Hier also lebte Wulfila als Stadtbischof und Primas in einer Atmosphäre, die 
dem gigantischen Unternehmen der Bibelübersetzung Nährboden und Anre- 
gungen, vielleicht auch bibliothekarische Hilfe bot. Wenn nicht anders, konnte 

er sich diese in dem leicht zu erreichenden Konstantinopel holen, wo er zum 
Palast des Kaisers Zutritt hatte. Wir kennen einen der Sekretäre Wulfilas, den 
Halbgoten Selenas 1?, der sein Nachfolger im Bischofsamt wurde und im theo- 

logischen Streit der Tage als Führer der Gruppe der „Psathyrianer“ hervorge- 
treten ist. In Wulfilas bischöflicher Residenz wuchs 'Auxentius% auf, bevor er 
als Bischof selbst den Thronos des benachbarten Durostorum bestieg. Er ist 
nachmals von der Kaiserin Justina zum Metropoliten der kaiserlichen Residenz- 

1? Kartenskizzen bei Ivanov und H. Vetters, Dacia Ripensis (1950) = Oest. Ak. d. 
Wiss., Balkankommission, Antiquarische Abt. Nr. II. 

13 Außerst instruktiv ist die in vielem noch nicht überholte Abhandlung „Nach 
Nicopolis am Ister und Svistov“ in F. Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan? 

1882, 179197. 

1? Kauffmann TU I, I (1899), 42* ff („Die Parteien“). 

2 Max. diss. 55 [Wulf. me] „carnaliter et spiritualiter ut filium suum educavit“. S. 

auch PBB 75 (1953), 165 ff. 

27



stadt Mailand berufen worden; er schien geeignet, dem großen Ambrosius 
Widerpart zu bieten, und sollte dem seit 381 im Westen und Osten von den 
Kaisern mit harter Faust niedergehaltenen Arianismus zu neuer Blüte ver- 
helfen. i 

Aus alledem erhellt, wie verfehit der Gedanke war, in Wulfila einen kleinen 
„Chorepiskopos“ (Dorfbischof) zu sehen, wie sie von jedem ordentlichen Bischof 

im Reich ohne Befragung der Provinz-, geschweige denn einer Reichssynode zu 
kirchlichen Handlangerdiensten geweiht werden konnten. Noch ein so tiefgriin-. 
diger Kenner der alten Geschichte Südosteuropas wie Carl Patsch hatte die 

skurrile Vorstellung, man müsse sich Wulfilas dreiunddreißigjähriges Leben und 

Wirken „in den bulgarischen Bergen“ etwa so vorstellen „wie das der jetzigen 

katholischen Bischöfe in den albanischen Dörfern Dschani, Nenschati, Kallmeti 

und Delbinischti und des infulierten Mirditenabtes in Oroschi, die ebenfalls in 

sehr bescheidenen Residenzen den Kontakt mit der Außenwelt aufrechter- 
halten“ ®!, Doch selbst wenn Wulfila in Nikopolis alle und jegliche literarische 
Anregung und Hilfe gefehlt haben sollten, bleibt seine Bibelübersetzung eine 

Ruhmestat von unerhörter Größe, ja sie wüchse ins Übermenschliche, dächte 

man sich ihren Autor aller menschlichen Mitarbeit und Hilfsmittel entblößt. 

In der Tat ist die Frage wie Wulfila die ihm aufgetragene Sendung wahr- 
genommen habe, von der Forschung immer wieder gestellt und zu beantworten 

versucht worden. In welcher Art, fragt etwa Heinrich Böhmer”, habe sich seine 

Tätigkeit vollzogen? Wanderte der Bischof selbst als Missionar umher oder 

sandte er nur von seinen „Bergen bei Plewna“* aus Missionare und Kleriker 

über die Donau? Darüber äußern sich die zeitgenössischen Kirchenschriftsteller, 
die über Wulfila sonst überraschend Vieles und Gutes auszusagen wissen, nicht. 

Aber aus dem Schweigen des Auxentius müßten wir, meint Böhmer, doch wohl 
„schließen, daß er selber keine großen Missionszüge unternahm, sondern sich in 

der Hauptsache damit begnügte, die Mission aus der Ferne zu unterstützen“. 

Diese Fragestellung ist bedingt von dem Bild des einsam in den bulgarischen 

Bergen sitzenden Mannes, der um Gottes Lohn und nur auf die eigene Kraft 
gestellt Seelen wirbt. Die Verhältnisse, unter denen Wulfila missionierte, sind 
andere gewesen. Das erkennt man, wenn man den „Apostel der Goten“ in den 

Rahmen der Kirchenpolitik des konstantinischen Jahrhunderts hineinstellt und 
ihn vor dem Hintergrund der Missionsbestrebungen der zeitgenössischen Reichs- 

kirche betrachtet. Kaiser Konstantin * hatte dem Christentum die Jahrhunderte 
hindurch versagte Glaubensfreiheit im Imperium endlich gegeben. Er tat es 

aus staatspolitischen, weniger aus religiösen Antrieben. Die absolute 
Monarchie, die Diokletian in der Form des Dominats neu gefestigt hatte, sollte 

von innen her für immer einheitlich ausgerichtet werden. Das war in seinen 

Augen die Aufgabe der christlichen Kirche; sie sollte das starke Band der 
Reichseinheit sein. Und gleichwie im Heidentum der Kaiser zugleich „pontifex 

maximus“ gewesen war, blieb er in seinen Augen der unumschränkte Herr der 

Kirche. Zu seinen Aufgaben als „Unterfeldherr Christi“ gehört die Sorge um 

21 Carl Patsch, Beiträge z. Völkerkunde von Südosteuropa III, I (SBWien 208, 2) 
1928 35 £. 

22 RE 321 (1908), 351. 

28 Böhmer verwechselt das Nikopolis ad Istrum mit der durch Heraklius um 629 
begründeten heutigen Donaustadt Nicopol. S. F. Kanitz, Donau-Bulgarien und 
der Balkan, 21882, 186. 

2 Zum folgenden vgl. H. Lietzmann, Gesch. der alten Kirche °III und 2IV (1953). 
H. Doerries, Konstantin der Große (1958), passim. 
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die Christenheit inner- und außerhalb des Reiches. In einem Schreiben an den 
persischen Großkönig Schachpur II., dessen Wortlaut Euseb von Căsarea in 
seiner „Vita Constantini“ IV, 9 ff überliefert, bringt Konstantin seine Pflicht 

der Verantwortung für die.Christen auch außerhalb des Reiches programmatisch 

zum Ausdruck. Es heißt da: 

„Du kannst dir nun kaum meine Freude denken bei der Nachricht, daß auch 
die trefflichen Landschaften Persiens auf weite Strecken hin von der Zahl dieser 
Leute — ich meine nämlich die Christen, denn von diesen ist die Rede — be- 

völkert sind. Dir wünsche ich nun das höchste Wohlergehen; Auch jenen möge 
es ebenfalls wohlergehen, gerade so wie dir... Diese also übergebe ich deinem 

Schutz, da du so mächtig bist; diese lege ich in deine Hand, da du auch durch 
Frömmigkeit dich auszeichnest; dieser nimm dich an gemäß deiner Menschen- 

freundlichkeit! So wirst du um des Glaubens willen dir und uns einen unbe- 

schreiblichen Gefallen erzeigen.“ 

  

  

Hof von Friedrich Steinmann in Horoslar im Jahre 1938 

Der „allerchristlichste Kaiser“ ist also der Schutzherr aller Christen; er 

nimmt ihre Interessen wahr, wo immer sie wohnen. Diese Überzeugung und 
Verpflichtung übernahmen Konstantins Nachfolger als konstituierenden Teil 

der Staatsräson. Und sie hielten sich daran. Als die alten Streitigkeiten mit 
dem persischen Großreich nach Konstantins Tod wieder aufflackerten, wurden 

sie — zumal unter Konstantius II, dem Beschützer und gnädigen Förderer 

Wulfilas — von beiden Seiten als Religionskriege ausgetragen *%. 

Die Parallele zum Gotenland an der Donau liegt auf der Hand. Hielt der 
Kaiser seinen schützenden Arm über Christen im Feindesland, so mußten ihm 

25 Kornemann-Bengtson, Weltgeschichte des Mittelmeerraumes II (1949). 
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Glaubensgenossen im’ Land der benachbarten gotischen Foederaten?® noch mehr 
am Herzen liegen. Nun sind wir, wie erwähnt, über die Missionsmethoden in 

Gotien aus direkten Überlieferungen wenig unterrichtet. Um so besser wissen 

wir Bescheid über die Mission und ihre Träger in anderen Foederatengebieten 

des Imperiums. Rückschlüsse auf die Vorgänge um Wulfila und die Goten sind 
aufschlußreich. Sie sind um so beweiskräftiger, als die christlichen Kirchen- 

schriftsteller und Menologien doch zuverlässige Angaben wenigstens über die 
Christenverfolgungen bei den Goten festgehalten haben. 

Der eindrucksvollste Parallelfall zu Wulfila ist bei aller Andersartigkeit der 
geschichtlich gegebenen Umstände derjenige des Missionsbischofs Theophilus 
Indus. Philostorgios, dem wir — nach Auxentius — die wertvollsten arianischen 
Nachrichten über Wulfila verdanken, hat den Fall des Missionsbischofs Theo- 

philus ausführlich dargestellt?”. Einerseits stand Theophilus nämlich durch 

seine Wundertaten und die politische Rolle, die er unter den Hofbischöfen in 

dem Partei- und Intrigenspiel des kaiserlichen Hoflagers spielte, schon an und 
für sich in dem grellen Licht der Öffentlichkeit (und des Hofklatsches). Anderer- 
seits gibt es für seine publicity sehr menschliche Gründe: Theophilus gehörte 

ais Anhomöer derselben Parteirichtung an wie Philostorgios, nämlich der radi- 
kalen arianischen Rechten, während wir Wulfila als einen der Wortführer und 

Vertreter der von den Anhomöern bekämpften gemäßigten arianischen Mittel- 

partei kennen. 

Wie Wulfila seiner Herkunft nach Gote, so war Theophilus Inder, d. h. er 
stammte von einer Insel im. Roten .Meer (wahrscheinlich aus Sokotra). Noch 
im zarten Kindesalter war er als.Geisel in das römische Reich gekommen. Er 

erhielt dort durch den nikomedischen Bischof Euseb eine ausgezeichnete Er- 
ziehung und wurde von Euseb auch. zum Diakon geweiht. Aus dieser Stellung 

rückte. er, spăter zum Bischof vor. Sein erster Missionsauftrag führte ihn in das 

Land der Sabăer (Himjariten), in die „Arabia Felix“ (Siidarabien). Dort hatte das 
Imperium große handelspolitische. Interessen, weil die östlichen Schiffsladungen 
mit ihren kostbaren Importen (Seiden, Stoffen, exotischen Hölzern, Gewürzen, 

Spezereien und nicht an letzter'Stelle wilden: Tieren, deren man für die. Cir- 

censes bedurfte, Tigern, Panthern, Elefanten) :dort. für den Landweg umge- 

schlagen wurden. So reiste denn der Missionsbischof‘ Theophilus als führendes 
Mitglied einer handelspolitischen Abordnung mit einer ganzen Transportflotte 

an seinen Bestimmungsort. Er war mit kostbaren Geschenken ausgerüstet, mit 

denen er. die Wüstenkönige (Scheiche). gewinnen. sollte. Insbesondere sollten 

200 ausgewählte Rassepferde die „blanda verborum persuasio“ unterstützen. 

Den schärfsten Widerstand hatte er denn auch nicht bei den Arabern, sondern 
bei den jüdischen Gemeinden zu überwinden, die im Im- und Exporthandel 
Schlüsselstellen innehatten. Theophilus brach ihn durch einige niegesehene 

Wundertaten und erlangte die Zustimmung der Himjariten bzw. ihrer Fürsten 
zur Errichtung dreier christlicher Kirchen in Tapharon, der Hauptstadt des 
Landes, und zwei anderen Häfen am Persischen Golf. Deren Ausstattung be- 

" stritt der Bischof aus den ihm vom Kaiser (Konstantius II.) reichlich zur Ver- 

fügung gestellten Mitteln. 

26 Über das foedus s. Patsch, Beitr. III, I, S. 13 ff („Konstantin der Große und die 
Goten“), insbes. S. 31 £. . 

2: Die interessante Persönlichkeit des Inders Theophilus hat Joseph Bidez in seiner 
Philostorgiusausgabe und dann in der berühmten Julian-Monographie („La vie 
de lEmpereur Julien“) lebendig gemacht. Dortselbst alle Literaturnachweise. Die 
deutsche Übersetzung des „Kaiser Julian“ (1940) ist jetzt durch die Aufnahme in 
„rowohlts deutsche enzyklopädie“ (1956) leicht zugänglich. 
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Nachdem er die Kirchen geweiht und das Gemeindeleben geordnet hatte, zog 
er über seine Heimat (Sokotra) „ad exteros Indos“, d. h. in das eigentliche 
Indien. Dort hatte nach der Überlieferung schon der Apostel Bartholomäus ge- 
wirkt. Es gab bereits christliche Gemeinden; und sie hatten — Wunder über 

Wunder — im wesentlichen das arianische Bekenntnis in anhomöischer Form, 
wie Theophilus dem Kaiser berichtete. So brauchte der dunkelhäutige Missionar 
bloß Mißbräuche abzustellen und konnte nach erfolgter Ordnung der Gemeinden 
erfolgreich zurückkehren. 

Über die weitere Tätigkeit des Theophilus, der später unter den Aethiopiern 
Abessiniens missionierend wirkte, sich die Gunst des Kaisers durch Teilnahme 

an der Verschwörung des Gallus aber verscherzte und nur durch die Fürsprache 
der durch seine Wunderkuren für ihn eingenommenen Kaiserin aus der Ver- 
bannung (und vielleicht noch schwerer drohenden Strafen) erlöst wurde, wäre 

manches zu berichten. Es ist in anderem Zusammenhang wissenswert. Für uns 
hat zweierlei Bedeutung. I. Theophilus übernahm, obwohl man ihn dazu drängte, 
kein Stadtbistum wie Wulfila. Er blieb am kaiserlichen Hof und nahm an der 
Tagespolitik aktiv, zum Teil mitbestimmend teil. 2. in Abessinien führte er 

die durch Bemühungen des großen Athanasius zunächst für das „orthodoxe“ 

Bekenntnis gewonnenen Christen zum Arianismus hin. Zumindest versuchte 
er, es zu tun. Den gleichen Versuch machte er später bei der Bekehrung der Sa- 
razenen im peträischen Arabien; deren Königin Malvia lehnte die arianische 

Gleichschaltung indessen ab und setzte einen streng orthodox gesinnten Mann 
aus dem eigenen Stamm als Bischof ein?. 

Diese Beispiele berechtigen zur Annahme, daß es — mutatis mutandis — bei 
Ger Missionierung der gotischen Foederaten nicht anders werde gehalten wor- 
den sein. Zwar nicht kappadokische Rassepferde und Zuschüsse zu Kirchen- 
bauten werden bei den germanischen Herzögen und Kleinkönigen den Ausschlag 

gegeben haben. Die wirtschaftliche, seelisch-geistige und soziologische Aus- 
gangslage, auch die gesellschaftliche Schichtung ist von den arabisch-indisch- 
äthiopischen Gepflogenheiten grundverschieden. Gleich ist aber, was Auxentius 
den „ungestillten Hunger nach dem Wort Gottes“ nennt („in fame et penuria 
predicationis indifferenter agentem ipsam gentem Gothorum“®), das Vorhanden- 
sein christlicher kirchlicher Anfänge vor dem Bekehrungswerk auch Wulfilas 30. 
Selbst wirtschaftliche Nöte dürften den Blick der „Barbaren“ gelegentlich auf 
die organisierte Caritas der Kirchen im Reich hingewendet haben. Aus bereits 

christianisierten Landen umgesiedelte Provinzialen, Kriegsgefangene — auch 
Wulfilas xgöyovoı „Vorfahren“, wahrscheinlich die Urgroßeltern, waren christ- 
liche Kriegsgefangene gewesen — Mischehen, aus dem römischen Heeresdienst 
entlassene Soldaten, schließlich auch Wanderapostel christlicher Sekten (so z. B. 
der Audianer) hatten das Christentum schon vor Wulfila im Gotenvolk Fuß 
fassen lassen. Es ist bekannt, daß an dem Konzil von Nicaea auch ein Bischof 
Ge6qioşg aus „Gothia“ teilnahm, den Patsch mit gutem Grund für einen West- 
gotenbischof aus den Donauländern hält. „Daß mit Gothia das von Konstantin 
gebändigte Donaugotenland gemeint ist, ist um so sicherer“, schreibt eri, als 

es auch vom Hl. Augustinus Gothia, in der ‚Passio SS. Innae, Rimae et Pinae’ 

und ‚S. Sabae’ Gothi sowie von Epiphanias von Salamis Tordio, von Philostorgus 

28 Altheim-Stiehl, Die Araber in der alten Welt, II (1965), 328. 

29 Max. diss, 57. 

30 J. Zeiller, Les origines .chretiennes dans les provinces danubiennes de l’empire 

romain (1918). 

31 Beitr. III, 1, S. 25. 
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Teuxh genannt wird und das gegenüberliegende, rechte Donaugelände damals 
ripa Gothica hieß.“ Die Schlußfolgerung, die Patsch aus diesem Tatbestand 

zieht, daß nämlich die Annahme zutreffe, Wulfila sei anfänglich Nicaener („ortho- 
dox“) gewesen und erst nachträglich Arianer geworden, ist allerdings verfehlt, 

denn sie hat Wulfilas eigene Aussage wider sich. Das Glaubensbekenntnis, das 

Wulfila auf dem Totenbett ablegte, besagt eindeutig: „Ego Ulfila episkopus et 
confessor semper sic credidi et in hac fide sola et vera transitum facio ad do- 

minum meum“; und das Bekenntnis ist eindeutig arianisch?. 

An dieser Aussage des Sterbenden sollte man nicht rütteln und nicht deuteln. 

Da kommt uns die Ordnung der Chronologie zugute, die Vogts Festlegung des 

Todesjahres in den Ablauf der Lebenslinie Wulfilas gebracht hat. Wenn es näm- 

lich das Jahr 382 war, dann ist jene Synode, auf der Wulfila „a lectore triginta 

anorum“ (mit knapp dreißig Jahren also, dem kanonischen Mindestalter) von 
der alleruntersten Stufe der kirchlichen Hierarchie durch Eusebios und dessen 
Anhang (ünö Evoefiov xai TÜV 09 aur Emox6nov wie es bei Philostorgius heißtss) 
„episkopus est ordinatus, ut... regeret et corrigeret et doceret et aedificaret 

gentem Gothorum“, dann kann diese Synode keine andere gewesen sein als 
die antiochenische „Kirchweihsynode“ vom Jahre 341. Das ist auch aus anderen 
Gründen schon längst vermutet worden. Vogts Feststellung erhebt die Ver- 

mutung zur Gewißheit. Es ergeben sich daraus Folgerungen, welche die For- 

schung bisher zu ziehen versäumt hat. 

Die antiochenische „Kirchweihsynode“?® heißt darum so, weil sie anläßlich 
der prunkvollen Einweihung der Basilica Magna unter Assistenz von 97 Bi- 

schöfen (vorwiegend der Ostkirche) in Anwesenheit selber des Kaisers. (Kon- 

stantius II.) abgehalten wurde. Es ist jene denkwürdige Kirchenversammlung, 
“auf der unter äußerer Anerkennung des Nicaenums in Wirklichkeit eine Kehrt- 
wendung um 180 Grad vollzogen und die arianische Gleichschaltung der Kirche 
beschlossen wurde. Der Meister, der die Regie führte und die erforderlichen 
Beschlüsse fassen ließ, war kein anderer als Eusebius von Nikomedien, der 
Patron und Lehrer des Theophilus Indus! 

Es seien ein paar Worte über die Persönlichkeit und kirchenpolitische Bedeu- 
tung dieses Bischofs eingefügt’. Eusebius war ein persönlicher Freund (Stu- 
diengenosse) des Arius und hat ihm, als Arius als Häretiker anathematisiert 
war, in seinem Hause Gastfreundchaft und Zuflucht gewährt. In Nicaea (325) war 

Eusebius der Führer der Opposition. Er zog die Verbannung der Anerkennung 

des Nicaenischen Bekenntnisses vor. Mit Klugheit, Zähigkeit und Ausnützung 

seiner (auch verwandtschaftlichen) Beziehungen zum Kaiserpalast spielte er sich 

aber noch zu Lebzeiten Konstantins wieder hoch. Er durfte nicht nur seinen 
alten Bischofthron in Nikomedien wieder besteigen, sondern konnte sich gegen 
die kanonischen Vorschriften als Metropolit (Exarch) sogar in die Kaiserstadt 

Konstantinopel versetzen lassen. Er hat die Kirchenpolitik Konstantins gegen 

*2 Max. diss. 63. Dazu Verf. SOF 22 (1963) 14 — 47 („Ambrosius von Mailand und der 
Gotenbischof Wulfila“), insbes. S. 26 ff. 

331], 5. Patr. Gr. 65, Sp. 485 f. 

54 Max. diss. 56. 

35 Zuvodog Ev &yxaıvioıs bzw. Concilium in encaeniis oder „in dedicatione“: C. J. 
Hefele, Conciliengeschichte I (1855), 483 ff., H. Lietzmann 2111, 191 ff. 

3% Eusebius als Begründer der „arianischen Hofpartei“ s. TU I, S. 57* f. Lietzmann 
2III, 193 würdigt ihn als die „einzige wirklich überragende Persönlichkeit“ der 
Ostkirche in einer Zeit von „Epigonen“. 
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Ende seines Lebens maßgeblich bestimmt. Er war es, der den sterbenden Kaiser 

(rt 337) taufte. 

Eusebios war weniger stark als Theologe, denn als Persönlichkeit und Kirchen- 
politiker. Als Lehrer des Theophilus sind wir ihm schon begegnet; und auch 

Wulfila muß ihm bekannt und wert gewesen sein. Sonst hätte er ihm durch seine 

Partei, die „Eusebianer“, nicht jenes nach Sinn und Herkommen ganz unge- 

wöhnliche, glanzvolle Debut der Bischofsweihe eines - dreißigjährigen Lektors 
im Angesicht des Kaisers bereitet. Ich möchte die Vermutung wagen, daß dem 
gotischen ‚Neophyten’ dieser ordo minor überhaupt erst im Hinblick auf seine 

künftige Betrauung verliehen worden ist. 

Wird in dogmatisch-theologischer Beziehung die Synode von 341 als wenig 

fruchtbar bezeichnet, so war sie um so bedeutungsvoller in kirchenpolitischer 

Hinsicht. Es war nahe daran, daß sie den Arianismus (die „vornicaenische Posi- 

tion“), für den sie die östliche Hälfte der Reichskirche gewonnen hatte, auch 
dem westlichen Reichsteil aufdrängte. 

Der Westen ließ sich indessen nicht düpieren und holte zum Gegenschlag aus. 

Schon im folgenden Jahre. (342) trat in Serdika (Sofia), dem Vorort der Provinz 

und Diözese Dacia mediterranea, das Reichskonzil neuerlich zusammen’?’. Dies- 

mal war der Osten nur durch 76 Bischöfe vertreten; das Abendland hatte an 

die 100 Teilnehmer entsandt. Es dominierten nicht mehr die Bischöfe der euse- 
bianischen Richtung — Eusebius war noch 341 gestorben —, sondern oi äugi Tv 
"Ocıov, , die um den spanischen Bischof Hosius von Cordoba gescharten Abend- 

länder. Das waren militante Nicaener. Der Gegensatz zwischen den beiden 
Richtungen war nicht zu überbrücken. Die Ostkirchler räumten das Feld und 

setzten als „Minderheitskonzil“ die Beratungen für sich allein in Philippopel 
fort. „So war die geplante Reichssynode vom ersten Anfang an gescheitert und 
in zwei Hälften auseinandergefallen, von denen jede die Führer der anderen 
verdammte und absetzte.“ 

Der theologische Ertrag der Beratungen von Serdika besteht zunächst in einer 

Begriffsbestimmung dessen, was unter , Arianismus’ überhaupt zu verstehen sei. 

Es ist (nach Lietzmann) jene Theologie, die der Gottheit drei Hypostasen zu- 

erkennt oder — anders ausgedrückt — „dem Logos als Gottessohn eine eigene 

persönliche Existenz neben dem Vater zuschreibt“. Kirchenpoltisch wurden da- 

mals in Serdika dem Bischof von Rom höchstrichterliche Befugnisse im ganzen 

Abendland zugesprochen. Im übrigen wurden die schwebenden Fragen des 

innerkirchlichen Lebens, und zwar in gegensätzlicher Art zu den in Antiocheia 

getroffenen Regelungen, umgeordnetss. Das heißt: die arianische Gleichschal- 

tung des Ostens wird in der abendländischen Kirche jetzt unwirksam gemacht. 

„Das Ergebnis liegt in 13 Kanones vor. Sie sind in der Weise abgefaßt, ... daß 

der Antrag des Referenten samt den etwa noch in der Debatte vorgebrachten 

Zusatzanträgen in der Form eines Auszuges aus dem Sitzungsprotokoll mitge- 

teilt werden.“ 

Inhaltlich zielen die in griechischer und lateinischer Sprache überlieferten 

Kanones meist konkret auf Beschlüsse früherer Synoden, die sie ergänzen 
oder widerlegen, im besonderen diejenigen des antiochenischen Kirchweihkon- 
zils vom Vorjahr. So ist der Kanon X zwar eine Fortführung des nicaenischen 
Kanons IV über die Bestellung von Bischöfen in den kirchlichen Eparchien; in 

37 Hefele I, 513 ff, Lietzmann ?III, 195 ff. 

3 Daß Serdika die in Antiochien gefaßten Beschlüsse revidieren sollte, betont nach- 

drücklich Zeiller, Les origines chretiennes S. 231 f. 
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concreto hat er aber die in Antiocheia vorgenommenen Bischofsweihen im 
Auge und ist nicht gut anders zu verstehen als unter Bezugnahme auf Wulfila 

und seine Ordination. Ich setze ihn in der Redaktion, wie Hefele ihn abdruckt, 

sowohl in griechischer wie in lateinischer Sprache hierher und lasse auch die 
Übertragung Hefeles vollinhaltlich folgen. 

“Oooş Entoxonog eine Kai toüto âvoyroiov eivar volito, îva eră mons âneifelus 
vai ämuusistag LEerdborro, Gore Ev Tiş nAoborog fi OXoAagtınög Ind Tis Ayogäs ABıoito 
Enioxonog yivsodaı, un noâreeov vadioractor, EAv un nai Avayvaarov zul B.oxâvov xoi 
ageoßvregov bnngeoiav Exreitoy, îva nud Exootov Baduov, E&yneg sos vomotein, eig 
mv &yldu ris Eroxoniiş xară mooxoriv Saßiivan Gvwmdein: EBer 6ă Endorou Täylaros 
6 Baduös obx Eiaxlorov Önkovörı Xo6vov uîinos, dl 00 î nioris aro xal 1] Tv TEdnwv 
»aronayadla nal îi ored66rns nal f Erueixeia yvogınog vevtodur duvnostan' xl UVTOS, 
“Eros ris Belag ieewovns vowoßdels, îs neylorng Anoladcaı ring obre yag nEoCHR6V 
&otıv ode N Emoriun ode îi âvadh âvaorgoph Zmdfxerar, tolunoüg xoi nobpag Eni 
Toiiro levan, Gore î) Enioxonov îl ngeoßbregov îi uânovov nooxXelowg xadloracdar 070) 
yüo âx eix6rws ve6puroş vomodein, Eneid uGMOTA Mal 6 HURAELOTATOG 1001008, ÎS 
xal av 20vâv vevEwnrau B5&oxaloc, paiverar voiviouş raxelag yiveodaı Tăg nuTa- 
OTÄDELG TOD vyăo umuiorov Xoövov îi Boxiuaoia Thv &vo0TpopNv nui TOYV Ex60TOv TEONOV 
on Aneındrag Exrunodv 6vvioerul. inavreg einov âotonew aüroig zal xobănaE un deiv 

ÄVOTQENELV TOUTA. 

Osius episcopus dixit: Et hoc necessarium arbitror, ut diligentissime tractetis, 

si forte aut dives aut scholasticus de foro aut e administratore episcopus fuerit 

postulatus, ut non prius ordinetur, nisi ante et lectoris munere et officio diaconi 

aut presbyteri fuerit perfunctus, et ita per singulos gradus, si dignus fuerit, 
ascendat ad culmen episcopatus. Potest enim per has promotiones, quae habebant 

utique prolixum tempus, probari qua fide sit, quave modestia, gravitate et vere- _ 

cundia. Et si dignus fuerit probatus, divino sacerdotio illustretur, quia con- 
veniens non est nec ratio vel disciplina patitur, ut temere et leviter ordinetur 

aut episcopus aut presbyter aut diaconus, qui neophytus est, maxime cum et 

magister gentium beatus apostolus, ne hoc fieret, denunciasse et prohibuisse 
videatur; sed hi, quorum per longum tempus examinata sit vita, et merita fuerint 

comprobata. Universi dixerunt, placere sibi haec. 

Die Übertragung Hefeles: 

„Wenn ein Reicher oder ein Rechtsgelehrter vom Forum weg zum Bischof 

verlangt wird, so soll er nicht früher dazu bestellt werden, als bis er auch das 

Amt eines Lektors, Diakons und Priesters versehen hat, so daß er von Stufe 

zu Stufe, wenn er sich würdig zeigt, zur Höhe des Bisthums allmählich auf- 
steige. Es soll aber jede solche Amtsstufe eine nicht gar kleine Zeitlänge haben, 
damit sein Glaube, die Güte seiner Sitten, seine Standhaftigkeit und Beschei- 

'denheit erkannt werden kann, und er selbst, nachdem er des hl. Priesterthums 

würdig erachtet wurde, der höchsten Ehre theilhaftig werde. Denn es schickt 

sich nicht, noch ist es mit Einsicht und guter Aufführung verträglich, daß man 
keck und leichtsinnig hinzutrete, so daß ein Bischof oder Priester oder Diakon 

leichtfertig aufgestellt werde. So müßte er mit Recht für einen ‚Neophyten’ 
gehalten werden, während doch der heil. Apostel, der Lehrer der Völker, gar 
sehr solch schnelle Anstellung verboten zu haben scheint. Eine langdauernde 
Prüfung aber wird den Wandel und die Sitten eines Jeden mit ziemlicher 
Sicherheit ausprägen können.“ 

Wenn dieser sardicensische Kanon, wie hier angenommen wird, durch Wulfi- 

las Ordination in Antiocheia veranlaßt oder auch nur mitveranlaßt war — und 
nach Lage der Dinge kann es nicht gut anders sein —, dann ergeben sich für 
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die Beurteilung seines Lebenslaufes und Wirkens gewichtige Folgerungen. Sie 
betreffen zunächst Wulfilas Herkunft und Bildungsgang. Ist er der „dives“ 

(nAoboıog), der „scholasticus de foro“ (oxoAaotıxös And Tis Ayopäs), welcher 
„episkopus est postulatus“, dann ist sein Bildungsgang nicht ab ovo theologisch 

bestimmt gewesen, sondern er vollzog sich zunächst in der üblichen Art der 
höheren weltlichen Studien („de foro aut ex administratore“), in heutiger Aus- 

drucksweise: Für das weltliche Wirken eines Rechtsgelehrten. Dazu stimmt es 

aufs beste, daß die Philologen in Wulfilas gotischer Bibelübersetzung Spuren 

juristischer Fachgelehrsamkeit gefunden haben, die auf ein tieferes Fachwissen 
zurückschließen lassen3?. Und das „dives“ (nAoöcıos) würde in der aristokrati- 
schen Gesellschaftsordnung, in der wir die gotischen Völkerschaften im 3. und 

4. nachchristlichen Jahrhundert befangen wissen, bedeuten, daß Wulfla (in 

heutiger marxistischer Ausdrucksweise) „bourgeoiser“ Abstammung, germansich 

ausgedrückt: ein „Edeling“ war. 

Auch diese Vermutung ist nicht neu“. Aber ein urkundlich gesicherter Be- 

weis dafür hat bisher gefehlt. Der Vergleich des Wulfila mit dem biblischen 
Elisa, der den Ausdeutern des Auxentiusbriefs in der Vergangenheit Schwierig- 

keiten bereitet hat :, erhielte einen neuen, vertieften Sinn. Wie der soziale Auf- 

stieg eines Nachfahren kappadokischer Kriegsgefangener in die Adelsschicht 

eines germanischen Kriegervolkes allerdings zu erklären sei, gehört auf ein 
anderes Blatt. An Beispielen dafür fehlt es nicht. Erinnert sei nur daran, daß 

der große Theoderich, bekanntlich der Sohn einer Beischläferin des Königs 

Thiudemer, ein „Findelkind“ war. Am eindrucksvollsten im sardicensischen 
Kanon X ist aber die Anspielung auf den „Neophytismus“ des gewissermaßen 

über Nacht untraditionell zum Bischof Geweihten“., Ist Wulfila damit gemeint, 
dann sind alle Spekulationen darüber, wie der einleitende Passus seines Glau- 

bensbekenntnisses zu verstehen sei („semper sic credidi“ usw.) hinfällig“ und 
die Aussage ist als schlichte Wahrheit hinzunehmen. Sie würde überdies er- 
klären, warum Auxentius solche Sorgfalt aufwendet, um durch bibliche Paral- 

lelen, die auf andere nicht anwendbar sind (den Vergleich mit David, Moses, ja 
mit dem Heiland selbst), Wulfila als diesen providentiellen Mann hinzustellen, 
dem vor anderen eine Ausnahmestellung zukam. Unter diesen ‚anderen’ ist 

in erster Linie Wulfilas Gegner und Gegenspieler Ambrosius von Mailand zu 

verstehen, dem gerade von den arianischen Parteifreunden Wulfilas seine Be- 

59 Vgl. Josef Weisweiler, Buße, Halle 1930, S. 9: In der juristischen Urkundensprache 
des 4. Jahrhunderts wurde &noxadıoravaı nicht nur für lat. ‚reparare, restituere’ 
verwendet. Es war ein Rechts- und Geschäftsterminus in dem Sinn von „einen 
Fehlbetrag decken, die Unkosten jemandes vergüten, einen Gefahndeten ein- 
liefern“ u. ă. Dem entspricht der Gebraüch von got. botjan ‚besser machen, helfen, 
nützen’ durch Wulfila, 

4 H.-E. Giesecke, Die Ostgermanen und der Arianismus (1939), zählt die Gründe 
auf, die dafür sprechen, daß Wulfilas Vater „ein angesehener, wenn nicht gar 
führender Mann in seinem Volk gewesen ist, sei es als Freier, Edeling oder gar 
als Unterkönig“ (S. 9). 

41 Vgl. ZfdA 84 (1952/53), 137 fi. 

42 Jordanes Getica (ed. Mommsen) LII, 269 über König Thiudemer: Theodosicus, 
eius filius, quamvis de Erelieva eius concubina natus est“ (S. 128). 

13 „Neophyt“ im sardicensischen Kanon X bedeutet, wie Hefele I, 569 unter Hinweis 
auf I Tim 3, 6 in einer Fußnote erläutert, einen Menschen, „der kürzlich noch 
Heide war“. Der Kanon X vergleiche den jemandem, der von weltlichen Ge- 
schäften hinweg plötzlich Bischof werde. Die Aussage ist doch wohl nicht als Ver- 
gleich, sondern wörtlich zu nehmen. 

4158, SOF 22 (1963), 26, Anm. 31. 
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stellung zum Bischof unter Überspringung der hierarchischen Zwischenstufen 
zum Vorwurf gemacht wurde. Auxentius will zeigen, daß dem anderen durch- 

aus nicht recht zu sein brauchte, was dem einen billig war. Die Ausnahmsbe- 

handlung seines geliebten Lehrers auf dem Kirchweihkonzil des Jahres 341 

sollte auch vor den Diözesanen Wulfilas, den. arianischen Provinzialen Mösiens, 

ja wohl überall in der östlichen und westlichen Reichshälfte, letztlich dem gan- 

zen corpus Christianorum begreiflich gemacht und gerechtfertigt werden. 

Es brachte also Wulfila für seine Tätigkeit als Missionar im Gotenvolk gewisse 

Standes- und für die Tätigkeit als Bibelübersetzer Bildungsvoraussetzungen 

mit, die beachtet werden müssen. Unbeantwortet bleibt trotzdem die Frage 

Böhmers, unter welchen äußeren Umständen sich seine Missionstätigkeit ab- 

spielte. Der Zeitpunkt der Umsiedlung der christlichen Kleingoten nach Mösien, 

nach dem der Bischof von seiner festen Residenz in Nikopolis aus auch nicht- 

gotische Christen als Diözesanen zu betreuen hatte, ist offenbar ein bedeutungs- 

voller Einschnitt gewesen. Aus der großen Staatsrede des Themistios nach dem 

Friedensschluß von Noviodunum im Jahr 369% wissen wir, daß der „Ehrensold“, 

den das Reich seinen gotischen Foederaten für deren Wohlverhalten und die 

Stellung von Rekruten (militärischen Hilfskontingenten) zahlte, aus Mengen 

von Kleidern, Kostbarkeiten, Waffen, Getreide, Gold und Silber bestand, die 

regelmäßig überreicht wurden. So wie der Inder Theophilus mit einer Handels- 

abordnung mit Pomp und großem Gefolge in sein Missionsgebiet kam, ist wohl 

auch Wulfila mit römischen Abordnungen in sein Missionsgebiet eingeschleust 
worden. 

Wir suchen es zunächst am rumänischen Ufer der Donau. Dort war das aus- 

gedehnteste Berührungsgebiet gotischer Gaue mit dem Imperium. Zahlreiche 

Trajekte und Brückenköpfe der Römer vermittelten Handel und Verkehr mit 

den ‚Foederierten’ in der ,Gothia'. Dort war der Herrschaftsbereich des Gau- 

fürsten Frithigern”. Wulfilas späteres Verhältnis zu diesem Kleinkönig (got. 

reiks) macht es wahrscheinlich, daß Frithigern dem missionarischen Ansinnen 

Wulfilas von Anfang an wohlwollend gegenüberstand. Er hat die Sammlung 

bereits vorhandener Christen und deren Hinführung zum (arianischen) Bekennt- 

nis des Kaisers und wohl auch die Gewinnung neuer Anhänger für das Christen- 

tum offenbar geduldet. Er ist später auch selbst Christ geworden. Wulfila hat 

sich damit nicht genügen lassen und ist in das Hoheitsgebiet anderer Gau- 

fürsten, der Wingureiks, Rotestheus, Atharid, eingedrungen; er hat sogar in 

45 Vor dem Ketzergericht in Aquileia (381) beruft der betagte Sekundianus sich dar- 
auf, die hierarchischen Stufen bis zum Bischof in einer langen Laufbahn, wie 
vorgeschrieben, absolviert zu haben. Bischof Palladius unterstreicht, daß er „post 
undecim annos presbyterii triginta quinque annorum tunc cognoscebatur epis- 

copus“. Er selbst sei „ad adulescentia clericus per singulos gradus ed episcopa- 

tum“ aufgestiegen. Max. diss. 116, 117. Dazu TU I, S. 50* und ZfdA (1951/52), 256. 

4% ’Exi vic elohvns Obdkevrı (Themistii Orationes XIX, ed. Dionysius Petavius 
S. J. 1618). 

41 1. D. C. Coterlan, Dacoromania, Germani (1955), 21 ff über die germanischen 
Völkerschaften im Donau-Karpatenraum während des III. Jahrhunderts (Karte 

im Anhang „Configuratia etno-politica a Dacoromaniei in sec. III si IV). Coterlan 
setzt die von den Forschern meist unterschätzte Ost-West-Expansion der goti- 
schen Völker nach der Aufgabe Daziens durch Aurelian (271) gebührend in Rech- 
nung. Vgl. C. Diculescu, Die Wandalen und Goten in Ungarn und Rumänien 

(Mannus-Bibliothek 34), 1923 und H. Rosenfeld, Ost- und Westgoten. In: Die Welt 

als Geschichte 17 (1957), 245—258. 
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Statuetten (ungefähr 3000 bis 4000 Jahre v. u. Z.), die kürzlich in der Dobrudscha 
aufgefunden wurden. Über die Figur rechts schrieb Bildhauer Ion Jalea folgendes: 

„Tief bewegt betrachte ich dieses Werk eines Kollegen, der vor 6000 Jahren gelebt hat. Der Schöpfer des 
‚Denkers von Hamangia‘ (nach dem Namen der Ortschaft, neben Cernavoda, wo der Fund gemacht wurde) 
hat sein Werk nicht gezeichnet, wie wir es heute machen, doch ist es von seinen Händen gezeichnet, und 

ich fühle den Ton, den dieser Mensch in seiner Hand hielt und den er mit seinen Fingern geknetet hat. 
Der Volkskiinstler war Modellierer und nicht Bildhauer, das heißt Töpfer. Er hat Teil an der Töpfertradition 
in unserem Lande; das Geheimnis der Form hielt er in seinen Fingern. Wenn wir diesen ‚Denker‘ betrachten 

— der Bruder jenes von Michelangelo und von Rodin —, können wir leicht feststellen, daß ihm der Volks- 
künstler eine architektonische Form verliehen hat, die von der Linie der Töpferkunst inspiriert ist. Tiefe 
Erregung überwältigt einen vor allem, wenn man sich beim Betrachten des ‚Denkers von Hamangia‘ erneut 

Rechenschaft gibt, wie uralt doch die Zivilisation in diesen Gebieten ist.“ 

  

das Gebiet des vom Thing mit weitgehenden Vollmachten ausgestatteten obersten 
Heeresführers (iudex) Athanareiks selbst übergegriffen. 4 

Der ersten drohenden Verfolgung entging er mit seiner christlichen Anhänger- 

schaft, weil Konstantius den ganzen Haufen in das Reichsgebiet übernahm und 

am Fuß des Schipkapasses ansiedelte®. In den fortgesetzten, von Frithigern 

#8 Sokraten IV, 33: 

inerön de Ovdiqihas od uövov Todg bad Bourwytovnv, Add xoi ros Und "Aduvagıyov 
zurroutvovs Baoßdoovg zEedidaoxev, 6 "Abovapıxos ... noAkods Tv XoLsmaviLövumv 
tiuwgiaus üneßahkev... (Patr. Gr. 67, Sp. 553). 

% Auxentius: „Ulfila cum grandi populo confessorum de barbarico pulsus in solo 
Romaniae, adhuc beatae memoriae Constantino principe honorifice est susceptus 

(Max. diss. 59). 
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geduldeten, vielleicht direkt unterstützten Bemühungen des Wulfila, hinter dem 
die geballte Macht des Imperiums stand, haben wir wohl den hauptsächlichsten 

Grund dafür zu suchen, daß (wie Ammian XXVI 6, 11 berichtet) unter Athana- 
reiks „gentem Gothorum ea tempestate intactam ideoque saevissimam con- 

spirantem in unum ad pervadenda parari conlimitia Thraciarum “50. 

Das nicht vorauszusehende Zwischenspiel Julians des Apostaten (361 bis 363) 
schob die Auseinandersetzung zunächst hinaus. Die Unterstützung des Thron- 
bewerbers Prokop nach Julians Tod durch gotische Hilfstruppen lieferte dem 
rechtmäßigen Kaiser, Valens, dann den Vorwand, den Präventivkrieg gegen 

Athanareiks nun römischerseits zu beginnen. Er zog sich jahrelang ohne Ent- 

scheidung hin. Die von den Chronisten übereinstimmend festgehaltene krie- 

gerische Auseinandersetzung zwischen Frithigern und Athanareiks ist eine Teil- 
aktion davon?!. Der christen- und romfreundlich gesinnte Gaufürst Frithigern 

ging mit Hilfe römischer Heeresabteilungen, die auf seiner Seite kämpften, 

siegreich daraus hervor’. Den ganzen kriegerischen Komplex beendete der 
Friedensschluß von Noviodunum (369), ein Kompromiffriedes von beiden Sei- 
ten. Valens konnte sich „victor maximus triumfator victis superatisque Gothis“ 

nennen lassen. Athanareiks mußte die Beibehaltung römischer Brückenköpfe in 

der ‚Gothia’ hinnehmen, setzte aber die Aufhebung des Foederatenverhält- 
nisses und eine Überwachung und Einschränkung des Verkehrs zwischen dem 

römischen und gotischen Donauufer durch. „Gotien und das Imperium waren 

nunmehr politisch koordinierte Potenzen“, resumiert Patsch. °' 

Vor allem in der Bekämpfung der christlichen Infiltration hatte Athanareiks 

nun freie Hand. Gleich nach dem Friedensschluß beginnen jene Christenver- 

folgungen durch ihn und ihm gleichgesinnte Gaufürsten, denen unter anderen 

der hl. Sabas, der hl. Niketas zum Opfer fielen und die in ihrem Gotteshaus — 

also einem auch nach heidnischer Auffassung geweihten Asylort — auf Befehl 
des Gaufürsten Wingureiks verbrannten 26 Märtyrer. Von ihnen berichtet der 
gotische Heiligenkalender?, und von anderen Märtyrern ohne Unterschied ihrer 
Zugehörigkeit zum ‚orthodoxen’ (nicaenischen), arianischen oder audianischen 
Bekenntnis. 

Über die Tätigkeit Wulfilas in diesen harten Jahren schweigen die Quellen, 

wenn nicht anders man etwa die Aussage in der Kirchengeschichte des Sozomenas 
VI, 37 auf diesen Zeitabschnitt beziehen darf. Es heißt dort, daß Wulfila seinen 

ausgezeichneten Charakter bewährte und zahllosen Gefahren für seinen Glauben 

trotzte, als die Goten noch Heiden waren. „Denn Athanareiks, der ergrimmt 

darüber war, daß dank dem Einfluß des Wulfila auch die Goten unter seiner 

Führung dem christlichen Glauben zuneigten, verfolgte in der Meinung, daß 
dadurch der Glaube der Väter zerstört würde, viele von ihnen auf vielerlei 

50 Verf. SOF 19 (1960), 34-51 („Frithigern, Athanarich und die Spaltung des West- 
gotenvolks am Vorabend des Hunneneinbruchs“). 

51 Verf., Römische und gotische Wallanlagen in der Dobrudscha und südlichen Mol- 
dau (1960). Verwertet insbes. Grabungsergebnisse und Feststellungen von Radu 
Vulpe („Le Vallum de la Moldavie Inferieure et le ‚Mur’ d’Athanaric“, 1957). 

5? Sokrates IV, 33 (Patr. Gr. 67, Sp. 552). 

53 Verf, Der Friedensschluß von Noviodunum. Anz. f. d. Altertumswissenschaft 
5 (1952), 189—192. 

54 Beitr. III, I, S. 53. 

55 W. Streitberg, Die gotische Bibel I (1908), S. 472 ff („II. Der gotische Kalender“). 
Knappe Zusammenstellung einschlägiger Daten bei Patsch, S. 57 ff. 
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Weise.“ Aber die ‚Bekenner’ blieben standhaft und folgten Wulfila, „waren sie 

doch überzeugt, daß nichts, was er sagte oder täte, schlecht sei“, 

Die große Zeit Wulfilas brach dann an, als nach dem Einfall der Hunnen (375) 

der stolze Judex, seines ‚Königsheils’ verlustig, von der Mehrheit des Volkes 

verlassen und an seiner Statt der bisherige Gaufürst (Kleinkönig, got. reiks) 

Frithigern zum obersten Führer bestellt wurde. Jetzt folgt die &gıoreia 57 des 

Herzogs Frithigern und seines Beraters Wulfila. Man beschloß, die Umsiedlung 

auf römischen Boden vom Jahr 348 — dieses Mal in größerem Maßstab — zu 

wiederholen. Führer der Gesandtschaft, die in Antiocheia die Verhandlungen mit 

Kaiser Velens führte, war Wulfila®. Nach langer Beratung und Überlegung 

faßte Valens den Entschluß, der Bitte der von den Hunnen schwer bedrängten 

Goten Gehör zu schenken und sie unter bestimmten Bedingungen über den 

Limes zu lassen. Es war der verhängnisvollste Entschluß seines Lebens. Denn 

in tragischer Verflechtung von Schuld (der überforderten und korrupten römi- 

schen Verwaltung) und Schicksal kam. es zur Katastrophe. Der geborstene Limes 

ließ sich nicht mehr abdämmen. Immer neue Barbarenmassen ergossen sich in 

das Reich. Aus den hilfesuchenden, friedlichen Umsiedlern wurden Feinde, die 

gleich wilden Tieren landauf, landab die skytischen, mösischen und thrakischen 

Provinzen verwüsteten®®. Die „rechtgläubigen“ Abendländer glaubten an das 

jüngste Gericht im Zeichen des Gog und Magog gekommen. 

In der Tat hat mit der Schlacht bei Adrianopel (378) der Zerfall des römi- 

schen Reiches begonnen®. Indem er „Arianismus“ und „Gotentum“ einfach 

gleichsetzte, machte der hl. Ambrosius den arianischen Missionsbischof Wulfila 

für das entstandene Unheil verantwortlich; hatte der Kaiser als Bedingung der 

Aufnahme ins Reich doch den Übertritt der Goten zum Christentum gefordert. 

Das war vor 378 bei ihm mit Arianismus gleichbedeutend. Unter den christ- 

lichen Priestern, um welche die Neophyten ihn baten, können nach Lage der 

Dinge nur arianische Kleriker verstanden werden. 

Ebenso konnte Bürge und verantwortlicher Leiter der Massenbekehrung kein 

anderer sein als eben Wulfila. Man ermißt das Maß an Arbeit und Verant- 

wortung, die ihm damit zufielen. Sie wuchsen ins untragbare, als die beiden 

Kaiser, Gratian im Westen, Theodosius im Ostreich, das arianische Bekenntnis 

53 Sozomenos VI, 37 (Patr. Gr. 67, Sp. 11405 ff). In seinen „Kritischen Untersuchun- 

gen der Quellen zur Gesch. des Ulfilas“ (ZfdA 27, 1883, 193—261) führt G. Kauf- 

mann die Angaben des Sokrates und Sozomenos auf eine gemeinsame Quelle 

zurück, doch billigt er dem Sozomenos glaubwürdige Daten zu, die dem Sokrates 

fehlen (S. 226). Dazu gehört die Angabe, daß Wulfila der Führer der Gesandt- 

schaft zu Valens war. 

57 Gemeint ist die Durchsetzung des Umsiedlungsansuchens bei Kaiser und Kronrat. 

Nach den Angaben der zeitgenössischen Kirchenschriftsteller hat es sich um eine 

richtige Haupt- und Staatsaktion gehandelt. 

58 robrns 8: ts nesoßelag ăota. Odiqilas, râv Tod Edvovg ENLORONOV 

Sozomenos VL, 37. Siehe Anmerkung 56. Verf. SOF 15 (1956), 53—69 „Kaiser Valens 

vor Adrianopel, 378 n. Chr. Der Gotenaufstand und die Religionspolitik des Kaisers“). 

59 Die der Wahrheit am nächsten kommende Schilderung des Unheils gibt Ammian 

XXXI, 4 ff (Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri, ed. F. Eyssenhardt, 1881, 

495 ff), packende dt. Übertragung in W. Capelle, Das alte Germanien, Volksausgabe 

1937, 359 ff. 

60 Verf., SOF 15 (1956), 66 fi. Zur Frage, inwieweit Adrianopel Wende der Weltge- 

schichte war, gibt es eine reiche Literatur. Die Zeitgenossen hatten jedenfalls den 

Eindruck: „Romanus orbis ruit“, und bekümmert fragt St. Hieronymus „Si Roma 

perit, Quid salvum erit?“ 
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zur Häresie erklären und die im Jahre 341 in Antiochien vorgenommene kir- 

chenpolitische Schwenkung 40 Jahre später rückgängig machen ließen (2. öku- 

menisches Konzil in Konstantinopel 381). Im Ostreich setzte Theodosius den 
ganzen arianischen Klerus ab und verjagte ihn mit Waffengewalt. Aktionsfähig 

blieb allein der Gotenbischof®!. Aber auch er erlag der Verfolgung. 

Ein tragischer Tod am Vorabend des Konzils von 382 beendete seine Tätig- 
keit, nicht aber deren Wirkungen und Auswirkungen. 

Die Frage, wie Wulfilas Tätigkeit sich vollzogen habe®*, ist nämlich zu ein- 

fach gestellt. Wulfilas missionarische Obliegenheiten sind zu verschiedenen 

Zeiten verschieden gewesen. Indem wir uns die durch Vogt ermöglichten festen 
Zeitbegrenzungen zunutze machen, können wir die einzelnen Abschnitte seines 
missionarischen Wirkens etwa so umschreiben: 

I. Periode (341 bis 348). Beginn des Wirkens von der Ordination bis zur Um- 

siedlung der ‚Kleingoten’ ins Reich. Hauptaufgabe dieses ersten Abschnitts 
wird die Sammlung der in der ‚Gothia’ bereits vorhandenen Christen gewesen 

sein, dazu natürlich die Gewinnung neuer, sowie die einheitliche Ausrichtung 
der Gemeinden nach den Richtlinien der arianischen Ostkirche. 

II. Periode (348 bis 369). Zu seinen Missionsaufgaben übernimmt Wulfila die 

Versehung des Kirchensprengels von Nikopolis. Seine Diözesanen sind drei- 
sprachig ®. Von seiner festen Residenz im Reichsinneren (Provinz Moesia II) aus 

wird er seine Bemühungen, nachdem die gotischen Christen nun innerhalb des 
Imperiums in Sicherheit waren, unter den entfernteren gotischen Kleinkönigen 

(Gauhäuptlingen) verstärkt und aus dem Hoheitsbereich des Frithigern in die 

dem Einfluß des Judex Athanareiks stärker ausgesetzten Gaue hinübergegrif- 

fen haben. Die Werbung wandte sich vorriehmlich an Gauhäuptlinge (Gau- 
fürsten, Herzöge, Kleinkönige, ueyiorăveş) und vollzog sich ähnlich dem arabi- 
schen, indischen und äthiopischen Wirken des Theophilus. Die Jahre der heid- 

nischen Reaktion im Reich unter Julian und der Gotenkriege zur Zeit des 
Usurpators Prokop und des Kaisers Valens (364/65 und 367 bis 369) werden 

unliebsame Behinderungen gebracht haben. Man möchte meinen, daß ein Groß- 
teil der gotischen Bibel in diesem Zeitabschnitt entstand. 

III. Periode (369 bis 375). Vom Friedensschluß bei Noviodunum bis zum Hun- 

nensturm. Es ist die Zeit der schweren Christenverfolgungen durch Athana- 

reiks, der.in Noviodunum freie Hand dazu erhalten hatte. Valens hat das 

Schutzmandat über die gotischen Glaubensgenossen preisgegeben, nachdem 

Athanareiks als ‚Oberherr’ des westgotischen ‚Staates ihm die Kündigung 
des „foedus“ abgerungen hatte. Auf diese für den Missionsbischof seelisch wohl 

schwerste Zeit, die den Bekennermut seiner arianischen Anhängerschaft aber 
ins hellste Licht rückt und auch den ‚orthodoxen’ Zeitgenossen (Hieronymus, 
Basilius, Augustin) Bewunderung abgenötigt hat, beziehe ich Wulfilas Apo- 

61 Verf. ZfdA 83 (1951/52), S. 270 £ und SOF 22 (1963), 23 ff und 28 ff. 

82 S, oben Seite 89. 

#3 Auxentius: „Graecam et latinam et goticam linguam sine intermissione... predi- 
cavit“ (Max. diss. 53). 

% Das Verhältnis zwischen der Bezeichnung „Judex“ Ötxacths die Athanareiks 
für sich in Anspruch nahm, und got. reiks („Kleinkönig“, „Gauhäuptling“) hat 
Radu Vulpe, Le vallum, S. 39 f Anm. 44 geklärt. Zum Begriff eines gotischen „Staa- 
tes“, siehe Coterlan S. 170., Anm. 189. Eine befriedigende neuere Darstellung der 
staatsrechtlichen und Sozialverhältnisse bei den Goten fehlt. 

#5 Zeugnisse bei Patsch, Beitr. III, 1, S. 57 ff, 
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strophierung als ‚Confessor’ und den triumphierenden Passus des Auxentius- 

briefes: „In barbarico persecutio est excitata, ut satanas, qui male facere 

cupiebat, .. . quos desiderabat praevaricatores facere et desertores, Christo 
opitulante et opugnante fierent martyres et confessores, ut persecutor confun- 

deretur et, qui persecutionem patiebantur, coronarentur — ut is, qui temtabat 

vincere, victus erubesceret, et, qui temptabantur, victores gauderent“ — „Im 

Lande der Heiden (Goten) brach die Verfolgung los. Aber der Satan, der Übel 

zu tun begehrte, tat gegen seinen Willen Gutes; er wünschte, sie zu Sündern 

und Abtrünnigen zu machen; aber mit Christi Beistand und Hilfe wurden sie 

Bekenner und Märtyrer. Da gereit der Verfolger (Athanareiks) in Verwirrung, 

und die, welche Verfolgung erlitten, wurden gekrönt. Derjenige, der zu siegen 
gedachte, errötete als Besiegter, und die, welche versucht wurden, jauchzten 

als Sieger.“ 

IV. Periode (375 bis 382). Sie erbringt die missionarische Ernte, unmittelbar 

darauf aber den Zusammenbruch der arianischen Reichskirche. Kirche — wenn- 

gleich in gemäßigter, nicht radikal arianischer Form — konnte von Wulfila nicht 

anders als arianisch gedacht und bejaht werden. Der durch den Hunnensturm 

ausgelöste Bekehrungswille eines ganzen Volkes bedeutet für den gotischen 

Missionsbischof einen ungeahnten Erfolg. Er bedeutet zugleich aber eine un- 

geheure neue Arbeitslast. Denn nun muß ein ganzes Volk zur Taufe geführt 

und im christlichen Glauben unterwiesen werden‘. Gotische Bibel und Liturgie 

als Instrument und Träger der Bekehrungsarbeit sind zwar vorhanden und in 

ihren Wirkungsformen erprobt und bewährt. Indessen erwachsen aus der durch 

äußere Not erpreßten Massenbekehrung tausend nicht vorgesehene Schwie- 
rigkeiten. Sie beginnen beim Mangel an volkssprachlichen Priestefn®. Er muß 

von einem Mann vom theologischen Wissensstand Wulfilas, der gleichzeitig auch 

in der Volksseele zu lesen verstand und den ungeheuren Umbruch des germa- 

nischen Weltbildes zur Hinnahme eines über Nacht hereingebrochenen Schick- 
salsschlages in christlicher Demut ermessen konnte, quälend empfunden worden 

sein. 

Aber auch die äußere Lage war verzweifelt: Hungersnot, neuer Krieg (denn 

nach dem Hunnensturm im Gotenreich entfesselten die an den Rand der Ver- 
zweiflung getriebenen Goten — die neuen Glaubensbrüder — nun den nicht 

weniger entsetzlichen Gotensturm im Römerreich). Das Schlimmste hat Wulfila 

noch abwenden können: den Bruderkampf unter den Angehörigen des gleichen 
Volkes. Nikopolis blieb im Gotenaufstand ‚neutral‘. Die ‚Kleingoten‘, deren 

66 Max. diss. 58. 

#7 Die Parallelen beim Übertritt ganzer Völker (bei der Missionierung nicht nur der 

Germanen, sondern etwa auch bei der mittelalterlichen Slawenmission) sind oft 
überraschend nahe. Vgl. etwa die Beiträge in dem Sammelbändchen von H. Beu- 
mann, Heidenmission und Kreuzzugsgedanke in der deutschen Ostpolitik des 
Mittelalters (1963) „Wege der Forschung“ Band VII. 

63 Vgl. oben S. 103. 

“Isidor von Sevilla berichtet: „Invenerunt autem eo proelio Gothi confessores prio- 
res Gothos, quos dudum propter fidem a terra sua expulerant, eos sibi ad praedas 
societatem coniungere. qui cum non adquievissent, aliquanti interfecti sunt, alii 
montuosa loca tenentes et refugia sibi qualicumque construentes, son solum per- 
severaverunt Christiani catholici, sed etiam in concordia Romanorum“ (MGH XI, 
271 zit. nach Patsch, S. 58, Anm. 3). Rechtgläubig („catholici“) sind zur Zeit des 

Wulfila nicht die Nicaener, sondern die Arianer. In der Angabe des Jordanes 
(Getica LI, 267), daß die Gothi minores — noch zu seinen Zeiten — eine „gens multa, 
sed paupera et inbellis“ waren, darf man einen Nachklang dieses Verhaltens ver- 
muten, welches Patsch, S. 35 (wenn auch in falscher Sicht) dem Einfluß des Wulfila 
zuschreibt. 
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Wohngebiet von den kämpfenden Heeren mehrmals überrollt wurde, schlossen 

sich den Aufständischen nicht an. 

Die Vernichtungsschlacht bei Adrianopel (10. August 378) schuf dann militä- 
risch, politisch und kirchlich eine neue Lage. An dem theologischen Streitge- 

spräch gegen die Nicaener, den übermächtig werdenden Ambrosius von Mai- 

land, hat Wulfila sich noch beteiligt. Das auf dem Totenbett abgegebene Credo 
ist ein Bekenntnis zu der von Wulfila von seinen ersten Anfängen bis zum 

letzten Atemzug festgehaltenen arianischen Glaubensform. 

War mit Wulfilas Hinscheiden der unmittelbare missionarische Auftrag auch 

erloschen, so führten Schüler und ehemalige Amtskollegen in der seit 381 end- 
gültig zur Orthodoxie zurückgeführten Reichskirche seinen Missionsauftrag 
doch weiter. Das letzte Aufflackern eines Re-Arianisierungsversuchs der Kirche 

mit Unterstützung der Kaiserin Justina mißglückte dem ehemaligen Wulfila- 

schüler, Bischof Auxentius von Durostorum. Aber der von Wulfila gestreute 

Samen war bei seinen germanischen Artgenossen nicht unter die Dornen ge- 

fallen. Durch die volkssprachliche Bibel und Liturgie ergriff der Arianismus 
als ‚germanischer Glaube alle ostgermanischen, dann auch einen Großteil 

der westgermanischen Völker.”! Ein halbes Jahrtausend lang blieb Wulfilas 
Glaubensform wirkkräftig und lebendig, ehe sie dem theologisch tiefer gegrün- 

deten und christlich richtigeren Dreifaltigkeitsglauben unterlag und nach und 

nach erlosch”” — das weltgeschichtliche Beispiel einer von dem Gotenprimas 

als Bischof und Missionar ausgelösten Geschichtswirklichkeit durch Glaubens- 

bewährung?®? 

70 Verf., PBB 75 (1953), 165—191 („Auxentius von Durostorum“) und SOF 22 (1963), 

14—17 („Ambrosius von Mailand und der Gotenbischof Wulfila“), insbes. S. 39 ff. 

71 Beste Darstellung zur Zeit H.-E. Giesecke, Die Ostgermanen und der Arianismus 
(1939); materialreich aber unsicher in der geschichtlichen Beurteilung ist Kurt 
Dietrich Schmidt, Die Bekehrung der Ostgermanen zum Arianismus (Die Bekeh- 
rung der Germanen zum Christentum I), 1939; für die Beurteilung der arianisch- 
germanischen Volkskirchen bleibt unentbehrlich H. Schubert, Kirche und Staat in 
den arianischen Königreichen und im Reich Chlodwigs (1912). 

72 Zuletzt noch dort, woher sie ausging: An den Ufern des Schwarzen Meeres, wo 
noch Walahfrid Strabo (t 849) noch Goten bezeugt. Der betreffende Abschnitt aus 

seinem „Libellus de exordiis et incrementis quarundam in obervationibus eccle- 
siaisticis rerum“ ist abgedruckt in W. Streitberg, Die gotische Bibel I (1908), 25*. 

78 Friedrich Müllers Geschichtsschau geschieht zwar in lutherischer Sicht (s. weiter 
oben Anm. 5). Allein er wird für den volkskirchlichen gotischen Arianismus um so 
eher Verständnis haben, als er eine „arianische* Volkskirche aus nächster Nähe 
kennt und schätzt. Es ist die „Unitarische Kirche“ der siebenbürgischen Ungarn, 
deren Begründer und erster Bischof Franz Davidis war (f 1579), von Geburt gleich 

Müller ein Siebenbürger Sachse. 

  

Vor 2335 Jahren sagte Platon: 

Laß dir keine Mühe zuviel sein, 

wenn du das Vaterland 

wieder zurechtbringen willst. 
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Der Gotenbischof Wulfila in seiner Zeit 
Von Dr.G. A. Küppers-Sonnenberg, Müden/Oertze 

Vorbemerkung: Wir besitzen wenig urkundliche Daten zum Leben Wulfilas, 

der durch seine Bibelübersetzung den Goten nicht nur die Bücher des Alten und 

Neuen Testaments schenkte; außer den für die kriegerischen Germanen so 

gefährlichen „Büchern der Könige“. Von ihm gingen auch die starken Impulse 

aus zur Missionierung der Ost- und später auch der übrigen Germanen. Im 

Kampf zwischen Arius und Athanasius hat Wulfila eine bedeutende Rolle gespielt. 

Das Leben Wulfilas, dessen Großeltern als Sklaven von den Goten in Kappa- 

dokien geraubt wurden, liegt in der Zeit der großen Glaubenskämpfe, die auch 

Theodosius d. Gr. nicht gänzlich zu schlichten vermochte. 

Elfriede Stutz beklagt in ihrer Studie „Gotische Literaturdenkmäler“ man- 

gelndes Interesse für das Gotentum: 

„Meinem Bedauern, daß die theologische Wissenschaft in Deutschland 
der gotischen Bibel und ihren Problemen allzuwenig förderliches Inter- 
esse entgegengebracht hat, muß ich nun doch dankbar hinzufügen, daß 
mir immer Rat und Hilfe von Theologen zuteil wurde.“ 

Wir wenden uns hier nicht nur an kirchliche Kreise, da es sich bei der Gestalt 

Wulfilas um eine Persönlichkeit größten Formats handelt. Wir hoffen, ihn der 

bisherigen Dunkelheit etwas zu entreißen und in verdientes Licht der Beach- 

tung zu rücken. ' 

Dunkelheit herrscht auch da, wo Kenntnisse nicht über den Kreis der Fach- 
gelehrten hinaus in die Öffentlichkeit dringen. Nicht nur Wulfila ist wenig be- 
kannt; auch die Goten trifft das Schicksal, im Dunkel des Interesses zu stehen, 

im Gegensatz zu den Franken, die durch ihre Verbindung mit der Kirche 
ambrosianischer Richtung ins hellste Licht gestellt worden sind. Die Tat der 
Bibelübersetzung Wulfilas ist ebenso wie sein Schicksal und das der West-, wie 
auch der Ost-, der Krim-, wie auch der Kleingoten eng dem Raum der Donau- 

mündung, der Krim und dem nördlichen Bulgarien verbunden. 

Wulfila könnte wegen seiner Bibelübersetzung mit Luther verglichen werden. 

Man vergleicht ihn besser mit Theodorich d. Gr. Doch fehlt Wulfila jeder krie- 

gerische Zug. Er ist reiner Kämpfer für den Glauben und einer der großen 

Bahnbrecher und Missionare des damals schwer ringenden Christentums. 

Der zeitliche Rahmen 

Wulfila ist in der stürmischen Zeit der Auseinandersetzung Roms mit dem 

Christentum geboren. Das römische Reich droht auseinanderzufallen. Es fängt 
sich immer wieder. Die Grenzen sind bedroht. Ein Wall, der Limes, wird am 
Rhein und ebenso an der unteren Donau gezogen. Im Westen am Rhein stürmen 

ebenso die „Barbarischen Völker“ heran wie im Osten an der Donau. Hier 
Franken, Alemannen, Burgunder, an der Donau die Goten, Karpen, Heruler. 

Nur einige der Daten und Zeitereignisse, in die das Leben des Wulfila einge- 

spannt ist, können hier genannt werden: 

264: werden die Großeltern aus Cappadokien verschleppt 

311: mutmaßliche Geburt Wulfilas (im „Barbarenland“ nördlich der Donau). 

312: Schlacht an der Milvischen Brücke (Ponte Molle). In dieser besiegt der von 
seinen Soldaten in York (Eburacum) im Jahre 306 zum Augustus gekürte 
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Konstantin (der spätere Kaiser) Maxentius, den der Senat 306 zum Kaiser 

ausgerufen hat. 

313: Die erste Brücke wird bei Köln über den Rhein geschlagen. 

324—337: Konstantin Alleinherrscher im römischen Reich. Er beendet durch Be- 

siegung und Beseitigung von Mitherrschern das Chaos, das nach der Abdan- 

kung Diokletians entstanden ist (305). Diokletian hat zur Entlastung des über- 

dehnten Reiches 295 Mitregenten eingesetzt; eine Regelung, die zu endlosen 

“ Rivalitätskämpfen führte. Am Ponte Molle wird das Christensymbol nach einem 

Traum des Kaisers an die Fahnen und auf die Standarten der Truppen geheftet 

„in diesem Zeichen wirst du siegen“. Auf seinem Sterbelager läßt der Kaiser 

sich taufen, der bis dahin dem Sonnenkult gehuldigt hat. 

325: Konzil zu Nikäa in Kleinasien: um die Grundvorstellung des Christentums, 

die Gottessohnschaft Christi, sind heftige Glaubenskämpfe entbrannt. Die Tri- 

nität gerät in Gegensatz zum Eingottglauben. Es bilden sich bedeutende Sekten 

der Audianer, der Arianer und der Athanasianer. In der Frage der Gottgleich- 

heit oder Gottähnlichkeit (homousia oder homöusia) entscheidet das Konzil für 

die Gottgleichheit. Die Fragen werden durch .das politisch-taktische Vorgehen 

des römisch geprägten Bischofs Ambrosius von Mailand zunächst 

gewaltsam entschieden. "Wulfila wird zwar den Arianern zugerechnet, hat aber 

eigene Glaubenskämpfe zu bestehen in dem Bemühen, die christlichen Vorstel- 

lungen mit denen seiner Erziehung und gotischen Vorfahren in Einklang zu 

bringen (Zeugnis: sein überliefertes Glaubensbekenntnis). 

Auf einer Synode in Aquilaje (nahe Venedig) sind befreundete syrmische (im 

heutigen Serbien) Bischöfe Palladius und Sekundanes ihrer Ämter 

enthoben worden. Der Streit geht weiter. Er soll auf einem Konzil durch den 

Kaiser geklärt werden. . 

341: Bischofsweihe Wulfilas. 

381 (3. XL): Konzil zu Konstantinopel. Das Konzil soll die Klärung bringen. Der 
Kaiser zeigt arianische Sympathien, wird aber umgestimmt. Wulfila ist voll 

Hoffnung zu dem Konzil gereist, die Sache seiner Freunde zu vertreten. Er 

kommt nicht dazu, die zugesagte Disputation findet nicht statt. 

382 (oder 383): Bald nach dem Konzil stirbt Wulfila in Konstantinopel als Bischof 

der Goten (seit 341). 

Wulfila teilt das Schicksal des Gotenvolkes und des ringenden Christentums. 

Im Jahre 375 löst der Hunnenansturm den Untergang des gotischen Großreiches 

aus, das sich um 350 unter Ermanarich vom Pontus bis zur Ostsee und tief nach 

Asien hinein erstreckt. Starken römischen Herrschern (zum Teil aus dem Volk 
aufgestiegen wie die Soldatenkaiser) gelingt es immer wieder, das auseinander- 

brechende Reich zu einen; 269 schon brach das Volk der Goten auseinander in 

zwei Stämme der Ost- und der Westgoten. Noch einmal zerschneiden die 

weltanschaulichen Gegensätze das Volk, als 348/49 Athanarich (der Gegner 

des Christentums) Frithigern (den Christen) zwingt, über die Donau zu 

gehen. Wulfila, der Friedliebende, hat diesen Zwiespalt nicht verhindern kön- 

nen; sogar durch sein Wirken mit heraufbeschworen. 

Im Jahre 303 findet die letzte römische Christenverfolgung statt unter Diokle- 

tian (dessen Palast zu Split in Dalmatien heute noch ein bedeutender Anzie- 

hungspunkt ist). In der Mitte des Jahrhunderts fordern die Glaubenskämpfe 

unter den Goten schwere Opfer (so die „Dreißig Märtyrer“). im Mittelpunkt 

dieser Auseinandersetzungen steht Wulfila, der zweite Bischof der Goten. 
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Der Schauplatz des geschichtlichen Geschehens 

Rom hat sich aus einem Kern zur Stadt der Sieben Hügel und darauf zum 

Mittelpunkt Italiens bis zum Weltreich entwickelt, das ob seiner gigantischen 

Größe in zwei Sphären sich schied, bevor es in zwei Reiche zerbrach. 

Das Geschehen spielt nicht nur in Rom und Byzanz, sondern auch am Rhein, 

in den westlichen Schwerpunkten Köln und Trier. Der Sitz der Trevirer wird 
zur römischen Hauptstadt Augusta Trevirorum im Jahre 70 nZw, zu der Zeit 

also, als Jerusalem in Flammen aufgeht und das Markusevangelium niederge- 
schrieben wird. 

Den nördlichen Raum des römischen Reiches durchzieht eine gewaltige 

Flußachse, gebildet aus dem Rhein im Westen und der Donau im 
Osten. Gegen diese Achse branden die Völker aus dem hohen Norden. Gegen 

diese Völkerflut errichten die Römer ihre Grenzwälle (Limes), gespickt mit Ka- 

stellen, die sich zu bedeutenden Kulturplätzen entwickeln; im Westen dauerhaf- 

ter als im Osten. Das Schauspiel des Ringens mit den „Barbarischen Völkern“ 

spielt auf zwei, manchmal drei Bühnen: am Rhein (in Gallien), an der 

mittleren (Pannonien) und unteren Donau (Thrakien, Mösien, Da- 

kein). Das Schicksal, dem wir mit heißem Herzen folgen werden, ist der östliche 

Schauplatz, der vom Andringen der Goten (von Norden) und des Chri- 
stentums (von Kleinasien und von Rom herüber) bestimmt wird. Indessen 

lassen sich die Räume nie klar gegeneinander abgrenzen. Wenn eine Bühne ge- 

troffen wird, findet das Spiel korrespondierend oder korrelativ auf den anderen 

Bühnen ebenfalls statt. Die Römer sind Meister der Jonglierkunst in der Be- 
wältigung der Räume. Da sie Aufstände in allen Räumen nicht niederhalten 
Können, bedienen sie sich des Mittels der teilweisen Befriedung, um so mehr 

Stoßkraft in entscheidenden Räumen behalten zu können. Gegner werden zu 

Föderaten. Aber schließlich versagt gerade dieses Bündnis- und Söldnersystem. 

An ihm zeigt sich sowohl Stärke wie Schwäche der römischen Regierungskunst. 

Auf die Länge der Zeit lernen die „Barbaren“ dieses Spiel mit mehreren Bällen 

und auch die Kunst der Zusammenschlüsse und der abgestimmten Operationen; 
ebenso die der Schwerpunktbildung. 

Die Großeltern Wulfilas stammen aus Kappadokien, der Land- 

schaft, die Alexander berührte auf seinem Zug nach Indien. Der Apostel 

Paulus hat sie zweimal berührt. Dieses Kleinasien ist Landschaft des Ur- 
christentums. Die Goten werden von hier vom Geist des Christentums getroffen. 

Byzanz ist der Sitz der römischen Herrscher des östlichen Reichsteils, 

von Konstantin zur Hauptstadt Konstantinopel erhoben. Es wird zum 

Mittelpunkt auch der weltlichen Auseinandersetzungen. Nach Konstantinopel 
laufen über das Mittelmeer Fäden aus den Kulturreichen des nahen und 
fernen Asiens und Afrikas. An der Donau wird der nordeuropäische Raum in 

den Sog dieses Raums hineingezogen. Vom fernen Osten her drängen die Hun- 

nen heran, die früh in China eingebrochen sind (bereits 700 vZw) und in Indien 
um 500 vZw das Großreich der Gupta zerstören, wie sie am Bosporus die Goten 
vor sich hertreiben (475 nZw). Gewaltige Räume sind mit diesem Kernraum am 

Schwarzen Meer, am Pontus und Bosporus verbunden. 

Menschen und Räume sind die Faktoren, die das Schicksal gestalten, duldend 

oder herausfordernd. 

Die Quellen für Wulfilas Lebensgeschichte 

Benutzte Literatur: Streitberg „Gotische Literatur“ im Grundriß der ger- 

manischen Philologie Band II, Abt. IS. 1-18. 
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Carl Dietrich Schmidt „Die Bekehrung der Ostgermanen“, („Der ost- 

germanische Arianismus“), Göttingen, 1939 

Ludwig Schmidt „Die Ostgermanen“ in der Sammlung „Geschichte der 
deutschen Stämme“, München 1933 

Elfriede Stutz: „Gotische Literaturdenkmäler“ Stuttgart (Metzler) 1966 

Ernst Schwarz: „Die Krimgoten“ in Saeculum 4 (1953) S. 156—164 

Agrippa von Nettesheim: über Ulfilas 

Quellen nach Streitberg (zur Bibelübersetzung Wulfilas): 

A. Arianische: 1. Codex lat. 8907 der Nat. Bilbl. Paris; Fol. 398-311 und 
336-349: Abschrift nach Maximin. — 2. Photius Epitome der (verlorenen) Kir- 
chengeschichte des Philostorgius v. Cappadocien (um 440) 

B. Orthodoxe: 3. Sokrates (ediert von Hussey, Oxford 1853), 4. Sozomenos 

(ediert von Hessey, Oxford, 1860), 5. Theodoret (ed. Oxford durch Gaisford, 1860), 
6. Acta S. Nicetae, 7. Jordanes: De rebus geticus, 8. Isidor: Chronocon und 

Historia Gothorum. 

Kappadokien: Heimat der Vorfahren Wulfilas 

Die Quellen zur Lebensgeschichte des bedeutendsten. Missionars, Bischofs und 

Bibelübersetzers der Goten, Wulfila, sind karg genug. Wir sind darauf ange- 

wiesen, jeden einzelnen Zug der Überlieferung exakt zu befragen. Und siehe da: 
die wenigen Züge der Chroniken beginnen vernehmlich zu sprechen. 

Es ist über die Vorfahren Wulfilas recht viel überliefert. Es heißt, daß Wul- 

filas Großeltern bei einem Zug der Goten nach Kleinasien geraubt und als 

Sklaven in das Gotenreich entführt worden sind; und zwar aus der Provinz 
Kappadokien (Cappadocien). Allein diese Nachricht wirft viele Fragen auf. 

Wo liegt dieses Kappadokien? 

Von wo aus ging der gotische Beutezug? Worin hat er seine Ursache? Wer 
waren die Anführer des Zuges? 

Wir: werden auf die letzten Fragen. zurückkommen. Zur ersten Frage, der 
nach Kappadokien, befragen wir wieder die Quellen. Diese uns so ferne 

Landschaft des nördlichen Kleinasien (heute Nordanatolien) legt nicht weit 
vom Pontus (Schwarzen Meer), doch hat sie dort keinen Hafen. Die Landschaft 

mag heute arm sein, von Bauern besiedelt. Sie war einst reich und vor 

allem reich an Kultur, an Kunst, an Schätzen des FleiBes und der Wissenschaft. 

Die Landschaft begegnet uns beim Aufgang der abendländischen Kultur als 

das Reich der Hettiter (das sich weiter erstreckt). Zur Zeit Alexanders 

hören wir von ihr. Alexanders Zug geht an den Ufern des Halys entlang. 
Er wendet sich hier gegen Süden, um später nach Indien zu dringen. - 

Der Halys ist westlicher Grenzfluß Kappadokiens. 

Das Lexikon verzeichnet: Kappadokien, altpersisch Katpatuka, im 
Altertum eine ausgedehnte Landschaft des östlichen Kleinasien, der Raum des 

großen Halysbogens und der südöstlich gelegenen Gebirgslandschaften, nach 
den um 700 v. Chr. eingewanderten Kappadoken benannt. K. gehörte zum me- 
dischen und persischen Reich, nach Alexander zum Reich der Seleukiden. Seit 

302 hatte es wieder eigene Könige, die meist Ariarathes heißen. K. wurde 
17. n. Chr. römische Provinz. 

Die historischen Atlanten setzen die Lage Kappadokiens verschieden an: 
östlich des Halys oder weiter südlich an der Halysquelle, nahe der Euphrat- 

quelle. Zur Zeit des Apostels Paulus, der das Gebiet zweimal besucht hat, er- 
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streckt sich in diesem Raum das Gebiet der „Galater“, an welche Paulus 

einen eindringlichen Brief aus Rom sandte. Ihm war zu Ohren gekommen, 

daß manche seiner Freunde in Galatien abgefallen waren vom „reinen“ | 

Glauben zum alten „Gesetz“. Sie ließen sich beschneiden, um den Verfolgungen 
zu entgehen, welchen die frühen Gemeinden ausgesetzt waren. Heftig geht 
der Kampf zwischen den gesetzestreuen Juden und den Judenchristen und 

Heidenchristen weiter um die Auslegung des Alten Testaments und die 
Verpflichtung auf die Lehren des Apostels Paulus. 

Mehrere andere Briefe des Apostels sind an benachbarte Gemeinden Epheser, 

Philipper und Kolosser gerichtet. 

Die zweite und dritte Reise des Apostels Paulus führten über Syrien und 
Kilikien, Pamphylien in den Raum Lykaonien, Pisidien, Phrygien und Gala- 
tien. In diesem Raum befanden sich bedeutende Griechenstädte mit größeren 
Judengemeinden. Die Apostelgeschichte führt an, daß einige der Teilnehmer am 

Pfingstfest aus Kappadokien kamen. Im 2. Kapitel heißt es in den Versen 7-11: 

„Sie entsetzten sich alle, verwunderten sich, und sprachen unter- 

einander: Siehe, sind diese nicht alle, die da reden, aus Galiläa? 

Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darinnen wir geboren 
sind? 
Parther, und Meder, und Elamiter, und die wir wohnen in Meso- 
potamien, und in Judäa, und Kappadokien, Pontus und Asien, 

Phrygien und Pamphylien, Ägypten, und an den Enden von Libyen bei 

Kyrene und Ausländer von Rom. 

Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie mit 

unseren Zungen die großen Taten Gottes reden.“ 

Mit diesen Versen ist der Umkreis der „Alten Welt“ umschrieben, deren 

Zentrum und Treffpunkt Jerusalem war. — 

Kappadokien ist noch bekannt durch die „Kappadokischen Tafeln“, 

Keilschrifttexte, in Ton geschrieben, die auf das Jahr 1800. v. Zw. zurückgehen, 

gefunden in der Ruine Kültepe bei Kaysari (Caesarea). Geschäftsurkunden und 
Gesetze, Zeugnisse assyrischer Niederlassungen. 

Sodann sind drei Bischöfe aus Kappadokien als die Drei Kappadokier 
bekannt geworden: Basilius der Gr. Gregor von Nyssa und 
Gregorvon Nazianz: : 

„Basilus d. Gr., Heiliger, Kirchenlehrer und Bischof (Metropolit) von 

Caesarea am Pontus (330—379) bildet mit seinem Freund Gregor von 

Nazianz und seinem Bruder Gregor von Nyssa das theologische Dreige- 
stirn der großen Kappadokier. Diese bauten im Vollbesitz der antiken 

Bildung und Philosophie besonders die Trinitätslehre aus, im Sinne des 

neu verstandenen nikänischen Bekenntnisses (Jungnikäner). B. war auch 

Kirchenpolitiker, Organisator der Armenpflege, Prediger und Förderer 

des Mönchtums, für das er zwei Regeln verfaßte (Basilianer).“ 

Ein alter geistträchtiger Kulturboden war dieses Kappadokien, ebenso wie 

Phrygien und die Landschaften der Küsten gegenüber Griechenland nebst der 
ägäischen Inselwelt. 

In diese Welt stießen die Goten, die „Barbaren“ vor, ein gefährliches Unter- 
nehmen. Wie wir sehen werden, wurden sie hier (wie auch anderwärts) mit dem 

Geist der Besiegten überwunden. . 

Übrigens war der Schriftsteller Philistorgios (siehe Quellen) aus Kap- 

padokien. 
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Über den materiellen Reichtum der Landschaft am Halys berichten uns meh- 
rere klassischen Sagen, so die vom Midas unddievom Krösus. 

Krösus (Kroisos): Sohn des Alyattes, letzter König von Lydien (560 bis 

546 v. d. Zw.) unterwirft Kleinasien bis zum Halys. Das Orakel zu Delphi 

prophezeit ihm: Wenn du den Halys überschreitest, wirst du ein großes 

Reich zerstören. 

Krösus überschritt den Halys und verliert sein Reich. Midas: der Hi- 

storische (ca. 738—700 v. Zw.) ist in Keilschrifttexten König Sargons ge- 

nannt als Mita von Muschki. Seine Macht erstreckt sich über SO-Klein- 

asien bis Kilikien. Die Sage berichtet, daß Dionysos dem König den 

Wunsch erfüllte, daß alles, was er berühren werde, sich in Gold ver- 
wandle. Als alles, auch das Brot zu Gold geworden war, hatte er nichts, 

wovon er leben konnte. Nach einer anderen Version geriet er mit Apollo 

in musischen Streit. Apollo besiegte Midas und ließ ihm Eselsohren wach- 

sen. 

Historisch ist der Zug, daß Midas sein Reich vor dem Ansturm der Kim- 

merier verlor und sich das Leben nahm. 

Mutmaßungen 

Wir wissen, daß die Großeltern Wulfilas geraubt wurden. Wir dürfen als 

sicher annehmen, daß Wulfila selbst Gote war. Wir schließen, daß sein 

Vater Gote war und die Tochter der Sklaven aus Kappadokien ehelichte. Mithin 

kann es sich nicht mehr um eine Sklavin handeln. Möglicherweise sind die 

Großeltern freigelassen worden; oder aber seine Mutter hat die Freilassung er- 

langt. 

' Wir vermuten weiter, daß es sich bei den Großeltern nicht um bäuerliche 

Sklaven handelte. Ihre höherstehende Bildung mag zu der Ehe mit Wulfilas 
Vater geführt haben; über den wir nichts Näheres erfahren. 

Der Kappadokier Philostorgios nennt als Geburtsort der Großeltern Sada- 
golthia nahe Parnassus in Kappadokien. Die Großeltern waren bereits 
Christen. 

Sollte das Christentum der Großeltern Anlaß für den Raub gewesen sein? 

Auf diese Fragen wird noch zurückzukommen sein im Zuge der Darstellung 
der gotischen Herrschaft am Pontus und dem Schwarzen Meer. 

Wulfilas Name 

Wulfila bedeutet „Wölfchen“, die Verkleinerung von Ulf-Wolf. Es gab ein Ge- 
schlecht von gotischen Edlen: die Ylfinge. Entstammt Wulfila edlem Geschlecht. 

Gewiß war eine Abkunft niederer Art unmöglich wegen der hohen, klassischen 

und auch religiösen Bildung, die ihm eigen war. Er war der Sohn christlicher 

Eitern. Bereits seine Großeltern mütterlicherseits sind Christen gewesen. 

Der Name Wulfila (gesprochen etwa Uulfila; W ähnlich dem Englischen). 

Überliefert sind mehrere Schreibweisen: Vulfila, Ulfilas, Ourphilas, Ourphilos, 

Vulphilas, Gulfila, Gylfila, Hylfila. 

Die Jugendjahre Wulfilas 

Wir besitzen keine exakten Daten für Wulfilas Leben; wohl aber für seinen 

Werdegang als Lektor, Diakon und endlich als Bischof. Seine Jugend ist zu er- 
schließen aus einer Randschrift zum Codex 8907 Paris. Diese Randschrift ist 
Abschrift eines älteren Originals, das einen Bischof Maximinus zum Verfasser 

hat. Die Schrift Maximins wird als „Dissertatio“, als Streitschrift gegen Am- 

brosius in seinem Kampf gegen die Arianer bezeichnet. Sie bezieht sich auf ein 
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Protokoll der Synode zu Aquileja, in der durch Ambrosius Betreiben die beiden 
arianischen Bischöfe abgesetzt. worden sind, ‚Palladius von Ratiaria 
und Secundianus. Mit beiden Bischöfen ist Wulfila befreundet; beide er- 
warten auch seine Unterstützung. Wir werden ihnen noch begegnen. In die 
Dissertation hineingearbeitet ist ein Schreiben des ebenfalls arianischen Bischofs 
Auxentius aus Dorostorum (dem heutigen Silistria), der zugleich Schüler und 
Nachfolger Wulfilas auf dem mösischen Bischofssitz ist. 

Leider ist gerade dieses Schreiben arg verstümmelt überliefert; Adresse, An- 
fang und Schluß fehlen. Das Schreiben handelt vom Glauben, Leben und Tod 
Wulfilas. 

Die Schrift Maximins ist zwischen 282 und 283 abgefaßt, also gegen Ende der 
Lebenszeit Wulfilas oder bald nach seinem Tod. Sein Schüler Auxentius be- 
richtet, daß Wulfila mit 30 Jahren, also sehr jung, zum Bischof geweiht ist und 
daß er vorher Lektor der Gemeinde gewesen ist. 

  

    
Landschaft in der Norddobrudscha im Jahre 1938 

Das Jahr 341 bedeutet einen Einschnitt im Leben Wulfilas, den ersten ent- 
scheidenden; in diesem Jahr wird er zum Bischof geweiht, und zwar von 
Eusebius von Nikomedien, der bald danach starb. Die Weihe fand 
statt auf der sogenannten „Kirchweihsynode“ (Synode in encaenis) zu Antio- 
chien, die auch vom Kaiser besucht wurde. Eusebius war zu der Zeit Bischof der 
Hauptstadt, eben Konstantinopels. 

Wulfila ist 40 Jahre Bischof gewesen; davon sieben Jahre im „Barbarenland“ 
(Dacien nördlich der Donau). Im Jahre 348 wurde er gezwungen, aus Glaubens- 
gründen mit seinen Anhängern über die Donau zu gehen (wohl bei Oltenitza- 
Turtukaja). Auch das Jahr 348 bedeutet einen Einschnitt. 
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Hier soll uns lediglich die Zeit beschäftigen, die Wulfila als Lektor vor seiner 

Bischofsweihe im Gotenland (Barbarenland, Dacien) zugebracht hat. 

Dakien: Bereits um 300 v. Zw. bestehen Handelsbeziehungen zu den Völ- 

kern südlich der Donau. Das Gebiet der Daker umfaßt das Land zwischen Kar- 

patenbogen und auch die Walachei. Hauptsitz ist Sarmizegetusa. 

Burebista einigt 60 v. Zw. die dakischen Stämme. Cäsar und Augustus be- 

reiten Feldzüge gegen ihn vor. Domitian greift ohne Ergebnis an. 

Decebalus erneuert um 100 das Dakerreich. Er wird von Trajan 106 

besiegt (Trajansäule in Rom hält die Kämpfe und Typen fest). Dakien wird 

römische Provinz und ist zunächst ein Riegel, der die Goten von der Donau abhält. 

Das römische Dakien erstreckt sich von der unteren Theissmündung bis zur 

Bugmündung bei Albia (Odessa). 

In den Kämpfen mit den Goten 250—270 geht Dakien den Römern verloren; 

es fällt den Goten zu. Dieses Dakien wird zur Heimat Wulfilas. Es ist also ge- 

schichtlicher, aber auch gefährdeter Boden, auf dem er seine Jugendjahre ver- 

lebt: Kolonialland. 

Die Tatsache, daß Wulfila bei der Bischofsweihe Lektor ist, belegt, daß er 

schon in jungen Jahren mit seiner Missionsarbeit begonnen hat, eifrig den 

Studien hingegeben. Er ist Lektor der Gemeinde, Vorleser, kein eigent- 

licher Diakon, Gemeindehelfer. | 

Seine Vorlesungen machen ihm die Texte der Bibel geläufig. Sie zeigen ihm 

aber auch das Bedürfnis, die Bibel seinen Volksgenossen nahezubringen, die 

wohl kämpfen, aber kaum lesen können. 

Die Goten sind die Griechen unter den Germanen, wie die Franken als die 

germanischen Römer bezeichnet worden sind. Die Goten besitzen viel Kunst- 

sinn, ein. ausgesprochenes Selbständigkeitsgefühl, aber auch den Drang zum 

Vorwärtskommen. Als Wulfila geboren wird, 311, haben die Gaufürsten inten- 

sive Kolonisationsarbeit zu leisten. Die Schrecken der Wanderung sind noch 

nicht überwunden. | 

Wulfila übt sich in der ‚Schrift und in den Sprachen. Er wird neben dem 

Gotischen Griechisch gekonnt haben. Es ist die Frage, ob er auch die Dialekte 

der benachbarten Völker verstand, in Mösien (der heutigen Dobrudscha, in 

Makedonien, das überwiegend Griechisch, aber auch Römisch spricht). 

Wir kommen auf die Frage der Schriftbelesenheit Wulfilas bei Besprechung 

seiner Bibelübersetzung und -niederschrift zurück. 

Wenn im Jahre 348 Wulfila zum Bischof geweiht wird, so hat er zwar eine 

große Gemeinde, in allen Sippen der Goten; ihm fehlt aber der feste Wohnsitz. 

Diesen erhält er erst jenseits der Donau in Durostorum (Silistria). Wulfila ist 

Chorbischof, ist Missionar. 

Die gotischen Fürsten sind anfänglich tolerant und lassen diese Missions- 

tätigkeit zu; zumal das Christentum Liebe predigt neben der Gleichheit von 

arm und reich vor Gott. Aus diesem Evangelium heraus ist wohl die Ehe der 

Eltern Wulfilas zu verstehen. . 

Die gotischen Fürsten tolerieren das Christentum solange es den Volks- und 

Staatsverband nicht angreift; solange die Christen im Thing und bei den Opfer- 

mahlen anwesend sind. Das hat wohl längere Zeit gedauert, dieser Burgfrieden; 

ermöglicht dadurch, daß die Goten in der christlichen Trinität Aspekte der eige- 

nen Götter gesehen haben. Wotan wurde unter vier Aspekten verehrt: u. a. 

Adler, Schlange, Löwe. Die christliche Trinität war es, an der sich der Kampf 

der Goten wie der Christen untereinander entzünden sollte. 
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Die Missionstätigkeit Wulfilas dürfen wir uns vorstellen ähnlich 
jener der Iroschotten, die Heidentum (Väterglauben) auf glückliche Weise mit 
dem Christentum (Evangelium) verbinden. Elfriede Stutz urteilt: Wir 

wissen über Wulfila zwar mehr als über viele mittelalterliche Autoren, etwa den 
Helianddichter — und doch ist es allzuwenig. Es fehlt durchaus an Schilderun- 
gen der Missionsweise und des kirchlichen Lebens. Die Goten hatten weder 
einen Beda noch einen Snorri. Keiner, der sich mit Wulfila befaßte, konnte sich 

dem Eindruck entziehen, daß er die Spuren eines hervorragenden Geistes verfolge. 

Wir können über Wulfila ein aufschlußreiches negatives Urteil fällen: 
er ist nicht zur Kriegstüchtigkeit erzogen, wie viele seiner Altersgenossen. Das 

gotische Volk stand in seinen Verbänden immer in Bedrängnis, angegriffen zu 
werden oder angreifen zu müssen. Föderatenverträge (Stillhalteabkommen) 
wurden von den Römern je nach politischer Lage geschlossen oder, gebrochen. 

Diese Unsicherheit zwang die einzelnen Sippen, das Leben so zu pflegen, daß sie 
kampftüchtig blieben. Dazu gehörte, daß die Jungend von früh auf abgehärtet 
und im Umgang mit Ger und Schwert und Schild geübt wurde, daß Kampfspiele 

veranstaltet wurden, um die Kraft der Jugend geschmeidig zu halten. Kleinode 

waren Kampfpreis. 

Wir sind über diese kriegssportliche Grundhaltung der Goten sehr gut unter- 

richtet, und zwar aus dem „Beowulf“, einer Liedersammlung, die Kämpfe 
der Gauten mit den Schweden und Friesen spiegeln, vermischt mit sagenhaften | 

Zügen von Drachenkämpfen. Der Beowulf ist in einer Handschrift erhalten, die 
sich im britischen Museum befindet. 

Die Sage ist gewandert mit den Jüten, Angeln und Sachsen nach England. Der 
Hauptschauplatz ist aber die Landschaft um den Götaelf in Västergötland zwi- 
schen Wenersee (Vänern) und Wettersee (Vättern). 

Im Beowulf kommt übrigens ein Edling Wulf vor. Beowulf ist der Biuwulf, 
der Bienenwolf-Bär. 

Die Lieder sind aufgezeichnet von einem christlichen Mönch, der selbst noch 

ganz in altgotischer”Art fühlt und denkt. Die wenigen christlichen Retuschen 
und Einblendungen ändern nichts an dem Sachverhalt. 

Beowulf hat das Ungeheur Grendel erschlagen, um das Land der Jüten 
von diesem zu befreien. Dazu ist er aus Götland gekommen. Jetzt tritt er vor 
den König der Jüten Hrodgar; er spricht: 

"Wir gingen gerne/ans große Werk, 
Erhoben den Hallenkampf./Des Heillc aft 
fand uns furchtlos./Froher noch wär ic 
Wenn du den Siedlosen selbst/sehen könıuest, 
den Feind im Fechterschmuck,/zu Fall gebracht. 
Rasch den Riesen/mit rauhem Griff 
wollte ich werfen/aufs Walbett hier, 
daß der Mann müsse/durch meine Faust 
leblos liegen, /geläng’ ihm nicht die Flucht. 

Beowulf hat dem Ungeheur den Arm ausgerissen. Grendel kommt um. Nach 

dem Bericht Beowulfs wird eine Feier gerichtet: 

Da hieß man, Heorot (die Halle)/mit den Händen innen 
schleunig zu schmücken /Es scharten sich viele, 
Männer und Mägde,/die die Methalle, 
den Gastsaal richteten./Goldschimmernd leuchteten 
Gewebe an den Wänden,/wunderbar zu schauen 
für jeden Degen,/der diese erblickt. 
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Die Ruhmreichen/reihten sich auf Bänken, 
freuten sich des Festmahls./Es empfingen geziemend 

manchen Metbecher/der Männer Genossen, 
die hochgemuten,/in der mächtigen Halle: 

Der Beowulf hält einen Kulturstand fest, der den Bräuchen der alten Heimat 

entspricht, Kämpfe um 500. Die Lieder sind mitgewandert und viel später erst 

notiert. 

Sie gestatten uns zu zeigen, wie Wulfila aufgewachsen sein würde, in welcher 

kämpferisch-heroischen Gesinnung, wenn er vom Christentum nicht beeinflußt 

worden wäre. Das Christentum bietet das Gegenethos gegen das Heldenlied. 

Und doch wär Wulfila Held, da der Einsatz für das Christentum Standhaftig- 

keit verlangte, sich dem Herkommen entgegenzustellen. Schließlich mußte um 

das Christentum gekämpft werden. Auch Wulfila wurde „Bekenner“ (Confessor). 

Bei den Goten kam es zu Aufständen gegen das Christentum, die Märtyrer 

schufen. Die letzten Christenverfolgungen. waren die von Goten gegen Goten. 

Sieben Jahre lang zog Wulfila durch das Gotenland, von Gemeinde zu Ge- 

meinde. Der Widerstand gegen die Christen wurde so groß, daß er mit seinen 

Anhängern über die Donau gehen mußte. Doch auch vom anderen Ufer, dem 

Mösia inferior (Dobrudscha) aus ging sein Wirken weiter. 

Jutta Stutz: 

„Wulfila lebte wahrlich als Grenzgänger, wandernd auf beiden Ufern des 

Ister (Donau). Es war ja nicht nur ein mächtiger Wasserlauf, über den er 

wechselte: er bedeutete die Grenze zwischen den Goten und dem Impe- 

rium, den Barbaren und der Zivilisation, dem Analphabetentum und der 

Literatur. Und auch nachdem er den Grenzstrom überschritten hatte und 

auf dem Boden des schützenden Reiches ansässig geworden war, führte 

er als geistlicher Lehrer ein Leben des vielfachen Über-Setzens. Hinüber 

und herüber von Volk zu Volk, von Sprache zu Sprache, vertraut mit 

Glaubensinhalt und wissenschaftlich hochentwickelter Theologie. 

Nur ein Halbgote und Grenzgänger konnte das erste germanische Buch 

schreiben, vielmehr: das erste Buch für Germanen.“ - 

Treffender ist wohl die Mission des Missionars Wulfila nicht auszudrücken. 

Rund um Adamklissi 
(Fahrt in die Dobrudscha im Jahre 1939) 

Von Muil von Melag (Buchenland) 

Durch die staubgestampfte Straße mahlen müde Ochsenwagen, 

Durstigdürre Zwergakazien stöhnen stumme Regenklagen; 

Als des Donaustroms Trabanten trüben wellenträge Weiher, 

Steife Storchenpaare stelzen weisewähnend um den Reiher; 

Braune Büffel wälzen wohlig in den schlammdurchsuhlten Löchern, 

Bleiern blaut ein heißer Himmel über dunstgedörrten Dächern. 

Graue Römerwälle kränzen zeitzernagt die Hügelkette, 

Weithin wuchtend wölbt das Mahnmal, krönend Trajans Siegesstätte, 

Eines Weltreichs Tatenzeuge, riesenhaft in Stein gehauen, 

Über aberhundert Jahre urgewaltig anzuschauen. 

Weite — sommerschwüle Weite! Dumpfes schicksalsschweres Schweigen, 

Wie wenn schemenhafte Schleier trauernd sich zur Erde neigen. 
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Hin zum alten Türkenbrunnen lockt ein lautes Kinderlachen, 

Braungebrannte Barfußbuben balgend ihre Späße machen: 
Zu der Muttererde Quelle durstig drängt das junge Leben, 

Kaum der Mutter Schoß entsprossen, rauft es um der Labung Segen; 

Noch verspielt das Antlitz spiegelt unbewußt der Welten Walten 
Dessen Zeugen Zeit um Zeiten denkmalstumm hier Wache halten, 

Braun und blond und schwarz gehauptet... vieler Völker Väterfarben, 
Ovid! Wulfila! Mackensensens Spuren in der Steppe narben; 
Grollt der Goten „Ata unsa“ in des Römers Meditieren? 

Abendländisch’ Weisen wiegen um des Orients Fabulieren... 

Und der Donau Wässer wälzen — bald befreit der Völker Sendung — 
Meerwärts ihres Laufes Lasten. Alles atmet hier — Vollendung! 

Vom Schwarz-Meer zum Schwarz- Wald 
Von Muil von Melag 

Saß an des Schwarzen Meers tosender Brandung, 
Horchte ins Weite hinaus... | 
In der Versunkenheit griibeinder Wandlung 

Wogt es wie Weltengebraus; 
Himmel und Meer, in gezwillingter Bläue, 

Spielten des Alls Augenpaar: 
Wechselten wolkenwell Tücke und Treue 
Etzels und Wulfilas Schar. 

Von der Karpaten wildzackigen Zinnen 
Blickt’ ich ins mondfahle Tal, 

Lauschte der Bäche gemurmeltem Rinnen, . 

Blinkten wie fließender Stahl; 
Höhnten des Ostens entfesselte Geister? 
Nachtwind, du hauchtest so kalt! 
Raunten jetzt die sie bezwingenden Meister? 
Kreuze entwuchsen dem Wald! 

Wo sich die Theißarme pußtaquer schmiegen 
Fuhr ich durch Röhricht und Schilf; 
Daß den Gewässern Gestalten entstiegen 
Kamen die Nebel zuhilf. 
Seltsam entflammten im abenden Düster 
Wachtfeuer über den Höhen; 
Leise verschlugen ins Weihergeflüster 

Weisen vom Prinzen Eugen! 

Kornblumenaugen und weizerne Flechten 
Kreisten um Burgenlandwein! 

Winzerfestfreuden in herbstlaubnen Nächten 
Rund um Ruinengestein: 
Bunt die Gewänder, Gebräuche und Namen 

Die hier der Reigen verband: 
Jäh aus der wuchtenden Burgmauer Rahmen 
Ostlands Jahrtausend erstand! 
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Donaulängs hüllten gramfaltene Schleier, 
Regengrau rieselnd, den Strom; 
In der Wachau senkt die Muse die Leier, 
Trauernd im Nibelungendom; 

Über dem Kahlenberg brauten Gewitter, 

Aspern verhüllend, und Dürenkrut; 
. Geisterten Türken, der Kors’, Panzerritter? 

Dampft’ noch der Vorväter Blut? 

Doch, ohne Unterlaß trieb es mich weiter, 

Suchte verheißendes Licht; 

Würde nach Passau das Zukunftsbild heitrer? 
Sog mir ein Maß Zuversicht 
Aus dem Gedröhne der Hämmer und Räder; 
Aus der Begeisterung Glut 
Vorsehungsgläubiger Rede und Feder 

Schöpfte ich hoffenden Mut! 

Aber des Opfergangs abgründig Ende 

Gähnt aus der Tiefe empor! * 
Noch nicht verdient war die gnadende Wende, 

Gott hat Urwaltendes vor; 
Irgendwo, über der malmenden Schwere 
Birgt sich kein brückender Steg?. 
Mächtige, waffenerklirrende Heere 
Säumen des Suchenden Weg! 

Da — an des Donaustroms Schwarzwälder Quelien 

Rauscht es im jungfrischen Lauf 

Siegfroh mir zu: „Das Gesetz meiner Wellen 
Hebt niemand ungestraft auf: - 

Sieger bleib ich, kenn nicht.Grenze noch Scheide, 
Und darum zwinge ich euch, 
Länder und Völker, durchströmt, in mein, beide 
Einendes Schwarz-Wald-Meer-Reich!“ 

 Volksbewußtsein 

Von Johann W.Mannhardt 

Die Menschen in unseren Gemeinwesen, die sich überhaupt noch Gedanken 

über dessen Gegenwart und Zukunft machen, erkennen bald, daß uns etwas 

„ Wesentliches fehlt, um zu bestehen, teils aber haben sie keine Zeit weiter dar- 

über nachzudenken, teils glauben sie sich im Strudel der auf den Markt gewor- 

fenen Meinungen nicht zurechtfinden zu können, teils lassen sie sich durch an- 

1) Der vorstehende Artikel ist den „Südostdeutschen Vierteljahresbjättern“, 16. Jg., 1967, Folge 1, S. 1-3 

mit Genehmigung der Herausgeber entnommen. — Johann Wilhelm Mannhardt hat diesen kurzen Aufriß 

als ein „Aide-m&moire für Vorsprachen bei Bonner Politikern“ schon im Jahre 1964 niedergeschrieben. 
Mannhardt ist einer der wenigen ernsten Mahner im heutigen Deutschland. Auch Dobrudschadeutsche 
waren seine Schüler. “ 
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gebliche Tabus lähmen, die zu entschleiern sie sich scheuen. Sagen wir es ihnen 
klar heraus: Wir haben in unserem im Grund noch andauernden Zusammen- 
bruch nicht ohne Druck von außen Werte geopfert, ohne die unser Gemeinwesen 
auf die Dauer nicht lebensfähig ist. Das rührt von einer Wertunsicherheit her, 

die die ewigen, dauernden und die zeitlichen Werte nicht mehr zu scheiden ver- 

steht und bis zur Leugnung aller immateriellen Werte führte. Darunter leiden 

besonders die Sozialwerte schwer. 

Daß die Bundesrepublik Deutschland eine Wohlfahrtsinstitution wurde, ist 
solange nicht bedenklich, als die Bürger ihr ‘Verhältnis zum Staat nicht allein 

davon bestimmen lassen und ihn nicht als ein außer und neben ihnen bestehen- 
des Subjekt, sondern sich selbst als seine dem Ganzen verantwortlichen Glieder 

empfinden. Das Staatsganze ist mehr als seine rechtspersönliche und sozial- 

„wirtschaftliche Erscheinung. Sein Territorium ist für seine Bürger Heimat. Seine 
Menschen müssen ihn nicht unter Zwang, sondern mit Liebe tragen. Ohne das 
ihn verlebendigende Volk ist der reife europäische Staat tönendes Erz und 

klingende Schelle, zum Niedergang verurteilt. 

Nun gehört das Volksbewußtsein heute bei vielen Deutschen zu den fraglich 

gewordenen Dauerwerten und gilt für solche, die seine Bedeutung bejahen 

möchten, oft doch als ein Tabu, dem sie aus politischen Gründen aus dem Weg 

gehen möchten. Manchem. ist es abgestandene Romantik oder gar national- 

sozialistisches Erbe. Man stellt freilich immer wieder fest, daß andere Völker 
für eine derartige Haltung kein Verständnis haben, sie sich aber dienlich 

machen. Es gehört bei uns geradezu Mut dazu zu behaupten, daß es vornehmlich 
der Mangel an Volksbewußtsein ist, der uns zur erforderlichen inneren und 

äußeren Ordnung nicht kommen läßt, die als etwas Wesentliches vermißt wird. 

Soweit sich hier nur ein Problem zur theoretischen Diskussion stellt, mag der 
ungehemmte Geist sein Vergnügen haben. In der praktischen Wirklichkeit da- 
gegen zeitigt diese nihilistische Haltung Folgen, deren Gefahr für die Zukunft 
von Volk und Staat den Einsichtigen nicht verborgen ist. Ihnen kann die Ver- 
antwortung, sich dagegen zu wenden, niemand abnehmen. Sie dürfen sich durch 
die Diffamierung von Worten und Begriffen nicht abhalten.lassen, wenn sie die 
dahinter pulsende Wesenheit als dauernden Wert erkannt haben. 

Wem irreleitende, konformistische Erziehung den Weg zu Volk und Staat ver- 

baute, bleibt geschichtslos, denn alle Geschichte stellt ihr Wirken unter den 

Menschen dar. Wer kein persönliches Verhältnis zu ihnen gewinnen kann, ist 

nicht davon zu überzeugen, daß er ihnen gegenüber Verpflichtungen zu erfüllen 
hat, mögen ihm noch so viele mit Wissensstoff angefüllte Staatsbürgerkunde- 
Stunden’ gegeben worden sein. Selbst in unserer Zeit stellt sich der heranwach- 

senden Jugend die Frage nach Sinn und Aufgabe des Lebens. Nur mit Erschüt- 

terung hört man darauf von den meisten zwischen 1920 und 1935 Geborenen 
Antworten, daß das Leben nur im Individuum seine Erfüllung finde. Wer kein 

persönliches Verhältnis durch das Volk zum Staat hat, kann es auch nicht zu 

dessen Wehrmacht haben, was sich durch gute Bezahlung nicht ersetzen läßt. 
Der Soldatendienst wurde für viele zum Job. Wofür sich der Soldat seiner Be- 
stimmung nach gegebenenfalls zu opfern habe, bleibt peinlich unbeachtet. Und 
wird davon gesprochen, so erfährt man, besonders von der sogenannten Intelli- 

genz, erstaunliche Bekenntnisse. Die Lautstärke öffentlicher Reden und unserer 
Presse darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Wiedervereinigungsparole 

für die meisten ein formales staatliches Politikum ist. Sie wäre längst langweilig 
geworden, wenn die Forderung nicht zugleich Angst auslöste. Ganz anders 
würde sie wirksam sein, wären wir uns dessen bewußt, daß hier ein Teil unseres 
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Volkes und damit das Ganze schwere Leiden zu tragen hat, die uns mitleiden 
lassen. Aus alledem Schlüsse zu ziehen, verbietet die fiebernde Zeit. 

Das sind Auswirkungen unserer Lage. Als schwerwiegender erweisen sich 

die Folgen außerhalb unseres Staatsraumes. Unser Volk war früher ein mit- 

teleuropäisches, nicht an einen Staat gebundenes Gebilde. Das erregte in den 

Hohezeiten der Nationalstaatsidee den Argwohn unserer Nachbarn, deren Un- 
terschätzung durch uns zum Zweiten Weltkrieg beitrug. Heute hat unser Volk 
den überstaatlichen Charakter großenteils verloren. Es lebt in mehreren „selb- 
ständigen“ Staaten, und seine ausländischen Volksgruppen besitzen kaum noch 
ein Übergewicht gegenüber anderen. Gleichzeitig weicht das Nationalstaats- 
prinzip vor der Idee einer losen, wenn auch staatsmäßigen Zusammenfassung 

der europäischen Völker zurück. Dabei fragt es sich, ob die nun einmal vor- 
handene Existenz fremder Volksgruppen in einem Staat der Verwirklichung 

eines neuen Europas dient oder nicht. Die einen sehen sie nur gewährleistet, 

wenn die Volksgruppen der Assimilierung preisgegeben werden, wobei deren 

Erfolg doch auch von diesen selbst abhängt. Die anderen meinen, daß dem 
Zusammenschluß eine Befriedung Europas vorauszugehen habe und sie nur 
möglich sei, wenn die Existenz der Volksgruppen unter Anerkennung der 
heutigen Staatsgrenzen gesichert werde. Es beweist unser mangelndes Volks- 

“ bewußtsein, wenn es unserem Staate gelingt, die erste Meinung zur vorherr- 
schenden zu machen und dadurch zur weiteren Schrumpfung des Volkskörpers 

beizutragen. 

Noch deutlicher zeigt sich unsere Volksferne außerhalb Europas. Staats- 

und Volksbewußtsein sind nicht identisch. Sie müssen aber in Einklang ge- 
bracht werden. Statt dessen verdrängt bei uns immer das staatliche das volks- 
hafte Bewußtsein. Hunderttausende deutscher Menschen wanderten in den 
letzten Jahrhunderten aus; aus ihnen wurden Millionen. Nachdem sie aus dem 
deutschen Staatsverband ausgeschieden waren, schrieben wir sie ab, während 
sie selbst, die ihre alte Heimat zwar aufgaben, bereit waren, sich für die 
Erhaltung ihrer Volkszugehörigkeit, Sprache und Kultur einzusetzen. Wenn 
das auf die Dauer vielfach mißlang, so lag es auch an der binnendeutschen 
Teilnahmslosigkeit. Denn, wenn ein Teil des Volkes für den Fortbestand einer 
Ganzheit nicht mehr mitwirkt, dann fühlt sich der gefährdete Teil preisge- 
geben, und die Versuchung für ihn, in einem anderen Volk aufzugehen, wächst. 

Es ist falsch, in der Assimilation einen naturgesetzlichen Vorgang zu sehen. 

Wo sie nicht auf Zwang oder individuellem Opportunismus beruht, liegt ihr 
eine Wertverschiebung oder ein Wertverlust zugrunde. Dagegen brachte der 

Durchbruch des Volksbewußtseins in der Weimarer Republik dem Deutschtum 
über See eine außerordentliche Stärkung. Etwa seit Beginn des Zweiten Welt- 

krieges geht es aus inneren und äußeren Gründen bis heute und trotz teilweise 
verstärkter Einwanderung wieder zurück. ' 

Noch leben außerhalb Europas, zumeist in eigenen Gemeinschaften, mehrere 
Millionen, die sich als „deutschstämmig“ bezeichnen, mehr oder weniger gut 

deutseh sprechen, davon vielleicht zwei Millionen allein in Südamerika. Fest 
in der neuen Umgebung eingewurzelt, fühlen sie sich dennoch mit dem, was 

deutsch in der Welt ist, weiterhin verbunden. Sie wollen bleiben, was sie sind 
und dafür auch einstehen. Weil sich die in Westdeutschland herrschende 
Sprachverwirrung auch auf sie erstreckt, ergab sich noch keine Sprachregelung, 

um das Verhältnis der „Deutschstämmigen“ draußen zu uns im Mutterland 

einheitlich auszudrücken, weil sich unsere Gemeinschaften überall in der an- 
gedeuteten. Krise befinden. Man weiß allerdings draußen genau, wie es hier- 

zulande mit dem Volksbewußtsein und seiner Wertung bestellt ist. 
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Auf Grund eingehender, an Ort und Stelle gewonnener Erkenntnisse muß 

ich sagen, daß — sofern keine Änderung eintritt — in etwa vierzig Jahren 

kein Mensch in Übersee und Osteuropa mehr Deutsch als Muttersprache spre- 

chen wird und die zwischen hier und dort bestehenden Bande dann zerrissen 

sind. Sollte sich außerdem, wie die Statistiken andeuten, zugleich eine erheb- 

liche Rückbildung unseres Volkskörpers in Europa vollziehen, so werden wir 

nicht einmal mehr unsere jetzige Stellung in der politischen Welt halten kön- 

nen. Wen sein Volk nicht jammert, müßte wenigstens bedenken, was das für 

unsere Wirtschaft und für den Lebensstandard jedes einzelnen bedeutet. 

Hier Abhilfe zu schaffen, ist Sache unseres Volkes selbst, der einzelnen 

und Gruppen. Innere Vorgänge müssen äußere Leistungen zeigen und Frei- 

willige zur Mitarbeit veranlassen. Das kann nicht von heute auf morgen, 

nicht durch Manager bewerkstelligt werden. Es ist nicht Sache des Staates, 

schon deshalb nicht, weil die Deutschen draußen keine deutschen Staatsan- 

gehörigen sind. Doch hat der Staat keine Ermächtigung, privates Bemühen 

zur Rettung zu vereiteln. Das tut er aber! Die Bundesrepublik Deutschland 

schlägt aus unserer Volksferne vermeintliches politisches Kapital, indem sie, 

im Gegensatz zu Pankow, die Selbsthilfe unseres Volkes für die Deutschstäm- 

migen in aller Welt nach Möglichkeit verhindert. Das geschieht in der oft 

irrigen Annahme, sich damit bei fremden Staaten beliebt zu machen, die sich 

solcherart zum Assimilierungsdruck legitimiert erachten. Damit macht sie sich 

freilich, obschon einzele Beamten auszunehmen sind, bewußt und willentlich 

zum Totengräber unseres Volkstums. Von ihr abhängige Organisationen sind 

dann beflissen genug, in dieselbe Kerbe zu hauen. 

Wer diese Dinge zu sehen vermag, wie sie sind, ihre Folgen ermißt und 

alles daran zu setzen bereit ist, sie trotz allem um unseres Volkes willen zu 

bessern, der hat zunächst Freunde um sich zu scharen, mit denen er einen 

Wandel des deutschen Bewußtseins herbeizuführen trachtet. Er ist aber auch 

dazu aufgerufen, die verhängnisvolle Haltung der Bundesregierung auf einem 

Gebiet, das nicht zu ihrer Kompetenz gehört, abzubiegen, so daß sie der priva- 

ten Initiative verantwortungsbewußter Menschen wieder freie Bahn schafft, 

die jederzeit auch bereit sein werden, dem Staate zu geben, was des Staates 

ist, der kein Leviathan sein sollte, der das Volk verschlingt. 

  

Nicolae Ceaușescu bei einer Rede in Moskau im Jahre 1966: 

„Einige zeitgenössische kosmopolitische Theorien versuchen die Meinung 

zu verbreiten, daß die Nationen ihre historische Rolle beendet hätten, und 

daß es notwendig sei, sie in überstaatlichen Einheiten zu verschmelzen... Das 

internationale Leben zeigt, daß solche Einmischung in die inneren Angelegen- 

heiten anderer Länder und alle Arten des Drucks auf die Völker... für den 

Frieden der Welt gefährlich sind.“ 
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Reiseeindriicke einer Schulreise in die Dobrudscha 
Von Prof. Dr. GeorgWeigand, Darmstadt 

Wenn man nach fast vier Jahrzehnten an eine Tătigkeit und die damit - 
verbundenen Erlebnisse erinnert wird, stellt man erschreckend fest, wie groß 
der Abstand von jener Zeit geworden ist. Vergeblich sucht man nach den 
Menschen, mit denen man zusammen arbeitete; alle Unterlagen, die man als 

liebe Erinnerungen aufbewahrt hatte, sind durch inzwischen eingetretene Er- 

eignisse vernichtet, und so steht man allein mit den noch vorhandenen Vorstel- 

lungen und Gefühlen. In dieser Situation befinde ich mich, indem ich mich 

anschicke, einiges über die Beziehungen zwischen Darmstadt und der Do- 
brudscha niederzuschreiben. Es war ein jahrelanges Hin und Her, ein Teilneh- 

„men am Schicksal des Andren, ein Geben und Nehmen, wobei jeder sich be- 
reichert fühlte. 

Darmstadts Bedeutung als Mittelpunkt der auslandsdeutschen Lehrer in den 

zwanziger Jahren ist nur zu bekannt. Hatte doch Staatsrat Block hier den 
Vereinsverband deutscher Auslandslehrer gegründet, der mit viel Eifer und 

Erfolg deren Belange vertrat. Da er gleichzeitig Vorsitzer des Vereins für das 
Deutschtum im Ausland gewesen war, war es nur selbstverständlich, daß er 
sich auch der einheimischen Lehrer in den deutschen Siedlungen annahm. 

Während mehrerer Jahre wurden in den Sommerferien Lehrer und Lehrerin- 
nen sowie Geistliche aus der Bukowina, dem Banat, aus Bukarest und der 

Dobrudscha nach Darmstadt eingeladen, wo sie in Verbindung mit den hiesigen 

Berufskollegen kamen, wo sie Darmstadt, die Bergstraße und den Odenwald 

kennen lernten. In zahlreichen Gesprächen mit den Mitgliedern des Vorstandes, 

Dr. Diemer, Dr. Götz, Frau Dr. Koepke, Schulrat Krämer und Dr. Scheuring 

kam es jedesmal zu einem regen Gedankenaustausch, wobei — wie konnte es 

anders sein — pädagogische Fragen im Vordergrund standen, aber auch die all- 

gemeinen Nöte in der fernen Heimat eingehend besprochen wurden. Die schö- 
nen Sommertage gingen vorüber, und mit einem „Auf Wiedersehn im nächsten 
Jahr“ ging man auseinander. 

Es war nur selbstverständlich, daß auch Einladungen „Hinunter zu uns“ 
stattfanden, und von einer solchen Reise ans Schwarze Meer zu einer Zeit, 

als es dort noch nicht von deutschen Touristen wimmelte, möchte ich kurz 

berichten. Für mich war es eine ausgesprochene Schulreise. Ich hatte bereits 

deutsche Schulen im Banat, in Temesvar, Guttenbrunn u. a. Orten besucht, war 

in der „Banatia“ gastlich aufgenommen worden, hatte in dem „Schuldorf“ der 

Deutschen Gemeinde in Bukarest mit Kollegen über Schulreformideen in 

Deutschland gesprochen, bevor ich nach Konstanza kam, wo mich der Ver- 
trauensmann der Deutschen Gemeinde, Herr Dr. med. Wenzel, empfing und 

gastfreundlich in seinem Hause aufnahm. Hier erfuhr ich gleich etwas über die 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes, sah ich doch, wie die Bauern, die vom 

Lande zur ärztlichen Behandlung kamen, mit den Erzeugnissen ihrer Arbeit 

bezahlten. Man machte mich mit dem damaligen Konstanza und mit seiner 

Geschichte, die noch von der Römerzeit zeugt, bekannt, zeigte mir den mit zahl- 

reichen Öltankern bestückten Hafen und ließ mich abends das Leben vor dem 
Spielkasino kennen lernen, wo wir bei Rostbraten und Dobrudschawein ver- 
nügt plauderten. 

In südlicher Richtung kam ich dann nach Kobadin, wo Herr Pfarrer Hahn 

mich liebevoll betreute. Hier wie auf der Fahrt fielen mir in den Dörfern die 
außergewöhnlich breiten Straßen und die Schatten spendenden Akazienreihen 
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längs der Straße auf, die sauberen weißgetünchten Giebelhäuser mit Vorgarten, 

Zaun und weitem Hofraum. . 

Die Schulverhältnisse waren einzigartig und schwierig. Denn hier waren keine 

seit Jahrhunderten ansässigen Siedler, keine starken Gemeinden, die wie jene 

im Banat ihre Schulen selbst erhalten konnten. Es gab auch keine Landeskirche, 

die hierzu in der Lage gewesen wäre. Haben sich doch, wie man mir immer 

wieder erzählte, die Deutschen erst Mitte des vorigen Jahrhunderts, aus Bes- 

sarabien kommend, in dem Lande zwischen der Donau und dem Schwarzen 

Meer niedergelassen, sind später weiter gezogen, haben sich weiter südlich er- 

neut angesiedelt, also mehrmals ihre Wohnsitze gewechselt. Von Deutschland 

wußten diese Deutschen kaum mehr den Namen ihres Herkunftsortes, aber aus 

Rußland und besonders aus Bessarabien wußten sie viel zu erzählen. Nur in 

einer Familie war noch der Name des deutschen Heimatortes — Strümpelbrunn 

im Odenwald — bekannt. Er war verknüpft mit der Mahnung, die der Vater 

dem auswandernden Sohne mit auf den Weg gegeben hatte: „Bewahre deinen 

Glauben und deine Zunge!“ Und so haben es die Dobrudschadeutschen gehalten. 

In diesem weiten Flachlande traf ich kein reines Deutschendorf an. Allent- 

halben wohnten die Deutschen mit Rumänen, Türken, Tataren und auch Bul- 

garen zusammen. Aber ihre eigene Straße hatten sie, und diese sowie ihre 

Häuser und Gärten verrieten in Anlage und Bauart die deutsche Herkunft. 

Auch ein eigenes Kirchlein, ein Betsaal und Schulsaal fehlten nicht. So hatten 

sie mitten in diesem Völkergemisch ihre deutsche Sprache und ihren Glauben 

bei allen Kämpfen um die wirtschaftliche Existenz erhalten. Und das, obwohl 

die Deutschen wie überhaupt die Kinder der Minderheiten in den staatlichen 

Kindergärten, in denen sie im Alter von 5 bis 7 Jahren im Sinne Fröbels er- 

zogen und für die Schule vorbereitet werden sollten, rumänisch sangen, spiel- 

ten und vortrugen, lange bevor sie deutschen Unterricht erhielten. Ich be- 

suchte, sah und hörte von den zahlreichen Gemeinden mit deutscher Bevölke- 

rung südlich und nördlich von Konstanza in Pallas, Karamurat, Cogealac, Tari- 

verde, Fachria, Kobadin u. a, wo Kirche und Gemeinde ein Gebäude für die 

deutsche Schule errichtet und einen deutschen Lehrer angestellt hatten, der 

die Kleinen noch nach dem Besuch der rumänischen Schule in deutscher 

Sprache und — gemeinsam mit dem Pfarrer — in ihrem Glauben unterrichten. 

Der rumänische Schulinspektor aber hatte darüber zu wachen, daß der deutsche 

Lehrer nicht auch in den „nationalen Gegenständen“ unterwies. Wie ganz 

anders der Unterricht dort gestaltet werden mußte als bei uns, erfuhr ich, 

als ich in einem Orte den Kleinen das Märchen vom Rotkäppchen erzählte. Ich 

kam bis zu dem Auftreten des Wolfes, als mir ein kleiner Junge sehr aufgeregt 

dazwischenfuhr: „Nächte war ein Wolf in unserm Weinberg!“ Und nun folgte 

in guter deutscher Sprache die ganze Geschichte der Verwüstung und der Ver- 

folgung. Wir waren aus der Welt des Märchens in die der Wirklichkeit versetzt. 

Nach einem Aufenthalt von einigen Tagen, wobei man mir Gelegenheit gab, 

mich auch mit den Gemeindegliedern im Kirchenraum zu unterhalten, brachte. 

mich ein Taxifahrer nach Orten nördlich von Konstanza. Wir fuhren durch ein 

weites Flachland, vorbei an römischen Ruinen, vorbei auch an Mamaia, wo es 

damals noch keinen Tourismus gab — ich kann mich lediglich an ein Wasser- 

flugzeug erinnern — in einige Orte, in denen die Schwierigkeiten der Schule 

besonders groß waren wegen der damaligen wirtschaftlichen Not, die über den 

Agrarstaat hereingebrochen: war. Ich ließ mir in Tariverde erzählen, daß die 

deutschen Bauern hier nür wenig eigenes Land besaßen, daß sie sich aber dazu 

pachten konnten, wie man sagte auf „Halbscheid“. Die eine Hälfte der Ernte 

durfte also der Pächter für sich behalten, die andere mußte er an den Besitzer 

abliefern. In einem dieser Orte erlebten wir eine heiter-ernste Episode um das 
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Vor dem Kobadiner Bethaus zu Pfingsten im Jahre 1924 

 



Mittagessen. Es gab kein Gasthaus, in dem wir eines hätten bekommen können. 

Aber mein Fahrer wußte Rat. „Es ist September, und die Bauern sind jetzt im 

Weinberg“, meinte er. Er fuhr geradeswegs in einen Weinberg hinein. Die 

Bäuerin, die er offenbar kannte, kam auf ihn zu, und mein Fahrer rückte gleich 

mit seinem Anliegen heraus. Sie führte uns bereitwillig zu den besten Reb- 

stöcken, schnitt uns große Trauben ab und gab uns dann ein kräftiges Stück 

Schwarzbrot hinzu und noch einen Knoblauch. Ich hatte noch nie Knoblauch 

gegessen, hatte immer nur von dem durchdringenden Geruch gehört und steckte 

den Knoblauch ein. Die Bäuerin aber hatte es bemerkt und belehrte mich sehr 

ernst: „Essen Sie den Knoblauch! Wenn wir den nicht hätten, wären wir längst 

nicht mehr da.“ Wir unterhielten uns noch eine ganze Weile, unter der Reben- 

laube vor der sengenden Mittagssonne geschützt, über die hiesigen Lebensbe- 

dingungen und Lebensgewohnheiten, und ganz überzeugt von dem Rat der 

erfahrenen Bäuerin nahmen wir Abschied. ” 

Weiter ging's nach Norden, den Telegraphenstangen entlang — einen aus- 

gebauten Fahrweg gab es nicht — Schildkröten kreuzten unsern Weg, und 

Vögel begleiteten uns, wie wir sie später im Donaudelta in so großer Zahl 

erlebten und die ich dann im Museum in Bukarest erst genauer kennen lernen 

konnte. 

Es waren tiefgehende Erlebnisse einer andern Welt in dem Lande zwischen 

Donau und Schwarzem Meer, in dem deutsche Brüder und Schwestern unter 

schwierigen Lebensbedingungen sich eine Existenz gründeten und behaupteten, 

bis das Schicksal sie wieder in die alte Heimat zurückführte. \ 

Johann Straub 

Der folgende Lebenslauf und die Gedichte wurden für das Jahrbuch 

von dem Sohn Heinrich Straub eingesandt: 

Über Johann Straub, den Nestor der dobrudschadeutschen Lehrerschaft, wurde 

schon einige Male im Jahrbuch berichtet. Unser Vater hat so viel geschrieben 

und gedichtet, daß man, wenn wir heute das noch alles besäßen, einige Bücher 

damit füllen könnte. 

Johann Straub wurde am 12. Dezember 1869 in Katzbach, Bessarabien, als 

der erste Sohn des Gemeindeschreibers Johann Straub und dessen Ehefrau 

Maria geborene Weiß geboren. Im Alter von fünf Jahren kam er mit seinen 

Eitern in die Dobrudscha. Unser Großvater war mit einer der Gründer von 

Cogealac. Mit 13 Jahren wanderte er mit seinen Eltern nach Kleinasien aus. 

Dieser Abstecher in die Türkei war ein völliger Fehischlag. völlig verarmt 

kamen Straubs und auch alle andern dobrudschadeutschen Familien, die in 

Kleinasien eine neue Heimat gesucht hatten, in die Dobrudscha zurück. 

Als Schüler war Johann Straub wohl sehr begabt, aber in der Dobrudscha 

gab es ja seinerzeit keine höheren Schulen, und die Kolonisten konnten ihren 

Kindern noch keine weitere Schulbildung vermitteln. Schon sehr früh hatte man 

den fleißigen Schüler beauftragt, andere zu unterrichten und später auch als 

Hauslehrer zu gehen. 

Im Jahre 1895 heiratete Johann Straub Wilhelmine Franz. Dem Ehepaar 

wurden zehn Kinder geboren. Im Jahre 1902 konnte unser Vater ein Examen 

ablegen, er hatte sich bei ausgebildeten Lehrern auf den Lehrerberuf vorberei- 

tet, und so finden wir ihn dann ab 1904 als Lehrer in den folgenden deutschen 
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Dörfern in der Dobrudscha: 1904 bis 1914 in Sarighiol, 1915 bis 1921 in Mamuslia, 
1922 bis 1927 in Cogealia, 1927 bis 1931 in den Neuen Weingärten, 1932 bis 1938 

in Horoslar und 1933 bis 1940 in Groß-Palas. In den letzten Jahren hatte er 
auch noch die Küsterlehrerdienste in Konstanza zu versehen. - 

Johann Straub ging es in allen diesen Jahren, so wie auch den andern Do- 
brudschalehrern, die jedes Jahr von den Gemeinden gedungen wurden, finan- 
ziell sehr schlecht. Das war ein armes Leben. Und als er dann im Jahre 1931 
unter ausdrücklicher Anerkennung seiner Leistungen für Kirche und Schule in 

den deutschen Dörfern der Dobrudscha vom Dekanat in Bukarest mit noch 
anderen Kollegen auf eine Studienreise nach Deutschland geschickt wurde, so 
war das für ihn wenigstens eine Entschädigung für alle seine Mühen. Ja, er 

empfand diese Reise sogar als Höhepunkt seines Lebens. 

Wie schon gesagt, hat unser Vater überaus viel geschrieben, vor allen Dingen 
Gelegenheitsgedichte und Berichte über das Geschehen in der Dobrudscha. So 
hat er zum Beispiel jede Weihnachten jedem Schulkind ein Weihnachtsgedicht 
selbst geschrieben, ebenso zu Familienfesten. Seine Berichte finden wir heute 

noch in den Bukarester deutschen Blättern, in deutschsprachigen amerikani- 
schen Zeitungen und auch in den deutschen Zeitungen Bessarabiens und Sieben- 
bürgens. 

Nach der Heimholung ins Reich wohnte er mit seinen Angehörigen in Litz- 

mannstadt. 1945, beim Zusammenbruch, verschleppten ihn die Russen nach 

Rumänien. Nach zweijährigem Umherirren kam er mit einem Transport bis an 

die Westgrenze Rumäniens. Es sollte nach Deutschland gehen. Aber wieder 
wollte es das Schicksal anders. Er war auf diesen Irrfahrten den Strapazen 
nicht mehr gewachsen, und Johann Straub verstarb in Neu-Arad am 

17. Oktober 1947, und dort liegt er auch begraben. Auch unsere Mutter starb 
dort. Sie lebte noch bis 1950 in einem Altenheim. Sie blieb in Neu-Arad, um das 
Grab unseres Vaters pflegen zu können. Der sehnlichste Wunsch Johann Straubs 

nach 1945 war, in deutscher Erde, in seinem geliebten Schwobaländle, seine 
letzte Ruhestätte. zu finden. Das war ihm nicht vergönnt. So wie ihm Zeit seines 

Lebens so vieles nicht vergönnt worden war, so blieb ihm auch die Erfüllung 

seines letzten Wunsches versagt. 

In dem diesjährigen Jahrbuch sollen nun die folgenden drei Gedichte allen 
Dobrudschanern wieder in Erinnerung gebracht werden: 

Heimatlied ders Dobzudschadeutschen 

Von Johann Straub 

(Sehr viel gesungen in den Dörfern, in denen Johann Straub Lehrer war — 

nach der Melodie „Der Papst lebt herrlich in der Welt“.) 

Am Ufer des Schwarzen Meeres, ja, 
Da liegt die schöne Dobrudscha. 

Es wohnen Deutsche auch darin, 
Denn wo kommt nicht der Deutsche hin! 

Der deutsche Dobrudschaner denkt, 

Wenn er aufs Feld die Schritte lenkt: 
Hier ist mein lieber Heimatort, 
Von hier möcht ich auch niemals fort! 
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Drum wird zu pflegen er nicht müd 
Auch deutsche Sitten, deutsches Lied; 

Der deutschen Muttersprache Laut, 

So lieblich klingt es ihm, so traut! 

Und weil ein zweites Vaterland 
Er in Rumänien einst fand, 

So ist, als echter deutscher Mann, 

Er diesem auch treu zugetan. 

Wer deutsch gesinnt, der ist auch treu, 

Wes Landes Bürger er auch sei, 

Wenn er die Mahnung nicht vergißt: 

„Gedenk, daß du ein Deutscher bist!“ 

Doch an die alte Heimat fern 
Denkt er als Deutscher auch so gern, 
An seine Brüder in dem Land, 

Wo seiner Ahnen Wieg’ einst stand. 

Meihnachten 1918 
Von Johann Straub 

Weihnacht’ ist nun wieder da, 
Doch in uns’rer Dobrudscha 
Herrscht jetzt überall viel Not, 
Weil uns fehlt das liebe Brot. 
Und es fehlt uns noch des weitern - 
Auch an Schuhzeug und an Kleidern. 

In den Weihnachtsfeiertagen 
Wird man kaum nach Kuchen fragen; 

Und von Nüssen, Äpfeln, Feigen 

Wird man gänzlich müssen schweigen. 

Mancher tolle kleine Schlingel 
Wünscht sich eine Zuckerkringel. 

Was man ihm nicht kann verdenken, 
Doch wird keiner sie ihm schenken, 

Denn der Zucker ist so teuer 
Und so rar und knapp die Eier, 
Da im Hühnerstalle ist — 
Weiter nichts als eine Kist. 

Ärgerlich ist dieses zwar, 
Aber trotzdem wirklich wahr. 
Doch wir wollen nicht verzagen, 
Wenn wir in den Feiertagen 

Dürfen keine Kuchen essen, 

Denn wir dürfen nicht vergessen, 

Daß in diesem schweren Winter 
Hungern viele tausend Kinder, 

Die zu Waisen sind geworden 

Durch des Krieges grausam Morden. 
Ihre Väter draußen schlafen, 

Wo sie Kugeln tödlich trafen. 
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Sie sind fern von ihren Lieben 
Auf dem Schlachtfeld drauß’ geblieben. 
Um den Sohn weint manche Mutter, 
Manche Schwester um den Bruder; 

Manche Frau um ihren Mann, 
Den sie nicht mehr sehen kann. 

Mancher Vater trauert sehr, 
Weil sein Sohn heimkehrt nicht mehr; 

Alles möchte er missen schon 
Um sein Kind und seinen Sohn. 
Drum, wer nicht solch’ Leid erfahren, 
Kann das Klagen sich ersparen. 

Denn voll Jammer ist die Welt, 
Überall die Nahrung fehlt. 
Überall zur Weihnachtszeit 
Gibt’s viel Kreuz und Herzeleid. 
Mancher hat kein Obdach mehr 
Und irrt heimatlos umher. Ă 

So könnt man noch manches schildern, 
Denn an solchen Schreckensbildern 
Ist die jetz’ge Zeit so reich, 
Hoch und nieder ist jetzt gleich. 
Drum wünsch’ ich zur Weihnachtszeit 
Euch zuerst Genügsamkeit, 
Ebenso Bescheidenheit, 
Nicht zuletzt Zufriedenheit. 

Erinnerungen an den Heldengedenktag 

im Jahre 1925 in Konstanza 

Von Lydia Germann.und Viktor Rösner, Konstanza 

An Christi Himmelfahrt wurde in Rumänien der Heldengedenktag (ziua 

eroilor) immer in größerem Rahmen gefeiert. Die Feier hatte sowohl kirchlichen 
als auch militärischen Charakter. 

Besonders eindrucksvoll wurde aber der Heldengedenktag im Jahre 1925 in 

Konstanza begangen. Anlaß dazu war die Umbettung der gefallenen Deutschen, 

Österreicher, Ungarn, Türken und Bulgaren, die von einem im Jahre 1916 
von der deutschen Etappenverwaältung angelegten Friedhof zur endgültigen 
Ruhe auf den rumänischen Militärfriedhof überführt wurden. 

Die Vorbereitung dafür wurde von den rumänischen Behörden sehr sorg- 

fältig durchgeführt, so daß die Feier jeden einzelnen Teilnehmer auf das Tiefste 

ergriff. Schon vorher waren die sterblichen Überreste der Gefallenen in kleine 

Särge gelegt und in Einzelgräber auf der neuen Ruhestätte gebettet worden. 
Nur ein Zinksarg blieb auf dem alten Friedhof zurück und zwar der Sarg des 

Korvettenkapitäns von Miller. Dieser wurde auf eine Lafette gestellt und von 
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sechs schwarzen Pferden zur neuen Ruhestätte gebracht. Begleitet wurde das 
Gespann von einem rumänischen Oberleutnant, einem Wachtmeister und sechs 

Soldaten zu Pferde. Unmittelbar danach kamen je eine Batterie zu Fuß des. 
18. schweren Artillerieregiments sowie des 13. leichten Artillerieregiments, eine 
Schwadron des 9. Kavallerieregiments, eine Kompanie des 34. Infanterieregi- 

ments sowie eine Abteilung der rumänischen Kriegsmarine. Für alle diese 
Einheiten war Konstanza der Standort. Die Batterie des 18. Artillerieregiments 
führte.die alte Regimentsfahne von 1877 - 1878 mit sich. 

Anschließend an das Militär folgte der Klerus der verschiedenen Konfessio- 
nen. Angeführt wurde derselbe durch den orthodoxen Bischof mit Gefolge. 
Dann kamen der evangelische Pfarrer Josef Scheiner, der katholische Pater, der 
bulgarische Pope, der türkische Hodscha sowie der jüdische Rabbiner. Un- 

  

Gottlieb und Juliane Rösner im Jahre 1912 in Konstanza 

mittelbar darauf der Chor des deutschen Jugendvereins aus Konstanza, dem 
sich ein Großteil der deutschen Gemeinde anschloß. Es folgten weiter eine 
große Anzahl Rumänen sowie Vertreter aller in Konstanza wohnenden Natio- 
nalitäten. 

Die Militärmusik des 34. Regiments sowie diejenige der Marine spielten ab- 
wechselnd Trauermärsche, in den von diesen eingelegten Pausen sang der 

deutsche Chor. Der Zug von einem Friedhof auf den andern dauerte etwa 
eine Stunde. Der Sarg des deutschen Korvettenkapitäns von Miller wurde an 
dem Gedenkmal des Ehrenfriedhofs abgestellt. Eine Sektion (Zug) der Marine- 

infanterie nahm als Ehrenwache Aufstellung. 

Die Feierlichkeit auf dem Friedhof selbst begann mit einer Ansprache des 
Divisionskommandeurs, der hervorhob, daß auch diese gefallenen Soldaten, 

genau wie ihre rumänischen Kameraden in treuer Pflichterfüllung gegenüber



ihrem Vaterland gefallen seien. Als Soldaten ehren wir auch die Gefallenen 
unserer ehemaligen Feinde. Nach ihm hielt der Admiral eine kurze Ansprache, 
in der er besonders der gefallenen Seeleute gedachte. Die dritte Ansprache 

Obiger Nachruf „Es lichten sich die Eichen — f Gottlieb Rösner“ 

ist der „Dobrogea Juna“ entnommen. (Siehe Jahrbuch '1966, Seite 62) 

wurde von dem Oberbürgermeister der Stadt Konstanza, Herrn Andronescu, 

gehalten. Dieser betonte, daß die Stadt Konstanza bereitwillig die letzte Ruhe- 

stätte den Gefallenen zur Verfügung gestellt habe und auch weiterhin für die 
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Pflege der Gräber sorgen werde, um so den fernen Angehörigen der Gefallenen 
die Gewißheit zu geben, daß ihre Väter und Söhne auch in der Fremde eine 
würdige Ruhestätte gefunden haben. Daraufhin wurde der Sarg des Korvetten- 
kapitäns von Angehörigen der Marine unter den Totengesängen des rumäni- 
schen Klerus in das Grab gesenkt. Der rumänische Bischof segnete als 
erster die Gräber. Als sich der Sarg im Grabe befand, sang der deutsche Chor 
das Lied „Da unten ist Friede im dunklen Haus“, Unser Chorleiter Arthur 
Mauch hatte uns vorher darauf hingewiesen, daß wir langsam und sehr betont 
singen sollten, damit die Zuhörer, die die deutsche Sprache einigermaßen be- 
herrschten, auch die Worte verstehen könnten. Und sehr viele haben dann 
tatsächlich den Text verstanden, und die ergreifende Melodie dieses Liedes tat 
ihr Übriges, so daß auch manche der anwesenden Offiziere auf das Tiefste be- 
eindruckt waren. Selbst der Episkop war gerührt und brachte das zum Aus- 
druck bei seinem Dank an unseren Chorleiter. Nach kurzen Gebeten jedes 
einzelnen Konfessionsgeistlichen wurde die Feier auf dem Friedhof durch das 
Senken der mitgeführten Fahne des 18. Artillerieregiments über dem offenen 
Grab beschlossen. Die Musik des 34. Infanterieregiments unter der Leitung 
ihres Kapellmeisters Lazarescu spielte noch das deutsche Lied „Über den 
Sternen da wird es einst tagen“. 

Zum Schluß möchten wir noch darauf hinweisen, daß obige Erinnerungen 
den Lesern verständlicher werden, wenn auf folgende Tatsachen hingewiesen 
wird: Als im Jahre 1925 diese Feier in Konstanza stattfand, war unser Vater 
Gottlieb Rösner im Stadtrat als 1. Beigeordneter (consilier delegat) tätig. Sämt- 
liche Besprechungen mit dem Oberbürgermeister Andronescu sowie mit den mi- 
litärischen Vertretern fanden bei uns zu Hause statt. Alle Einzelheiten, das 
Aussuchen der Lieder für den Chor, die Märsche, die von der Militärmusik ge- 
spielt werden sollten usw. wurden von uns, und insbesondere von meiner 
Mutter in Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Lazarescu vom 34. Infanterie- 
regiment durchgesprochen und festgelegt. Damals lebten die Völker der Do- 
brudscha in einer friedlichen Harmonie. Das heute angestrebte Europa war 
dort Wirklichkeit. 

Suche nach dem Grab des einzigen Sohnes 

in Konstanza 

In: „Kriegsgräberfürsorge“ vom Juni 1965, S. 66 

Lange Jahre wartete das Ehepaar S. vergeblich auf eine Möglichkeit, nach 
Rumänien zu reisen. Nicht um als Ferienreisende dort einen angenehmen Ur- 
laub zu verbringen, das Ziel ihrer Wünsche war weder der Badestrand des 
Schwarzen Meeres noch besondere Sehenswürdigkeiten dieses Staates — viel- 
mehr ihre Sehnsucht galt einem Fleckchen Erde, wo Kreuze stehen sollten, 
Kreuze, von denen eines auch künden sollte vom Tod ihres einzigen Sohnes, 
derin Konstanza seinerzeit beerdigt worden war. " 

20 Jahre waren vergangen, als ein deutsches Reisebüro eine Fahrt nach Ru- 
mänien offerierte. Es war für das Ehepaar S. eine Selbstverständlichkeit, diese 
Gelegenheit zu ergreifen, um an das Grab ihres Sohnes zu fahren. Aber — war 
dieses Grab noch vorhanden? War es eingeebnet? Hatten Witterungseinflüsse es 
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unkenntlich werden lassen? Gewiß konnte der Volksbund Deutsche Kriegs- 

gräberfürsorge die Grablage in Konstanza bestätigen, aber diese Angaben 

stammten aus den Nachkriegsjahren. Und was war heute? — Viele Fragen, die 

nicht beantwortet werden konnten. Dennoch — ohne Zögern hat sich das Ehe- 

paar S. zur Reise angemeldet. Die Formalitäten waren durch das Reisebüro 
bald erledigt und schon nach kurzer Zeit saßen beide im Flugzeug nach Ru- 
mänien. 

Sprachliche Schwierigkeiten waren kein Hindernis, überall fanden sie Hilfe 
und Entgegenkommen sowohl unter der Bevölkerung wie auch bei amtlichen 
Stellen. Diese Unterstützung war geradezu rührend, als bekannt wurde, daß 

ein deutsches Ehepaar die Grabstätte des gefallenen Sohnes besuchen wollte. 
Dank der Mithilfe eines größeren Personenkreises war auch bald jemand ge- 
funden, der deutsch sprach — eine junge Dobrudschadeutsche, die hier noch 

lebte. Für den städtischen Friedhofsverwalter, der jetzt auch. verständigt wer- 

den konnte, und auch für die Dolmetscherin war es eine Selbstverständlichkeit, 
die Familie S. bis zu der Stelle zu begleiten, wo der Friedhof lag. Von seiten des 

Volksbundes war das Ehepaar vorbereitet, dort keinen Friedhof im üblichen 
Sinne vorzufinden, da der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zur Zeit 

in Rumänien noch nicht arbeiten kann. Dennoch, wie bitter enttäuscht, voll 

seelischem Schmerz stand man dann vor dem Fleckchen Erde, das ein Friedhof 
sein sollte. Eine quadratische Fläche, von zirka 500 Quadratmetern, mehr eine 

Steppe als ein Friedhof. Nur drei Steinkreuze und einige zerfallene Holzkreuze 
mit fast unlesbarer, deutscher Beschriftung ließen ahnen, daß hier deutsche 

Soldaten ruhen. Das emsige Hin- und Herlaufen des Friedhofsarbeiters, das 

Vermessen von Geraden und Gegengeraden brachte die Gedanken in die Wirk- 

lichkeit zurück. Mit Hilfe einer vorhandenen Friedhofsliste und eines Lageplanes 
wurde die Grabstätte gefunden. Zwanzig Jahre danach standen die Eltern an 

der Grabstätte ihres Sohnes... 

In den nachfolgenden Tagen war es der Familie S. möglich, viele menschliche 

Kontakte zur Bevölkerung zu finden. Durchweg fand sie, daß in der rumäni- 

schen Bevölkerung überall Achtung vor den Toten, auch den deutschen Kriegs- 

toten, besteht. Bei den Bemühungen, jemanden zu finden, der bei der Herrich- 

tung des Grabes behilflich wäre, machte man die Bekanntschaft des Verwalters 

einer dortigen Fabrik. Im Fabrikgelände hatte sich schnell herumgesprochen, 
daß ein deutsches Ehepaar hier war, um ein Soldatengrab zu besuchen. Ohne 

Anweisung stand plötzlich der ganze Betrieb still, und die Arbeiter versammel- 

ten sich um das Ehepaar. Schnell hatten sich auch hier Helfer gefunden, die 
bereit waren, das Ihre zur Instandsetzung der Grabstätte beizutragen. Wie 

Herr S. kurz vor der Abfahrt erfuhr, wollte man sogar versuchen, den Soldaten- 

friedhof etwas herzurichten und vielleicht jeder Grabstätte ein kleines Kreuz 
zu geben, allerdings ohne namentliche Kennzeichnung. So fand das Ehepaar 

überall Verständnis, Entgegenkommen und Hilfe. Die Enttäuschung beim Fried- 
hofsbesuch am ersten Tage war bald gemildert und machte einem Gefühl der 

Zufriedenheit Platz. Die dortigen Verhältnisse in etwa kennengelernt, mußte 
man einfach für manches Verständnis aufbringen, wenn z. B. die Zivilgräber 

nach 7 Jahren bereits aufgelöst und wieder belegt werden, ist es da nicht doch 

beruhigend, wenn unsere Soldatengräber nach mehr als 20 Jahren noch vor- 
handen sind? Gewiß, noch ohne Pflege, aber allein das Wissen um ihre Existenz 
gibt Hoffnung. Denn wenn es dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

hier einmal möglich werden sollte, seine Tätigkeit aufzunehmen, ist durch das 

Vorhandensein der Gräber schon die wichtigste Grundlage für eine Herrichtung 

der Ruhestätten geschaffen. Alois Kanube 
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Kleiner Bericht über mein Handwerk, 

den Krieg und die Gefangenschaft 
Von Wendelin Erker, Karamurat 

1968 sind es 28 Jahre her, daß wir umgesiedelt wurden, und wir, die wir 

damals noch jung waren, sind Großväter geworden, wir spüren wie unsere 
Kräfte nachlassen, wenn wir mit den Jungen in der Akkordarbeit stehen. Bei 
der Umsiedlung waren unsere Kinder klein, wir nahmen sie beim Ausgehen 

noch an die Hand, und heute stellen uns unsere Enkel Fragen über unsere alte 
Heimat und Fragen über das, was wir erlebt haben. Der Inhalt meiner Ant- 

worten dürfte im großen und ganzen dem gleichen, was ich im folgenden an 
das Jahrbuch eingeschickt habe. 

Mein Vater, Jakob Erker, war, genauso wie mein Großvater, Wagner und 

Bauer. Er hatte 7 Kinder. Ich als Jüngster bin im Jahre 1909 in Karamurat 
geboren. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurden meine zwei ältesten Brüder 

eingezogen. Markus kam nach einem Einsatz in deutsche Gefangenschaft und 

blieb nach dem Krieg in Deutschland. Er kehrte nicht mehr nach Rumänien 

zurück. 1964 starb er in Hildesheim. Mein zweiter Bruder war bei Kriegsaus- 
bruch gerade Soldat als Schimbasch (Kavallerist auf Zeit) mit eigener Aus- 
rüstung, eigenem Pferd usw. Er war in der Süddobrudscha im Einsatz und 

geriet nach einem Gefecht in bulgarische Gefangenschaft. Sein Pferd kam mit 
durchgeschossenem Sattel von der Front alleine zu uns nach Karamurat zurück- 
gelaufen. Das waren über 100 Kilometer. Als das verwundete Tier auf unseren 
Hof rannte, da traf das meine Eltern wie ein Schlag. Wir alle glaubten damals, 

daß mein Bruder gefallen sei. Nach Kriegsende wurde Josef aus der Gefangen- 
schaft entlassen, und heute lebt er in Mitteldeutschland. 

Während der Kampfhandlungen in der mittleren Dobrudscha im Jahre 1916 

sind wir aus Karamurat geflüchtet, und nach unserer Rückkehr war alles weg, 

was in Hof und Haus nicht niet- und nagelfest war. 1919 starb meine älteste 
Schwester. Seit dieser Zeit betrieb mein Vater nur noch die Wagnerei. Die 
Bauerei hatte er aufgegeben und sein Land größtenteils verpachtet. Nur zu 
einem kleinen Teil wurde noch etwas bearbeitet. Der Bruder Hannes hatte sich 
selbständig gemacht. Mein Vater half ihm noch sein Haus bauen, aber dann 
starb er plötzlich im Jahre 1924 und bald darauf auch meine Mutter. Ich war 
damals 15 und mein Bruder Toni 17 Jahre alt und Hannes gerade beim Militär. 
Regina, meine jüngste Schwester, heiratete nach Malkotsch, den Malkotscher 
Josef Brendel. Sie starb 1962 in Mitteldeutschland und mein Schwager 1966 
ebenfalls in Mitteldeutschland. 

Nach dem Tode meiner Eltern ging ich dienen, bis mein Bruder aus dem Mili- 

tär zurückkam. Dann ging ich zu ihm in die Lehre und arbeitete in 

seiner Werkstatt bis er nach Pallas zog, der Heimat seiner Frau. Auch Hannes 
lebt heute mit seiner Frau in Mitteldeutschland, jedoch als Invalide Er kam 

sehr krank als Spätheimkehrer aus der Gefangenschaft zurück. 1932 heiratete ich 

Theresia Martha, Tochter des Mathias Martha. Bis wir unser Haus fertig hatten, 
arbeitete ich noch bei meinem Bruder Hannes. Ich erhieit bei ihm die Hälfte 
seines Einkommens aus der Wagnerei. Das ging so bis 1936, bis wir in unser 

Haus einziehen konnten. Dann machte auch ich mich selbständig. In der Zwi- 
schenzeit hatte es aber meine Frau nicht leicht. Sie stand oft allein mit dem 
Maurer auf dem Bau und hatte dazu zwei kleine Kinder zu versorgen. Für uns 
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war das gar nicht anders möglich, weil wir ja das Geld, das ich bei meinem 

Bruder in der Werkstatt verdiente, so nötig für den Hausbau und das Leben 
benötigten. 

Selbständig 

In unserem neuen Haus errichtete ich mir eine Werkstatt, in der alles her- 
gestellt werden konnte, was bei uns aus Holz zu machen war. Nur die Wagen, 

die Pferdewagen, machte mein Bruder allein. Dagegen ließ er mir die meiste 
Bautischlerarbeit zukommen. Ich machte Fenster, Türen, die Fußböden usw. 
Dann stellten wir die verschiedensten landwirtschaftlichen Geräte wie Holz- 
eggen, Ackerwalzen, Putzmaschinen (zur Reinigung des Getreides) her usw.; 

ebenso neüe Weinfässer. Auch hatten wir immer wieder die verschiedensten 
Reparaturen durchzuführen und zum Schluß seien noch die Möbel, Webstühle 

und Spinnräder erwähnt. — Das Drechseln hatten wir noch bei unserem Vater 
gelernt. Hannes hatte eine sehr geschickte Hand. Er konnte die feinsten Sachen 

machen. Für die Karamurater Mühle, für die Mühlsteine fertigten wir die 
Holzzahnräder an usw. 

Das hört sich heute alles so einfach an. Was aber bei all dem an Energie und 
Zeit uns abverlangt wurde, davon kann man sich in der modernen Fabrikation 

kein Bild mehr machen. Wir hatten nämlich keine Maschinen, wir mußten alles 

von Hand machen. Es mußte gehobelt, die Faßdauben z. B. mit dem Beil zuge- 
hackt und dann geschnitten und gehobelt werden. Jeder Eggenbaum wurde von 

Hand aus einem Akazienstamm herausgesägt. Das dürfte die schwerste Arbeit 
gewesen sein. Das Akazienholz war bei uns das härteste und das für die land- 

wirtschaftlichen Geräte am geeignetsten. Wir mußten sie mit der Handsäge 
durchtrennen. Akazienholz gab es bei uns genug. Auf und um meinen Hof 

hatte ich 99 Akazienbäume stehen, die entweder schon da waren, oder die ich 

im Hinblick auf meinen Holzbedarf selbst gepflanzt hatte, Unserer Umsiedlung 

wegen sind sie jedoch anderen zugutegekommen. 

Durch meine Werkstatt hatten wir unser gutes Auskommen. Wir legten einen 

schönen Weingarten an, wir hielten genügend Vieh und Geflügel und was man 

sonst noch bei uns in der Dobrudscha auf einem Hof benötigte. Das Jahr 1940 be- 
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gann für uns aber mit schlechten Vorzeichen. Die jungen Männer wurden „kon- 

zentriert“, d.h. einberufen. Ich kam an die bulgarische Grenze. Dort traf uns wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel die Nachricht, daß alle Deutschen entlassen 
werden sollten. Sie sollten umgesiedelt werden. So gelangte ich dann am 
4, Oktober zu Hause an, und am 23. November verließen wir für immer unsere 
Heimat. Über die Umsiedlung hier zu schreiben, erübrigt sich, weil das meine 
Frau in ihren Artikeln im Jahrbuch schon getan hat. Von mir aus möchte ich 
nur noch sagen, daß auch ich in der Dobrudscha so manchen Freund zurück- 

lassen mußte. In meiner Werkstatt hatte ich viele Rumänen als Kunden, und 
mit diesen bin ich immer sehr gut ausgekommen. Wenn es ans Zahlen ging, 
hatte ich es mit den Rumänen leichter. Unsere deutschen Bauern waren immer 
wieder recht säumig. Ihre Schulden beglichen sie erst nach dem Dreschen. 

Umsiedlung, Ansiedlung, Einrücken 

Nach der Umsiedlung kamen wir in der Ostmark in die verschiedensten Lager. 

Als Handwerker bekam ich schon Anfang 1941 meine erste Arbeit, und zwar als 
Zimmermann an der Donauschleuse Persenbeug. Durch das Hin-und-her- 

geworfen-Werden der Umsiedler in die verschiedensten Lager erhielt auch ich 

immer wieder neue Arbeitsstellen. So wurde ich von der Donauschleuse weg- 
versetzt und mußte als Wagner in Amstetten hauptsächlich Schlitten für die 
Front herstellen. Danach ging es in eine Möbeltischlerei nach Hollabrunn und 
eine Zeitlang in eine Faßbinderei. In allen diesen Betrieben wurde ich nun 
auch an den Maschinen ausgebildet. 

Zur Ansiedlung brachte man uns in das Protektorat in die Nähe von Prag. 
Dort konnte ich mir eine Werkstatt einrichten, aber nachdem alles betriebs- 

fertig dastand, mußte ich einrücken. Mit dem Eingezogenwerden mußte man 

rechnen, daß ich jedoch meine Familie, unser drittes Kind war in Persenbeug 
geboren, in einer fremden Umgebung allein zurücklassen sollte, das war bitter. 

Mein Stellungsbefehl berief mich nach Budweis. Dort wurde ich. in .eine.-Er- 
satz- und Ausbildungskompanie eingereiht. Mit mir hatten sich auch noch 
Josef E. Plotzki, Florian L. Gedak und Anton A. Menges ebenfalls aus Kara- 

murat eingefunden, und jeder von uns hatte irgendwo in rein tschechischer 

Umgebung seine Familie zurücklassen müssen. Unsere Gedanken und unsere 

Gespräche kreisten immer wieder um das, was uns betroffen hatte und um das, 
was die Zukunft uns bescheren würde. 

Einen Tag vor unserem Abmarsch an die Front wurde ich mit hohem Fieber 
in ein Lazarett gebracht. Ich hatte mir bei der Ausbildung eine Lungenent- 

zündung zugezogen. Somit wurde ich von meinen Landsleuten getrennt. Ich 

wurde wohl nach zwei Monaten unserer Einheit nachgeschickt, aber die drei 

Karamurater habe ich nie wieder gesehen. 

An der Front 

Der Winter 1944 war überaus streng. Bei unseren Einsätzen hatten wir hohe 
Verluste. Über meine Erlebnisse im Krieg möchte ich nicht berichten. Es war so 
wie überall an der Ostfront. Ich möchte hier nur den Schluß erwähnen. In 
einer Nacht marschierten wir im Januar 1945 in der Nähe von Krottkau in 
Schlesien zum Einsatz an die Front. Da kam uns ein Lkw entgegen, und von 
dem Fahrer erfuhren wir, daß es nicht mehr möglich gewesen sei, die Ver- 

wundeten aus dem vor uns liegenden Kessel herauszubekommen. Nun wußten 
wir wieder mal, woran wir waren. Wir mußten daraufhin um die Ortschaft 
Loßing Stellung beziehen. Das war nicht einfach, weil wir die vorhandenen 

Schützengräben durch Beschuß der Russen so ziemlich eingeebnet vorfanden. 
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Sich ein Schützenloch zu buddeln, erwies sich als unmöglich, denn der Boden 
war doch zu hart gefroren. So machte ich mir im Schnee eine kleine Kuhle und 

steckte einen Strauch vor mich hin. Die russische Patrouille ging ganz in der 

Nähe vorbei. Im Morgengrauen griff der Russe an. Er wußte anscheinend nicht, 
daß unsere Einheit nur noch aus ein paar zusammengeschmolzenen Kompanien 
bestand. Als Bewaffnung hatten wir ein.paar Gewehre, Handgranaten und 

Panzerfäuste. Unseres Hauptmanns Parole war: „Wir kämpfen bis zum letzten 
Mann.“ Er stand mit der Pistole hinter uns. Durch den Hunger und die Stra- 
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pazen waren wir entkräftet. Wir sahen die Russen an den Scheunen, in den 

Höfen in Stellung. Ihr Feuer auf uns war sehr gezielt. Trotzdem mußten wir 

angreifen. Wir schrieen „hurra“ und die Russen „hurrä“ und stürmten so auf- 

einander los. Unser Hauptmann bekam einen Bauchschuß und einen Kopfstreif- 

schuß. Als ihn vier Mann auf einer Leiter über die Straße in ein Haus tragen 
wollten, da traf diese Gruppe ein Volltreffer und aus war es. Auch ein Pferde- 

wagen mit deutschen Verwundeten, der vom Stabshof herkam, wurde von 

Granaten zerrissen. Nun tobte der so gefürchtete Häuserkampf. Mit unseren 

Panzerfäusten konnten wir jedoch einige russische Panzer zur Strecke bringen. 

Bei einem Anschleichen auf eine Scheune schob ich mich an einer Stallwand 
entlang; auf einmal gab etwas hinter mir nach, und ich fiel rücklings in einen 

Schweinetrog. Erschrocken flüchtete eine Sau in die Ecke des Schweinestalles 
und grunzte mich wild an. Nun lag ich im Schweinemist und draußen war der 

Teufel los. An diesem Tage war es ganz furchtbar. Anscheinend hatte der Russe 

noch immer keinen Überblick über unsere Stärke, denn er zog sich plötzlich 
zurück, um uns aus den Häusern herauszulocken. Wir konnten ihm gar nicht 
mehr folgen, weil wir an dem Platz, wo wir gerade standen, einfach umsanken. 
Ich lag hinter ein paar Schneeschollen und schaute mich nach einem kurzen 
Verschnaufen nach meinen Kameraden um, sah aber keinen einzigen. Waren 

sie alle tot? Ich war also hier vorne allein zurückgeblieben. Was nun? Liegen 

bleiben konnte ich nicht, und so sprang ich auf und wollte durch eine Scheune 
laufen, aber kaum war ich drinnen, als auch schon Granaten detonierten. Der 

Luftdruck warf mich zu Boden. Ich glaubte, nun sei alles aus. Auf meinem 

weiteren Rückzug stolperte ich über unseren toten Feldwebel. Warum hatten 

wir uns nicht schon früher ergeben? Es war ja doch ein aussichtsloser Kampf. 

Ich lief dann in ein Haus und wollte mich im Keller, der unter der Küche war, 
verstecken. Dort waren aber schon einige Landser und die Besitzerin des 
Hauses, die ihr Haus nicht im Stich lassen wollte. Bald standen auch die Russen 

mit ihren MPs am Kellereingang und holten uns raus. Auf dem Hof hat dann 

ein russischer Soldat die Frau durch einen Kopfschuß getötet, und wir Soldaten 

wurden auf die Straße getrieben. Dort waren wir mit'noch anderen zusammenge- 

triebenen Soldaten ein Haufen von. 24 Mann geworden. Nun wurden wir mit 

Stöcken, Ketten oder was die Russen gerade zur Hand hatten, aus der Ortschaft 

geführt. Dabei sind die Panzer auf uns zugerollt und haben unsere Gruppe 

zusammengewalzt. Das war grauenhaft. Bei einem Sammelpunkt vor der Ort- 

schaft waren noch sieben Mann übriggeblieben. 

Marsch in die Gefangenschaft 

Und dann, es war der 4. Februar 1945, begann ein Leidensweg sondergleichen. 
Es ging nach Osten. Aus jedem Ort und von anderen Straßen kamen weitere 

Soldaten zu unserem Zug, der größer und länger wurde. Aber auch hier fielen 

Kameraden einfach um und blieben liegen. Als der Schnee zu schmelzen be- 
gann, wurden die Toten freigelegt. Lagen sie im Straßengraben, so floß Wasser 
über sie hin. 

Die nach Osten wankenden Gestalten sahen jämmerlich aus. Verwundete mit 
verkrustetem Blut, die noch keine Hilfe erfahren hatten. Als ein Lkw anfuhr 
und Verwundete aufgeladen werden sollten, da ging niemand mit, weil sie 
Angst hatten, irgendwohin gebracht zu werden, wo sie schneller vernichtet 
würden. Sie blieben im Zug, marschierten so lange mit, bis sie zusammen- 
brachen. Am schlimmsten bei alldem war der Durst. Es wurde alle paar Kilo- 
meter gerastet. Wer aber versuchte, etwas Schnee in den Mund zu bringen, 

der wurde niedergeschossen. Als wir durch Krottkau marschierten, wurden wir 
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mit Blumentöpfen beworfen; Ein Mann, der aus einem Haus kam und mit einem 

Stock auf uns einhieb, der wurde von dem russischen Posten niedergeschossen. 
Dann hatten wir Ruhe. Es kamen auch Leute, die uns zu trinken gaben, aber 

die paar Töpfe voll Wasser reichten nicht aus. Es durfte jeder nur ein paar 

Schluck trinken. Bei einer Rast sah ich in einiger Entfernung einen mir be- 
kannten Kopf. Ich dachte, wenn er sich doch nur einmal umschauen wollte, er 

kommt mir so bekannt vor. Ich schaffte mich immer weiter nach vorne, und 
bei der nächsten Rast ging ich ganz vor, und wirklich, es war Fidelius Müller. 
Als ich ihm die Hand auf die Schulter legte und „Telius“ rief, war er zunächst 
ganz sprachlos, sprang dann auf, rief „Wendl“, und zwei Karamurater erlebten 

eine große Freude. Wir blieben von nun an zusammen, waren wir doch die 
einzigen, die sich in diesem Elendszug kannten, 

Eines Nachts trieben sie uns in eine Stadt, und wir lagerten in einem großen 

Klosterhof. Erst da konnte man so richtig feststellen, wie wir aussahen: manche 
ohne Schuhe, andere mit den unglaublichsten Behängen, Leintücher mit Spitzen 
usw. Der Morgen war bitterkalt. Als wir aus dem Kloster marschierten, sahen 
wir die geteilten Kirchentücher, und auch die Meßgewänder hatten sich welche 

übergezogen. Es sah aus wie bei einer Prozession. Während einiger Nächte 
waren wir in einem Barackenlager untergebracht. Die Baracken waren unge- 

heizt. Wir alle lagen auf dem Boden, und auf dem gemauerten Ofen, der in der 
Mitte der Baracke stand, lag Fidelius Müller. Er hatte sich wie eine Schlange : 

zusammengerollt. Wie er das machte, und wie er das aushielt, weiß ich nicht. — 

So passierten wir manches Lager, und überall ließen wir Tote zurück. 

In der Gefangenschaft 

Einmal kamen wir in ein Lager, in dem alle Tischler geholt wurden, die 
Pritschen zu machen hatten. Ich durfte in der kleinen Tischlerbaracke über- 
nachten. Darinnen stand ein kleiner Kanonenofen. Wurde aber nicht ständig 
geheizt, so war er gleich kalt, und das dünne Deckchen, das ich hatte, wärmte 
nicht. Eines Nachts hörte ich Stimmen im. Lagerhof und ein Klopfen an den 
Barackentüren. Dazu marschierten Personen auf dem gefrorenen Boden hin und 
her. Da ging ich hinaus um zu sehen, was los sei, und da kamen auch gefangene 

deutsche Offiziere, die man einfach in den Lagerhof gebracht hatte und sich 
nicht weiter um sie kümmerte. Ich holte sie zu mir, machte das Öfchen an, und 

sie konnten sich aufwärmen. Diese Kameraden waren mir von Herzen dankbar. 
Abwechseind heizten sie die ganze Nacht und am Morgen sagten sie, daß sie in 

der Gefangenschaft noch nie so gut geschlafen hätten wie bei mir. Auch nachher, 

als ihnen ihre Unterkunft zugewiesen worden war, kamen sie immer zu mir, 

und besonders ein Tierarzt war sehr anhänglich. So lange die Offiziere bei uns 

im Lager waren, teilten wir unser Essen miteinander, oder wir hungerten zu- 

sammen. Dann kamen die Offiziere woanders hin. Das tat uns allen sehr leid. 

Eine Zeitlang mußte ich mit einigen Hilfskräften in einer Faßbinderei arbei- 
ten. Ich machte dort über 500 Fäßchen. Jeden Morgen wurden wir von einem 

- russischen Posten begleitet und in die Faßbinderei gebracht. Auf dem Weg 
rafften wir alles Eßbare zusammen, dessen wir habhaft werden konnten. Kar- 
toffelschalen auf einem Misthaufen usw. Dann machte ich auch Fäßchen, die 
irgend jemand von uns insgeheim auf den Markt brachte und dafür Brot oder 
auch Geld eintauschte. Hie und da konnte ich auch russischen Offizieren Fäß- 
chen machen, wofür ich dann Eßwaren bekam. So konnten wir unseren Kame- 
raden im Lager manches mitbringen. 

Wie das aber in den Lagern so war, wir hatten als Aufpasser auch einen 
deutschen Leutnant. Dieser war besonders schlimm. Ich sollte mit den Zivilisten 
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nichts zu tun haben. Wir sollten den Kameraden kein Brot bringen usw. Er 

sagte mir auch ins Gesicht, daß er mich von hier verschicken lassen würde. Und 

der Tag kam dann auch. Der Leutnant hatte einmal einen Befehl, einige Leute 

für einen Steinbruch abzustellen, und dazu hatte er mich als ersten benannt. Die 

Arbeit im Steinbruch war schwer. Nicht jeder war ihr gewachsen, und wieder 

forderte der Tod seinen Tribut. 

Dann war ich in einem Lager in Russisch-Polen. Dort arbeitete ich in einer 

Zivilwerkstatt. Der Besitzer der Werkstatt war ein Pole, der genauso mit- 

arbeiten mußte wie wir Gefangenen. Zu Ostern aber fragte er uns, wer von 

uns katholisch sei und wer von uns beichten wolle. Wir waren unserer zwei, 

„die sich gemeldet hatten. Nun kam ein Priester zu uns, und wir konnten unsere 

Osterbeichte verrichten. Nachher führte uns der Pole in ein Zimmer, in dem 

wir gut zu essen bekamen. 

Noch oft mußte ich das Lager wechseln. Als ich dann nach Kiew kam, war 

ich wieder mal unter lauter Unbekannten. Mein Landsmann Fidelius Müller 

war schon längst nicht mehr bei mir. An einem Sonntag spielten die Gefangenen 

gerade Fußball. Ich schlenderte auf die Zuschauermenge zu und gewahrte 

plötzlich ein bekanntes Gesicht auf der einen Sitzbank. Ich schaffte mich näher 

‚heran, und der Sitzende erkannte mich auch gleich. Es war einer der Offiziere, 

die ich zwei Jahre zuvor in der kalten Nacht in meine Werkstatt genommen 

hatte. Er sprang auf und rief: „Mensch, Wendel, wie kommst denn du hierher?“ 

Für ihn war nun das Fußballspiel aus. Er, der Tierarzt war es, nahm mich bei 

der Hand, führte mich in die Offiziersbaracke und gab mir eine Schüssel voll 

Salzkartoffeln. Ich aß die Schüssel leer und war froh, mich wieder einmal 

sattgegessen zu haben. | 

Als die andern Offiziere zurückkamen, wurde ich als der Wohltăter aus dem 

Lager von vor zwei Jahren vorgestellt. Sicher hatte der Tierarzt schon seinen 

Kameraden davon erzählt, denn jeder brachte mir nun etwas, der eine eine 

Zigarette, der andere ein Stück Brot. 

In Kiew wurde ich wieder Lagertischler, und da die Offiziere nicht arbeiten 

mußten, kamen sie wieder zu mir in die Tischlerei, Wir waren gute Kameraden 

und teilten wieder unsere Rationen. In der Nacht schlief ich bei ihnen, und zwar 

zwischen einem General und einem evangelischen Pastor. Der Pastor rauchte 

nicht, und er gab mir immer seine Zigaretten. Auch erzählte er mir oft Ge- 

schichten, die überaus interessant waren. Die Offiziere waren alles schon ältere 

Männer, und sie sorgten sich um micht, wie es ein Vater auch getan haben 

würde. 

Und wieder ein Gegenstück aus dem Lager. Es gab ja nicht nur gute Men- 

schen. Zu den Gefangenen, die vergaßen, daß sie ja auch nur Gefangene waren. 

gehörte auch unser Küchenchef. Der hatte einen ganz jungen Kameraden in 

- den Kohlenkeller gesperrt, zur Strafe, weil sich der junge Mann ein zweites 

Mal Suppe geben ließ, und das von ihm gesehen wurde. Der arme, immer hung- 

rige Junge, hatte sich dann im Kohlenkeller aufgehängt. Als der russische 

Lagerkommandant davon erfuhr, wurde der Küchenchef versetzt. Wohin er 

kam, weiß ich nicht. 

Einmal mußte ich bei einem russischen Offizier in dessen Keller etwas 

machen. Von den dort liegenden Kartoffeln stopfte ich mir so weit es eben ging 

die Taschen, die Hosenbeine und den Kittel voll. Als wir durch das Lagertor 

marschierten, wurde ich auf die Schreibstube bestellt. Dort hatte ich etwas 

abzumessen, und dazu mußte ich mich bücken. Dabei ging mir das eine zu- 

gebundene Hosenbein auf, so daß die Kartoffeln alle herausrollten. Vor Angst 

wußte ich nicht, was ich zuerst tun sollte. Doch die dort anwesenden Offiziere 

75



lachten nur und hießen mich die Kartoffeln wieder auflesen. Die schmeckten 
dann auf der Ofenplatte gebacken doppelt gut. Das war ja auch eine Feinkost 
im Vergleich zu unseren Grassuppen. Wie oft haben wir nicht zugesehen, wie 
man das Gras um die Lager abgemäht und uns davon Suppen gekocht hatte. 
Die Folge davon waren Ruhr und Wassersucht. 

Die Bilder, die sich mir aus den verschiedensten Lagern eingeprägt haben, 

kann ich heute noch nicht vergessen. Einmal befand sich unser Lager direkt an 
einem großen reißenden Fluß. Die Toten wurden dort auf einem Pferdewagen 
bis zum Drahtverhau gebracht und von je zwei Landsern an Kopf und Füßen 
gepackt, und mit einem „Hoo-ruck“ wurden sie über den Draht in die Fluten 

des Flusses geworfen. So ging es tagelang. Und waren an einem Tag weniger 

Tote, so sagten die Russen nur „malo“, d. h. wenig. Ein andermal lag ich in 
einer zerschossenen Lederfabrik mit Ruhr im „Krankenhaus“. Das bißchen 

Stroh auf dem kalten Zementfußboden konnte kein Bett ersetzen. Jeder hatte 
Angst vor solch einem Krankenhaus. 

Nach drei Jahren Gefangenschaft konnte ich zum ersten Male baden, und 

dann bekam ich auch die erste reine Wäsche. — Nicht vergessen möchte ich auch 
das Lager, in dem ich mit Rumänen zusammen war. Von ihnen bekam ich zu 
essen, weil sie einen höheren Verpflegungssatz als die Deutschen hatten. Sie 
waren in allem freier als wir. Unter ihnen war ein Zigeuner, den alle als einen 

gelehrten Herrn ansahen, weil er viele Sprachen sprechen konnte. Dieser ge- 

lehrte Herr hatte immer genügend Brot, er machte alle nur möglichen Tausch- 

geschäfte damit. Sein Brot holte er sich auf eine ganz einfache Art selbst aus 

dem Backofen. Er hatte auf der einen Seite des Ofens, die nicht eingesehen 
werden konnte, einige Ziegel locker gemacht und holte sich nach Bedarf seine 

Brote mit einem Haken aus dem Ofen. Er hatte Glück, denn bis zum Schluß 

war ihm niemand auf seine Schliche gekommen. Großmütig wie er war, bekam 

ich manchmal auch Brot von ihm. Gerne würde ich ihm heute noch meinen 
Dank sagen. 

Zu Weihnachten 1946 bekam ich meine erste Post. Da ich nicht wußte, wo sich 
meine Familie befand, hatte ich nach Karamurat geschrieben. Meine Frau 
stand ja schon immer in einem regen Briefwechsel mit den Freunden aus der 

alten Heimat. Und so wurde die Verbindung tatsächlich hergestellt. Ab 1947 be- 

kam ich viel Post und sogar ein Päckchen von meiner Frau. Ich erfuhr nun 

das Wichtigste über das Schicksal meiner Familie nach dem Krieg, über die 

Verwandten und über die Dobrudschaner. 

Die lange Lagerzeit zehrte an den Nerven. Da ich deutscher Staatsbürger war 

und meine Frau sich in Österreich befand, türmten sich die größten Schwierig- 

keiten auf. Als Deutscher konnte ich nicht nach Österreich entlassen werden. — 
Im Juli 1949 wurde ein Transport nach Österreich zusammengestellt und einer 

nach Deutschland. Die „Österreicher“ kamen in ein anderes Lager, die „Deut- 

schen“ blieben in unserem Lager. Da wir damals Grund hatten, der Lager- 

führung nicht zu trauen, wollte ich mich nicht überführen lassen. Man wußte ja 

nie, was sie mit einem machen würden. Jedenfalls ‚wollte ich im Lager bleiben 
und sagte deshalb, daß sich meine Frau in Deutschland befände. Sie wußten, 

daß ich log und zeigten mir prompt die Papiere, die meine Frau zur Ent- 

lassung nach Österreich für mich eingereicht hatte. Nach einigem Hin und Her 

zeigte ich eine Karte von einem Vetter aus Westdeutschland vor, und der 
Dolmetscher bestätigte den Schreibstubenleuten, daß die Karte von meiner 
Frau aus Deutschland sei. Ich wurde auf das hin weggeschickt, aber am nächsten 

Tag ließ mich die Ärztin kommen und warnte mich, weiterhin etwas anderes 
zu sagen, als was ich jetzt gesagt habe. Das könne mir sehr übel bekommen. 
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Da machte ich ihr noch schnell ein schönes Möbelstück, mit Politur, und ich 
durfte mit dem Transport nach „Deutschland“ fahren. In russischer Gefangen- 
schaft war ich nahezu 5 Jahre lang. 

Als ich dann zu meiner Familie nach Österreich kam, lag meine Frau mit 

einem Nervenzusammenbruch im Bett. Sie hatte in Österreich, weil sie 
„Deutsche“ war, überhaupt keine Unterstützung erhalten, und das war bitter. 

Und ich bekam in Österreich als „Deutscher“ auch kein Heimkehrergeld. Danach, 

daß ich gegen die Bolschewisten gekämpft habe, wurde überhaupt nicht gefragt. 

Was interessierte das auch schon jemand? 

Ich kann heute noch arbeiten und verdiene etwas, was aber meine Frau nicht 

mehr kann. Und das, was ich zusammenbringe, reicht nicht aus, um unsern 

sehnlichsten Wunsch, ein Eigenheim, in Erfüllung gehen zu lassen: Und trotz 

allem sind wir dankbar. Unsere Kinder und die fünf Enkelkinder sind gesund 

und haben ihr Auskommen. Darüber freuen wir uns. 

Als einer, der den Krieg und seine Begleiterscheinungen am eigenen Leibe 
so zu spüren bekommen hat wie ich, der kann nur das eine wünschen, daß 
alle diejenigen, die heute noch Krieg führen, vom Platze weg als Verbrecher 
verurteilt werden sollten, und zwar alle — in Ost und West. 

Nach 25 Jahren wieder daheim 
VonIrmgard-Gerlinde Stiller geb. Leyer, Sofular 

Fortsetzung 

. IE Teil 

Im Jahrbuch 1967, Seiten 77 — 117, berichtete ich über meine im Sommer 1965 

erlebte Reise in die Dobrudscha. 

Ich schilderte, wie ich nach 25jähriger Abwesenheit unsere alte Heimat 
vorgefunden habe und wie sich bei meinen Besuchen in den jeweiligen Dörfern 
alte Erinnerungen der Freude und des Leides in meinen Sinn schlichen. 

Der erste Teil meines Reiseberichtes im vergangenen Jahrbuch schloß mit 

dem Abschied von meinem Geburtsort Sofular und der Fahrt mit Pferd und 
Wagen nach Kobadin: „Es war wunderschön, ja herrlich, so nach Kobadin 
fahren zu dürfen durch die Sofularer Steppe! Es dünkte mir wie ein Traum.“ 

Ungefähr auf der Grenze zwischen Sofular und Kobadin wurde schon 
vor dem Kriege ein breiter Streifen Aksazienbäume angepflanzt. Er war als 

Truppenschutz wie auch gegen Schneewehen gedacht, und zieht sich vom Meer 

bis zur Donau hin. 

Der Weg zum „Großhügel“ verläuft heute etwas anders als früher. Man 
läßt ihn rechts liegen, wenn man nach Kobadin fährt. Das Gut Papusch ist 

verschwunden. Von Kobadin sahen wir zuerst den neuen Getreidesilo, vor dem 
Krieg war die Mühle Rösner-Kraus der Blickfang. 

Heute stehen Häuser und sehr viele Stallungen bis weit über den „vatra 

satului“ (Dorfgraben). Rechts erblickten wir viele große Bäume. Beim Näher- 
kommen erkannte ich das Nuß- und Aprikosenbaumstück, noch von Pastor 
Hahn angelegt. Eine wunderschöne Obstplantage ist es geworden! Unter den 

Bäumen dieser Anlage liefen die Hühner der gegenüberliegenden Farm herum. 
Ebenfalls gegenüber stehen die Stallungen für die Schweine und Kühe des 
Kobadiner Kolchoses. i 
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Ein unangenehmer Geruch kam uns entgegen, der von den Grünfuttermieten 
aufstieg. Nun erst fing die Chaussee an, welche ins Dorf führt. Rechts davon 
sehen wir die Mühle Rösner-Kraus, äußerlich eigentlich genau wie früher, . 

weiß getüncht, ein altvertrauter Anblick. Wir bogen in die Kreuzstraße ein. 
Ich erkannte sofort die Häuser unserer ehemaligen Deutschen. Wie ist doch 

alles so anders geworden! Fremd und verwahrlost sieht es aus. Mir wurde 
richtig bang. Ist das unser schönes Kobadin von einst? 

Ich versuchte mir einzureden, daß es ja jetzt ein rumänisches Dorf ist, 
wie sollte und könnte es da ein deutsches Gesicht haben? Es ist doch von 
den Leuten, die darin wohnen, geprägt; warum wunderte ich mich eigentlich? — 

Die Häuser Emanuel Wilhelm, Gotthilf Kraus, Jakob Grieb und gegenüber 
wieder Grieb — ich erkenne sie noch alle! 

Langsam fuhren wir durchs Dorf. Der Wagen mit seinen eisenbereiften 

Rädern machte einen Höllenlärm. Uns waren schon die Ohren zugefallen. Aber 
unsere „hungrigen“ Blicke schweiften nach rechts und nach links. Wie weh 

wurde es einem dabei! 

Schwere Lkw begegneten uns, es staubte ganz fiirchterlich. An der „GroB- 
Kreuzstraße“ angekommen, stiegen wir ab, bedankten und verabschiedeten 

uns. Ein’ Bakschisch nahm unser Fahrer nicht an. Noch eine Aufnahme 
mit Pferd und Wagen — dann jagte der Wagen davon, Richtung „centru“. 

Wir sahen uns erst einmal gründlich um. Unsere Kirche ist verschwunden 

— das fiel uns zuerst auf. An ihrem Platze steht ein Wohnhaus. In der 
Herzgegend verspürte ich einen feinen Stich. Das tat weh. 

Wie sehr war ich doch mit diesem Gotteshaus verbunden, schon seit meiner 
Einschulung in Kobadin 1926. Der alte, erste Schulraum Kobadins befand sich 
mit dem Betsaal unter einem Dach. Hier brachte mir Onkel Emanuel Rösner 
das Lesen und Schreiben bei. Nebenan ging ich jeden Sonn- und Feiertag 

zum Gottesdienst und in die Kinderlehre. Hier wurde ich konfirmiert. Meinen 
Großvater, Michael Leyer, trug man auf seinem letzten Gang zum Friedhof 

erst noch einmal hier vor den Altar, um seiner Taten als einem der Gründer 
Kobadins zu gedenken. Oh, wie gut ich das noch weiß, als ob es erst gestern 

gewesen wäre. 

Damals, während der Beerdigung, war der Boden aufgeweicht, und wir 

versanken fast in dem Schlamm, der die Straßen bedeckte. Besonders an der 
KreuzstraBe. Es war aber auch vorgesorgt worden. Fuhrenweise war das 

Flachsstroh gelegt, so daß Pferde und Wagen mit dem Sarg und wir in 

Stiefeln und hohen Schoschons (Gummiüberechuhe) einigermaßen gut durch 
das Dorf und bis zum Friedhof kamen. 

In dem kleinen alten Schulraum übte einst Onkel Emanuel Rösner und der 
aus Bessarabien damals neu hinzugekommene junge Lehrer Reinhold Winger 

die beiden Lieder „Frei und unerschütterlich“ und „Wir danken dem Herrn“ 

mit uns ein, um sie zur Einweihung unserer neuen Schule (neben dem 

Pastorat) vorzutragen. Am Festtage, es war gegen Abend, kamen wir Schüler 

im alten Raum neben der Kirche zusammen, sangen beide Lieder noch 

einmal durch und gingen dann geschlossen hinüber in den schönen Neubau. — 

Weiter erinnere ich mich, daß die Kobadiner auch eine neue Kirche bauen 
wollten. Die' Steine, die sie sich selbst im Steinbruch meines Großvaters in 
Sofular gebrochen hatten, waren bereits im Kirchenhof angefahren. 

Auf der anderen Straßenseite fanden wir noch unser Pastorat und die 
Schule. Schön getüncht ist alles und steht heute den Türken für schulische 
Zwecke zur Verfügung. 
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Kletts Blumengarten 

Gegenüber, das Haus meines Onkels August Klett, ist zum Teil abgetragen. 
Das Vorhaus und die Giebelfront stehen nicht mehr. Die Straßenmauer wurde 
durch einen Einheitszaun ersetzt. 

„- ie oft stand ich als Kind an jener Mauer und ergötzte mich an dem 
Anblick des farbenprächtigen Blumengartens, dem schönsten in ganz Kobadin, 
den Tante Ida Klett so wundervoll mit den’ verschiedensten Sorten von 
Blumen anzupflanzen -verstand und ihn mit einer aufopfernden Liebe und 
Ausdauer jahrein und jahraus pflegte. Wie oft holte man von ihr die nötigen 

Blumen zur Schmückung des Kirchenaltars, sei es aus Anlaß eines Feiertages, 

einer Hochzeit oder Konfirmation. 

Die Hauptstraße 

Langsam gingen wir die Straße zurück zum Bahnhof. 

Wir schauten links und rechts in jeden Hof und sagten uns die Namen 

der einstigen Besitzer. Ich erkannte sie alle, wenn auch die Gärten sich bis 

vor die Haustür zogen mit Mais, Wein und Gemüse bepflanzt und wenn auch 
an manch einem Vorhaus die Fenster mit Brettern zugenagelt sind. Welch 
trostloser Anblick! Die Häuser Georg Schwarz und Martin Nagel sind ver- 
schwunden; an ihrer Stelle sind neue Patzenhäuser erstellt. Überhaupt sind 
in dieser Reihe mehr neue Häuser dazwischengebaut. 

  

  

Die ehemalige deutsche Hauptstraße in Kobadin im Jahre 1965 

Auf der anderen Seite aber stehen sie alle noch wie früher. Sie scheinen 
auch etwas gepflegter zu sein. 

Flüchtig nur schauten wir in unseren Hof, weil die Hitze für uns unerträglich 
geworden war. Wir eilten, um in den Schatten zu kommen und um unseren 
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Durst zu stillen, einer Gaststätte am Bahnhof zu. Das letzte Stückchen Weg 
legten wir mit einem Rumänen, der zum Zug ging, zurück. Er war aus Agemler 
und hieß mit Familiennamen Niculaie. Er erkannte in uns sofort die „Ehe- 
maligen“ und erzählte voller Freude, daß er alle Deutschen aus Agemler 
gekannt habe. Er trug mir viele Grüße auf an die Familien Eppler, Schmidt und 
Schmidtke. Er nannte noch einige Namen von Söhnen, mit denen er gut 
befreundet war. Infolge zu großer Abgespanntheit behielt ich diese Namen 

jedoch nicht. 

Familie Välcea 

Nachdem wir uns in der Trinkhalle etwas erfrischt hatten, machte ich mich 

allein auf die Suche nach der Familie Välcea, unseren einstigen Nachbarn. 

Mein Lehrer in Konstanza erzählte mir, daß sie in einem Eigenheim in der 
Nähe des Bahnhofs wohne. Ich fragte mich durch und fand sie schließlich. 

Herr Välcea war im Garten. Seine Frau befand sich mit ihren beiden 
Enkelkindern in Kronstadt, um sie vom Keuchhusten zu kurieren. Die Über- 

raschung war groß, noch größer aber die Freude über mein Auftauchen. 

Herr Välcea geriet fast aus dem Häuschen! Er sieht gut aus, geht aber 

infolge eines vor einem Jahr erlittenen Schlaganfalis am Stock. Sein Schwie- 
gersohn, Ingenieur-Agronom, kam vom Dienst, und, nachdem er erfuhr, daß 
mein Mann und Sohn in der Trinkhalle saßen, ging er sogleich, um sie zu 
holen. Dann schöpfte er frisches Brunnenwasser und servierte uns eine gute 

Portion Kirschdulceata. 

Herr Välcea zeigte uns voller Stolz seinen großen Gemüsegarten. Die 
Gurken zog er -auf Stangen, wie Bohnen. Er pflückte uns einige, und sein 
Schwiegersohn geleitete uns dann zu Tante Sophie Oprea geb. Grieb, unserem 
eigentlichen Ziel. 

Tante Sophie 

Im Hofe angekommen, fanden wir nur den jüngsten Enkel vor. Er rief sofort 
nach seiner Großmutter, die auch gleich erschien. Erst als sie uns ganz nahe 

war, erkannte sie mich, fiel mir laut aufschluchzend um den Hals und 

weinte bitterlich. 

Wir gingen ins Haus und hatten uns viel, sehr viel zu erzählen. Mein 
Mann und Sohn legten sich nieder. Beide waren am Ende ihrer Kraft. Tante 
schickte sogleich Enkelchen Nicu, um ihre beiden Söhne Victor und Toni zu 
rufen. Es dauerte auch gar nicht lange, und die beiden stürmten herein. Es 
war ein freudiges und sehr stürmisches Wiedersehen. Mutter und Söhne nah- 
men mich immer wieder in ihre Arme und konnten es kaum fassen, daß ich 
nach langen 25 Jahren hier bei ihnen war. Nachdem sich die Wogen der 
Wiedersehensfreude gelegt hatten, weckte ich meinen Mann, und zusammen 

mit Toni zogen wir ins Dorf. 

Lehrer Cojocaru 

An der großen Kreuzstraße bogen wir in Richtung Zentrum ein. Noch ein- 

mal werfen wir einen Blick auf unsere ehemalige Schule und Pastorat. Einiger- 
maßen gut steht auch das Haus Helmut Leyer. Dagegen sind Haus und Hof 

meines Onkels Emanuel E. Leyer und das Haus Johann Dermann abgerissen. 
Auf diesem großen Gelände steht jetzt ein neuerbautes Lyzeum mit einer 
schönen Anlage davor. Das Fabrikgebäude Rüb, die ehemalige „sectie“ (Polizei- 
wache), das Haus Hillius und die rumänische Schule stehen noch unversehrt. 
Auf der anderen Seite stehen alle Häuser von früher, auch die türkischen. 

Der rumänischen Schule gegenüber wohnt Lehrer Cojocaru, den sicher noch 
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viele ehemalige deutsche Schüler in Erinnerung haben. Zufällig war er im Hof 
und Toni bat ihn, herbeizukommen. Er tat es nur zögernd, denn er hatte 

sofort gemerkt, daß wir Fremde waren. Wir begrüßten ihn und Toni fragte, 
ob er uns kenne. Er verneinte. Dann fragte ich, ob er vielleicht mich kennt. 

Er sah mich sehr prüfend an und meinte dann, die Stimme käme ihm irgendwie 

bekannt vor, aber er wüßte nicht, wer ich sei. Erst als ich ihn fragte, ob er 

domnul Otto Leyer gekannt habe, erwiderte er prompt: „Natürlich habe ich 

ihn gekannt, wir waren doch befreundet.“ Da kam ihm die Erinnerung, daß ich 

einst seine Privatschülerin in „Limba Romänä“ war. Er freute sich sehr, lief 
sofort in den Garten und. schüttelte herrliche Aprikosen und packte sie uns 

ein. Er lud uns ein, ins Haus zu kommen, was wir jedoch dankend ablehnten, 

denn wir mußten weiter. In diesem Augenblick fuhr ein Moped aus dem 

danebenliegenden Hof des Mathias Nagel. Toni frug mich, ob ich den Mitat 
(ein Türke und ehemaliger Mitschüler) kenne. Selbstverständlich kannte ich 

Mitat. Toni rief ihn sofort herbei. Mitat kannte mich nicht mehr. Erst 
mußte ich ihm meinen Namen nennen, und da war die Freude groß! 

Mitat und Reschat Cheschpedin, die beiden Brüder, waren einst mit mir in 

einer Klasse bei Lehrer Mihăilescu. Ihr Vater, bereits tot, bearbeitete einst 
das Land meiner Tante, Frau Olga Steinke, das sich hinter der Mühle Sezonov 
befand. Mein Mann erwähnte dann auch, daß er einst beim Regimentul 9 
Cälärasi einen Kriegskameraden hatte, der auch aus Kobadin war und Rezat 

Schukuri hieß. Toni lachte laut auf: „Den hol ich euch her!“ Mitat schwang sich 
auf sein Moped und in einigen Augenblicken waren beide da. 

Schukuri erkannte uns beide nicht mehr, obwohl er auch mein Mitschüler 

gewesen war. Hernach aber war die Freude auch hier sehr groß. Seine Frau 
ist Lehrerin wie Mitats Tochter. Inzwischen kamen die Genannten angelaufen, 
nahmen mich in die Arme, herzten und küßten mich, als ob wir uns schon 

ewig gekannt hätten! Mitat und Rezat sind Müller und Toni unterstellt, der 
die Mühlen im Umkreis beaufsichtigt. Wir machten rasch eine Aufnahme vor 
dem Tor, verabschiedeten uns und mußten uns förmlich losreißen, um zu Erich 

Nagel noch rechtzeitig zu gelangen. 

Im Zentrum 

Im Zentrum (dem Marktplatz) sieht gar manches anders aus. Die Rück- 
seite der „primärie“ (Rathaus) ist zwar unverändert, die Vorderansicht da- 
gegen sehr schön um- und ausgebaut, ganz im modernen Stil. Die Schenke 

Stefan’ ist abgerissen, die „cafenea“ daneben ist zu. Ebenfalls der Laden Rä- 

‘dulescu. Bei Popeea ist eine Erfrischungshalle eingerichtet. Meine Blicke such- 
ten das „monumentul eroilor“ (Heldendenkmal). Es steht tatsächlich an seinem 

alten Platze! In mir wurden Erinnerungen wach: 

Am 10. Mai war es meistens schon sehr heiß. Wenn die Schulklassen vom 
Kirchgang nach Caceamac (in Kobadin gab. es erst später eine rumänische 
Kirche) zurück waren (in der Nationaltracht), wurde hier am Denkmal erst 

noch eine öffentliche Feier veranstaltet, an der die Delegierten des Ortes 
mit dem Bürgermeister an der Spitze teilnahmen. Breite Tricolore-Bänder 

zierten ihre Schultern. Auch mein Großvater stand unter ihnen. Es wurden 
Ansprachen gehalten, auch unser Pastor Hahn war gelegentlich unter den 

Festrednern, und wir Schüler mußten mit Liedern und Gedichten die Feier | 

umrahmen. Bei der Hitze wiinschten wir Kinder nichts sehnlicher als das Ende 
der Feier herbei, um hernach den „bragagiu“ (Hirsetrank-Verkäufer oder 

„Bragakerl“ wie unsere Deutschen ihn nannten), zu bestiirmen. Er stand an 

Popeeas Zaun unter den Akazien und wartete auch schon auf uns. 
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Heute noch schwelgen wir in der Erinnerung an die köstliche „braga“ be- 
sonders der „braga rece“ (kühler Hirsetrank). 

Auf der anderen Seite, bei dem Anwesen Sassu, hat man jetzt ein großes 
Restaurant eröffnet. Die Apotheke von Frau Christache wird nicht mehr ge- 
führt. Ihr Mann (den alle Kobadiner kannten) ist schon lange tot. Frau Christa- 
che selbst wohnte zuletzt in Konstanza, wo sie auch starb. Die kleinen Obst-, 

Gemüse- und Bilals Fleischerlädchen stehen heute noch. Hier erwartete mich 
auch ein ehemaliger Mitschüler, Mustan, ein Türke. Er hatte von meiner An- 
kunft gehört und wollte mich sehen und sprechen. Sein Gesicht leuchtete hell 

auf, als wir uns unserer gemeinsamen Schulzeit erinnerten. Dann kam der 

letzte Abschnitt des Weges zu Erich. Er wohnt sehr weit draußen — das Dorf 
hat sich bis hier herauf vergrößert — im letzten Haus, wenn man nach Carabac 

fährt. | 

Erich Nagel und seine ganze Familie war im Hof bei der Arbeit. Seine 
Frau stand an der Waschmulde und Erich arbeitete an den Patzen. Er hatte 
aber bereits erfahren, daß jemand aus Deutschland zu ihm unterwegs sei, 

so daß die erste Überraschung schon genommen war. Ein kleines Mädchen 

hatte uns bei Mustan stehen sehen und war überzeugt, daß wir nur zu Erich 

kommen könnten. 

Leider erkannte auch Erich mich nicht mehr, obwohl wir Nachbarskinder 

waren. Ich sagte ihm dann, wer ich sei, und daß ich im Auftrage meiner 
beiden Tanten Elsa und Lydia Leyer käme. Da war es mit Erichs Fassung 

vorbei. Vor Erregung brachte er kaum ein Wort hervor. Es zuckte in seinem 
Gesicht und Tränen rannen ihm über sein mageres und bärtiges Gesicht. 
Er sah zum Erbarmen aus! Eine Armut ist hier, wie wir sie nicht mehr 

kennen. Seine Frau, eine Rumänin, war sehr nett und freundlich. Sie war 
überglücklich und küßte mich herzlich, aus Dankbarkeit, daß jemand aus Ger- 
mania de dincolo (des jenseitigen Deutschlands) zu ihnen gekommen war. 

Vier Kinder haben sie, zwei Jungen und zwei Mädchen, blond und blauäugig. 

Sohn Hermann hat Ähnlichkeit mit Erichs gefallenem Bruder Hermann. Auch 

eine Magdalene hat er. Erichs Frau geht täglich zum Kolchos, sonst würde 

es nicht reichen. Er selbst ist bei den Kühen des Kolchos eingesetzt, von 
abends sieben Uhr bis in der Frühe um fünf Uhr. Er verdient 600 Lei und 
bekommt noch 200 Lei Kindergelt. Sein Häuschen ist: winzig. Ich staune, wie 
sie alle sechs darin Platz haben, in nur zwei kleinen Räumen. Die Patzen im 

Hofe haben sie selbst gemacht. Im nächsten Frühjahr wollen sie noch an- 
bauen. Erich frug uns, ob denn niemand von uns sich um sie kümmere, daß 
auch sie nach Deutschland kommen könnten, denn er sei so gut wie alle 
andern 1941 eingebürgert worden. 

Wir machten auch hier einige Aufnahmen und verteilten die Aprikosen an 
Erichs Kinder, denn wir hatten leider nichts mehr bei uns. Wir verabschiedeten 
uns und Erich bat: „Schreibt mir doch auch einmal, ich bin so verlassen!“ 

Er und seine Frau ließen-es sich nicht nehmen und geleiteten uns bis ins 
Zentrum. Er erzählte, daß Woldemar Rösner ihn vor zwei Wochen besuchte, 

worüber er sich sehr gefreut habe. . 

Aus der rumänischen Schulzeit 

Als wir an der rumänischen Schule wieder vorbeikamen, mußte ich doch 

auch an die hier verbrachte Schulzeit denken. Manche. Zeit war sehr schön, 
und man ging gerne hier her. Es gab aber auch Zeiten, in denen man das 
Ende der Stunde heiß herbeisehnte und man froh war, ohne Prügel davon- 

gekommen zu sein. Es kam ganz darauf an, wen man als Klassenlehrer hatte: 
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einen Deutsch-Freund oder einen Deutsch-Feind (Hasser). Die Hasser hatten 
ihre Prügeltage und sie ließen ihre schlechte Laune an uns deutschen Kindern 
aus. Der geringste Anlaß war Grund genug, um einen Hagel von Flüchen 
und Verwünschungen über uns loszulassen. Dazu warf man uns die Schreib- 
tafel an den Kopf, schlug mit dem Griffelkasten zu, schließlich wurde auch 
der Schulranzen hervorgezogen und an den Kopf gedonnert, so daß dessen 

Inhalt in der ganzen Klasse umherflog und man die Sterne funkeln sah. 

Die Mädchen wurden am Haar gerissen, so daß ihnen tagelang noch der Kopf 
schmerzte, wenn sie sich kämmten. Zu allem hatten wir auch noch Angst, zu 
Hause etwas davon zu erzählen. 

Es gab den Teufel in Person unter manchen nationalistisch eingestellten 
Lehrpersonen. Oft durften wir uns nicht einmal während den Pausen in un- 
serer Muttersprache unterhalten, geschweige denn in der Klasse! Wie oft 
spionierten sie hinter uns her, um uns dabei zu erwischen und — wehe dann! 
Doch das waren Gott sei Dank Ausnahmen und wir nahmen es eben hin. 
Die. Prügelstrafe war ja in beiden Schulen nicht verboten. Wir hatten neben 

indifferenten auch deutschfreundliche Lehrer. Diese Lehrer hatten wir gerne 
und schätzen sie auch heute noch. Das Lernen machte uns bei ihnen wirklich 

Freude. 

Großvaters Hof 

Raschen Schrittes gingen wir nun den weiten Weg wieder zurück, um, ehe 

die Sonne unterging, in unseren deutschen Dorfteil zu gelangen. Wir betraten 
Großvaters (unseren) Hof. Toni rief nach der Besitzerin und sie gewährte 
uns freundlich Eintritt. Wir stellten uns vor. Auch hier, wie überall, war alles 
so klein und fremd. Einst war auch das mein Zuhause. Ich mußte nun aber 
erst die innere Verbindung wiederfinden. In mir war alles aufgewühlt, meine 
Nerven zum Zerreißen angespannt, ich kam mir vor wie eine Nachtwandlerin. 

      

Im Hof des Michael Leyer in Kobadin im Jahre 1940 (Großvaters Hof)



Ich blickte mich im Hofe um; der riesengroße Rüsterbaum am Brunnen, aus 
dessen Krone ich einst bis Biulbiul gucken konnte, stand nicht mehr. Der 

Maulbeerbaum, unter dem im Sommer die Krippe mit den Melkkühen stand 

und in dessen Krone sich die Stare in großer Zahl an den fast schwarzen 

Maulbeeren labten, der Nußbaum und der hohe Essigbaum — auch sie waren 

nicht mehr da... 

Im Eimer in den Brunnen 

Wie schön, daß wenigstens vor der Tür noch ein alter Maulbeerbaum stand 
und ein Sauerkirschbaum (Weichseln) im Garten — noch von Großvater ge- 
pflanzt — und der Brunnen, unser Brunnen mit dem Trog! Ein bißchen war ich 
nun schon „daheim“. Ich mußte unbedingt in den Brunnen gucken. Vor 40 Jahren 

ließ mich mein Großvater im Eimer in diesen Brunnen hinunter, um eine Henne, 
die hineingefallen war, herauszuholen. Im Geiste sah ich uns wieder. Beson- 

ders Großvaters Hände am Strick, sein fester Griff, sein ruhiges Gesicht. Ich 

hatte unendliches Vertrauen, obwohl es im Brunnen schauerlich aussah. Die 

dicken und knorrigen Wurzeln des Rüsterbaumes reichten bis ins Wasser. 
Der Brunnen mochte ca. 15 Meter tief gewesen sein, während drüben bei 

Onkel, etwa 20 Meter weiter, der Brunnen schon 20 Meter tief war. In un- 
serem Brunnen sah es aus wie in einer Tropfsteinhöhle. Wollte mich damals 

beim Hinunterlassen die Angst beschleichen, so schaute ich kurz zu Großvater 

hinauf, dann war sie vorbei. 

Beim Anblick des alten Zementtroges kam mir eine andere Erinnerung in 

den Sinn: Im Sommer, bei der großen Hitze, planschten wir Kinder mit 
“Wonne im Brunnentrog. Damals hatten wir einen alten Russenknecht, Pro- 

chor, der sehr viel auf einen sauberen Trog hielt. Er reinigte ihn jeden Tag, 

oft auch zweimal, schöpfte ihn mit Wasser voll, damit die Pferde und die 

von der Weide heimgekehrten, durstigen Kühe und Kälber am Abend ein 
nicht zu kaltes Wasser haben sollten. Meistens mußte er ihn noch einmal aus- 
waschen und volischöpfen, denn die „copii dracului“ (Teufelskinder) hatten 
ihre Füße darin gewaschen. Er fluchte und war teufelswild. Da war es ratsam, 

nicht in seine Nähe zu kommen, sonst bekam man den Stallbesen (aus Reisern) 
ins Kreuz oder die Peitsche um die Beine, was sehr weh tat! — Die „Teufels- 

kinder“ aber waren niemand anderes als meir Cousin Titus Leyer (im Osten 

gefallen), Lücks Ludwig und Rosalinde, die ihr Brüderchen Bube (Gotthilf) 
auch immer umbherschleppte, Nagels Erich, Kletts Hugo mit seinem Schwe- 

sterchen Mariechen, und ich. In den Ferien waren stets Jacobis Buben mit 

dabei, Günther und Gerhard. Ganz heimelig wurde mir bei dieser Erinnerung. 

Der schönste Spielplatz 

Auf dem ganzen Hofe ist es recht schattig. Viele junge Bäume sind ange- 

pflanzt worden. Auch Oleanderbäume in großen Blumenkisten oder. Holz- 
kübeln standen vor dem Haus. Solche sahen wir fast in jedem Hof, auch 
in Sofular und Fachria. Unser Spreustall ist abgerissen, vom Stall steht nur 

noch eine Wand. Der ganze obere Hofteil ist mit Weinreben angelegt und 
allerlei Gemüse. Wenn ich zurückdenke — wie oft haben wir hier oben Ver- 
stecken und Nachlaufen gespielt. Der Spreustall, die Ställe, die Strohschober 
— alles war wie geschaffen für unsere Spiele! Sogar in den Brunnenkasten 
und auf die hohen Bäume waren wir geklettert, man durfte sich nur nicht 
von den „Großen“ erwischen lassen, die hatten immer bloß Angst, uns könnte 
etwas passieren. 

Der große Hof war ein idealer Platz, um Schlag-, Schulze- und Zickball zu 

spielen oder „Verkauf mir dein Kind“, „Eins-zwei-drei-von-hinten-raus“. 
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„Tscherlick“ und „copii, copii veniţi la mama“. Es war eine selige Zeit auf 

diesem großen Hof! 

Der Gang durchs Dorf 

Die Besitzerin führte uns auch ins Magazin, das sie zu einer Wohnung 
eingerichtet hatte. Sie erzählte mir, daß sie nie den Magazingiebel weißen 
konnte, weil er zu hoch sei. Darum hätten sie einen kleinen, schrägen Anbau 

angesetzt und nun sei das Übel behoben. In diesem Anbau ist eine Nähstube 

eingerichtet. | 

Unser Schuppen dient nach wie vor seinem Zweck und beherbergt allerlei 

Geriimpel. Ich durfte auch „unten rein“ gehen, ins Keller-Wohngeschoß (das 
einzige in Kobadin). Es ist noch genau wie früher. Der Herd (aus Lehm) ist 

lediglich etwas kürzer gemacht worden, der Backofen ist noch der alte. Die 

Besitzerin, Frau Pärvu, sagte uns, daß hier, wie auch im Hof, alles vermietet ist. 

Dann geleitete sie uns nach oben. Auch hier alles unverändert und sauber. 
Die Zimmer zur Straße sind ebenfalls vermietet. Frau Pârvu bat uns in GroB- 
vaters Zimmer. Diese Tür, wie auch die anderen, haben noch die alte Farbe 

und sind noch nicht gestrichen worden seit wir von zu Hause fort sind. 

Beim Eintreten in Großvaters Schreibzimmer mußte ich erst mal blinzeln und 
‚ordentlich tief Luft holen. Mir war; als ob Großvater am Tisch säße. Ich sah 
mich als kleines Schulmädel zu ihm schleichen: „Vater, gibst du mir bitte 

zwei Lei für ein Heft?“ — „Ja Kind, hast du es denn schon wieder vollge- 

schrieben?“. Ich konnte ihn dabei nicht angucken und sicherlich wurde ich 
auch rot im Gesicht, als. ich ein kleinlautes „Ja“ sagte. Heute gestehe ich: 

Wir machten aus dem größten Teil der Schreibhefte Segelschiffchen, Salz- 

fäßchen und Flieger. Großvater stand auf und holte mir zwei Lei aus dem 
Schrank. Auf dem gleichen Platze stand auch jetzt noch ein Schrank. In 
meinem und meiner Tante Elsas Zimmer hat man den Ofen, der mit Stroh 

geschürt wurde, entfernt. Sonst steht alles wir früher. Frau Pärvu war sehr 

gastfreundlich, wie alle Rumänen und ließ es sich nicht nehmen, uns eine 
Kirschdulceata (Konfitüre) anzubieten. Dazu frisches Wasser aus unserem Brun- 

nen. Nachher bekamen wir auch ein Glas Wein. Frau Pärvu trug mir auf, 
meiner Tante zu erzählen, daß die dulceata aus Kirschen von unserem Baum 

gekocht sei, und der Wein stamme von den Reben, die hier im Hofe wachsen. 

Unser Keller 

Wir verabschiedeten uns, und beim Verlassen des Hofes warfen wir noch 
einen Blick in den Hausgarten. Der alte Aprikosenbaum lag auseinanderge- 
brochen im Garten. Der starke Sturm der letzten Tage hatte ihn umgeworfen, 

und er wird nun herausgemacht. Schade, ich hätte auch diesen Baum zu gerne 

begrüßt! Seine starken Zweige waren für mich einst das schönste Kletter- . 
gerüst, und seine großen Aprikosen schmeckten immer wundervoll, besonders 
wenn sie halbreif waren und ich sie heimlich gepflückt hatte. : 

Der Keller, der unter dem Garten liegt, ist eingebrochen und man hat einfach 

das Loch mit alten, großen Blechstücken zugeworfen. Es war einst ein schöner 
und kühler Keller, angefüllt mit den herrlichsten Garten- und Felderzeugnis- 
sen. Eine Nische war in der einen Wand eingehauen, und darin war immer 
schöner weißer Scheuersand gelegen. Ganz hinten aber hielt Großvater sehr 

alten Wein gelagert. 
Bei Onkel Otto im Haus | 

Wir gingen ein Haus weiter zu meinem Onkel Otto Leyer. Hier ist auch 
alles in Ordnung und einigermaßen gut gepflegt. Drei Familien wohnen hier. 

Onkel bewohnte mit vier Personen einst das ganze Haus. Die eine Familie 
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war schon während der Umsiedlung hier. Sie kannten meine Tante Frau Marie 
Leyer und sprachen sehr lobend über deren Verhältnis zu ihnen. Nie würden 

sie das Bild vergessen, als Tante das letzte Mal vom Hofe ging in Richtung 

Friedhof. Sie seien ihr in einiger Entfernung gefolgt, denn auch ihnen fiel 

der Abschied schwer. Auf dem Friedhof habe sie dann lange am Grabe ihres 
Mannes verharrt, sich niedergekniet und bitterlich geweint. 

  
In Kobadin im Jahre 1928 

V. In. r.: Wilhelm Klett, Otto Leyer, Herbert Hahn, Reinhold Winger, 

Michael Leyer, Gerlinde Leyer 

Auch diese Familie spricht nur voller Hochachtung von uns Deutschen. Wir 

wurden ins Haus gebeten und saßen in Onkels Gästezimmer. Ich erkannte 
sofort Tantes Nachttisch, Bett und Wohnzimmerschrank oder „Büfett“ wie wir 

sagten. Auf dem Büfett stand Tantes Kaffeekanne und Zuckerdose von ihrem 
Service. Ich war sehr erfreut darüber und konnte kaum die Tränen unter- 
drücken. Ich sprach auch mit dem Hausherrn darüber. — Auch hier brachte 

die Hausfrau Rosendulceata und frisches Wasser aus Onkels Brunnen. Der 
Hausherr, obwohl im Rollstuhl, war sehr freundlich, unterhaltsam und guter 

Dinge. Hier schien keine so große Armut zu sein, wie wir sie bisher erlebt 

hatten. Wir bedankten uns für die Gastlichkeit, und alle Bewohner dieses 

Hauses trugen uns herzliche Grüße an meine Tante auf. Draußen im Hof sah 

ich mich noch einmal gut um. Die vielen Akazien, die Onkel im oberen Hofe 

stehen hatte, sind zu einem schönen kleinen Hain herangewachsen. Der Stall 

ist abgerissen, hier fängt schon der Garten an. Auf der anderen Hofseite 

stehen noch alle Gebäude samt der hohen Mauer, hinter der immer die Schweine 

wühlen konnten. Auf dem Ziegeldach dieser Ställe hatte meine Tante Elsa 
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von unserem Hofe aus im Sommer ihr Obst zum Trocknen ausgelegt. Die 

Zementdachziegel waren so heiß, daß man barfuß gar nicht auf ihnen stehen 

konnte. Daher legten wir saubere Säcke und Decken unter und kamen auf 

diese Weise zum besten Dörrobst (Hutzeln) für Obstsuppen und Hutzelbrot. 

Das Hausgärtchen hinter Großonkels (Kletts) Haus ist auch noch unverändert 

geblieben. 

Abends bei Tante Sophie Grieb 

Um Aufnahmen zu machen, war es schon zu dunkel, und wir gingen mit 

Toni nach Hause. Dort waren inzwischen seine beiden großen Kinder vom 

Kolchos gekommen. In den Ferien arbeiten sie mit, um sich etwas zu ver- 

dienen. Georgeta, genannt Tuzi, ist 17 und Franz 15 Jahre alt. Beide Kinder 

sind sehr schlank wie auch der kleine Nicu, der 8 Jahre alt ist. Alle drei 

Kinder sind, wie uns der Schwiegersohn des Herrn Välcea schon sagte, sehr 

fleißig, strebsam und auch sehr intelligent. Tuzi wird in einem Jahr das Abitur 

machen und sich für ein Jurastudium entscheiden. 

Tonis Frau stammt aus Karamurat und ist eine geborene Götz. Victor ist 

mit einer Rumänin verheiratet, hat bereits eine verheiratete Tochter und hat 

sich in Selbsthilfe ein Häuschen gebaut. Er verwaltet die Werkzeuge des Kol- 

chos, und seine Frau arbeitet in einem Büro. 

Tante Sophie hatte uns inzwischen einen prächtigen Borsch gekocht, Hähn- 

chen mit Kartoffeln und dazu Gurkensalat. Alles eigenes Erzeugnis. Sie hatte 

vor der Küchentür den Tisch gedeckt, und die brennende Petroleumlampe 

in der Küche spendete uns das Licht. Wir saßen alle um den Tisch und 

ließen es uns schmecken. Es war ein wundervoller Sommerabend, den wir 

in Kobadin verbringen und genießen durften. Erschöpft von der Wagenpartie 

von Sofular und den vielen neuen Eindrücken von Kobadin schliefen wir in 

Tante Sophies guten Betten bald ein. 

Gustav Schuh 

Früh um sechs, es war Sonntag morgen, den 25. Juli 1965, standen wir auf, 

denn wir wollten noch den Friedhof besuchen und dann unsere Rückreise 

nach Mamaia antreten. Wir waren nun schon den dritten Tag vom Hotel fort, 

und keiner hatte bisher nach uns gefragt. Das war wunderbar! Wir bewegten 

uns so frei wie früher, waren richtig „daheim“. Tante Sophie gab uns Früh- 

stück: Lindentee, ein selbstgebackenes, wohlschmeckendes Brot und dazu 

bränza. Dann zogen wir mit Toni wieder los. Da bis zum Friedhof auch alles 

bebaut ist, war es gut, daß Toni uns führte. Daheim — und ich mußte mich 

führen lassen! 

An einem Gehöft blieb er stehen und fragte uns, ob wir den Gustav Schuh 

kannten. Mein Mann kannte ihn. Herr Schuh diente einst als Knecht in 

Fachria, bevor er nach Kobadin kam und bei Rudolf Rösner im Dienst war. 

Toni rief ihn herbei. Auch seine Frau kam heran, und es stelite 'sich heraus, 

daß es Melitta Jess war, eine ehemalige Mitschiilerin aus der Kobadiner Volks- 

schule. Auch sie erkannte mich wieder, nahm mich in den Arm und weinte. 

Dann besah sie mich von allen Seiten, maß mich von oben bis. unten und 

fragte ganz mißtrauisch: „Sag mal, bist du gesund, ist dein Speck echt? Du 

bist so schön angezogen, gelt euch geht’s gut in Deutschland? Ach, wenn wir 

doch auch raus dürften zu euch!“ 

Melitta und ihr Mann sahen beide erschreckend schlecht aus. Auch sie 

haben 2000 qm Land vom Staate bekommen. Sie haben sich unter schweren 

Bedingungen ein Häuschen gebaut und einen schönen Garten angelegt mit 
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allerlei Gemüse, Obst und herrlichen Weintrauben. Sie haben schon eine ver- 

heiratete Tochter und einen 15jăhrigen Sohn, der noch zur Schule geht. Alle 

arbeiten auf dem Kolchos. Herr Schuh ist Kriegsinvalide, bekommt eine Rente 

von 300 Lei und hilft immer noch aus, wenn an den Mähdreschern die Messer 

versagen. Er versteht sich darin. Sie würden sehr gerne nach Deutschland 

kommen. Herr Schuh sagte: „Warum kümmert sich- niemand in Deutschland, 

um uns zu holen? Wir sind doch genauso eingebürgert worden wie ihr.“ 

Der Gang zum Friedhof 

Melitta faßte mich und meinen Mann bei der Hand, wie ein Kind, um ja 

recht nahe zu sein und um noch ein Weilchen mit uns zusammen sein zu 

können, ging sie kurzerhand mit auf den Friedhof. Vor dem Friedhofstor 
machten wir halt, um es zu besehen. Ja, es war noch das gleiche gute und 

massive. Eisentor mit der festen Mauer. Es ist noch „unser“ Tor. Leider 

{rißt schon der Rost am Eisen. Toni wollte es schon mal streichen, jedoch 

verbot man es ihm. 

Wir nahmen die Kette ab und traten ein. Zwei kleine Mädchen sprangen 

erschreckt auf. Sie hüteten zwei Ziegen und spielten dabei mit ihren Püppchen. 

Der freie Friedhofsteil, vom Tor bis zu den Gräbern, muß eingesät gewesen 

sein, denn es war alles ein Stoppelfeld. 

Ich erblickte sofort den Grabstein meiner Großtante Klett, geborene Reh- 
mann. Die Goldinschrift ist noch sehr gut erhalten, man kann sie von weitem 
schon lesen. Beim Lesen dieses Namens stiegen in mir viele schöne Erinnerun- 

gen an diese gute und immer freundliche Großtante (Schwägerin meiner Ur- 

großmutter) auf. 

Nicht weit davon, das wußte ich noch, betteten wir einst meinen Onkel 

(Bruder meines Vaters) Otto-Gustav Leyer. Er starb drei Wochen nach meiner 

Hochzeit. Für Augenblicke eilten meine Gedanken zu ihm zurück: er war sehr 

groß, kräftig, wie ein Fels kam er mir immer vor! Er war mein Lehrer, war 

intelligent und hatte ein großes Wissen. Viel hat er an mich weitergegeben. Ich 

weiß noch sehr lebhaft, als er an der Kobadiner Chronik schrieb und unermüd- 

lich das Material hierfür zusammentrug. Wie oft kam er herüber zu uns, zu 
Großvater, und stundenlang saß er mit ihm zusammen und fragte ihn über die 

ersten Zeiten der Besiedlung aus. Viel Geduld brachte er dafür auf. Oft sagte 

er zu mir: „Ihr müßt alle mithelfen, daß das, was unsere Ahnen geleistet haben, 

festgehalten wird. Das ist unsere Pflicht, die wir ihnen gegenüber haben, und 

jeder muß sich da angesprochen fühlen.“ (Heute könnten wir ihn als tatkräf- _ 

tigen Mitarbeiter für unser Jahrbuch nur zu gut gebrauchen!) Als er dann an 

dem tückischen Drüsenkrebs erkrankte und nach zwei qualvollen Jahren starb, 

war es mir, als ob ein großer Baum gefällt worden wäre. Er war erst 42 Jahre 

alt. Seine Beerdigung zog an mir vorüber, ich sah Pastor Hahn, wie er Onkels 

Lebenslauf schilderte und ich sah Onke!s Freund, Lehrer Cojocaru, wie er er- 

griffen über ihre Freundschaft sprach, den Toten ehrte und würdigte. Ich sah 

die Totengräber beim Zuschaufeln des Grabes und beim Aufstellen des schlich- 

ten, weißen Holzkreuzes. 25 Jahre sind seitdem vergangen. Der Grabhügel ist 

fast verweht. Mir ist nur noch die Erinnerung geblieben. Und ich muß mit 

Albert Schweitzer bekennen: Blicke ich auf meine Jugend zurück, so bin ich vom 

Gedanken bewegt, wie vielen Menschen ich für das, was sie mir waren, zu 

danken habe. 

Das Grab meiner Großeltern 

Wir gingen an das Grab mit dem großen Thujabaum (Lebensbaum) und dem 

starken und noch guterhaltenen Eisengitter und ebenso soliden Sockel. Es war, 
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als ob die Zeit stehengeblieben wäre. So hatten wir es 1940 verlassen. Hier 

ruhen die Eltern meiner Tante Lydia Leyer. Um den Zugang freizubekommen, 

mußten wir erst einige Wildkirschbäume umbrechen. 

Der Thujabaum hat sich stattlich entwickelt, es scheint, als ob sich seine 
Zweige wie ein Flügelpaar schützend über das Grab breiten wollten. Durch 
den Schatten verursacht, wächst kein Gras oder Unkraut auf dem Grab. Die 

Erde ist schwarz und fühlte sich wie Torf an. Eine Handvoll Erde vom Grab 
nehme ich für meine Tante Lydia mit. Wenn ich an die beiden Toten zurück- 
denke, besonders an den Großonkel Emanuel Leyer, muß ich in Ehrerbietung 

verharren. Viele Geschichten ranken sich um die Gestalt dieses Mannes, der 

weit über die Grenzen Kobadins bekannt war und Zugang hatte zu den höchsten 

Stellen der rumänischen Regierung. Überall brachte man ihm größte Hochach- 
tung entgegen. 

Dann suchten wir das Grab meiner Großeltern. Wir mußten durch hohes 
Unkraut, Disteln, Dornen und Kletten. Hier sah ich all das Unkraut wieder, das 

man in Deutschland nicht kennt. Auch das erfreute uns. — Besonders schlimm 
wuchert dort die Wildkirsche, der Akazien- und der Essigbaum. Wir kamen nur 
langsam voran. Toni und Melitta erwiesen sich als tatkräftige und gute Helfer. 

Endlich gelang es uns, das Grab zu finden, und zwar ganz dicht an der Fried- 

hofsmauer, völlig zugewachsen von allerlei Bäumen und wildem Gestrüpp. Wir 

mußten auch hier alle gut zupacken, um das Grab freizubekommen. Unversehrt 

kam der Stein mit dem Kreuz zum Vorschein, ebenso die sehr massive Einfas- 

sung, ein Werk des Lehrers Otto Osswald. Zwei Rosenstöcke brachten wir ans 

Tageslicht. Unglaublich, wie sie ihr Dasein unter dem Gestrüpp behaupteten! 

Sie wurden vor Jahren von Tante Sophie Grieb gepflanzt. Die Inschrift des 

steinernen Kreuzes ist nur noch schwach leserlich. Es hat sich eine Moosschicht 
gebildet und die Verwitterung hat das Ihre getan. 

    
       

Wohnhaus des Michael Leyer im Jahre 1965



In meinem Herzen aber und in meiner Erinnerung stieg das Bild meines 

Großvaters auf. Da wenigstens vermochte keine Verwitterung seinen Namen un- 

leserlich zu machen. Wehmut beschlich mich. Was würde wohl Großvater sagen, 

wenn er sehen könnte, daß der von ihm schwer erworbene Besitz verschleudert 

worden war für ein paar Mark, und daß wir die von ihm für uns geschaffene Heimat 

für ein leeres Versprechen eingetauscht hatten? Ob er überhaupt fortgegangen 

wäre? Auch Großvater stand in hohem Ansehen bei Rumänen und Türken in 

Kobadin und weit über dessen Grenzen hinaus, genau wie sein Bruder Emanuel 

Leyer. Sie beide hatten sich ein großes. Vermögen erworben, ganz Sofular 

gehörte ihnen und in Kobadin und Biulbiul waren es auch Hunderte von Hek- 

tar. Nichts ist mehr davon geblieben, es steht nur noch in der Familienchronik, 

auf dem Papier. Nicht mehr lange, dann wird auch das letzte Fleckchen Erde, in 

dem sie hier ruhen, nicht mehr ihnen gehören. Die Zeit verwischt alles, auch die 

letzten deutschen Spuren hier in der Dobrudscha. Ich scharre mir eine Handvoll 

Erde auf Großvaters Grab zusammen, um sie nach Deutschland mitzunehmen. 

Großonkel Kletts Schotenbaum 

Die Sonne brannte inzwischen wieder heiß hernieder, obwohl es erst morgens 

halb neun Uhr war. Unser Gang führte uns nochmals ins Dorf. Wir kürzten ab, 

indem wir durch Griebs (Tonis Großeltern) Garten und Hof gingen. Hier ist 

alles sauber und auch in Ordnung. Das Haus erhielt vor einigen Jahren einen 

guten Außenputz. 

Dann gingen wir auf den Hof von Großonkel Klett. Der jetzige Besitzer war 

recht freundlich und gesprächig. Er erklärte uns so manches, so u. a., daß er die 

Fensterrahmen am Vorhaus erneuert und frisch gestrichen habe. Das alte 

Küchenhaus (Sommerküche) stand auch noch, und die „Versammlung“. Nur die 

anderen Gebäude sind verschwunden, es ist auch hier alles Garten geworden. 

Meine Blicke ‚suchten den alten Schotenbaum, der gleich am Eingang zum Hof 

stand. Auch er ist verschwunden! Manche Erinnerung aus meiner Kinderzeit 
haftet an diesem Baum. Großonkel hatte manchen Ärger durch ihn. Dieser 
Schotenbaum brachte eine lange, schotenartige Frucht, die außer den Kernen 

noch einen süßen, dick-klebrigen Saft in sich barg. Wir Kinder waren ganz 

toll hinter diesen Schoten her, und kletterten heimlich über das rückwärtige 

Mäuerchen zwischen Großonkels Haus und Onkel Ottos Garten. An seiner Haus- 

ecke aber spähten wir erst einmal ins Vorhaus und spekulierten, ob Großonkel 

auch wirklich nicht drinnen saß. Das war nämlich sein Lieblingsplatz im Som- 

mer und an schönen Herbsttagen, von dort aus konnte er seinen Hof und die 

Straße gut überblicken. War die Luft für uns rein, liefen wir geduckt wie Wiesel 
durch den ganzen Garten kreuz und quer und sammelten schnell einige Schoten. 

Flugs ging es dann wieder über die Mauer zurück. 

Es ist klar, daß wir bei diesem heimlichen Pirschgang auch Großtantes Blu- 

menbeete zertrampelten oder die schön geweißte Mauer beschmierten. Abends, 
wenn Großonkel dann zu meinem Großvater herüberkam, und er kam fast 
jeden Abend, kriegte ich’s mit der Angst zu tun, und ich spitzte die Ohren an 
Großvaters Tür. Nicht immer erzählte er es. Aber ich hatte auch schon gehört, 
daß er sich beklagte und dann hinzufügte: „Eure war auch wieder dabei.“ Das 

ging mir nun, 40 Jahre später, durch den Sinn, als ich in Großonkels Hof stand 

und mir alles betrachtete. 

Die Versammlung 

Auch das „Versammlungshaus“ hat seine Erinnerungen. Hier eine davon: 

Zweimal in der Woche ging mein Großvater abends in die „Stund“. Waren die 

Abende mild und warm, saßen meine Tante Elsa und ich auf der Haustreppe. 
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Oft kam auch Tante Elsa Klett (Großonkels Jüngste) und setzte sich zu uns. 
Manchmal saßen wir auch alle drüben bei Onkel Otto auf dessen Haustreppe 

und hatten so das Fenster der „Versammlung“ vor uns. 

Wir lauschten in uns gekehrt dem Gesang der Schwestern und Brüder. Ich 

war wohl noch ein Kind, war aber immer tief ergriffen von der Begeisterung, 

der Inbrunst und der Freude, mit der sie die Lieder sangen. Ich durfte einige 

Male mit Großvater in die „Stund“ mitgehen. Ich war doch sehr neugierig. Die 

ältesten Männer, wie Großonkel, Großvater, Metzgers Vater, Christophvetter 

Rösner, Griebs Vater, aber auch die jüngeren, wie Theophil Rösner, Vater- 
Schlaps, Gustav Grieb und viele andere noch lasen einen Bibeltext und erklär- 

ten ihn (sie sagten „auslegen“). Sie beteten miteinander, auch einzeln, und san- 

gen viele Lieder, die ich in der Schule nicht gelernt hatte, es waren eben die 
„Versammlungslieder“. Im Einzelgebet war eine tiefe Gläubigkeit, eine Innigkeit, 
ja eine ergreifende Überzeugung zu spüren, aus der man die nahe Beziehung, 

das klare Verhältnis zwischen ihnen und ihrem Gott zu erkennen glaubte. Diese 
tiefen Eindrücke, die ich aus diesen wenigen „Stunden“ mitgenommen hatte, 

werden mich bis ins Alter stets bewegen und begleiten. 

Während wir durch das alte Eisentor schritten, erzählte uns der freundliche 
Besitzer, daß im Kriege das Tor einfach umgefahren worden war, weil ein 
Lastwagen nicht hindurchkam! Er hatte es dann später unter vieler Mühe wie- 

der aufgestellt, zurechtgebogen und geschweißt. Er versucht, es zu erhalten. 

Mutter Jeß 

Langsam gingen wir noch einmal an Onkel Ottos Tor vorbei und machten 

auch hier eine Aufnahme, denn am Abend zuvor war es schon zu dunkel ge- 

wesen. Dann kam unser Hof und dann die Höfe von Gabert, Rösner, Lück, 
Grieb, Drefs und Würth. Nur schwer konnte ich ruhigbleiben. Einige Male 
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1965 in Kobadin: Frau Jef mit Schwiegertochter (links stehend) und Enkeln 
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blickte ich mich um, und dann bogen wir in die große Kreuzstraße ein.. Wir 

waren nicht mehr in der Verfassung, um noch die „oberen“ Höfe zu besuchen, 

auf denen einst Schmauders, Schöttles, Wilhelms, Götzes, Wangelis, Tillmanns, 

Karabanows, Pries’ und wie sie alle hießen, wohnten. Götz und Karabanow 

waren Potemkinleute. In Gedanken ließ ich an mir einen Sonntagmorgen von 

1940 vorbeiziehen. Welch ein Unterschied! Heute sind keine Kirche, keine Glocke, 

keine frohen Kirchgänger, keine gekehrte Straße mehr zu sehen. Heimat, was 

ist aus dir geworden, was hat man aus dir gemacht! Alles ist tot. Mit Gewalt 
mußte ich mich beherrschen und zusammennehmen. 

Wir gingen wieder zu Tante Sophie, um unsere Sachen zu packen. Dort ange- 

kommen, teilte sie uns mit, daß unser Junge von einem Unwohlsein befallen 

sei und wir unsere Abfahrt unbedingt verschieben müßten bis nach dem Mittag- 

essen. 
Daher gingen wir mit Toni noch einmal weg, um die alte Frau Jeß zu be- 

suchen. Sie wohnt bei einem ihrer Söhne. Die Schwiegertochter ist Rumänin, 

eine sehr nette Frau. Auch hier sind einige Kinder, das Häuschen klein und 

eng. Frau Jeß lag krank im Bett und klagte über große Schmerzen. Auch an 

Kreislaufstörungen und hohem Blutdruck leidet sie schwer. Sie sah schlecht aus, 

weinte sehr und klagte über das Schweigen ihrer Kinder in Deutschland. Frau 
Jeß ist 75 Jahre alt. Ich konnte mich ihrer gut erinnern, als sie noch eine 

stattliche junge Frau von 36 oder 38 Jahren war. Ich kam mit ihrer Tochter 

Melitta manchmal ins Haus, wenn diese für die Schule etwas vergessen hatte. 

Heute ist Frau Jeß eine Greisin. Ich versprach ihr, von mir, aus dem Hotel, 

einige Herztropfen und Herzsalbe zu schicken wie auch einige Zäpfchen gegen 

die furchtbaren Krampf- und Schmerzzustände. Wir halfen ihr dann beim Auf- 

stehen und geleiteten sie bis vor die Haustür, um mit ihr eine Aufnahme zu 

machen. 

Abschied von Kobadin 

Auf dem Rückweg trafen wir dann eine Tante von Tonis Frau, auch eine von 

unseren Deutschen, eine Frau Nietschke. Sie stammt aus Karamurat, und ihr 

Mann aus Colelia. Auch diese Familie hat 2000 qm Land bekommen und sich ein 

Häuschen darauf gebaut. Auch einen Garten mit Weinreben haben sie sich ange- 

legt. 

Sehr gerne hätte ich auch Lambrinica Florea besucht, die an den Rollstuhl 

gefesselt ist. Sie wußte auch von meinem Kommen. Aber, ich konnte ihr die 

Enttäuschung nicht ersparen, wir mußten unsere Rückreise antreten, ohne sie 

besucht zu haben. 

Wir gingen zum Mittagessen, das Tante Sophie wieder ganz vorzüglich zube- 

reitet hatte. Victor, der älteste, kam noch einmal zu uns, und wir saßen plau- 

dernd im Schatten des großen Nußbaumes, bis es Zeit war, um an die Bahn zu 

gehen. Es tat mir sehr leid, daß ich die einzige Tochter Anette, mit der mich 

viele zusammen verbrachte Kindheitstage verbinden, nicht antreffen konnte. Sie 

lebt in Fetesti, ist verheiratet und hat zwei Jungen im Alter von acht und zehn 

Jahren. — Dann brachen wir auf, Tante und ihre Söhne begleiteten uns. Wir 

lösten im gleichen Schalterraum, wie früher, die Fahrkarten. Als der Zug ein- 

fuhr, nahmen wir weinend Abschied voneinander. Unter Winken fuhren wir aus 

dem altvertrauten Bahnhof, sahen noch einmal die Häuser, den Friedhof mit 

seiner mahnenden Torüberschrift „Sei getreu bis in den Tod“ — den Akazien- 

wald hinter dem Dorf, und dann entschwand Kobadin unseren Blicken. 

Der Kriegskamerad 

Wir gingen in ein Abteil, in dem ein einzelner Mann saß, der uns sogleich den 
Fensterplatz überlassen wollte. Wir lehnten dankend ab. Er sprach uns an, ob 
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wir aus der Germania Federala wären, was wir bejahten. Er erzählte dann, daß 
er einst beim Militär, beim Regimentul 9 Cälärasi, einen deutschen Kameraden 
hatte, der Hugo Stiller hieß. Nun, liebe Leser, Sie können sich kaum vorstellen, 

wie uns das traf! Mein Mann sagte ihm, daß das sein Bruder sei. Sehr erfreut 

erzählte der Mann, daß er vor etwa vier Tagen uns schon einmal in Konstanza 

am Bahnhof erblickt hätte. Jedoch meinte er, ein Trugbild würde ihn narren. 

Heute aber hatte uns das Schicksal ihm erneut in den Weg geführt. Er war sehr 

gerührt und dankbar. Wir saßen bis Medgidia zusammen, und die beiden 

Männer hatten eine Fülle von Erinnerungen aus ihrer Soldatenzeit auszutau- 

schen. Dieser Rumäne kannte die ganze Familie meines Mannes, er war sogar 

auf dem Elternhofe als Gast gewesen. 

In Medgidia erfolgte dann ein sehr herzliches Abschiednehmen. In Konstanza 

angekommen, mußten wir einige Busse abfahren lassen. An Sonntagen ist noch 

mehr Betrieb, man kommt kaum in den Trolleybus. Im Hotel angekommen, gin- 

gen wir zuerst unter die Brause, um den Steppenstaub loszuwerden. 

Müde von den Eindrücken, die uns bis ins Innerste tief aufgewühlt hatten, 

und erschöpft von der ungewohnten bzw. nicht mehr gewohnten Hitze, sehnten 

wir uns nach Schatten und Ruhe. Einen Tag gaben wir uns ganz der Ruhe hin, 

um dann gestärkt die letzten beiden Dörfer unseres Programms, Alakap und 

Murfatlar, zu besuchen. Wir hatten auch nur noch drei Tage bis zu unserem 

Rückflug nach Deutschland. 

Nach Alakap 

Unseren Jungen ließen wir zurück in Herrn Fietz’ Obhut. Wir konnten ihm 

keine neuen Strapazen zumuten. 

In aller Frühe des 27. Juli 1965 standen wir auf, um nicht in die große Hitze 

zu kommen, und fuhren nach Alakap, heute Poarta-Albä. Der Zufall wollte es 
auch hier, daß ein Herr in unser Abteil kam, der in uns sofort die aus der - 

„Federala“ erkannte und uns gleich in ein lebhaftes Gespräch zog. Er erzählte, 

daß er ein ehemaliger Professor des Knabenlyzeums „Mircea der Alte“ sei, einst 

auch einige deutsche Schüler hatte, die sehr „băieţi de treabă, inteligenți, 

silitori si cuminţi“ (ordentliche, intelligente, fleißige und brave Jungen) ge- 

wesen seien. Da ich ungefähr wußte, welche deutschen Jungen ins rumänische 

Lyzeum gegangen waren, fragte ich ihn, ob er vielleicht noch die Namen dieser 
Schüler wüßte. Da nannte er die Söhne zweier Ärzte: Sigurd Mauch und Otto 

Wenzel. Der dritte sei der Sohn eines Fabrikanten aus Murfatlar, den wir aber 

sicherlich nicht kennen würden; er heiße Willy Steinke. 

Als ich dem Gymnasialprofessor dann sagte, daß ich mit den beiden Erstge- 

nannten oft Nachlauf gespielt habe, în der Dumbrava-Rosie-Straße, bei meinem 

Verwandten Hardy Mauch, und daß Willy Steinke mein Cousin sei, war er so 

voller Freude, daß er laut gestikulierend mit uns erzählte. Mir war es richtig 

ungemütlich, denn alle Mitreisenden blickten neugierig und unentwegt auf uns. 

Er mußte es wohl selbst gemerkt haben, denn er nahm meinen Mann am Arm 

und ging auf den leeren Flur unseres Abteils, um dort weiterzuerzählen. Hier 

konnten wir nun bestätigt finden, daß man in unserer alten Heimat doch wieder 

ungehindert reden kann, ohne Angst zu haben. Nach einem lauten und tempe- 

ramentvollen Abschied stiegen wir in Poarta-Albä aus. Während man früher in 

Murfatlar aussteigen und dann zu Fuß fünf Kilometer bis Alakap gehen mußte, 
hatte man es jetzt leichter. Alakap hat seine eigene Haltestelle. Von hier führt 

ein Weg, etwa 100 Meter, direkt auf die Hauptstraße. Man kommt ungefähr 
unterhalb des Anwesens Sassu heraus. Also mitten in den ehemaligen deutschen 

Teil. Die Hauptstraße, früher eine löcherige und holperige Chaussee, ist heute 

93



durch eine schöne, gute Teerstraße ersetzt worden. Wir staunten auch hier über 

die große Entwicklung dieses Ortes. Vorher bestand nur der deutsche Dorfteil 

und der der rumänischen Kolonisten. Heute ist alles zugebaut bzw. zusammen- 

gebaut. 
Familie Max Ibrahim 

Wir gingen die Kreuzstraße hinauf zu Familie Max. Sie wurde nur so genannt. 
Frau Max ist eine Deutsche aus Fachria, eine geborene Döffinger. Um Herrn 

Max webt sich eine seltsame Geschichte. Man erzählte sich, daß er einst von 
einem Offizier aus: Persien nach Bessarabien gebracht worden sei, wohl in den 

Kriegswirren. Von dort brachte ihn jemand in die Dobrudscha. Er könnte auch 
schon Geselle gewesen sein, im Gerberhandwerk, und hatte bei Familie 
Friedrich Unrath, unserem einstigen Kurator, sein Zuhause. So kam es, daß 
Herr Max als Deutscher aufwuchs und sich auch eine deutsche Lebensgefährtin 
nahm. Er übte sein Ledergerberhandwerk noch aus, als ich 1939 nach Alakap 

kam. Er führte aber hauptberuflich einen kleinen Kolonialwarenladen. Er war 

kaufmännisch veranlagt, sehr wendig in diesem Fach und arbeitete sich 

empor. — 

Der Hof der Familie Max lag wie ausgestorben in der bereits beginnenden 
Hitze. Der Eingang zum Laden, der einst am Hausgiebel lag, war zugemauert. 
Wir gingen nach hinten in den Hof und klopften an ein offenstehendes 

Fenster. Es rührte sich nichts. Wir wiederholten unser Klopfen und Rufen. 
Da wurde die „Placht“ (Decke) an der Haustür weggeschoben und ein sehr 
zierliches, ja fast kindliches Frauchen erschien im Türrahmen. Wir erkannten 

sie sofort, aber sie uns nicht. Sie fragte nach unserem Begehren. Wir sagten 

auf rumänisch: „Wir möchten Frau Max sprechen.“ Sie erwiderte: „Dar ce 
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Familie Max Ibrahim mit Maria geb. Döffinger, den Söhnen und der Schwieger- 

tochter in Alakap im Jahre 1965 

94



vreţi dela ea, aveţi ceva de vorbit?“ (Aber was wollen Sie von ihr, haben 

. Sie etwas zu reden?) Auf deutsch fragten wir dann: „Aber Frau Max, kennen 

Sie uns nicht mehr?“ — Nein, sie hatte uns noch immer nicht erkannt! 
Mein Mann fragte dann, ob sie ihn nicht mehr kennen würde, er sei doch 
mal bei ihr im Quartier gewesen, als er in Alakap Lehrer war. Unverwandt 
gingen ihre Blicke von einem zum andern und mit einem Male fing sie zu 
lächeln an, und die Vergangenheit wurde in ihr lebendig. Ein freudiges Hände- 
schütteln, und langsam taute sie auf. Sie bat uns, ins Haus zu kommen, 

das verdunkelt war, wegen der Fliegen und der großen Hitze. Die Kühle in 

den Räumen tat uns sehr wohl. Aber kaum hatte Frau Max die Plachten 
von den Fenstern genommen und die Stube erhellt, als auch schon die 
Fliegen zu Hunderten hereinschwirrten! Wir waren das nun gar nicht mehr 

gewöhnt. Kaum hatten wir Platz genommen, kam ein junger Mann herein, 
der genauso aussah wie Herr Max als er jung war. Es war leicht zu erraten: 
es war der Sohn Robert, der zur Welt kam, als wir schon umgesiedelt waren. 

Sie hatten damals nur die Tochter Cäcilie. Robert hatte uns vom Zug kommen 

sehen und dachte sich, daß wir ganz bestimmt „Ehemalige“ sind, und zu 

seinen Eltern gehen würden. Er hatte recht. Nun ging das Erzählen und 

das gegenseitige Fragen los über das in den 25 Jahren unserer Abwesenheit 
Geschehene. Frau Max rief zwei Namen in den Hof hinaus, und sogleich 

kamen. zwei Buben im Alter von acht und zehn Jahren herein. Der größere 
gehörte noch Frau Max, der kleinere Tochter Cäcilie. Cäcilie konnten wir 
leider nicht sehen, sie war dienstlich in Konstanza. Ihre Eltern hatten sie 
einige Jahre in Konstanza im Mädcheniyzeum, und nun war sie im Staats- 

weingarten im Büro. Sohn Robert hatte das Elektrikerhandwerk erlernt. 

Der Gang ins Dorf 

Herr Max befand sich mit seinen Schafen noch auf dem Felde. Zur Mittag- 

melkzeit käme er erst nach Hause. So gingen wir denn los, um unsere 

ehemalige deutsche Kirchengemeinde zu besichtigen. Natürlich führte uns unser 
Weg zuerst zur Schule, unserem einstigen Betätigungsfeld. Unsere Nachbarn, 

Herr und Frau Stänicä, waren beide schon lange tot. Das tat mir leid, ver- 

stand ich mich doch mit dieser rumänischen Familie sehr gut. 

Schule und Kirche 

In unserer Lehrerwohnung ist ein „Oficiu medical“ eingerichtet. Im Klassen- 
raum befindet sich heute der Kindergarten. Es stimmt nicht, wie uns zu 

Gehör gekommen war, daß unsere deutsche Schule abgerissen worden sei. 
Man hat lediglich das Portal weggerissen, das die Inschrift trug: „Deutsch sein, 

heißt treu sein“. Zufällig waren im Schulhof die Kleinen mit ihrer „Tante“ 

beim Antreten. Wir gingen einige Schritte weiter zu unserer Kirche. Hier ist 
der alte Kircheingang zugemauert und dafür am Giebelende, wo einst unser 
Altar stand, eine neue Kirchentür eingesetzt. Ich mußte an die schöne, in 

Alakap verbrachte Zeit zurückdenken. Wir hatten mit jeder Familie ein sehr 
gutes Verhältnis. Die Eltern unterstützten ihren Lehrer in der Erziehung ihrer 
Kinder und sorgten für Schule und Kirche, was ihnen wahrlich manchmal 

bitter und sehr schwer fiel, waren sie doch ganz auf sich gestellt, und ihr 

Wirken in der Landwirtschaft hing nur allzu oft vom Wetter ab. 

Ich erinnere mich einer nicht sehr angenehmen Begebenheit, die mancher 

heiter nennen mag. 

Turnusmäßig kam ein Pfarrer aus Konstanza, um den Gottesdienst zu 

halten. Da gab es dann meistens auch Trauungen und Taufen. Es war wieder 
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einmal soweit, und in der Gemeinde war alles festlich vorbereitet. Zwei 
Bauern fuhren mit dem Pferdefuhrwerk nach Murfatlar an die Bahn, um den 

Pfarrer abzuholen, wie sie es schon immer getan hatten. 

Der Zug fuhr ein und fuhr auch wieder weg. Die Bauern warteten und 

warteten. Wer nicht kam, war unser Herr Pfarrer. Die Bauern dachten, es 

sei vielleicht etwas passiert oder Wichtiges dazwischengekommen und der 

Pfarrer könnte deswegen nicht kommen. Betrübt fuhren sie nach Alakap -zu- 

rück. Mein Mann, der sonst immer diesen Dienst tat, hatte sich aber diesmal 

nur für das Harmoniumspiel und den Kirchenchor vorbereitet. Was nun? 

Die Kirchenvorstände sagten zu meinem Mann: „Herr Lehrer, Sie müssen 
„Kirch“ halten, die Paare sind zur Hochzeit gerichtet, auch die Taufen, was 

wollen wir sonst machen?“ 

Wohl oder übel mußte mein Mann also Kirch halten, in einer halben Stunde 
war er vorbereitet. Die Gemeinde kam zu ihrer Sonntagspredigt, die Paare 
wurden getraut und die Kinder getauft. Der Kirchenchor sang seine Lieder 

recht gut. Nach dem Gottesdienst kamen die Männer zu meinem Mann und 

sagten: „Herr Lehrer, wir hatten einen sehr schönen Gottesdienst.“ 

Der Konfirmandenunterricht 

Ich erinnerte mich weiter an eine schöne Konfirmation, vollzogen durch 
unseren hochverehrten und unvergeßlichen Herrn Dekan Petri. Ich hatte bis 
zur Flucht eine Fotografie von dieser Konfirmation in Alakap. Sie zeigt den 

Gang der Konfirmanden von der Schule zur Kirche, angeführt und begleitet 

von Herrn Dekan Petri und meinem Mann. — 

Zugleich fiel mir dann noch eine in Horoslar vollzogene Konfirmation ein. 
Mein Mann war immer wieder zu Waffenübungen eingezogen. Damit der Unter- 
richt nicht ganz ausfallen und die Kinder nicht ohne Deutschunterricht bleiben 
sollten, entschloß ich mich kurzerhand und führte den Unterricht weiter. 
Weihnachten kam und ich bereitete alles vor, Mein Mann bekam nur so viel 
frei, nachdem sich unsere Kirchenvorsteher mehrmals für ihn eingesetzt 

hatten, daß er die Gottesdienste halten konnte. Zur Feier am Christabend 
luden wir auch den rumänischen Lehrer ein, denn er hatte dauernd herum- 
spioniert, was ich wohl mit den Kindern in der Schule machte. Ich hatte 

ein neues Weihnachtslied eingeübt: „Gloria, Gloria Gott in der Höhe“. Das 
war der Anlaß, daß ich später nicht mehr unterrichten durfte. Das „Gloria“ 
war daran schuld. 

Ich vollzog nachher nur noch Nottaufen und machte für die damaligen 

Deutschland-Auswanderer Auszüge aus dem Taufregister und. übersetzte ihnen 
die rumänischen Taufscheine. Dann kam die Zeit, daß die Kinder in den 
Konfirmandenunterricht gehen sollten. Wieder gingen die Kirchenvorstände 
zum rumänischen Lehrer und trugen es ihm vor. Letzten Endes erlaubte er es, 

mehr aber auch auf keinen Fall. Er schickte seine Kinder zu mir in die 
Klasse, um zu hören, ob ich den Kindern wirklich nur Kirchenlieder und 

Gebete lehrte. Es war eine unschöne Zeit damals! . 

Und trotzdem, Gott segnete diese „bewachten“ Konfirmandenunterrichts- 

stunden. Als es soweit war, fuhren wir mit unseren Kindern nach Horoslar, 

damit sie dort die letzte Woche mit dem Pfarrer aus Konstanza alles wieder- 
holen und sich auf den Tag der Konfirmation vorbereiten konnten. Ich über- 
gab sie ihm, zeigte ihm das Durchgenommene, die 75 Konfirmandenfragen mit 
den dazugehörenden Bibelsprüchen, Liedversen und den fünf Hauptstücken. 
Am Tage der Konfirmation selbst konnte ich nicht in Horoslar sein. Später, 

96



als der Pfarrer einmal bei uns in Alakap war und bei mir das Mittagessen 
einnahm, erzählte er mir, daß die Alakaper Konfirmanden auffallend gut 
vorbereitet gewesen waren. . 

Dann erst erzählte ich ihm, unter welch schweren Bedingungen wir lernen 
mußten. Es lag natürlich an den Kindern und nicht zuletzt an den Eltern, 
daß die Vorbereitung so gut war. Alle Konfirmanden waren durchweg fleißig 
und sehr willig. 

PI)   
Ehemalige deutsche Schule in Alakap im Jahre 1965 

Unser Glockenstuhl steht noch, und das freute uns. Beide Kreuze, auf Kirche 
und Glockenstuhl, grüßten zu uns herunter, den ehemaligen Kirchgängern und 
Gemeindegliedern. 

David Fohde 

Rechts der Straße stehen alle Häuser bis zum Hofe Johann Schultes. Dort 
mußte das Wohnhaus einem großen Rohbau weichen. Hinten im Hof erkannten 
wir noch ein Stück des alten Stalles. Auch links stehen noch einige von unseren 
Häusern. Wir gingen durch den Hof von Johannes Reule, genau wie früher, 
um in den Steinbruch zu gelangen. Dort hat man schon viel herausgeholt. 
Zwei Männer waren gerade bei der Arbeit, und wir unterhielten uns einen 
Augenblick mit ihnen. Unser Weg führte uns auf den Friedhof. Viele kleine 

Holzkreuze sahen wir stehen. Hier ruhen Menschen, die beim Bau des ange- 
fangenen Donau-Schwarzmeer-Kanals starben. Hinten, in der deutschen Ecke 

stehen noch viele Grabsteine. Wir gingen zurück in den deutschen oberen 
Dorfteil. Auch hier standen noch unsere Häuser, aber auch viele neue sind 
hinzugekommen. Wir gingen bei Herrn David Fohde vorbei, um ihn zu 
begrüßen. Leider trafen wir ihn nicht an, sein ganzes Haus war aber unver- 
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schlossen. Unweit des Hofes Fohde sahen wir einen Rohbau mit dem Richt- 
baum. Wir bemerkten, daß dieser Rohbau auf ein altes deutsches Fundament 
aufgebaut war, auch stand daneben noch eine Hauswand von einem deutschen 
Haus. Dann mußten wir auch bei Robert in den Hof und das Haus treten. 
Sein Vater, Herr Max, hat ihm sowie auch Cäcilie ein Haus gebaut: aus 
Patzen natürlich. Fast alles in Selbsthilfe. Ein sehr großer Garten gehört 
dazu mit schönen Obstbäumen und Weinreben. Im Haus empfing uns seine 
Frau, eine junge und nette Rumänin, zierlich, blond und blauäugig. Vorerst 
leben sie in zwei Räumen, die anderen beiden werden nach und nach fertig- 
gestellt. Die junge Frau hat eine Nähmaschine und verdient nebenbei ein 
paar Lei. Aber es ist blutwenig. Etwa 300 Meter von Roberts Haus entfernt 
führt der Kanal vorbei. Gerne hätten wir ihn uns angesehen, aber die 
Hitze war inzwischen wieder so groß geworden, daß ich mich vor Schwäche 
hinlegen mußte. Meinem Mann erging es nicht besser. Es war gut, daß wir 

auf dieser Fahrt unseren Jungen nicht mitgenommen hatten. 

Herr Max 

Wir hatten uns etwas erholt, bekamen auch ein Glas Wein zu trinken und 
unterhielten uns dabei, bis Frau Max zum Aufbruch mahnte, denn ihr Mann 
sollte nun vom Felde kommen. Alle, auch die jungen Leute, die sehr anhänglich 

waren, gingen mit zu Herrn Max auf den Hof. Kurz davor sahen wir 

ihn schon beim Wasserschöpfen. Seine Familie blieb zurück, mein Mann und 

ich. gingen auf ihn zu. Wir grüßten rumänisch und fragten ihn, ob wir von 
ihm „bränzä“ kaufen könnten. Er verneinte das und verhielt sich sehr 
ablehnend. Wir versuchten es noch einmal und redeten hin und her. Herr 
Max war nicht zu bewegen und blieb einsilbig. Wir fingen nun an, Deutsch 
zu sprechen, aber Herr Max erkannte uns nicht. Seine Familie, an der 

Straßenecke auf dem Lauscherposten, freute sich diebisch und konnte das 
Lachen kaum noch verbergen. Nun, wir nannten schließlich unseren Namen, 

und Herrn Max fiel es wie Schuppen von den Augen. Die Freude war groß! 

Doch auch wir hätten ihn auf offener Straße nicht so leicht erkannt. Arbeit 
und Sorgen haben ihn verhärmt. Er ist sehr fleißig. In seinem Hofe hat er 

quer zur Straße noch ein großes Haus erstellt, worin seine Tochter Cäcilie 
wohnt. Er hat sich selbständig gemacht und besitzt 70 Schafe. Schwer ist es 
mit dem Weiden, weil ja dort niemand mehr eigenes Land besitzt. Doch er 
schlägt sich recht und schlecht durch. Viel hatten wir ihm zu erzählen. Als 
ich ihn fragte, warum er nicht mit uns 1940 umgesiedelt ist, sagte er, daß 
zwei Männer aus der Gemeinde dafür gesorgt hätten, daß er nicht mit 
umsiedeln durfte. Er war sehr taktvoll und nannte mir keinen Namen. 

Dann begleiteten wir ihn in den Hof zum Schafemelken. 25 Jahre hatten 
wir so etwas nicht gesehen. Schön war es, sehr, sehr schön! Herr Max 
bedauerte nur immer wieder, daß wir uns nicht angemeldet hatten. Er hätte 

uns zu Ehren ein „miel“ (Lamm) geschlachtet. — Wir saßen noch eine Weile 
erzählend unter den Bäumen im Hof. Eine rumänische Lehrerin, die bei 
Herrn Max wohnte, gesellte sich zu uns, und wir erzählten nun so lange, 
bis es Zeit war, um an den 13.20-Uhr-Zug zu gehen, der uns nach Murfatlar 
bringen sollte, 

Abschied von Alakap 

Die ganze Familie begleitete uns. Herr Max ging auf halbem Wege zurück 
und kam dann mit einem Glas eigenen Bienenhonig, das wir nehmen mußten, 
wollten wir ihm nicht wehtun. Es war so heiß, daß uns unsere wenigen 
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dünnen Sommerkleider am Leibe zuviel waren. Deshalb wollten wir uns mit 

keinem Gegenstand mehr belasten. 

Wir nahmen Abschied mit dem Versprechen, ihnen zu schreiben und auch 

einige von ihnen gemachte Aufnahmen zu schicken. Wir lösten Karten, 2 Lei 

pro Person, und waren einige Minuten später in Murfatlar. 

Murfatlar 

Wir waren fast entsetzt beim Aussteigen. Über Häusern, Gärten, Wegen und 

dem Gras lag eine dünne, feine, weiße, staubähnliche Schicht gebreitet. Ja, 

sogar die Luft war damit ganz erfüllt und man hätte meinen können, es sei 

Nebel. Ich fragte deswegen die Leute, und sie sagten, daß es von der Kalk- 

fabrik gegenüber dem Bahnhof herkäme. Es würde selbst den Murfatlarern 

nicht recht sein, denn sie müßten dadurch die Fenster und Türen ständig 

geschlossen halten. Es bestünde aber Aussicht, daß die Fabrik irgendwo 

außerhalb des Dorfes verlegt werden soll. 

Bei Freunden in Murfatlar 

Dann kehrten wir bei Nela Mitan ein, die gegenüber dem Bahnhof wohnt. 

Ich fand noch gut hin, obwohl auch hier alles zugebaut ist und das Dorf 

dadurch etwas fremd wirkt. Warum sollte ich auch nicht hinfinden in das 

Elternhaus meiner Freundin, hatte ich. doch hier in Murfatlar vier Jahre lang 

ein Zuhause. : 

Zuerst ruhten wir uns in der kühlen und verdunkelten Wohnung aus. Frau 

Mitan, die Gattin des ehemaligen Chefs de secţie aus Saligny, wird sicherlich 

noch vielen Fachriern in Erinnerung sein. Sie wohnt in ihrem eigenen Hause, 

das noch zu Lebzeiten ihres Mannes gebaut wurde. Vor 9 Jahren starb Herr 

Mitan an einem Gehirntumor. Recht und schlecht schlug sie sich mit ihren drei 

Kindern tapfer durchs Leben. Zwei sind inzwischen verheiratet, die Jüngste 

hatte gerade das Abitur gemacht und bereitete sich für die Zulassung an 

der Universität in Bukarest vor. \ 

Frau Mitan bezieht eine kleine Rente und webt, wie auch früher schon, 

Läufer, Bettdecken und Teppiche. Die Aufträge sind sehr spärlich, so daß sie 

sich alles für den Lebensunterhalt im Garten anbauen muß. Ab und zu 

vermietet sie auch ein Zimmer, um besser „um die vier Ecken“ zu kommen. — 

Wir bekamen eine Erfrischung serviert und gingen über die Straße zu 

ihrer Schwester und ihrem Schwager, Marioara und Costica Olteanu. Herr 

Olteanu war einst Sekretär an der Ackerbauschule in Murfatlar, und seine 

Frau. war Lehrerin an der dortigen Volksschule. Mein Cousin, Titus Leyer 

(vermiBt), war einst Schüler der Murfatlarer Ackerbauschule. . 

Deutscher Wagen aus Bremen-Delmenhorst 

Zusammen mit Frau Olteanu gingen wir nun ins Dorf. An der geschlossenen 

Schranke stand ein Wagen aus Delmenhorst. Frau Olteanu machte mich darauf 

aufmerksam und sagte, daß dies ein Sohn von Herrn Steinkes Walkmeister 

Ingbert sei. Ich ging sofort hin und fragte nach seinen Eltern, die ja auch 

hier in Murfatlar in ihrem Eigenheim gewohnt hatten. Er erzählte, die Eltern 

seien während der Flucht 1945 wieder hierher nach Murfatlar gekommen. 

Unter sehr großen Anstrengungen und Entbehrungen hatten sie sich zusammen 

mit Tochter Frieda ein eigenes Haus erstellt. Leider. sind die Eltern schon 

vor Jahren gestorben und liegen auf dem Murfatlarer Friedhof begraben. 

Sein ältester Bruder blieb an der Front. Er selbst ist kriegsbeschädigt und 

wohnt in Bremen-Delmenhorst. Dorthin hat ihn der Krieg verschlagen. 

99



Seine Frau und seine beiden Kinder hatte er bei sich im Wagen. Ebenfalls im 
Wagen saß auch ein Sohn des David: Fohde aus Alakap. Seine Schwester 
Frieda Ingbert wohnt alleine im elterlichen Hause und ernährt sich durch 
Näharbeiten. 

Unser alter Schuster 

Wir gingen an der Bahnlinie entlang, um das Anwesen Albert und Pina 
Krause zu besichtigen, das noch sehr gut erhalten ist. 1940 war hier der 
Umsiedlungsstab einquartiert. 

Ich blickte die Straße hinauf und sah unseren ehemaligen Schuster, Herrn 
Sarivan, an seinem Hoftor sitzen. Rasch ging ich hin, begrüßte ihn und sagte 
ihm, wer ich sei. Man nannte mich in Murfatlar nur: „Nepoata lui domnul 
Steinke.“ (Nichte des Herrn Steinke.) Vor Freude schoß der alte, schneeweiße 
Mann wie elektrisiert von seinem Hoftorbänkchen. Sogleich kamen ihm die 

Tränen, hastig richtete er Fragen über Fragen an mich und ich mußte sie 

ihm kurz beantworten. — 

Mein Weg führte auch bei meiner ehemaligen Schneiderin vorbei. Sie war 
im Hof, und Frau Olteanu rief sie herbei. Auch sie kannte mich nicht 

mehr. Erst als ich ihr sagte, daß sie vor 25 Jahren mein Hochzeitskleid 
genäht hätte, schossen auch ihr gleich die Tränen in die Augen. Auch hier 
gab ich kurz Auskunft und zusammen mit. ihr gingen wir den nur noch 
kurzen Weg zur Fabrik meines Onkels Paul Steinke. 

Die Fabrik Paul Steinke 

Wir kamen noch am Hof der Familie Comsa-Gramaticu vorbei. Ich ließ mir 
erzählen, daß diese Familie aus unserer engeren Nachbarschaft. heute in 

Sinaia wohnt. 
A      

Ehemalige Tuchfabrik von Paul Steinke in Murfatlar im Jahre 1965 
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Am Fabriktor angekommen, baten wir um Einlaß in den Hof. Ich wollte - 
doch wenigstens den Hof sehen, in dem ich einst lange zu Hause war. 
Ich guckte in den Fabrikraum. Maschinen sind keine mehr vorhanden. Es ist 
ein einziger großer Raum, schön verputzt, geweißt und der Fußboden ist mit 
Dunlop-Platten belegt. Ohne Zweifel — ein schöner Raum. Er steht den 
Weinbauschülern (Eleven) zur Verfügung. Außen ist die Fabrik. ebenfalls mit 

einem guten und schönen Putz versehen. — 

Aus der Sommerküche,: dem Stall, der Garage und dem Hühnerstall hat 
man für zwei Familien Wohnraum geschaffen. 

Als ich nun so dastand und mir das ganze Anwesen "betrachtete, sah ich 

im Geiste auch die dazugehörenden Menschen: die Familie meines Onkels, 

Paul Steinke, und all die anderen deutschen Familien, die in seinen Diensten 

standen. Sie alle bildeten eine kleine „deutsche Insel“ mitten in einem ru- 
mänischen Dorfe. Da waren die Familien, die er aus Tarutino mitgebracht 

hatte, als er diesen Betrieb erwarb: sein Buchhalter Willy Kaul, Spinnmeister 
(und Cousin) Albert Krause, der Färber Waldemar Kratsch, der Walker Ingbert 

und der Nachtwächter Martin. Auch einen jungen Russen, Pauluscha Istschenko, 
brachte Onkel aus Tarutino mit. Dieser verheiratete sich mit ‚Karoline Martin 
und zählte sich zu uns Deutschen. Einige Jahre war auch Rudolf Kräenbring 
in diesem Betrieb tätig. Er starb sehr jung in Murfatlar und liegt auf dem 
dortigen Friedhof begraben. Seine Frau, Mariechen geborene Kaul (Schwester 

des Buchhalters), betrieb in Murfatlar eine Strickerei. Sie bezog die hierfür 
benötigte Wolle aus Onkels Fabrik. Frau Mariechen, wie sie kurz genannt 

wurde, war in den umliegenden deutschen und auch rumänischen Dörfern gut 

bekannt. 
- Die Familie Paul Steinke 

Onkels Familie, obwohl er nur zwei Kinder hatte, war immer sehr groß. 

Stets hatte er Kinder aus der angeheirateten Verwandtschaft bei sich im 
Hause. Sämtliche Nichten und Neffen waren begeistert von Onkel Paul und 

Tante Olga geb. Leyer. 

Auch Besuch war ständig im Hause, das sehr oft einem Hotel oder einer 

Herberge glich. In diesem sehr gastfreien Hause fühlten sich nicht nur die 
Verwandten wohl, sondern auch fremde Menschen, die auf der Durchreise 

waren oder geschäftlich mit Onkel in Verbindung standen: Deutsche, Rumänen, 

Türken, Bulgaren, Griechen, Armenier. Hier gingen alle ein und aus und 

genossen großzügigste Gastfreundschaft. Kamen Deutsche aus dem Inland oder 
dem Mutterlande,. gleichgültig, ob es Studenten, Touristen oder Gelehrte wa- 
ren, die die Dobrudscha bereisten, sie kehrten im Hause Paul Steinke in 

Murfatlar ein, einem Mittelpunkt des Dobrudschadeutschtums. Sehr oft waren 

Gäste aus Deutschland nicht wenig erstaunt, wenn sie in diesem rein rumä- 
nischen Dorfe eine „echte deutsche Familie“ vorfanden, in deren Kreis sie 

gar nicht merkten, daß sie sich im Ausland befanden. Nun, die Hausfrau hatte 
einst ein Töchterinstitut in Weimar besucht. Aber auch ohne Weimar wäre 
es so gewesen. Sie überlieferte und praktizierte das, was sie von ihren Eltern 

gelehrt und vorgelebt bekommen hatte. 

Viele Menschen bekamen hier, ganz gleich zu welcher Tages- oder Nachtzeit, 
einen Imbiß, eine sättigende Mahlzeit, oder waren Gast an der Festtafel. Ein 
edler und erquickender Trunk stand stets im Keller bereit. Ebenso bereit 
stand eine Schlafstätte, und man konnte erholsame Tage und Wochen in die- 

sem Hause verbringen. 

Mit viel Umsicht, hausfraulicher Geschicklichkeit, die schon an Perfektion 
grenzte, mit großem Organisationstalent, bewährter Kochkunst und nimmer- 
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müder Schaffenskraft stand meine Tante diesem großen, gastfreien Hause und 
der vielköpfigen Familie vorbildlich vor. Man konnte sie nur bewundern. In 

den ersten Jahren ihres Hierseins in Murfatlar mußte sie sehr oft auch noch 
in der Fabrik hinter der Theke stehen, denn Onkel beherrschte die russische 

Sprache, nicht aber die rumänische. Damals waren auch die Angestellten noch 

ohne Familie und wurden somit von Tante mitversorgt. 

Viele Menschen wurden durch Onkel unterstützt, bekamen Wolle zum Strik- 
ken und Tuchreste für Bekleidung. Er und seine Frau waren nie kleinlich 
und halfen, wenn sie irgendwo etwas von einer Not hörten. Als zwei seiner Fa- 

brikarbeiterinnen (Rumäninnen) vom Bukarester Früh-Schnellzug getötet wur- 

den, gab Onkel den Eltern eine monatliche Unterstützung. Es war ganz gleich, ob 
es nun Deutsche oder Rumänen waren, stets hatte er ein Ohr für die Nöte 

anderer. Obwohl sie in einer rumänischen Umgebung lebten, merkte man in 
ihrem Hause nichts davon. Die Kinder hatten eine Zeitlang eine deutsche Haus- 

lehrerin (Anna Würth-Steinke). Es wurde viel gesungen und musiziert. Onkeis 
Bücherschränke bargen Kostbarkeiten deutscher Literatur, angefangen von den 

Klassikern bis zu Grimms Märchen und dem Struwwelpeter. 

    
Ehepaar Paul und Olga Steinke aus Murfatlar nach der bösen Zeit der Jahre 

1945-1947 

Viele Leute kamen aber auch, um sich einen Rat zu holen. Beide, Onkel 
und Tante, standen in hohem Ansehen, nicht nur in Murfatlar, sondern weit 
über seine Dorfgrenze hinaus. 

Als die Gemeinde Alakap ihre deutsche Schule baute, kamen die Kirchen- 

vorstände zu Onkel und baten ihn, den Vorsitz im Baukomitee zu übernehmen. 

Er war ein.tüchtiger Geschäftsmann und hatte seine Verbindungen. 
Und nun stand alles, sein Haus und seine Fabrik, so leer und still, als 

ob hier nie etwas anderes gewesen wäre. 
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Der Ehekontrakt 

Es ist gar nicht so einfach, nach so vielen Jahren wieder vor seinem „Zu- 

hause“ zu stehen. | 

Man schaut in alle Ecken, schleicht um das Haus und die Blicke tasten 

suchend die Fenster ab,*hinter denen man geborgen gelebt hatte. Man steht 

da und träumt mit offenen Augen. 

Im Geiste sah ich hinter dem einen Wohnzimmerfenster einige Männer um 

den großen Eßtisch sitzen. Man schrieb den 15. Februar 1939, es war ein Mitt- 

woch. Aus Fachria waren Emanuel Stiller und Christoph Rösner gekommen, 

aus Sofular mein Vater, Emanuel M. Leyer. Mein Mann, der in Alakap im 

Lehrdienst stand, kam nach Unterrichtsschluß herüber. Onkel saß dabei und 

sein Bruder Karl Steinke, der zufällig von Tarutino zu Besuch bei uns weilte. 

Mein Mann und ich wurden von den Obengenannten gegen 12 Uhr in das 

Rathaus zu Murfatlar geleitet. Dort vollzog sich unsere zivile Trauung. Nach 

dem Mittagessen ging mein Mann wieder zurück nach Alakap, denn um 14 Uhr 

hatte er Nachmittagsunterricht. Und die Männer um den großen Eßtisch schlos- 

sen einen Vertrag, den Ehekontrakt, zwischen den beiden Parteien Leyer — 

Stiller. Onkels Bruder, Herr Karl Steinke, verfaßte den Text hierfür: und 

schrieb ihn säuberlich auf der großen Schreibmaschine aus der Fabrik. 

Mein Vater hatte seinen Landplan (Grundstücksplan) vor sich auf dem Tisch, 

ausgebreitet, und ein jeder konnte Einsicht nehmen. Dann diktierte er Lage, 

Anzahl und Nummer der Lot- und Flurstücke. Ein Teil meines Landes befand 

sich am Wege nach Casicea, der andere Teil auf dem Berge, Kobadin zu. 

Die Änderung im Grundbuch in Konstanza sollte noch erfolgen. (Uber einen 

Ehevertrag schrieb auch Ferdinand Schlaps im Jahrbuch 1960, Seite 182, Ab- 

satz 6). Inzwischen hatten meine Tante und ich meine gesamte Aussteuer aus 

Kasten und Kisten in großen Körben herbeigeholt. Vor den Augen der Män- 

ner wurde Stück für Stück sortiert und gezählt, Tisch-, Bett-, Leibwäsche 

und Kieider, während Herr Karl Steinke alles ordnungsgemäß in dem Ehe- 

kontrakt vermerkte. Dann folgte in gleicher Weise die Aufstellung des Hei- 

ratsgutes meines Mannes. Sein Land war bereits auf seinen Namen umge- 

schrieben, denn sein Vater durfte damals keinen weiteren Grundbesitz für 

sich erwerben. Herr Karl Steinke legte dann den Kontrakt den Männern zur 

Unterschrift vor. Für die Partei meines Mannes zeichneten sein Vater Emanuel 

Stiller und Christoph Rösner, der auch zugleich Trauzeuge war. Für meine 

Partei zeichneten mein Vater Emanuel M. Leyer und Paul Steinke, der eben- 

falls Trauzeuge war. : 

Nun wurden noch Vereinbarungen getroffen bezüglich der Hochzeit, die am 

darauffolgenden Sonntag, dem 19. Februar 1939, in Fachria stattfinden und zu 

der etwa 100 Personen geladen werden sollten. Dann fuhr ein jeder wieder 

in sein Heimatdorf. 

Heimatauskunftstelle beachtet nicht mein Recht 

Einige Wochen nach unserer Hochzeit mußte mein Mann einrücken. Kriegs- 

wolken standen am Himmel, und es gab wahrlich genügend andere Sorgen 

als die „Landumschreibung“. : 

Tm Sommer, nach dem Drusch, fuhr Onkel nach Sofular, um meine Land- 

pacht von den Bauern zu holen. Der eine Pächter war Rumäne: und wohnte 

in Casicea. Er hieß Alexe Nikodin. Leider habe ich den Namen des zweiten 

Pächters vergessen. Als Onkel nach Hause kam, sagte er: „Wenn das Durch- 
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einander vorüber ist, müssen wir sehen, daß wir deine Landgeschichte in Ord- 

nung bringen, damit ihr es mit der Pacht selbst machen könnt.“ 

Doch es kamen immer weitere Unruhen und Wirren ins Land. Fast alle 
Männer wurden eingezogen, auch Wagen und Pferde. 

" Sommer 1940 fuhr mein Onkel abermals nach Sofuldr zu den beiden Bauern 
und holte meine Landpacht. 

Während mein Mann ständig unter Waffen stand, zog man nun auch meinen 
Vater und zeitweise. auch meinen Onkel ein, samt seinen beiden Kraftwagen. 
Anschließend kam dann die Umsiedlung, und mein Vater gab das gesamte 
Land auf seinen Namen bei der Umsiedlungskommission an. 

Er sagte zu mir: „Wenn wir angesiedelt sind, bringen wir auch das deine 

in Ordnung.“ | 

Nun, vier Jahre vergingen. Vater war inzwischen an der Ostfront, wurde 
als kriegsverletzt nach Oberschlesien entlassen. Als ich ihn dort im Sommer 

"1944 besuchte, waren seine letzten Worte an mich: „Wenn der Krieg zu Ende 
ist, Mädel, sollst du zu deinem Recht kommen.“ 

Doch kam es ganz anders als wir alle gedacht. Acht Monate nach der Flucht 

1945 verunglückte mein Vater tödlich, und zwar in der Nähe von Dresden. 

Jahre sind inzwischen ins Land gezogen, und ich versuchte von meinem alter 
Recht Gebrauch zu machen. Ich beantragte bei der Heimatauskunftstelle die 
Trennung meines Landes von dem des Vaters. Ich ließ mir von den ehemaligen 

Ehekontrakt-Zeugen meine Forderung bestätigen und fügte sie dem Antrag 
bei. Nach einem Jahr Wartezeit bekam ich durch unser zuständiges Aus- 
gleichsamt Bescheid, daß mein Antrag abgelehnt. worden sei. Näheres wüßte 

man nicht. 

„Nun stand ich wie eine Erbschleicherin vor unserem Lastenausgleichsamt, 
Es war also zwecklos, daß ich meine ehemaligen Zeugen angegeben hatte. Sie 
wurden nämlich gar nicht angeschrieben bzw. verhört. Dieses Recht steht aber 
jedem Flüchtling zu! 

Wie viele von unseren Leuten haben überhaupt erst nach der Flucht ihr 
Vermögen in Rumänien auf ihre Kinder übetragen, so daß auch sie zu ihrem 

Recht kamen. Wie viele aber von unseren Flüchtlingen haben ihren Anspruch 

nur durch Zeugen geltend gemacht! 

Wie’ oft sind meine Zeugen schon für andere verhört worden in Vermă- 
gensangelegenheiten, sicherlich doch nur, weil es ehrenwerte Männer sind, auf. 
deren Aussage Verlaß ist. Um meine Forderung zu bestätigen, wurden sie 
nicht gehört. Hier wird anscheinend mit zweierlei Maß gemessen. 

Wie weit geht das Recht einer Heimatauskunftstelle? Gehen die Befugnisse 
dieser Institution so weit, daß sie ohne Zeugenvernehmung, also nach eigenem 
Gutdiinken und somit willkürlich über Vermögenssachen anderer Leute ent- 
scheiden darf? Ich bezweifle das. 

Archäologische Ausgrabungen 

Aber zurück zu Murfatlar. Wir verließen den Hof der Fabrik, um durch das 
Dorf zu gehen. Ich war schon wieder auf der Suche nach einem bekannten 
Gesicht. Vor der Schenke des Jonel, am Marktplatz, fand ich auch schon eines: 
Es war der in ganz Murfatlar bekannte Zimbelspieler, der auf jeder Hochzeit 
und bei jeder festlichen Gelegenheit zu spielen pflegte. Mir schien, als ob er 

überhaupt nicht älter geworden wäre. Beide freuten wir uns, und er konnte 
sich noch recht gut an uns erinnern. Im Dorf hieß er nur: Tambalagiu. 
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Wir schlugen die Richtung zum Berg ein, neben dem Wald. Schon vom Zug 
aus hatten wir die vielen großen Gerüste und Baracken am und auf dem 
Berge gesehen. Mühsam kletterten wir die vielen Holzstiegen hinauf. Ein In- 
genieur oder Archäologe erzählte uns einiges über die in diesem Berg ge- 

machten Entdeckungen. Schon im Jahre 1960 hatte man mit den Ausgrabungen 
und Freilegungen begonnen. In einem Büro, das man hier oben eingerichtet 
hat, sind allerlei große und kleine Fund-Gegenstände und Torsos aus Ton 
und Kreide ausgestellt. Dann führte er uns in das Innere des Gerüstberges, 

das nur aus Holzgalerien, Säulen, stützenden Balken und Brettern besteht. 
Ein dickes Kabel führte in alle Winkel und Ecken, so daß wir alles hell er- 
leuchtet besichtigen konnten. Ein wahres Labyrinth! Wir, besonders ich, waren 
sehr erstaunt über das, was wir hier zu sehen bekamen. Vor guten 28 Jahren 

spielten und tollten wir Kinder auf diesem Bergrücken umher. Wer hätte.es 
sich jemals träumen lassen, solche Altertumsschätze hier unter Tage zu finden! 

Man hat eine Kirche mit sieben Altären zum Teil schon freigelegt. Ein in 
Kreide gehauenes Meisterwerk alter Kultur, die bis ins sechste Jahrhundert 
zurückreicht, ist hier ans Tageslicht befördert worden. Meisterhaft, vielleicht 
in jahrzehntelanger mühevoller Kleinarbeit sind diese Altarnischen, die Kup- 
peln und Säulen mit ihren Verzierungen in die weiße Kreide eingehauen wor- 
den. Ganze Gänge und teilweise auch Gemächer liegen schon frei, durch die man 

gehen kann. Überall an den Wänden sind uralte Inschriften und Aufzeich- 
nungen mit Daten in lateinischen und griechischen Schriftzeichen eingemeißelt 
zu finden, wie auch andere okkulte Zeichen, deren Sinn und Herkunft man 

bisher noch nicht entziffern und deuten konnte. Es tat mir sehr leid, daß wir 
unseren Sohn nun nicht mithatten, da er sich sehr für Altertumsgeschichte 
interessiert. Eine Stunde hatten wir in dem Berg zugebracht. Im Büro tru- 

gen wir uns noch in das ausgelegte Gästebuch ein. Vor uns hatte sich ein 

Lehrerehepaar aus Wiesbaden eingetragen. Welch ein Zufall! — Während wir 
aus dieser schwindelnden Höhe wieder vorsichtig Stufe für Stufe hinabkletter- 
ten, fuhr unten am Waldweg aus Richtung Ebechioi ein Pferdefuhrwerk vor- 

bei. Etwa fünf, sechs Männer saßen im Wagenkasten. Sie erkannten Frau 

Olteanu und grüßten herauf. Sie waren einst ihre Schüler. Sie aber rief hinunter: 
„Măi băieților, a venit nepoata lui domnul Steinke, din Germania!“ Von 
unten rief einer der jungen Mânner zurück: „Grüßen Sie Agnes Steinke, ich 
war mit ihr in einer Klasse!“ Wir gingen „hinten herum“ in das Dorf zurück 
und kamen am Hofe des Herrn Bäläceanu vorbei. Viele Kobadiner kannten 
diesen Mann, der die Häuser mit „Sifon“ belieferte. Früher war in seinem 
Hofe ein sehr geschäftiges Tun und Treiben, man sah viele Wagen mit vollen 
und leeren Sifonflaschen im Hofe stehen. Jetzt lag dieser Hof still und ver- 
einsamt vor mir. Aus einem Garten von gegenüber rief mir eine alte Frau, 
die mich erkannt hatte, freundlich zu und trug mir Grüße an Penelope Krause auf. 

Unsere Zigeuner in Murfatlar 

Auch durch das Zigeunereck gingen wir. Ich kannte diese seßhaften Zigeuner 

alle beim Namen. Sie saßen vor ihrer Lehmbude, Kinder und Kindeskinder. 
Das alte Ehepaar erkannte. die 'nepoata lui domnul Steinke und fragte 
mich nach Onkel und Tante und ihrer Familie. Als ich ihnen dann erzählte, 

daß Onkel und Tante schwere Jahre der Flucht und des Entbehrens durch- 
machen mußten und beide schon viele Jahre tot seien, bekreuzigten sie sich 

und sagten: „Dumnezeu sä le ierte, au fost buni cu noi (Gott möge ihnen 

verzeihen, sie waren gut zu uns). 

Sehr viel hatte Onkel — in der Tat — auch ihnen gegeben, denn sie wohnten 
damals hinter der Fabrik und waren somit unsere Nachbarn. Dadurch wurde 
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bei uns nie etwas gestohlen und durch sie wurden auch die fremden, durch- 
ziehenden Zigeuner davon abgehalten. Frau Olteanu erzählte mir nachher, 
daß die Zigeuner heute alle in den ArbeitsprozeB eingeschaltet sind. 

Noch einige Bekannte 

Wir gingen auf die Hauptstraße, um in einem Laden Tina Tillmann zu 

begrüßen. Sie hatte bereits gehört, daß wir da seien und bat Frau Olteanu, 

ja nicht an ihr vorbeizugehen. 

Tina ist eine Murfatlarer Deutsche, ihre Mutter war eine geborene Pohl aus 

Alakap. Früher arbeitete Tina bei Frau Mariechen in der Strickerei. Sie war 

mit einem Rumänen verheiratet. Heute lebt sie geschieden und ist Verkäuferin 

in einem Schreibwarenladen. — Dann gingen wir noch zu der früher ange- 

sehensten Familie Nae Radu, dem ehemals größten Geschäftsinhaber am Markt- 
platz. Auch sie hatten gehört, daß wir in Mamaia seien und warteten nun 
jeden Tag, daß wir auch nach Murfatlar zu Besuch kämen. Beide sind gealtert 
und besitzen nichts mehr. Ihr Haus haben sie fast ganz vermietet, denn sie 

haben sonst keinerlei Einkommen. Ihr Sohn ist Ingenieur geworden und ihre 

Tochter geht ins Büro der Kalkfabrik. Sie ist geschieden und hat eine zehn- 
jährige Tochter. Alle leben zusammen, in dem Häuschen, das sie sich hinten 
in ihrem Garten gebaut haben. Wir erzählten nur von früher, und unsere 

Gastgeber weinten sehr. Diese Familie war mit uns gut befreundet, und ich 
hatte seinerzeit auch viel für sie gewoben. 

-Als wir das Haus verließen, war es bereits dunkel. Auf dem Heimweg rief 
uns noch einmal eine Stimme auf dunkler Straße an. Es war Frieda Ingbert, 
die Tochter unseres einstigen Walkers. Auch mit ihr unterhielten wir uns einen 

Augenblick. : 

Abschied von Murfatlar 

Beim Vorbäigehen guckte ich noch einmal in das erleuchtete Haus meines 
Onkels, und dann ging es raschen Schrittes zu Frau Mitan, um unseren Ruck- 

sack zu packen. Dort hatte sich die ganze Verwandtschaft eingefunden, um 

uns zu sehen. Eine fremde Frau aus der Nachbarschaft empfing uns am Tor 

und wollte uns nur die Hand geben, damit sie später sagen kann, sie hätte 

auch jemand aus Germania de dincolo gesehen. 

Bei einem Glase Murfatlarer Wein und gutem rumänischem Hausmacher- 
Gebäck plauderten wir bis zur Abfahrt um 22 Uhr. Mit dem letzten Linien- 
bus fuhren wir zurück nach Konstanza und von dort bracute uns der letzte 

Trolleybus in unser Hotel. 

Und ich mußte wieder zurückdenken an die Zeit, in der man von Kobadin 
nach Konstanza über Murfatlar mit dem Bus fuhr, dem Bus eines türkischen 

Unternehmers: mit Nail. 

Die letzten Abschiedsbesuche 

Am nächsten Tag kam Toni Oprea zu uns ins Hotel zu Besuch, mit dem 

wir noch ein Stündchen plauderten. 

Den Abend verbrachten wir gemeinsam mit Herrn Fietz im Kreise meines 
Lehrers und dessen Familie. 

Er lud uns zu „mititei“ und einem Glase „Murfatlarer“ ein. Wir saßen auf der 
Terrasse eines Restaurants der Plaja Modernä und genossen das abendliche 
Meer mit dem zauberhaften Lichtergeflimmer der links und rechts an seinem 
Ufer sich anschmiegenden Badeorte. Ein herrlicher Abend, den ich in vollen Zzü- 
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gen dankbar genoß. Nichts sah man hier von Armut und Elend. Doch wenn ich 
an die kleinen Dörfer dachte, fror ich. 

Erst gegen Mitternacht kehrten wir in unser Hotel zurück. 

Sehr früh am nächsten Morgen fuhr ich mit meinem Jungen zu allen meinen 
Freunden, um noch einmal Aufnahmen zu machen. Am Nachmittag fuhren wir 
alle zu Familie Krüger und Familie Serbänescu, dem Lehrer meines Mannes 

und des Herrn Fietz. Diese Familie ließ es sich nicht nehmen und machte uns 
zum Abschied noch einen schönen Abendbrottisch. Herr Serbänescu war einst 

in Fachria Lehrer. Von hier zog er nach Cernavoda, und mein Mann war wäh- 

rend seiner zweijährigen Schulzeit am rumänischen Knabengymnasium bei 
Familie Serbänescu im Quartier. 

  

1940 in Kobadin: Lydia Leyer, Else Leyer, Volkmar Leyer 

Wir mußten zeitig im Hotel sein, um unsere Koffer zu packen. Mein Lehrer 
mit Familie und Frau Jonescu kamen noch einmal zu uns, um die letzten 

Stunden unseres Hierseins gemeinsam mit uns zu verbringen. Wir waren sehr 
glücklich und dankbar, daß man das nun durfte. Während wir noch einmal aus- 

giebig erzählten, Herr Fietz und Ulrike mit Familie Krüger in einem Cafe 
saßen, packte ich unsere Koffer. Um 24 Uhr geleitete mein Mann unsere Gäste 

zum Bus. Zu gleicher Zeit wurde ich aus Bukarest angerufen, denn meine 
Freundin wollte zum Abschied noch einmal meine Stimme hören. 

Abschied von der alten Heimat , 

Dann kamen die letzten drei Stunden, die ich hier auf heimatlichem Boden 
nicht schlafend verbringen konnte. Vieles ging in mir vor, Schmerzliches und 
Freudiges. Und es reifte in mir der Entschluß: sobald es geht die alte Heimat 

zwischen Donau und Schwarzem Meer wieder zu besuchen. Ich komme wieder. 
Um drei Uhr machten wir uns zur Abreise fertig, um halb vier wurden wir 
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durch die O.N.T.-Busse zum Flughafen gebracht. Bevor die Sonne aufging, hob 
sich der eiserne Vogel mit uns in die Morgenlüfte, um uns „heimzubringen“ — 
nach Deutschland. Langsam entschwand die dürre, braune und von der sengen- 

den Hitze ausgedörrte Erde unter uns. 

Noch einmal grüßte ich unsere alte Heimat, von der wir, trotz all dem Ge- 
schehen der letzten Jahre, im Grunde unseres Herzens nicht loskommen können. 
Gott sei es gedankt, daß unsere Kinder ein Zuhause haben, festgewurzelt sind 

und weder von der Sehnsucht noch von dem Schmerz um die verlorene Heimat 
wissen. Es ist gut, daß sie den Zwiespalt „hier noch nicht ganz — und dort nicht 

mehr zu Hause“ nicht kennen. In Deutschland haben wir uns zwar wieder ein 
Nest gebaut, doch das halbe Herz ist dort unten am Schwarzen Meer. Recht hat 

Frau Elly Heuss-Knapp, wenn sie sagte: „Jeder trägt seine Heimat, die Erin- 
nerung an seine Kindheit, wie ein Schneckenhaus mit sich.“ Und wie schrieb der 
Chronist der Kobadiner Dorfchronik in seinem Schlußwort? 

„Von den ungezählten Schweißtropfen, den vielen Seufzern, vergossenen 

Tränen und schlafiosen Nächten, die es gekostet hat, bis Kobadin das wurde, 
was es heute ist, ahnt der flüchtige Beschauer der Wirtschaften und Höfe nichts. 
Aber die Nachkommen der Gründer, denen die Augen aufgegangen sind, bleiben 

mit Ehrfurcht stehen und bewundern die Riesenarbeit, die hier geleistet worden 
ist, und geloben, in allem würdige Nachfolger der Alten zu sein und, wenn 
nicht weiter zu kommen, so doch wenigstens das Übernommene zu halten. 

An diese Scholl’ bin ich gebunden 
und halt sie fest in Sturm und Not. 
Hier hat der Vater sich geschunden 

ums karge Stückchen täglich Brot. 
Hier rang der Öd’ er ab sich’s Heim, 
das war dann für dies Dorf der Keim.“ 

In Konstanza in der Kirche 

Drei Wochen lang waren wir, meine Familie und ich, im Sommer 1967 in der 

alten Heimat. Es war uns vergönnt, an drei Sonntagen in der „deutschen Kirche“ 

an den Gottesdiensten teilzunehmen. Wir kamen jeweils mit den Omnibussen 

aus Eforie Nord bis zum Hafen, stiegen die Terrasse hoch und waren in dem 

„Museum Konstanza“. Die Halbinsel, auf der das alte Tomis lag, wird auf Grund 

der Ergebnisse der heutigen Ausgrabungen sehr zu Recht als ein einziges großes 
Museum angesehen. In diesem Stadtteil von Konstanza befinden sich gleich 

einige Museen, und letzten Endes erscheinen einem heute auch die Kirchen, die 
Kathedrale, die Basilika, die Moschee, die Synagoge und die deutsche Kirche als 

Museen. Sie stehen unter Denkmalschutz, und der Staat sorgt für deren Instand- 

- haltung. 

Auf dem Weg vom Hafen zur r evangelischen Kirche erlebten wir jedesmal sehr 
eindrücklich diesen musealen Charakter. Die Straßen lagen in herrlichstem 
Sonnenschein wie ausgestorben da. Wir sahen im Freien ausgestellte Bildwerke, 
Kapitele und Sarkophage. — Wir hatten Zeit, schlenderten bis zu einer Aus- 

sichtsplatte, ließen uns vom spiegelnden Meer beeindrucken und trafen dann auf 
der letzten Wegstrecke an allen drei Sonntagen einen Rentner, der erstaunlich 
gut über das Dobrudschadeutschtum Bescheid wußte. Er suchte das Gespräch 
mit uns. — Danach trafen wir im Hof der Kirche Verwandte und Bekannte und 
Besucher aus nah und fern. Während des Zusammenläutens gingen wir in die 

Kirche, in der uns eine angenehme Kühle empfing. 
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Die ehemalige .bulgarische Kirche, in der heute die deutschen Gottesdienste 

stattfinden 

Wie bekannt, war die heutige evangelische Kirche von Konstanza vor dem 
Kriege ein orthodoxes Gotteshaus. Diese ehemals bulgarische Kirche wurde von 

Pfarrer Weingärtner mit so manchen Stücken aus der alten deutschen Kirche, 

die der Modernisierung der Stadt zum Opfer fiel, umgestaltet. Nach dem ersten 

Sichumschauen erkannte man das alte Konstanzaer Altarbild, die alte, große 
Kanzel und weitere altgewohnte Dinge. Das alles sprach an. Frontal an der 

Chorwand mahnte in großen gotischen Lettern der Spruch: „Lasset uns nicht 
lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und mit der Wahr- 

heit.“ 

An den beiden ersten Sonntagen predigte ein junger Pfarrer aus Sieben- 
bürgen, der während seines Urlaubes am Schwarzen Meer Pfarrer Weingärtner 

vertrat.. Am dritten Sonntag unseres Aufenthaltes leistete der evangelische 

Pfarrer von Bukarest diesen Dienst. 

Diese Gottesdienste hatten es in sich. Einerseits übten der so einmalige Rah- 

men, die ganze Atmosphäre, einen tiefen Eindruck aus, andererseits fühlte man 
geradezu, wie die „Gemeinde“ sich unter das Wort stellte, das auf der Kanzel 
verkündet wurde. Wo gab es an jenen Sonntagen noch solche Gottesdienste wie 
in Konstanza? — Und weiter: Ob man wollte oder nicht, man mußte an die ein- 
stigen Gottesdienste in der alten deutschen Kirche denken und auch daran, daß 
an der gleichen Stelle, wo heute in deutscher Sprache gepredigt wurde, noch vor 
1000 Jahren gotische Gottesdienste in der Sprache Wulfilas gehalten wurden. 

Das „Atta unsar thu in himinam“ 

stand nahezu handgreiflich im Raum. — Wulfila und Luther waren hier vereint. 

Am Schlusse jeden Gottesdienstes wurde das Lutherlied gesungen. 
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Und die Predigten? Ja, auch diese hatten es in sich. Gleich im Anschluß an 
diese Zeilen bringe ich im Auszug die erste Predigt, die wir in Konstanza gehört 

haben. Als ich den jungen Pfarrer um Erlaubnis bat, seine Predigt im Jahrbuch 
veröffentlichen zu dürfen, da hatte er nichts dagegen. Er sagte, daß er in einem 
Staate lebe, in dem er das Wort Gottes frei verkünden dürfe, und er schon allein 
deshalb keinen Grund sehe, mir meine Bitte auszuschlagen. Der Pfarrer erklärte 
sich dann auch noch bereit, mir seine Predigt in Umrissen zu überlassen. 

Der Herausgeber 

Sonntag, den 20. August 1967 

Text: Apostelgeschichte 6, 1—7 

. Es ist heute üblich, an der Kirche und ihren Amtsträgern Kritik zu üben, Be- 

vor wir es selber tun, sollten wir uns fragen: Warum tun wir es? 

— um selbst einen Vorwand zu haben, weshalb wir der kirchlichen Arbeit 
ausweichen? 

— weil wir einmal persönlich getroffen wurden und nun grollen? 

— weil tatsächlich Mängel da sind, an deren Überwindung uns gelegen ist? 

Sind wir im letzteren Falle bereit, selbst mitzuhelfen, oder wollen wir Zu- 

schauer bleiben? 

Es gibt Mißstände in der Kirche, weil es keine Kirche der Vollkommenen gibt. 

Das Sündenbekenntnis ist immer auf uns selbst bezogen. Vollkommen ist nur, 

was Gott tut. 

Daß die Kirche trotzdem lebt, haben wir nicht unserer Tüchtigkeit, sondern 

allein dem Umstand zu verdanken, daß Gott am Werke ist. Wir verderben oft 

seinen Plan. Die Gemeinde unterscheidet sich von andern menschlichen Gemein- 
schaften nicht dadurch, daß innerhalb ihrer kein Fehler ist, vielmehr dadurch, 
wie diese Fehler überwunden werden. 

Sogar in der ersten Gemeinde gab es Schwierigkeiten, wie wir aus unserem 

Text hören. Die Apostel nahmen sie ernst. Sie erkannten, daß ihnen und ihrer 
Arbeitskraft Grenzen gesetzt sind. 

Es gehört nicht zur Kirche, daß die einen alles tun, die andern aber Zuschauer 

bleiben. Wir sollten prüfen, ob nicht auch in unserer Gemeinde der Pfarrer und 
wenige Mitarbeiter Mädchen für alles sind und dadurch ihrem eigentlichen Auf- 
trag untreu werden. 

Die Apostel ließen sieben Helfer wählen. Wie schaffen wir Anlässe zum 
Murren aus der Gemeinde? Sind wir bereit, uns zur Verfügung zu stellen? 

Der Einwand ist richtig, daß vieles von dem, was früher die Kirche tat, heute 
viel besser und großzügiger vom Staat getan wird. Die modernen Kranken- 

häuser des Staates können wir mit dem, was in unserer Kirche auf diesem 
Gebiet möglich ist, nicht vergleichen. Wir schnitten schlecht ab. 

Doch die Kirche hat ihre Aufgabe auch in dieser Lage. Die Liebe zu den Men- 
schen läßt sich nicht organisieren. Liebe ist ein Geschehen zwischen du und du, 

ein Sichöffnen des einen für den andern. Hier ist ein Mensch für den andern da, 

mit Opfern an Zeit und Kraft. Denn der Hilfsbedürftige braucht nicht nur das 
gemachte Bett, die warme Suppe, die hilfreiche Medizin, er braucht das Herz, 

das für ihn schlägt, den Bruder, die Schwester, mit denen er vor den Heiland 

treten kann im Gebet. 

Auch in den Häusern deiner Gemeinde gibt es Einsame, Enttäuschte, Verbit- 

terte, Ratlose, Müdegewordene. Kennst du nicht auch Kranke, die ohne Besuch 
bleiben, Menschen, die mit ihrem Schicksal nicht zurechtkommen, Einsame, die 
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niemand froh macht, Menschen, für die niemand Zeit findet? 

Bist du bereit, hier mitzuhelfen? 

Ein Mensch, und sei es auch der Pfarrer, kann’s nicht schaffen. Die Gemeinde 
braucht einen Teil auch deiner Zeit, deiner Kraft, deiner Liebe, damit 
auch in deiner Gemeinde der Herr gelobt werde in Wort und Tat. 

Andreas Zeller 
Von Theophil Hopp, Fachria 

Über Andreas Zeller, meinen Urgroßvater miitterlicherseits, habe ich schon 
in den Jahrbüchern 1962, S. 141 ff., und 1963, S. 148 ff., berichtet. Andreas 
Zeller wurde in Alt-Posttal im Jahre 1834 geboren. Er hatte eine „dich- 
terische Ader“. Aus dem Überlieferten, das von meinem Urgroßvater stammt, 
kann ersehen werden, daß Andreas Zeller geistig sehr rege war. Kritiker 
werden sagen, solche Gelegenheitsgedichte wie er sie gemacht habe, könne 
jeder machen. Ich gebe aber dabei zu bedenken, daß es bei uns in der damali- 
gen Zeit kaum Fortbildungsmöglichkeiten gegeben hat, daß, meiner Meinung 
nach, mein Urgroßvater ein wirklicher Dichter hätte werden können. Selbst 
die wenigen Verse, die uns noch erhalten geblieben sind, berechtigen mich 

zu dieser Annahme. Im folgenden zwei weitere Kostproben: 

Eine Antwort in Prosa 

Andreas Zeller war wieder einmal zu einem Fest eingeladen worden, um die 
Gäste mit seinen Versen zu unterhalten. Ein „besserer Herr“, der von aus- 
wärts gekommen war und den Verseschmied noch nicht kannte, wollte ihn 
auf die Probe stellen, da man ihm gesagt hatte, daß Zeller auch sehr schlag- 
fertig sei. Der auswärtige Gast ließ es sich nicht nehmen, auch als ihm be- 
deutet wurde, er könne eine grobe Antwort erhalten, folgende Frage zu stellen: 

„Herr Zeller, Sie sind doch ein Schwabe?“ — „Ja, das bin ich, und zwar vom 
Scheitel bis zur Sohle“, war die Antwort. — „Nun gut, wissen Sie aber auch 
daß ein Schwabe nach seiner Geburt noch neun Tage lang blind ist und erst 
am zehnten Tag das Licht der Welt erblickt?“ Darauf Zeller: „Ja, das weiß 
ich, aber ich weiß auch, daß ein Schwabe, wenn er am zehnten Tage die 
Augen öffnet, auf den ersten Blick einen solchen Esel, wie du einer bist, 
sofort durchschaut.“ 

Damit hatte Zeller die Lacher auf seiner Seite, und der Fragesteller war 
um eine Erfahrung reicher geworden. 

Eine Antwort in Versform 

. Als die Posttaler in den achtziger Jahren anfingen, in die Türkei, die heu- 
tige Dobrudscha, auszuwandern, da wurde Andreas Zeller von seinem Bruder 
aufgefordert, doch auszuwandern, weil er ihn gerne los haben wollte. Als Ant- 
wort bekam der Bruder dann folgendes zu hören: 

„Nun auf, mein lieber Bruder, 

nun kannst du werden frei; 

nimm deine Hab und ruder 
samt ihr in die Türkei. 
S ist eine reiche Gegend, 
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die schöner nicht kann sein; 
man findet in den Bergen 
die schönsten Edelstein. 
Gold hat es dort in Menge, 
daß man es gar nicht acht’; 
man nimmt es mit auf Gänge, 
die man ins Wirtshaus macht. 
Bratwürst und feine Schinken 
gibt es in jedem Haus; 
darfst nur dem Diener winken, 
der sucht die besten raus.“ 

Die Patenstadt Heilbronn als Kulturzentrum 

Von Udo von Ramin, Ilsfeld/Württ. 

Seit 1954 besteht das Patenschaftsverhältnis der Stadt Heilbronn zu der 

Landsmannschaft der Dobrudscha-Deutschen, die sich alljährlich zu Pfingsten 

in Heilbronn trifft. Bei vielen regelmäßigen Teilnehmern an diesem Pfingst- 

treffen ist im Laufe der Jahre der Wunsch entstanden — so. wie sich die 

Heilbronner gern über das Leben ihrer Patenkinder heute und in ihrer ein- 

stigen Heimat unterrichten lassen — mehr noch als bisher über ihre Paten- 

stadt zu erfahren. Die nicht zu übersehende Bedeutung der ‘Stadt Heilbronn 

ist auf drei Gebieten besonders hervortretend. Heilbronn ist ein wichtiges In- 

dustrie- und Handelszentrum, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und das kul- 

turelle Zentrum des Unterlandes. Wir wollen uns in dieser Betrachtung allein 

mit dieser an dritter Stelle genannten Bedeutung befassen. 

Allezeit ist sich die Stadt Heilbronn ihrer Verpflichtung als Kulturzentrum 

des Unterlandes bewußt gewesen. Das findet in der Tatsache ihren Ausdruck, 

daß sie nicht nur — wie man es oft ausgesprochen hat — die „schulfreudigste 

Stadt“ des württembergischen Unterlandes ist, sondern zu den Hauptschul- 

orten des Landes überhaupt gehört. Was in Heilbronn nach der Zerstörung 

der Stadt am 4. Dezember 1944 an Schulen wieder aufgebaut oder neugebaut 

worden ist, kann man mit den Fingern beider Hände nicht abzählen. Zu den 

zahlreichen Volksschulen, einer Sonderschule und vier Mittelschulen — die 

vierte ist zur Zeit im Bau — treten eine Wirtschaftsoberschule und vier Gym- 

nasien. 

Zu den kaufmännischen und gewerblichen Berufsschulen kommen noch Mei- 

sterschulen verschiedener Handwerke, von denen eine nicht nur im württem- 

bergischen Unterland Einzugsgebiet und besten Ruf hat, sondern sogar im 

ganzen Bundesgebiet. Mehrere private Handels- und Sprachschulen runden 

dieses Bild noch ab. 

Zu den Schulen, bei denen die Stadt Heilbronn als Schulträger verantwort- 

lich ist, traten in den letzten Jahren noch zwei vom Land Baden-Württem- 

berg getragene Schulen, die Staatliche Ingenieurschule und die Staatliche Ge- 

hörlosenschule. Beider Einzugsgebiet reicht weit über das württembergische 

Unterland hinaus. 

Einen besonderen geistigen Mittelpunkt bildet die unter Leitung von Diplom- 

Bibliothekar Eberle neu aufgeblühte Stadtbücherei im wiederaufgebauten 

Deutschordens-Hof, deren jährlicher Neuzuwachs bisher fast immer die Zahl 

von 2000 Bänden überstieg. Neben der Erwachsenenabteilung besitzt sie eine 

besondere Jugendabteilung. Von besonderer Bedeutung für Heilbronn als eines 
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der württembergischen Musikzentren ist dabei auch die musikalische Abtei- 
lung. Im Vortragssaal der Stadtbücherei finden Vorträge und Ausstellungen 
und sonstige das geistige Leben anregende Veranstaltungen statt. Außer der 
Stadtbücherei besitzt Heilbronn auch ein unter Leitung von Oberarchivrat 

Dr. Schmolz stehendes Stadtarchiv und ein Historisches Museum, dessen ne- 
benamtliche Kustosstelle Oberstudienrat Dr. Heim wahrnimmt. 

In den Deutschhof sind nach Fertigstellung der Bauten auch die haupt- 

amtlich geleitete Volkshochschule mit einem blühenden Vortragswesen und 
die Städt. Jugendmusikpflege (Jugendmusikschule) unter Leitung von Städt. 
Musikdirektor Prof. Max Ludwig Grube eingezogen. Diese Musikschule gibt 
etwa 2000 Heilbronner Schülern die Möglichkeit, im Gruppenunterricht zu er- 

schwinglichen Preisen ein oder mehrere Instrumente zu erlernen. 

Ein mit der den Dobrudscha-Deutschen von ihren Pfingsttreffen vertrauten 
Festhalle Harmonie verbundener Ausstellungsraum gibt dem Kunstverein Heil- 
bronn oder dem Künstlerbund die Möglichkeit, an verkehrsgünstig gelegener 
Stelle gut besuchte Ausstellungen von Werken der bildenden Kunst zu ver- 

anstalten. 

Zu den ständigen Einrichtungen der Stadt Heilbronn gehört auch das unter 

Leitung von Intendant Bison stehende Kleine Theater Heilbronn. Es ist zwar 
kein städtisches Theater, wird’ aber von der Stadt, allerdings auch von der 
Organisation „Volksbühne“ wesentlich unterstützt. Leider spielt das Ensemble 
immer noch in unzulänglichen Räumlichkeiten; denn der Wiederaufbau bzw. 
Neubau des Stadttheaters ist leider bisher noch nicht erfolgt. Das kriegs- 
zerstörte Stadttheater hatte man nicht mehr aufgebaut, und für den geplanten 

Neubau fehlen im Augenblick mehr denn je die Mittel. 

Leider waren die hervorragenden Operettengastspiele der Württ. Landes- 
bühne unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Werner Krause, 
Esslingen, immer schlecht besucht und mußten eingestellt werden, so daß man 
sich in dieser Richtung mit zweit- und drittklassigen Gastspielen privater 
Unternehmer begnügen muß. 

Allerdings bringt ein kulturtragender Verein, der „Kulturring Heilbronn 
E.V.“, unter Vorsitz von Dr. med. Frühsorger, auch überdurchschnittliche 
Theatergastspiele. Vor allem aber verpflichtet dieser Verein die bedeutendsten 
Sinfonieorchester Europas nach Heilbronn wie das Rundfunk-Sinfonie-Orche- 
ster Paris unter Leitung von Charles Münch, die Tschechische Philharmonie 
unter Carel Ancerl, das Leipziger Gewandhaus-Orchester, die Dresdener 
Staatskapelle oder das Südfunk-Sinfonie-Orchester- unter Leitung von Prof. 

Hans Müller-Kray. Dazu kommen hervorragende Kammerorchester wie die 
Musici di Roma und andere. 

Damit ist aber das musikalische Leben Heilbronns, auf das manche. Groß- 
stadt — Heilbronn hat die Einwohnerzahl. von 100000 noch nicht ganz er- 
reicht — stolz sein könnte, noch nicht erschöpft, als ob von dem alten „Heil- 
bronner Musikschatz“, der im Stadtarchiv lagert, noch Segensströme auf unsere 
Gegenwart ausgehen würden. , 

In Heilbronn mit seinen Vorstădten Bockingen, Neckargartach und Sontheim 
bestehen allein 10 Musikvereine, von denen die Mehrheit die sogenannte Volks- 
musik ausübt. Die Blaskapellen der Musikvereine Böckingen und Neckargar- 
tach sind unter der Leitung der Dirigenten Karl Fürst und Willi Metz zur 
„Stadtkapelle Heilbronn“ zusammengefaßt. 

Von besonderer kultureller Bedeutung sind der Orchesterverein Heilbronn 
E. V. (Württ. Kammerorchester Heilbronn), das Heilbronner Sinfonieorchester 
E. V. Beide Orchester haben in Heilbronn eine gutbesuchte Mietreihe. Das 
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Sinfonieorchester möchte die alte, von Städt. Musikdirektor Dr. Ernst Müller, 

dem einstigen Heilbronner Theaterkapellmeister, begonnene Tradition fortset- 

zen, weitere Bevölkerungskreise, vor allem die Jugend, an die sinfonische 

Musik heranzuführen. Es steht unter der Leitung von ı Kapellmeister Helmut 

M. Reger. 

Dazu hat das Württ. Kammerorchester Heilbronn unter Leitung von Ka- 
pellmeister Jörg Faerber den Namen der Stadt Heilbronn vor allem durch 

barocke Kammermusik in das ganze westliche Europa  hinausgetragen und 

durch zahlreiche Schallplattenaufnahmen seinen Ruf gefestigt. 

Zu diesen Musikvereinen treten noch 18 Gesangvereine (Kirchenchöre sind 

dabei nicht mitgezählt) von verschiedener Größe und Bedeutung, darunter 
mehrere berufsständische, hinzu. Ohne damit die Leistung der anderen Ver- 

eine schmälern zu wollen, sei erwähnt, daß vor allem drei Vereine alljährlich 

mit besonders großen und bedeutenden Veranstaltungen an die Öffentlichkeit 

treten: Am 4. Dezember zum Gedächtnis der 7000 Toten des 4. Dezember 1944 
der „Singkranz“ unter Leitung von Städt. Musikdirektor a. D. Dr. Ernst Müller 
in der Kilianskirche mit einer Messe oder einem Requiem, im Laufe der Kon- 

zertsaison unter Leitung von Kapellmeister Helmut M. Reger der „Lieder- 
kranz“ mit Beethovens „Neunter“ in Verbindung mit dem Heilbronner Sin- 
fonieorchester. 

Von überörtlicher Bedeutung sind auch die Aufführungen des Heinrich- 

Schütz-Chores unter Leitung von Kirchenmusikdirektor a. D. Prof. Fritz Wer- 

ner. Im Mittelpunkt der Arbeit dieses Chores stehen die Werke Johann Se- 
bastian Bachs, deren Klang der Chor erfolgreich schon den Parisern vermit- 

telt hat und durch zahlreiche Schallplatten der ganzen Welt. 

Aber auch die kleineren Vereine leisten Bedeutendes. Aus ihrer Mitte ist 
auch ein bedeutender neuzeitlicher Komponist, der Gau-Chormeister des Gaus 
Heilbronn im Schwäbischen Sängerbund, Musikdirektor Robert Edler, hervor- 
gegangen. | 

Aber auch auf dem rein kirchenmusikalischen Gebiet wird in Heilbronn 
Bedeutendes geleistet. Das zeigte sich vor einigen Jahren beim Kirchenmusik- 
tag der Diözese Rottenburg in Heilbronn, zu dem.auch Bischof Dr. Carl Jo- 
seph Leiprecht erschienen war. Beim Pontifikalamt wurde eine Messe des 
Heilbronner Dirigenten Felix Werner aufgeführt. Der Kirchenchor von St. 
Peter und Paul unter den Brüdern Felix und Rudolf Werner hat schon viel 

von sich reden gemacht. 

Auf evangelischer Seite steht ihm der Kirchenchor von St. Kilian mit Ju- 
gendkantorei und Collegium musicum unter Kirchenmusikdirektor Hermann 
Rau gegenüber. Die „Heilbronner Kirchenmusiktage“ stehen allsommerlich im 

Mittelpunkt der Arbeit. 

Über all der in die Augen fallenden kulturellen Arbeit wird noch manches 
getan, von dem oft nur ein kleinerer Kreis etwas erfährt. Dazu gehört auch 

die gewerkschaftliche Schulungs- und Bildungsarbeit, für die Heilbronn all- 
mählich zu einem gewissen Mittelpunkt wird. Vor einigen Jahren wurde eine 

hoffnungsvolle Arbeit der Angestellten-Akademie der Deutschen Angestellten- 
Gewerkschaft begonnen. 

Im Rahmen einer solchen Betrachtung ist es einfach nicht möglich, vor 

‘dem Leser allen gebotenen Reichtum kultureller Arbeit vollständig auszubrei- 

ten. Es möchte sich darum auch keiner übergangen fühlen, der hier nicht 

erwähnt ist. \ 
N 
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Kometen, „Blutregen”, „Wunderzeichen” ... 

Von den sogenannten Prodigien zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges 

in Heilbronn 

Von Hubert Weckbach, Heilbronn 

Unter Prodigien versteht man auf dem weiten Felde des Aberglaubens 

bestimmte Ereignisse mit vorhersagender Bedeutung, also Ereignisse, aus 

denen der abergläubige Mensch in Kürze sich ereignendes Geschehen ablesen 
zu können vermeint. Wir wollen solchen Prodigien, „Wunderzeichen“ schlecht- 

hin, deren die Volkskunde eine Unmenge kennt, einmal nachgehen und werden 

uns dazu einen bestimmten Zeitabschnitt herausgreifen: den Dreißigjährigen 
Krieg. 

1. Die Kometen 

Schau, ein neuer Schreck „Comet“ 

Uns am Himmel vorgestellt 

Als ein Gottes Straf-Prophet, 

Wo man nicht zu Füßen fällt 
Mit gesamter Herzens-Buß’ 

Gott, der da erzürnet ist, 

Anderst er sonst strafen muß; 
Merk’, erkenn’s, mein guter Christ. 

Verse auf einem Flugblatt auf den Kometen des 

Jahres 1680. 

Schon der ersten Zeile dieser Flugblattverse auf den Kometen des Jahres 

1680 können wir entnehmen, welchen Eindruck ein am Himmel seine Bahn 

ziehender Komet auf die Menschen jener Zeit, die ihn sahen oder von ihm 
hörten, machte: er verbreitete Angst und Schrecken und ließ Furchtbares ahnen 

und erwarten. „Kometenfurcht“ — wer kennt dieses Wort, über das wir manch- 
mal nur zu leicht zu lächeln geneigt sind, nicht? Für jene Menschen des aus- 

gehenden 17. Jahrhunderts aber bedeutete jenes Wort mehr, war das Erscheinen 

eines Kometen,. weil astronomisch-physikalisch nicht zu erklären, etwas viel, viel 

Ernsteres, Bedrückenderes, als daß sie darüber hätten lächeln können. Der 

Komet nämlich, und es gab für jene Menschen nur einen einzigen Ko- 
meten, hatte eine ganz bestimmte, gewollte Bedeutung, die, jedenfalls in unse- 

rem Lande, nur immer negativ, „böse“ war. Wir Heutigen aber — sind wir 

alle von dieser „Kometenfurcht“ frei? Bedenken wir: Noch 1913/14 und 1915 
wurden die damals gesehenen Kometen. mit dem Weltkrieg in unmittelbare, 

schicksalhafte Verbindung gebracht. 

Seit den ältesten Zeiten der Menschheitsgeschichte war es das Erscheinen 
der Kometen, jenes seltene und daher so ungewohnte und unbestimmbare Auf- 
leuchten am sonst doch so „vertrauten“ Himmel, das die Menschen und Völker 
immer wieder von neuem ergriff und in Schrecken versetzte. Und so liegt es nur 
nahe, daß die Menschen jene für sie unerklärbaren Erscheinungen auch mit den 

besonderen Ereignissen ihres Lebens, ihres Daseins in unmittelbare Verbindung 
brachten, und zwar mit jenen Ereignissen, die über die Allgemeinheit kamen. 

Dies wiederum waren, fast ohne Ausnahme, nur unglückliche Ereignisse, Unheil, 
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von dem die Völker heimgesucht wurden. So verbanden sich mit dem unbe- 
stimmbaren Aufleuchten am Himmel sehr schnell die Meinung und die Erwar- 

tung von Unheil, Krankheit, insbesondere Pest, von Katastrophen, Teuerung 
und Hungersnot, vornehmlich aber von Krieg, Tod und Elend, ja selbst von 
Weltuntergang. Und nur zu oft trafen auch tatsächlich beide zusammen und 

nährten so nur von neuem das Bewußtsein von dem Unheil bringenden. Ko- 
meten. Der Komet wurde zum Vorboten gewaltiger, umstürzender Ereignisse, 
ohne daß man indessen diese hätte genau bestimmend vorhersagen können. 
Ungestraft dürfe man niemals einen Kometen am Himmel erblicken, so lautete 
eine alte Überlieferung. Und wieviel galt dieses Wort den Menschen! 

Mit dem Werden: der Renaissance änderte sich dann das Wissen um die Be- 
stimmung des Kometen dahingehend, daß man das Erscheinen desselben nun 

als Ankündigung einer Strafe Gottes für seine Sünden verstand, weshalb man 
den Kometen jetzt u. a. auch als Zuchtrute oder dergleichen in der Hand Gottes 

erklärte. Das Sündengefühl, das die Menschen gerade des 15. - 17. Jahrhunderts 

in einem gesteigerten Maße empfanden, vertiefte mehr und mehr jene Furcht, 
die jedesmal von neuem das Erscheinen eines Kometen auslöste. Es ist deshalb 
nur verständlich, wenn die Geistlichkeit, wenn geistliche und weltliche Obrig- 
keit zur Buße und zum Gebet, zur Selbstbesinnung und Einkehr aufriefen und 
Buß-, Bet- und Fasttage ansetzten. Und wie es schließlich selbst der Aufklärung 

nicht gelang, die Kometenfurcht aus dem Bewußtsein der Menschen zu ver- 
drängen, so dürfen wir uns nicht wundern, daß sie auch heute noch hie und da 
überaus lebendig ist. 

Auch die Heilbronner waren von dieser Kometenfurcht nicht frei. Wie hätten 
sie es auch sein können? Sie waren ja doch genau so Kinder ihrer Zeit, wie alle 
jene anderen Menschen, die mit ihnen lebten und sich ebensowenig von der 
Vorstellung, daß der Komet eben ein Vorzeichen ist, freimachen konnten. So 
ist es schließlich auch nur zu verständlich und folgerichtig, daß der Chronist im 

Jahre 1618 in sein Weinbüchlein eintrug: „In diesem jahr hat man einen neuen 

cometstern am him(m)el gesehen, welcher ein sehr hellen schein und strahlen 

von sich geben, hat sich darauff daß böhmische kriegs wesen angefangen, deßen 
strahl hat sich biß in 104 gradt erstreckt, und hat man solchen vor ein abson- 
derlich omen deß zwar lang vorhero angesponnen, nach mahl aber erst auß- 

gebrochenen gru(n)dt und erblichen 30jährigen kriegs gehalten.“ Noch sah der 
Chronist aber das Erscheinen des Kometen nicht als Ankündigung einer Strafe 

Gottes für die Sünden der Menschheit an, noch sah er darin allein einen Vor- 
boten des unmittelbar folgenden Kriegsausbruchs. Und der Krieg selbst, um des 
Glaubensbekenntnisses willen geführt, hatte, jedenfalls zunächst, bestimmt 
nicht den Gedanken an ein göttliches Strafregiment aufkommen lassen. Zu der 
gleichen Feststellung kommen wir, wenn wir den Eintrag lesen, den der Chro- 

nist im Jahre 1664 — wir gehen hier bewußt etwas über die im Untertitel ge- 

nannte Zeit hinaus —, als wieder ein Komet zu sehen war, machte: „... hat sich 

auch ein cometstern am him(m)el sehen laßen, worauff der Tirken krieg ent- 
stand(en)“, wenngleich wir andererseits in der Einschränkung des Fastnachts- 
wesens im Jahre 1652, als auch ein Komet gesehen wurde, unzweifelhaft auch 

schon einen gewissen Kausalzusammenhang Komet — göttlicher Zorn und 

göttliches Strafgericht sehen dürfen. Bestimmter war jedenfalls die Meinung 
des Pfarrers von Flein, der für das Jahr 1618 in sein Kirchenbuch eintrug, daß 
die folgenden Jahre mit den Räubereien, der Teuerung, der Geldentwertung 
sehr wohl gezeigt hätten, was dieser Komet zu bedeuten hatte. Dieser Mann 
verstand unter diesen Folgeerscheinungen des Krieges durchaus schon das 
Strafgericht Gottes. . 

116



Eine vollkommene Wandlung der Volksmeinung können wir dagegen im 

Jahre 1680 feststellen, als der nächste Komet am Himmel sichtbar war. Zwar 

hielt sich auch diesmal der Chronist noch zurück —„....bey anbrechenten 

nacht hat sich ein cometstern mit einem schröcklichen, unerhörteten langen 

und breiten schweiff... 30 täg sehen laßen, worauff er nach und nach noch etlich 
wochen, je kleiner, gesehen worden. Die bedeutung ist gott bekandt; der wende 

alles zum besten... Der stern procht böße.sachen; traut nur, gott wirds wohl 

machen“ —, aber die Änderung in der Volksmeinung, wie sie aus folgenden 
Versen herauszulesen ist, kann nun doch nicht mehr in Frage stehen: 

Schau hier, o Sünder, schau, ein neuer treuer Bot’, 

Den uns, wie Ninive, die Gotteshand droht. 
Heb’ Herz und Augen auf, betracht’ des Sternes Bogen, 

Welch einer Fackel Kerzen hat dir Gott aufgezogen! 

Frag’, was der schnelle Lauf und seine Deutung sei, 

Es leuchtet dieses Licht der Welt zur Buß’ und Reu’, 
Wenn Gott sich zornig zeigt, läßt er die Sterne reden, 

Die Diener seiner Rach’ und hellen Strafpropheten. 

Wen dieses Flammenlicht zu Herzensbuß’ nicht lockt, 
Der bleibet immerhin verfinstert und verstockt. 
Auf, Deutschland, finde dich zur Reue deiner Sünden 
Und tu’, wie Ninive, so wirst du Gnade finden. 

Der Komet ist jetzt ausdrücklich als Bote Gottes bezeichnet — als Vorbote 
eines Strafgerichtes des Herrn, als unübersehbares Zeichen des göttlichen Zorns 
über das, was der Mensch sich an Frevel und Bosheiten erlaubte. Um dieses 
abzuwenden, um Gott seinen guten Willen, den Willen zur Umkehr und Ab- 
wendung von der so verderblichen Sünde zu erklären und zu beweisen, ist am 
17/27. April 1681, am Sonntag Misericordia domini, „ein allgemeiner buß und 
bett und fasttag allhir gehalten worden umb gnädige abwendung durch jüngst 
gestandenen erschröcklichen cometstern und andern hin und wider erhörten 
und gesehenen wunder zeichen angetröffen (angedrohten) straffen gottes. Vier 
buß prediget sindt in der grossen kirch (Kilianskirche) abgeleget worden; die 
orgel und die... (Musik) ist dißen tag ein gestellet, hergegen vor und nach jeder 
predigt seindt buß lieder akuraliter gesungen worden.“ 

Ein weiterer Komet zog übrigens im Jahre 1619 über den Himmel. Allerdings 
ist uns über sein Erscheinen nichts weiter überliefert. 

2. Sonstige Himmelszeichen 

Was am Himmel an „Wunderzeichen“ mit Vorbedeutung „erschien“ und sich 
„ablesen“ ließ, waren nicht allein die Kometen. Allerdings waren sie tatsäch- 
liche, natürliche Erscheinungen, die jeder einzelne visuell wahrzunehmen im- 

stande war, wenn er nur auf die Straße ging und zum nächtlichen Himmel auf- 
schaute. Anders verhielt es sich indessen bei allen jenen „wunderbaren“ und 
zugleich auch „schrecklichen“ Erscheinungen am nächtlichen Himmel, die nur 
ein einziger Mensch gesehen zu haben vorgab, die aber dennoch in gleicher 
Weise eine ganze Stadt in Atem zu halten vermochten, ja in Schrecken und 

Furcht versetzten. Auch aus der Erscheinung und Gestalt dieser „Zeichen“, aus 
der gewissenhaften Untersuchung, die man ihnen zuteil werden ließ, läßt sich 
erkennen, daß man auch sie als Vorzeichen des unmittelbar bevorstehenden 

göttlichen Strafgerichts, als Ausdruck des göttlichen Zorns über die menschliche 

Sünde ansah. Tatsächlich aber waren gerade diese „Wunderzeichen“ der Phan- 
tasie, von Angst oder Alkoholgenuß beflügelt, des jeweiligen Sehers entsprun- 
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gen. Und dennoch: In allen diesen Fällen ließ die Obrigkeit Nachforschungen 

anstellen und führte Untersuchungen durch. Der Seher selbst glaubte ja ohne- 

hin fest an „sein Wunderzeichen“. 

So berichtete auch am 3./13. Januar 1625 der Amtsbürgermeister in Heil- 
- bronn vor dem Rat, „d(ie) vergangen nacht (abends zwischen 7 und 8 Uhr), 
wie Eustachen Voltz angezeigt, soll ein groß wunderzeichen in gestalt einer 
todtenbar, auf jeder seiten ein stern, vnd entlich ein stern, so groß als ein 

kopf, (über dem Butzenturm, also über der südlichen Stadtbefestigung gegen den 

Rosenberg, am Himmel) gestanden sein.“ Und der Rat ließ der Sache durch zwei 

seiner Mitglieder nachgehen. Leider kennen wir, wie in den meisten Fällen dieser 

Art, nicht das endgültige Ergebnis ihrer Untersuchung. Beachtenswert ist aber 
auf jeden Fall der Ernst, mit dem der Rat die Sache aufnahm und überprüfen 

und auch seinen Tor- und Nachtwächtern befehlen ließ, „d(a)z, fallshin fürter 

sie etwas sehen möchten, (sie) solches herrn burgermeistern anzaigen sollen.“ 
Man nahm derartige Anzeigen also durchaus nicht auf die leichte Schulter. So 

sehr indessen wir heute den Ernst, mit dem man derartige Geschichten aufnahm 

und untersuchte, belächeln mögen — aus der Zeit heraus verstanden (und nur 
so dürfen wir diese Vorgänge ja sehen), war dies doch durchaus richtig, denn 
diese Menschen glaubten nun einmal an die Offenbarung des göttlichen Zornes 
über die Sündhaftigkeit der Menschen in der Form von visuell wahrnehmbaren 
Zeichen am nächtlichen Himmel. Und eine Totenbahre, vielleicht mehr als alle 
andere Zeichen zwingend an das Lebensende, den immer wieder unheimlichen 
Tod erinnernd und den Menschen ansprechend — mußte diese Erscheinung nicht 
in jedem Falle auf bevorstehendes Unglück, auf nahendes Verderben, auf einen 
der breiten Bevölkerung drohenden Tod, sei es durch Krankheit und Pest, sei 
es durch Söldnerhand, hinweisen? Unverkennbar eigentlich ist die Bedeutung 
dieser Totenbahre am nachtschwarzen Himmel. 

In gleicher Weise ließ der Rat eine ins einzelne gehende Untersuchung an- 
stellen, als ihm am 11./21. Mai 1635 erneut berichtet wurde, „das die vergangen 

nacht ein schroeckhlich wunderzeichen im him(m)el gesehn word(en); hett ge- 

sehen, als wann ein groß heer reitter vor hand(en) seie geg(en) Neckhersvim 

gestand(en)“ und „solch wunderzaichen hab sich begeben, das 2 männer, anfangs 

klein, aber nachgehendts größer, gese(en) worden, deren jed(er) 1 ruoten in d(er) 
hand gehabt, dann were uff 16 pferd gesehen word(en), so auß dem khewölckh 

herfur kom(m)e(n), seie ein reuter vor, der ander hernach geritten, vnd als dise 

verschwunden, sei wid(er) ein mann mit einer ruten gesehe(n) worde(n)“, denn 
auch dieses „Wunderbild“ gehörte zu jenen Vorzeichen, die Gott am Himmel 

aufziehen ließ, um der: Menschen seinen Willen, seine Absicht und damit ihr 
bevorstehendes Geschick mitzuteilen. Und die Bedeutung dieses Bildes ist ja 
auch unverkennbar: Die Ruten in den Händen der Männer — Engel? — lassen 
nur den Gedanken an Strafe, an Züchtigung zu. Diese Züchtigung aber sollte 
durch Reiter, ein Heer geschehen, also wohl durch ein Kriegsheer (und 

Krieg herrschte ja), weniger wohl durch ein apokalyptisches Heer. Außerdem 
wurde der Obrigkeit in jener Sitzung am 11./21. Mai noch mitgeteilt, es sei 
„vor etlich tagen ob dem pfarrthurn (Kilianskirche) bei nacht ein halber regen- 
bog gestanden“. Und auch dieser Meldung ließ der Rat nachgehen, denn auch 

der Regenbogen, der zufolge seiner so farbenprächtigen Erscheinung schon zu 
allen Zeiten die Vorstellungskraft des Menschen angeregt hatte, gehörte zu den 

Vorzeichen, die man beachten mußte, wenn einem nicht Schlimmes widerfahren 

sollte, denn der Regenbogen konnte durchaus auf ein schadenstiftendes Ereignis 
hinweisen. In unserem Falle jedenfalls wies er ohne Zweifel ebenfalls auf ein 
göttliches Strafgericht hin. Er konnte gar keine gute Bedeutung haben, denn 
er stand am nächtlichen Himmel und es war nur ein halber Bogen. Übrigens 
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glaubte man mancherorts, beim Jüngsten Gericht werden die Seelen wie über 
eine Brücke über einen Regenbogen 'schreiten müssen, der aber unter jeder 
sündigen, d. h. verdammten Seele zusammenbrechen und diese Seele damit in 
den Abgrund, d. h. in die Hölle stürzen werde, weshalb der Regenbogen vielfach 

auch mit dem Weltende in Verbindung gebracht wurde. Ob wir eine solch weit- 

gehende Bedeutung hier sehen dürfen? 

Am 16/26. April 1640 berichteten Sebastian Calw und Johannes Vischer, 

„was der visch(er) Claus Heinrich am verschinen osterdienstag abendts gesehen; 

der him(m)el seye gar roth geweßen, also d(a)z er sich darüber vff dem wass(er) 
geförchtet....“. Und hier ist, ganz ungewollt, auch der Umstand genannt, der 

in den meisten Fällen, in denen „Wunderzeichen“ gesehen wurden, als unmittel- 
bare Ursache für das „Sehen“ eben dieser „Wunderzeichen“ angenommen wer- 

den muß: die Angst. Sicherlich sah der Fischer einen tiefroten Himmel. Das 
steht gar nicht in Frage. Da jedoch seit jeher ein blutroter Himmel böse Zeiten, 
Pest, Hunger, Krieg, Elend und Tod verhieß, war es um die klare Überlegung 
des Mannes geschehen. Es überwältigte ihn einfach die Angst und seine Phan- 
tasie ging mit ihm durch und aus der ganz natürlichen Erscheinung „Abendrot“ 

wurde ein „Wunderzeichen“. Und genauso verhielt es sich eben auch bei allen 
anderen Fällen dieser Art. Das Volk aber war empfänglich für „Wunderzeichen“ 

und glaubte, natürlich unkritisch, derartige Zeichen nur zu gerne. Warum auch 

hätten die Menschen nicht so denken sollen? Lebten sie doch eben in dieser 
Zeit, die, um es zu wiederholen, erfüllt war von der festen Überzeugung des 
sich in derartigen Zeichen ankündigenden göttlichen Strafgerichts. 

Übrigens hielt der Pfarrer Magister Johann Konrad Hiemer hier im März 

1648 auch eine Bußpredigt, nachdem ein Bauer in Gerlingen einen Engel, d. h. 
einen Todes- oder doch einen Unheilengel, gesehen hatte. Hiemer erhielt dafür 

dann vom Rat eine Verehrung. : 

3. „Blutregen“ 

Der „Blutregen“ war eine Erscheinung, die über Jahrhunderte hinweg die 
Menschen in Atem hielt. Und es gab diesen Regen wirklich, wenn er tatsächlich 
auch kein „Blutregen“ war, wie man früher gemeinhin glaubte. Rein äußerlich 
schien es indessen so, denn er konnte immerhin eine gelbliche bis rote Farbe 
haben. Inzwischen wissen wir mehr über ihn, über diesen so sonderbaren Regen, 

von dem uns für Deutschland erstmals im Jahre 640 berichtet wird, der aber be- 

reits den Völkern des Altertums bekannt war. Unter dem sogenannten „Blut- 

regen“, wie ihn die Quellen früherer Jahrhunderte nennen, verstehen wir heute, 

wissenschaftlich nachgewiesen, dreierlei, und zwar erstens einen Staubregen: 
rötlicher oder gelblicher Staub, Passatstaub, ein Verwitterungsprodukt der Sa- 
hara, zusammengesetzt aus feinsten Teilen an Kieselsäure, Tonerde, Eisen- 

und Kupferoxyden, wird von ungeheuren Winden aufgewirbelt, in große Höhen 
emporgehoben und von anderen, von Süden nach Norden streichenden Winden 

bis nach Mittel- und Nordeuropa getragen und dort ‚abgelagert, trocken oder 

— wie'in den meisten Fällen — mit Regen vermischt. Zum anderen verstehen 

wir unter dem „Blutregen“ heute jene Blutspuren, die zum Beispiel Bienen und 
Schmetterlinge verursachen, wenn sie beim Ausfliegen bzw.. Auskriechen aus 

der Puppe einige Tropfen Blut lassen. Und schließlich bezeichnen wir auch den 

roten Flüssigkeitsfall, der bei massenhaftem Auftreten der Blutalge sowie der 
Wundermonade zu beobachten ist, als „Blutregen“. Alle diese Erscheinungen 

kannte die Natur selbstverständlich auch früher, zu der in Frage stehenden 

Zeit, nur — der Mensch erkannte sie nicht als diese natürlichen Erscheinungen 
und mußte demgemäß folgerichtig zu der Meinung vom „Blutregen“ kommen. 

Kann es uns verwundern, wenn die Menschen auch im „Blutregen“ eine 
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Offenbarung des göttlichen Zornes und die Ankündigung eines Strafgerichts, 
meist eines kommenden Krieges oder des Ausbruches der Pest, erblickten und 

deshalb BuB-, Bet- und Fasttage bestimmten? Auch das Blut hat im Volksglau- 
ben seit eh und je prophetische Bedeutung. 

Am 3./13. August 1624 wurde dem Rat in Heilbronn berichtet, „d(a)z (es) im 
almut weidich (Allmand-Weidach), wie d(a)z geschrei gangen, soll blut geregnet 
haben“. Ja, der Seiler Ulrich Ehrer hatte sogar einige Blätter vorgewiesen, 

" „darauf dropfen gestand(en)“, und der Ratsherr Wolf Dietrich Vischer wußte 

dazu zu sagen, er sei zusammen mit dem Dr. med. Eisenmenger „hinab gespat- 

ziert vnd d(a)z werckh folgender massen befunden: weil es gar dürr vnd haiß 

wetter, d(a)z der safft als zu einem hartz sich verender vnd eh solches gar hart, 

d(a)z die tropfen also von den felben (Weidenbäumen) herab vf d(a)z gras fal- 

len“. Daraufhin forderte der Rat einen eingehenden Bericht der Ärzte an. Leider 
ist uns aber auch dieser Bericht nicht überliefert. Wenige Jahre später, am 26. 
März/5. April 1629, wußte man dem Rat erneut von einem „Blutregen“ zu 

berichten. Michel Franckh berichtete, es hätten sich an seinem Weinberghäus- 

chen an mehreren Stellen „blutstropfen“ feststellen lassen, wozu auch diesmal 

wiederum ‘der Ratsherr Vischer, der offensichtlich vom Rat den Auftrag hatte, 

derartigem Gerede umgehend nachzugehen, zu sagen wußte, „das er selbst solches 

also befund(en), wie er erachten kende, vnd seie durch ein löchlin eines bretts 

blut heraus khum(m)en, wie Franckh berichtet“. In diesem Falle handelt es sich 
ohne Zweifel wohl um den oben genannten Blutfall beim Schlüpfen bzw. Aus- 

fliegen von Schmetterlingen und Bienen. 

Letztmals während des von uns behandelten Zeitraumes hören wir im Jahre 
1648 von einem „Blutregen“. Wieder können wir den Weinbüchlein entnehmen: 
„D(en) 17. feb(ru)er hat es allhir bey dem abgebrenten theil der statt uff der 
zim(m)erleuth holtz, die da selbst gearbeitet, blüt geregnet, in gleichen ist ge- 
schehen uff dem zim(m)er platz vor dem bruckenthor.“ Am 22. Februar/3. März 
erhielt der Rat davon Kenntnis; der Amtsbürgermeister berichtete: „... d(a)z 

es mittwochs nachtz od(er) donnerstag frühe bluet alhie geregnet haben soll, 

jinmasßen im spitalhoff, Georg Schmids hoff vnd sonsten vff der abgebrandten 
hoffstatt klärlich verspührt word(en), vnd die drey zim(m)ermänner Elias Hag- 

ner, Michel Miller vnd Hanß Gundeloch, jtem d(er) rothe Wagner Andreas Mihl- 

bayer davon attestieren khönnen“. Daraufhin beauftragte der Rat seine Mit- 

glieder Hans Martin Teufel und M. Albrecht mit der Untersuchung des Falles, 
des „bluetzeichens“, wie man es auch nannte und womit wiederum uns sehr 

deutlich gesagt ist, daß man auch in diesem Falle und hier in Heilbronn dieser 
den Menschen unerklärbaren Erscheinung die Bedeutung eines göttlichen Vor- 

zeichens beimaß. Als dann auch noch die „ordentliche inquisition“ ergab, „daß 
solches warhafftiges blut geweßen“, ordnete der Rat einen Buß-, Bet- und Fast- 
tag an, „wie denn auch die herrn geistlichen uff der cantzel zum dritten mahl 

davon geeilferdig geprediget und die leute zur beßerung ermahnet“. Die Men- 
schen waren entsetzt und bestürzt, und dies um so mehr, als man auch Kunde 

davon erhielt, daß „acht tag zuvor... zu Gerlingen... in einem weinberg auf 
viel reben blüt gefloßen...“. Und die Geistlichen predigten in eindringlichen 

Worten, „daß der erzürnte gott umb unsere sunden und bußfertigkeit willen 

ferner mit allerhandt blutstraffen anhalten werde...; gebett, buß und bekeh- 

rung seyn hoch von nöthen“. Das Entsetzen der Menschen steigerte sich erneut, 
als kurz darauf ein weiterer „Blutregen“ niederging, wie am 21./31. März 

dem Rat hinterbracht wurde, der nun abermals eine Kommission einsetzte, um 

  

= Heilbronn, Schulgasse gegen Westen (Aufnahme aus dem Jahre 1868) 
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„vnderschidliche leuth, welche recognosciert haben, d(aß) am v(er)schinen o(ster) 
tag wid(er) umb ein blutregen gespurt word(en), vnd in specie Hanß Georg Pfän- 

dern auch zu verhören, w(a)z sich bej ihme für ein zeich(en) zugetrag(en)“. Die 
ganze Spannung löste sich erst so nach und nach, als sich das Gerlinger „Blut- 
zeichen“ als „teufflischer betrug“ herausstellte und sich nun auch in Heilbronn 
die Zweifel regten und die Angst und Furcht vernünftigeren Überlegungen 
Platz machten: „auß dem blüt regenen aber zu Heilbronn hat man auch nichts 
sonderliches mehrer gehen laßen wollen mit vorgeben, es hette die beinen 
(Bienen) solche flecken uff daß neugehauene holtz gemacht, dann es ja natür- 
lich und bezeuget die erfarung, daß die beinen offter mahlß die röthe rühr 
haben, sich an die wendt und bletter hengen, davon nachgehens blüts troffen 

herunterfließen, wie im Schönthaler hoff allhir uff eine zeit soll geschehen 

sein.“ Ist diese Meinungsänderung nicht überaus überraschend?! Und wie nahe 

kommt diese Erklärung — mit den Bienen — doch den natürlichen Erschei- 

nungen, wie wir sie heute kennen! 

4. Sonstige „Blutwunder“ 

Ein immer und immer wiederkehrendes „Blutwunder“ war auch die rote Ver- 

färbung von Milch und Brei. So berichtete am 11./21. Oktober 1642 der Amts- 
bürgermeister dem Rat, „d(aß) d(er) Zilling(er) gestern angezeigt, es sey einem 
weib jn d(er) newengassen ein Brey, so sie jhrem kind geb(en) wollen, ganz: 

roth word(en), alß wann blut druff gesprengt wäre, die fraw werde nur deß 
Fendel Georglins, sonst Georg Zieglers weib genannt“, worauf der Rat kurzer- 
hand entschied; „Solle der brey heruffgehohlt werd(en).“ Und auch hier wissen 

wir wieder nicht, welchen Ausgang die Geschichte nahm. Wir können das nur 
immer wieder bedauern, ist uns so doch ein Wesentliches zum Verständnis jener 

Überlieferungen, die wir so einfach als „Aberglaube“ abzutun geneigt sind, bzw. 

der Menschen, die es anging, genommen. Am 26. September/6. Oktober 1644 
wußte Herr Lizentiat Heuchelin dem Rat mitzuteilen, „d(a)z herr Rockhenbauch 
jihme. h(err)n M. Leschenbrand(en) vnd h(err)n J. Martin Teuffeln seinem kinds- 

brey gewisen, vff welchem recht natürlich bluets tropff(en), gestand(en)“, worauf 

der Steuerherr Sebastian Calw ebenfalls mitteilte, „d(a)z auch an seines kindts 
brey diser tag sich eraugirt habe“. Zwar möchte man, wenn man dies liest, 
zunächst einmal glauben, den Menschen sei in diesen Fällen ohne Einschränkung 
die. Vorstellung von Hexenwerk eigen gewesen, und dies um so mehr, als in 

ähnlichen und gleichen Fällen sonst immer gleich von Hexen und insbesondere 

auch von den sogenannten Milchhexen die Rede ist. Aber in keinem einzigen 

Falle ist von Hexenwerk die Rede, so daß wir ohne weiteres glauben dürfen, daß 

auch niemand ernsthaft daran gedacht hat. Vielmehr schienen diese Verfärbun- 
gen für die Menschen auch von prophetischer Bedeutung gewesen zu sein. Wir 
glauben dies um so mehr, als auch der Steuerherr Calw das Wort „eraugirt“ ge- 
brauchte, was eigentlich so recht die Bedeutung des verfärbten Breies als Vor- 

zeichen erkennen läßt. 

Aber es gab auch noch andere „Blutzeichen“. So berichten uns die Weinbüch- 
lein für das Jahr 1644: „In dießem jahr ist in Böckinger see daß waßer wie blüt 

geweßen, zu welchem die leuth heffdig auß der statt geloffen und gefahren 
seindt.“ Übrigens dürfen wir für diese Erscheinung zweifelsohne den — roten — 

Flüssigkeitsfall der Blutalge, den wir oben, beim „Blutregen“, bereits nannten, 
ansehen, da diese Alge gerade damals massenhaft auftrat. Für die Zeitgenossen 
hatte ein rotes Gewässer jedoch die gleiche Bedeutung, die wir ebenfalls oben, 
als wir den blutroten Himmel erwähnten, genannt haben: er wies auf kommende 
böse Zeiten, auf Unheil, Krankheit, Krieg und Tod hin. Damit darf auch dieses 
„Zeichen“ als Offenbarung der göttlichen Absicht angesehen werden. 
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Die Weinbüchlein überliefern uns des weiteren, daß am 19.29. Juli 1645 
„deß schultheißen fraw von Schluchtern alhir knöpfflein (Knödel, Klößchen, 

auch Spätzle und dergl.) gekocht, welchen mehren theilß in blut verwandelt 
worden, deßgleichen auch daß vorige jahr zu Bönnigheim geschehen mit einem 
brey, welcher brey und 'auch die knöpfflein h(errn) M. Löschenbranndt, all- 
hießiger pfarr, zu besehen inß hauß gebracht worden“. In diesen beiden Fällen 
— wie auch oben bei den dort genannten Verfärbungen des Kinderbreies — 

dürfen wir mit Bestimmtheit annehmen, daß diese Verfärbungen zufolge irgend- 
welcher Zusätze eintraten, also durchaus natürliche Reaktionen waren. 

5. „Milchwunder“ 

Ein weiteres, reines „Milchwunder“ ist uns für das Jahr 1646 überliefert. Wenn 
sich dieser Vorfall auch nicht zu Heilbronn zutrug, so ist er uns doch so inter- 
essant, daß wir ihn hier erwähnen möchten. Die Weinbüchlein berichten uns: 
Am 9./19. April dieses Jahres ist „in den dorff Biberach, so nacher Wimpffen 

gehörlich, milch auß einen balcken herausgefloßen, welche gleich, so baldt sie 

auff den banckh kom(m)en, zu einem brey worden, der einen natürlichen Ge- 
schmack, wie kindts brey, gehabt, und ist solcher brey von vielen allhie hin 
und wieder gesehen worden“. Übrigens hielt man die Bedeutung dieses „Wun- 

ders“, wie man es nannte, „vor gut“. Auch hier also ' kein Gedanke an Hexen- 
werk, obgleich der ja gerade in diesem Falle überaus nahe liegen mußte. Und 
daß die Hexen Balken zu „melken“ verstanden, das wissen wir aus vielen 

anderen Quellen. Was aber war in Biberach tatsächlich geschehen? Wir wissen 

es nicht. Da indessen ein Balken keine Milch geben kann, haben wir es hier 

ohne Zweifel mit irgendeinem Schwindel zu tun. 

Damit sind wir am Ende unserer -Darstellung. Ziehen wir nun Vergleiche mit 

anderen Zeitabschnitten, so müssen wir feststellen, daß gerade während des von 

uns behandelten Zeitraumes, gerade während der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges sich diese „Wunderzeichen“ in ganz auffallender Weise häuften (ob- 

gleich uns ohne Zweifel gar nicht alle Prodigien bekanntgeworden sind). An 
sich ist das auch gar nicht überraschend. Schon oben haben wir ja erwähnt, wie 
sehr gerade auch noch im 17. Jahrhundert das gesteigerte Bewußtsein von der 

eigenen, persönlichen wie auch kollektiven Sündhaftigkeit und Schuld in den 

Menschen lebendig war, wie sehr man überzeugt davon war, daß Gott, der das 

sündhafte Treiben der Menschen ja nicht so einfach ungesühnt dahingehen las- 
sen konnte, sein Strafgericht, das sicherlich zu erwarten war, vorher ankündigte 
durch besondere Zeichen. S6 ist es zu verstehen, daß auch die intellektuelle 

Schicht der Bevölkerung, angefangen bei der Geistlichkeit, mit wenigen Aus- 
nahmen nur, an derartige Prodigien glaubte. Auch Luther zum Beispiel glaubte 
daran, ja war fest davon überzeugt. Und so ist es auch nur zu verständlich, 

daß der Rat allen derartigen Meldungen und Erscheinungen nachging, und daß 

die Geistlichen von der Kanzel herunter zu Buße und Einkehr aufriefen und 
ermahnten. Glaubte man sich doch durch den Ablauf der Zeiten, durch das 
Zusammentreffen von „Wunderzeichen“ und Umweltsereignissen in seinem. 

„Glauben“ — den wir indessen heute „Aberglauben“ oder, weniger hart, „Volks- 
glauben“ nennen — bestätigt, nur zu oft bestätigt. Der Dreißigjährige Krieg 
mit allen seinen Folgeerscheinungen bot dafür ja ohnehin: das augenfälligste 

Beispiel. 

Aber — und diese Frage müssen wir uns hier unbedingt auch stellen — änder- 
ten sich die Menschen, die ja so oft in Angst und Schrecken versetzt wurden 
und die Härten gerade ihres Daseins so bitter verspürten und zu ertragen hat- 

ten, auch tatsächlich? Können wir eine Umkehr, eine echte Umkehr feststellen? 
Wir müssen diese .Frage, wenn wir ehrlich sein wollen und nach Abwägung 
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aller Fakten, mit einem Nein, einem bestimmten Nein beantworten. Zwar wur- 

den mehrfach alle möglichen Vergnügungen und Belustigungen untersagt, wegen 

der traurigen Zeiten, aber mit welchem Erfolg? Es war tatsächlich nicht mög- 

lich, den Luxus, das Gepränge in jeder Form und bei jeder Gelegenheit, die 

Vergnügungen und Belustigungen zu unterbinden. Was heute verboten wurde, 
pflegte man morgen. schon wieder zu genießen. So waren eben diese Menschen. 

Ob es die Hoffnungslosigkeit am Laufe der Zeiten und Dinge war, die die 

Menschen das Heute, das „Leben“ nicht vergessen lassen konnte? Ob es das 
Bewußtsein war, morgen schon nicht mehr am Leben sein zu können, das die 
Menschen heute noch einmal „leben“ ließ? Wir wissen es nicht. Die Psyche 
jener Menschen ist uns verschlossen, ein Geheimnis, das wir hie und da nur 
ahnen können, niemals aber bestimmt wissen werden. Eine Periode der Ver- 

innerlichung jedenfalls war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, trotz aller 
„Wunderzeichen“, nicht. 

Benutzt wurde das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. von 
Hanns Bächtold-Stäubli, Berlin/Leipzig 1927 ff. 

Karamurater Märchen 
(Erzählerinnen: Therese Erker und Anna Ternes) 

Von Alfred Cammann, Leiter der Forschungsstelle 

für ostdeutsche Volkskunde in Bremen und Niedersachsen 

Märchenhaft erscheint schon die Welt, die den Norddeutschen empfängt, wenn 

er zum erstenmal dem europäischen Südosten begegnet. — Es war im Kriege. 

Wir kamen über Siebenbürgen und hatten in Bukarest Aufenthalt. Zu zweien 
durchstreiften wir die Stadt. Viel Freundlichkeit und Aufmerksamkeit erfuhren 
wir von allen Seiten; und als wir in einer Vorstadt auf den Marktplatz gerieten, 

trafen wir auf eine malerische Gruppe von Zigeunern, die ein halbes Dutzend 
Bären mit sich führte. Als sie uns erblickten, waren wir bald mit einem Kreis 
von Neugierigen eingeschlossen, und für uns — und ein gutes Trinkgeld — 
trommelten die Tambourine, und die mächtigen Tiere an den Eisenketten er- 

hoben sich und drehten sich im Tanze — erstes Abenteuer unter Fremden. In 
Arad genossen wir, die nach Süßigkeiten hungernden Soldaten, in einer deut- 
schen Konditorei Berge von Kuchen und Schlagsahne, für uns nicht minder 

märchenhaft. In Temeschburg erhielten wir Quartier bei einem deutschen Ehe- 
paar, das eine Gans als Haustier hielt, mit der wir am Sonntagmorgen mitten 

durch den Verkehr vor die Stadt hinauswanderten, und die uns folgte wie ein 

braver Hund. Es fehlte nur noch, daß uns die Zigeunerbären oder diese kapitoli- 
nische Gans in ein Gespräch verwickelt hätten, was uns in einer solchen Mär- 

chenlandschaft vielleicht gar nicht einmal mehr märchenhaft vorgekommen 

wäre. Hier führte uns unser Wirt abends in eine Zigeunerkneipe, in der. wir 
paar Deutsche von Rumänen und Zigeunern freundlich am Tisch aufgenommen 

wurden, wo wir dann unsern Rotwein tranken, bis der Zigeunerprimas mit 

seiner Geige an unseren Tisch trat und nur für uns zu spielen schien, während 
die fernstehende Kapelle ihn begleitete: Die Zaubergeige, die den ‚Menschen 

die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit vergessen läßt. 

Viele Abenteuer erwarteten uns bis in die Schwarzen Berge an den Grenzen 

Serbiens; aber als wir dann zurückkamen, durften wir drei Wochen in einem 
deutschen Dorf im Banat den Krieg vergessen. — Hier bei dem Bauern Schwarz 

in Homolitz erfuhren wir die große Gastlichkeit und Herzlichkeit, wie sie bis 

weit in den Osten hinein die bäuerliche Welt beherrschen. Hier erschloß sich uns 
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das Leben der deutschen Bauern, die als Kolonisten und Pioniere Sumpf und 

Steppe zu fruchtbaren Fluren machten, so daß wir „Reichsdeutschen“ oft glaub- 

ten zu träumen, wenn wir die Weinberge, die Maisfelder, die hellen Höfe mit 

den geweißelten Hauswänden und Straßenmauern, die Riesenherden, die bei 

Sonnenuntergang in einer Staubwolke auf der Dorfstraße heimkehrten, erblick- 
ten oder wenn wir sonntags an der beladenen Tafel saßen und der Hausvater 

uns in biblischer Sitte das Brot brach. Überrascht bemerkten wir die mächtigen 
Blöcke der selbstgesiedeten Seife, die da ringsum auf dem Stubensims trocknete. 

Und als mir die Wirtin einen solchen Seifenklotz schenkte, um ihn der Frau in 
die Heimat zu schicken, da reichte das harte Stück die Kriegszeit über für den 

bedürftigen Kinderhaushalt. — Oder wir lauschten dem Singen der jungen 
Mutter an der feingedrechselten Wiege, oder wir bewunderten die bunten, zier- 
lichen Wagen, die mit ihren feurigen Pferden und verwegenen Fahrern auf die 

Steppe hinausjagten. 

Nur so ist es wohl zu erklären, daß dem Niedersachsen eine Volkstumsland- 

schaft mit seinen Menschen, der Siedlungs- und Lebensweise, mit Sitte und 

Brauch so vertraut und aller Mühe wert wurde. Dann werden auch die Do- 

brudschaner, die diese Arbeit auch weiterhin verfolgen, begreifen, daß hier zwar 

ein Fremder, der die Mundart nicht bis in die Feinheiten kennt, der vieles über- 

sehen mußte, was dem Einheimischen von Anbeginn bekannt ist, dennoch viele. 

Dinge erschließen konnte, die manchem Landsmann von dort kaum bewußt ge- 

worden sind. 

Die vorliegenden Texte zur Volkserzählung der Dobrudscha stammen aus ei - 

nem Dorf und von zwei hervorragenden Erzählerinnen. Therese Erker 

war mir durch ihre reizvollen, tiefgründigen, aus echtem Erleben stammenden 

Aufsätze im Jahrbuch aufgefallen, und Otto Klett teilte mir auf Anfrage die 

Adresse der Karamuraterin mit. Es war eine alte Erfahrung, daß hier hinter 

dieser Art von Geschichten sich auch noch Märchen verborgen halten konnten. 

Eine der kostbarsten Entdeckungen für uns Bremer war da die Variante der 

„Bremer Stadtmusikanten“, die das Geschehen, das.Grimm nur bis zum Räuber- 

haus verfolgt, in die „Bremer Stadt“ verlegt und wirklich märchenhaft bis zum 

glücklichen Ende führt. Eine Studie des Vf. hierüber erschien in der Zs. „Mut- 

tersprache“, 76. Jg., Heft 9, Sept. 66, S.273ff.— Anna Ternes wohnt jetzt in 

Bremen, die Anschrift gab ebenfalls Otto Klett, um dem Vf. Gelegenheit zu bie- 

ten, die Landsleute im norddeutschen Raum zu besuchen und zu befragen. Wäh- : 

rend bei Frau Erker das Erzählen wohl mehr dem Familienkreis mit ihren zahl-: 

reichen Schwestern vorbehalten blieb, erlebte es Anna Ternes in ihrer Mäd- 

‚chenkameradschaft, der „Vormäd“, in der sie selbst mit einem Merkzettel von 

über 100 Titeln die erfahrenste Erzählerin wurde. Bei beiden hat aber auch die 

Mutter erzählt, beider Familien stammen aus Krasna in Bessarabien, einem 

der bedeutendsten Erzählerdörfer des Südostens nach meinen Erfahrungen. 

Anna Ternes folgte der Brautwerbung des Martin Ternes aus Karamurat wie- 

der nach Krasna zurück. Therese Erkers Vater stammte noch von dort. Diese 
alte und eigenartige Mutterkolonie Bessarabiens war im Gegensatz zu den um- 
liegenden deutschen, evangelischen, schwäbischen und niederdeutschen Dörfern 

katholisch, fränkisch-pfälzisch und in seiner Art und einer gewissen Isolierung 

außerordentlich beharrend und alten Überlieferungen verbunden. Krasna war 

eine geschlossene deutsche Ortschaft, in Karamurat waren die Krasnaer Zuwan- 
derer zu einer rumänisch-tatarischen Bevölkerung. 

Die Karamurater Familien sind heute weit verstreut, wie in Norddeutschland 

nur wenige Dobrudschaner zu finden sind (um so mehr Krasnaer!). Es gelang 

auch mit Hilfe des Vereins Bremer Filmamateure, sowohl Frau Erker wie Frau 
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Ternes beim Erzählen in ihrem Kinderhörerkreis mit einem Schmalfiim auf- 
zunehmen. Das Bandmaterial ist im Archiv meiner ehrenamtlich geleiteten 
Bremer Forschungsstelle verfügbar für die Wissenschaft. Während Frau Erker 

ihren beiden munteren Enkeln erzählte zu der Filmaufnahme eines jungen 
Bremer Studenten, der gerade eine Reise ins Burgenland unternahm und den 

Auftrag am Wege bereitwillig. übernahm, konnten wir Frau Ternes auf ihrem 
Hof filmen. Hier erzählt sie gern den Enkeln und den Kindern ihrer Straße, 
die sie und ihre große Fähigkeit genau kennen und sie am liebsten in ihrem 
Nähstübchen auf dem Hinterhof aufstöbern, und zwar nicht um zu erzählen, 

sondern sich und die Kinder beim Gemüseputzen zu unterhalten. Unbefangen 

hat sie inzwischen auch vor den Schülern des Vf. wiederholt erzählt und 
einmal, als das Volkskundliche Seminar Professor Bausingers aus Tübingen 
Bremen und den Vf. besuchte, um sich von ihm die Neue Vahr zeigen zu las- 

sen, die Satellitenstadt, in deren Nähe Familie Ternes ein großes Garten- 

grundstück besitzt mit zwei Häusern und einem dritten in Planung. Der Vf. 

hatte sich mit der Erzählerin verabredet, unsere Besucher gründlich zu über- 
raschen: In einem Kaffee dieser modernen Stadt erzählte sie dem Seminar das 
„Märchen von den drei Männlein im Walde“, wie wir es auch bei Grimm finden, 
wie es aber lebendiger und spannender nicht erzählt werden kann als von der 

Dobrudschanerin aus Karamurat, so daß der Professor dieses Erlebnis als die 

wertvollste Erfahrung seiner Exkursion in den Norden ansprach. 

Das Erzählen in Karamurat muß im Zusammenhang mit dem großen Erzählen 

des Herkunftsortes Krasna gesehen werden — ich denke da nur an die vielfäl- 

tigen Geschichten von den Täppermännchen u.a. —, wie die Erzählfreudigkeit 
und Überlieferungstreue dieser katholischen Pfälzer wieder den Spuren in die 

Pfälzer Urheimat nachgehen lassen. Krasna und Karamurat sollen in dem in 

Druck befindlichen umfangreichen Werk des Vf. „Deutsche Volksmär- 

chen aus Rußland und Rumänien“, Schwartz-Verlag, Göttingen, 
das auch jedem Dobrudschaner ein Geschenk der Heimat sein soll, in ihrer 

Volkserzählung gegenübergestellt werden, wobei die Geschichten, die hier er- 
scheinen, die Erzählungen des Buches ergänzen sollen. Die weiteren Probleme 
der Erzählforschung sollen in einem zweiten Band behandelt werden, in dem 

auch der Umkreis volkstümlichen Lebens in den südostdeutschen Volksgruppen 
dargestellt werden soll, soweit er auf das Erzählen Einfluß hat. 

Und wenn wir auch auf Varianten, auf Spielarten einer Erzählung stoßen, die 

im äußeren Verlauf der Handlung einer Grimmschen Fassung überraschend 

ähnelt, so geht es uns heute in der Forschung oft mehr als um den Stoff um die 

Funktion des Erzählens, um den Hörer und den Erzähler, um die Erzählland- 

schaft und um den Stil der unmittelbaren Wiedergabe einer Geschichte. Und 
das können wir nur bei unseren Zeitgenossen fachgerecht festhalten und beob- 

achten, die noch das alte Erzählen kennen und weitertragen. Leider ist die Basis 

für diese Arbeiten in der Dobrudscha nicht sehr breit, obwohl sicher auch in den 
anderen Dörfern noch manche gute Erzähler zu finden wären, wenn wir sie nur 

wüßten, wenn sie sich meldeten oder gemeldet würden. Auch hier geht es um 

den Besitz der Heimat, und weil es ein geistiger Besitz ist, auch um einen letzt- 

lich unverlierbaren. Wie ein Stück Bernstein bewahrt das Märchen seine Ein- 
schlüsse aus vielen Jahrhunderten der Vergangenheit ebenso wie aus dem 

Boden, auf dem es gewachsen ist. Damit ist jedes Märchen ein Stück Heimat. 

Das Dorf, die Landschaft, der schöpferische, erzählende Mensch wird dahinter 

lebendig, wenn wir uns die Mühe machen, der Spur des Märchens zu folgen und 
es wiederzugeben ohne Zutaten, wie es uns überliefert wird in der Natürlichkeit, 

die sich die guten Erzähler aus ihrer Heimat bewahrt haben. Heute in unserer 

schwierigen Umwelt ist das Märchen ein Gesundbrunnen für unsere Kinder, 
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denen es eine heile Welt, eine einfache und überschaubare, eine in ihren Nöten 
und Ängsten zu überwindende Welt schildert. In der psychologischen Sicht wer- 
den die eigentlichen, europäischen Märchen „Glücksmärchen“ genannt; auch den 
Erwachsenen vermögen sie zu beglücken, vor allem wenn in der Mundart als 

Sprache der Heimat die Erinnerung auftaucht, die die ganze Jungend- und Hoff- 

nungswelt wieder lebendig werden läßt. — Jede Geschichte ist hier ein Ge- 
schenk. 

Das Marienkind 

Therese Erker, Karamurat 

Tonband-Aufnahme und Übertragung: Elfriede Cammann (Vgl. auch den Auf- 

satz von Elfriede Cammann „Wie ich als Studentin in Wien die Dobrudscha ken- 
nenlernte“ im Jahrbuch 1965, S. 157—160) 

Jetzt erzähl’ ich euch e Dobrudschaner Märchen vom verlorenen Mădchen,. das 
Mariechen hieß. 

Es war emal e Mann un e Frau, die waren sehr arm, gewohnt han se in einer 

Vorstadt, und der Mann war Holzfäller. Drei Kinner han se gehat, zwei greeßere 

Mäd’ un e kleines. Das kleine war’s Marieche. Jede Tag is de Mann un die Frau 
in de Wald ’gange, Holz raffe for de Winter. Das ganze trockene Holz han se 

z’ammegerafft, un in e kleene Wähnche (Wägelchen) han se 's hemgefahr’. 

Manchmal han se aach die Kinder mitgehol’. — E Tag han die Mäd’ misse ganz 

alleen ’raus, weil der Papa und die Mutter kee Zeit gehat han, de han was zu 
Haus zu tun gehat. Dann han se aach ’s kleine Marieche mitgenomm’. Mittags, 
wie se ’gess’ hode, hat das Marieche Schlof ’kriegt. Da han se e Deck’ ausenan- 
der gespreet un han ’s Marieche schlofe geleet. Aber se han ihm angeschärft, es 

soll nor, wann’s wach werd’, uffpasse und dann nit fortgehn oder verlaaft sich’s. 
Die Mäd’, die sin fort un han das trockene Holz gerafft un mit Bindie han se’s 

immer uff’s kleene Wähnche gebund’ for hemzufahre. 

's Marieche hat lang geschlof’, alleweil is e großes Mäd’ hingelauf’, hat geguckt, 

ob’s Marieche noch schloft un is widder fort bei’s anner Mäde. Uff emol werd’s 
Marieche wach, reibt sich in de Auge, sieht niemand um sich und fangt an 

weine. Do is’s uffgestan und hat gerufen: „Mama, Mama!“ und’s wollt in de Wald 

’reingehn und wollt die annere suchen. Es ist aber die verkehrt’ Richtung ge- 
gang’, nicht in der Richtung, wo die Mäd’ Holz gerafft han, ganz andere Rich- 

tung gang’. So is’s ’gang’, gang und immer geweint und immer Mama geruf. 
Und wie's aus’'m Wald ’raus war, hat’s niemand gesehn. Es war niemand do. 
Die Mäd’, die noch eins wieder gucke wollt’ gehn, ob’s Marieche noch schloft, 
hat’s niemals ’s Marieche gefund’. Da han se alles ausgesucht, de ganze Wald 

hanse durchgesucht und geruf’: „Marieche, Marieche!“ und geweint, weil se's nich 
gefund’ han. Es war schon gleich Nacht, se han’s nich gefunn’. Da sin se heim- 

gefahr’ mit dem bißche Holz. Und wie der Vatter und die Mutter geheert han, 

daß 's Marieche weg is, daß ’s sich verlauf’ hat, sind se 'raus un han gesucht un 
geruf’ und —, dann is er hem, der Vatter und hat ieber die Gendarmerie gesaat, 

er soll ihm doch Hilf’ geben. Dann sind se ’raus, die Gendarmerie und noch 

Leit’ un Nachbarn un auf'm Weg, wo se getroff’ han welche, all’ sind se mit 

'raus un han gesucht. Die ganze Nacht han se im Wald drauß’ gesucht, aber ’s 
Marieche war weg. Ja, und 's Marieche, wie's aus'm Wald ’raus is 'komme, isses 

bei e scheene Frau ’komm’, und die hat gesaat: „Was ist, Marieche, wo willscht 

hin? Warum weinscht dann?“ — „Na, ich will hem bei mei Mama, und ich find’ 

se nit“ — und bei sei Schwestere. Da hat die Frau gesaat: „Kumm bei mich, ich 

bin die Mutter Gottes, und bei mir kannscht gut han, und ich werd’ dich aach 
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schon bei dei Eltere fiehre.“ — Und da is ’s Marieche mit ’gang’, hat soviel Zu- 
vertrauen gehat zu der Mutter Gottes. Und die war sehr gut mit ihm. Sie hat 
ihm dann alles gezeigt, es war noch kleen, hat noch nit alles verstann'. Aber se 

hat’s uffgezog’ bis fuffzehn Johr. 

Wie ’s fuffzehn Johr war, hat se ihm alle Zimmere gezeigt. Sie hat zweif 

Zimmere in ein'm Salon gehat. Und-das zwelfte Zimmer, da war e Zwelfer obe 
an de Tier. Hat se gesaat: „In jedes Zimmer darfst gehen, Marieche. Aber in 
dies Zimmer nit!“ Und ’s Marieche war so gut erzogen worden vön der Mutter- 

gottes und hat das alles gefolgt. In alle Zimmer is ’s ’gang’, und war jeden Tag 
alleen dahem, weil die Muttergottes immer fort war. Und in dieses Zimmer 
isses nit ’gang’. Jetzt, da war emal die Muttergottes hemkomme und hat e fri- 

sches Mäde gebrung’. Das Mäde war greeßer und hat Anna geheißen. Die Anna 

war aber nicht so gut erzogen wie die Maria,. weil die Maria hat ja die Mutter- 

gottes aufgezoge gehaat, und das war sehr, sehr brav. Dann hat’s die Tier auf- 
gemacht . . . Die Muttergottes is dann ’kommen und hat ’n alles gar gezeigt, 

auch der Anna. Und dann, wie die Muttergottes e Nachmittag fort is, hat die 
Anna ieber 's Marieche gesaat: „Sag doch emal, warum derfen mer in das einte 
Zimmer nit gehen, Nummer zwelf?“ — „Na“, hat's Marieche gesaat: „Weißt, 

wir haben’s so gut bei der Muttergottes, un mer han doch so viel Zimmere. 

Warum solle mer dann in dies Zimmer gehn? Was die Muttergottes verbiet’, 

das mach ich halt nit. Und du kannscht doch aach das mache.“ — „Na, aber komm 
doch“, hat’s gesaat, „das werd ja nix machen. Kumm, schau’n mer mal renn.“ — 

Un hat dann dem Marieche kee Ruh gen. 's Marieche hat e bißche gezeegert, 

auf einmal isses doch mit’gang’. Und wie se an die Tier gehn, wo Nummer zwelf 

war, da hat die Anna die Tier aufgemacht, und wie se se aufgemacht hod, is 

die Muttergottes an 'komm’. Hat se grad hinner ihr gestann und hat gesaat: 

„Marieche, was hascht du gemacht?“ — Und die han schnell die Tier zu widder 

geschlaan. Und weiter hod se nix inne word in de Tier, als wie Mitte im Zimmer 

is e langes goldnes Schwert gehong’. Und de Anna und ’s Marieche ware so 

erschrock”. Und die Muttergottes hat gesaat ieber die Anna: „Du muscht jetzt 

sofort heimgehen. Ich kann dich nicht gebrauche!“ — Und ieber die Maria hat 
se gesaat: „Weißt, Maria, du warst mir so treu bis Jetzt, „und es is besser, du 
bleibst allein bei mir.“ — Und die Maria hat gesaat: „Ja.“ — Und die Mutter- 
gottes hat die Anna genomm” un is gleich mit ihr fort und hat sie heimgefiehrt, 

weil es war aach e verlorenes Mädel. 

Und jetzt war die Maria alleen bei der Muttergottes. Die Muttergottes hat aber 

gleich gesaat: „Ich behalt dich aber nor noch zwei Johr, weil ich dir alles lerne 

will, was e Mäde un e junge Frau lerne muß, und dann werd’ ich dich heim- 

geben zu deine Eltern.“ — Und wie die zwei Johr 'rum war, 's Marieche war 

doch schon so an die Muttergottes geweent. Und dann hat die Muttergottes 

gesaat: „So, Marieche, jetzt bischt siebzehn Johr. Jetzt werd’ ich dich hem bei 
dei Eltere tun.“ — „No“, saat's Marieche, „mein Gott, warum darf ich nich bei 

euch bleiben? Jetzt weeß ich. gar nit, wo hem is, un wie mei Eltere sind. Ich 

han mich doch schon so an euch geweent.“ — „Das macht nix“, saat die Mutter- 

gottes, „ich werd’ dir schon zeige, wo se wohne, und ich werd’ dir alles sagen, 
und alles werd’ ich dir vorbereiten. Ich werd’ dir noch erst e scheenes Kleid und 
e Paar scheene Schuh mache“, sagt sie, „und vergeß nicht alles, was ich dich 
gelehrt han, das muscht alles tun!“ ’s Marieche war sehr fromm erzogen. Jeden 

Morgen isses kommunizieren ’gang’. Und das hat 's aach misse weiterhin tun. 

Die Muttergottes hat 'm e scheenes Kleid gemacht: Es war e weißseidenes Kleid 

mit lauter Sterner drin. Es hat geglänzt wie der Himmel in der Nacht. Und e 
Paar Schuh hat’s ihm ’geben, ganz weiße mit lauter kleine Sterner. 
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Und so isses am nächste Tag, hat’s ihm noch e Schlüssel um de Hals gehong’, 
der Schlüssel war in einem goldenen feinen Faden eingefädelt. Und dann hat se 
gesagt: „So, jetzt werd’ ich dir beschreiben, wo deine Heimat is. Du brauchst nur 
'rausgehn bis in de Wald, gehst durch ein'n Weg, do is schon eine scheene Stadt. 
Und in der Vorstadt, dort wohne dei Eltere. Gehscht links in diese Straße ’rein, 
die und die Nummer, dort sin deine Eltern. Paß auf, dein Vatter is blind. Dein 
Vatter hat sehr viel geweint, weil du verloren ’gang bist. Deine zwei große 
Schwestern sind schon verheiratet und haben auch viele Kinder. Eine is dabei, 
die is auch drei Johr und heißt Mariechen so wie du, so wie du damals warscht, 
wiest verloren ’gang’ bist.“ Und so hat sie Abschied von der Muttergottes ge- 
nomm' un is fort. 

  

Im Wald der Norddobrudscha 
Windmühle in der Norddobrudscha (1938) (Aufnahme aus dem Jahre 1938) 

Wie se durch der Wald gekomm' is, war auch schon e scheene Stadt vor ihr. 
Und in der Vorstadt war links eine Siedlung, dort han die Holzfäller gewohnt. 
Sie is auch gleich in die Straß’ ’rein, wo die Muttergottes beschrieb’ hod, hat sich 
die Nummer aufgesucht un is am Tor gestann. — Sommer war, un so scheen 
war. Vor der Tier han viele Kinder gespielt, und eins war wahrscheinlich ’s 
Marieche dabei, ’s hat aach lange blonde Hoor gehat un is gleich aufgesprung’, 
wie’s gesiehn hod, daß ’s Marieche zum Tor ’reinkumm’ un is ’rein und hat 
geruf’: „Großmutter, Großvater, da kommt ein Engel zum Tor ’rein!“ — Die 
Großmutter is gleich ’rausgesprung’ ’komm’, kucke, was denn do is, weil das 
Marieche hat ausgeschaut wie e Engel mit de lange blonde Hoor bis uff die 
Schillere (Schultern), und dann das scheene Kleid mit lauter Sterner. 

Und ’s Marieche is dann schon dicht 'komm” un hat gesaat: „Grieß Gott, liebe 
Mutter.“ — Und sie hat gesaat: „Wer bist du dann?“ — „Na“, hat's gesaat, „ich 
bin doch eier Marieche, wo verloren ’gang’ is dann und dann. Ich war bei der 
Muttergottes, und es is mir sehr gut ’gang’.“ Und die Mutter hat’s gleich in de 
Arm gnomm’ un is rein un hat’s dem Vatter vorgestellt. Der Vatter hat am 
Marieche dran ’rumgeflehlt, und die. Träne sin ihm aus de tote Auge 'komm!. 
Und da hat er gesaat: „Mein Gott, Kind, bischt du groß!“ — Und ’s Marieche hat 
gesaat: „Vatter, siehscht mich dann nit?“ — „Nee“, hat er gesaat, „ich siehn dich 
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nit, ich bin blind.“ — „Ja, warum bischt blind?“ — „Na ja“, hat er gesaat, „schau, 

ich bin schon alt, und die alte Leit’ siehn nicht mehr gut.“ — Und 's Marieche 

war dann so geschlaan, es hat ihm so weh getan, daß der Vatter so blinde Augen 

hat. Da hat’s gesaat: „Wart’, Vatter. Ich kumm’ mal gleich renn. Ich will nur 

emal ’rauslaufen.“ Un is ’raus, weil die Muttergottes hat gesaat, wie’s fort is 

von ihr: „Wenn’s Not hat oder ’s hat eine Freud’ oder ein Leid, dann sol} ’s nor 

"kummen. Es soll grad ’rauß uff die StroB', da wird ihr Haus stehn, wo ’s nor 

winscht. Dann soll’s mit dem Schlissel aufschließen und soll ’reinkommen und 

‚soll sagen, was es will. Und so isses ’rausgelauf’ zum Tor nochmal und hat de 

Vatter sitzegeloss drin, de blinde. Und do is aach schon der Muttergottes ihr 

Haus gestann. Es hat’s Schlisselche genomm’ aus der Brust 'raus, wo 's umhänge 

hod und hat aufgeschloss’ und is rein. Und die Muttergottes hat gesaat: „Marieche, 

was is denn?“ — „Na“, hat’s gesaat, „liebe Muttergottes, mei Vatter is so blind, 

und ich weiß, du bischt doch so gut. Kanscht vielleicht bei Gott bitten, daß mei 

Vatter wieder 's Augelicht bekommt. Ich hab ihn doch so gern, und er mecht 

mich so gern siehn, das weiß ich doch.“ — „Ja“, saat die Muttergottes, „ich hab 

eine Salbe fier dein Vatter. J ede Träne, wo er geweint hat for dich, han ich auf- 

gefaßt in e Tußsche (Täßchen) un han eine Salbe gemacht for ihn.“ — Dann is 

sie an de Schrank und hat uffg’schloß’ und hat es kleines Tußsche 'raus, das war 

voll Salbe. „Das“, sagt sie, „Marieche, das nimmscht, gehscht heim un schmierscht 

dei Vatter die Auge en und gleich werd er sehn.“ — ’s Marieche hat sich bedankt 

un is hem. Und wie's hem is 'kommv, isses an de Vatter, hat's gesaat: „Vatter, 

ich han dir eine Salb’ gebrung’ von der Muttergottes. Und du werscht siehn, du 

werscht jetzt widder 's Augelicht kriegen.“ — Dann hat's mit sei Fingere 'raus- 

geho] die Salb und hat 'm ieber die tote Auge gestrich’. Un der Vatter hat die 

Augen :uffgeschlaa’ un hat gesehn. Und hat geweint vor Freid’, weil er sein 

Marieche gesehn hat, wie scheen un wie groß daß es is. Un von dann an hat er 

widder sei Augelicht gehat. — . 

Jetzt, 's Marieche is jede Morgen in die Kirch’ 'gang' kommunizieren. Und das 

scheene Kleed von der Muttergottes hat ’s misse jede Morge anziehe in de Kirch’, 

und wenn’s heimkommt, muß ’s Kleid widder ausgezoge werre, hat die Mutter- 

gottes gesaat, und die Schuh und e anderes anziehe, weil das Kieid is nur für 

zum Kommunizieren gehn. i 

Jetzt aber in der Stadt war e Schloß. Und das Schloß war einem Fürst. Der. 

Fürst war aber weit, weit weg in einer anner große Stadt. In dieser Kleinstadt 

war nur die Sommerresidenz, dieses Schloß war dem Fürst seine Sommerresi- 

denz. Und der Fürst hat ein’n Sohn gehat, Fürst Leo, und der war als zum 

Heiraten. Jetzt hat der Fürst gesaat ieber sei Sohn:. „Leo“, saat er, „du mußt 

jetzt ein’n Ball geben, daß alle Firschtemäd’ und alle Herzogstechter kommen 

auf de Ball, und du mußt dir eine Braut ’raussuchen, weil du bist schon alt 

genug zum Heiraten.“ — „Gut“, sagt er, „und das wer’n mer grad uff der 

Sommerresidenz machen.“ — Grad in der Stadt, dort wo’s Marieche war. Do is 

de Firscht 'komm' mit seiner Knechtschaft und die Dienerschaft. Und die han 

das Schloß hergericht’t un han alles gericht’t fier ein’n Ball. Die Zettle sind aus- 

getragen worre und ’rumgeschickt worre. Alle Firschtemäd’ sin engeladt worre 

und die Herzogstechter. Na, und de Firschtejunge is 'komm' mit vier Rappe’ und 

mit einer Kutsch’ und hat als sich alles angeschaut, ob alles schon hergericht't is. 

Wie er'sich all’s angeschaut hod, hat er sich auf e Rapp’ gehuckt un ist e 

bißche hin- und hergeriet’ (geritten) in de Siedlung. Und uff enmol kommt’s 

Marieche aus de Kirch’, und der junge Firscht sieht's. Denkt er: Was fier e 

scheenes Mädel is denn das? So e Mäde hat er noch nit gesiehn. Bleibt er stehn 

mit'm Pferd. Sogar ’s Pferd hat die Ohre gespitzt vor soviel Scheenheit! Und das 

hat so geglänzt in der Sonne, die Sterner am Kleid: Das war wundervoll! Jetzt 
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hat er gedenkt: Wem is jetz das Mäde? Das kann noch nit anders —, etwas 
anders sein als wie e Keenichstochter oder ein Firschtetochter oder irgendetwas 
Anständiges. Das kann doch kee armes Mädel sin. Un dann is er hemgeriet’. Do 
hat er sich erscht besunn’, wie er dahem war: Du hättst solle kucke, wo das 
Mäde hingeht. Das Mäde muscht noch emal siehn. : ” 

Jetzt, der nächschte Morgen is er wieder ausgeriet’, da waren Kinder uff der 
Stroß’. Und da hat er ieber die Kinder gesaat, ob se geschtern nit e scheenes 
Mäde gesiehn han, wo so scheen wie ein Engel ausschaut, gesiehn han. „Jo“, saan 
die Kinder, „das isses Marieche!“ Weil all die ganze Leit’ in der Vorstadt han 
das Marieche „Marieche“ genennt. Saan se: „Das is das Marieche, das geht jede 
Tag in de Kirche, jeden Morgen, und geht kommunizieren, und um zehn geht’s 
immer heim.“ — „Gut“, saat der Firscht so for sich „heit willscht mal siehn, wo 
das hingeht!“ Uff emal sieht er, kommt’s widder an. Da isser hinter'm nach, weit 
hinter'm nach, wollt’ schauen, wo ’s hingeht. Und wie er so geht, isses ver- 
schwunn’ in e Tor renn, und er hat nimmi gewißt, wo ’s hingeht. Jetzt abends 
war schon’s Ball. Jetzt hat er sich so geärgert, weil er nit richtig aufgepaßt hat. 
Na gut, 's Ball war obends aus. Die Firschtemäd’ und die Techter von denne. 
hohe Firschte, all’ han se gewart’t, wen werd er jetzt anpacke, wen werd er jetzt 
anrede. Jede wollt’ doch sei Frau sin, war so e scheener junger Fürst! — Nichts 
is gescheh’. Wie der Abend da war, alles war so scheen, ich saan, das war herr- 
lich!! — Und die und die sin Dekolleteer ’gang’, und behong’ ware se met Seide 
und met Perle und met Gold! — Aber er hat keene angepackt. Jetzt han er ge- 
saat, wie alles vorieber war,;-er macht de nächschte Tag wieder e Ball. Se solle 
widderkomme. Na gut, sie komme widder. All’ han sich gefreit, han se geglaabt, 
der hod nit’s Herz zum eine Anpacken. Nächschte Obend werd’s gescheh’, — 

De nächschte Morgen is er 'raus uff die Stroß zu Fuß, is er bis an die Kirch’ 
'gang'. Ha er gewart't, bis’s Marieche ’rauskommt, isser vor se und hat’s ange- 
sproch’ und hat sich vorgestellt und hat gesaat, ob er's darf hembegleite. „Ja“, 
saat's, „du kannscht mich hembegleite.“ — Jetzt is er 'gang' bis ans Tor, saat er, 
er mecht’s aach 'reinbegleite, un er macht heit’ abend ein’n Ball, ob’s nit tät’ 
uff de Ball gehn, er nimmt’s ab. „Ja“, saat es, es war noch nie auf ein'm Ball, 
und es kann ja auch gar nicht tanze. „Aber“, saat er, „das is gar nicht wichtig.“ 
Na, wie er's ’reingebrung’ hat, is die Mutter entgegen’komme, wallt's Marieche 
abhole, was se jeden Morgen tut. Und da hat sich gleich der First vorgestellt. 
Und die Mutter hat gesaat: „Mein Gott, Marieche, das is ja der junge Firscht!“ — 
Die han auch immer Holz gefällt bei ihm im Wald! — Und der Firscht hat aber 
das Wort abgeschniet’ (abgeschnitten) und hat gesaat, er hat keine Zeit, aber er 
mecht’ bitten, daß’s Marieche heite abend uff’s Ball darf. Er kommt sie abholen. 
Na, die Mutter hat’s versproch’. : 

Wie de Abend komm!’ is, is er mit der Kutsch ’komm’, mit zwei scheene Rappe’ 
und hat's Marieche abgeholl’. ’s Marieche hat widder sei scheenes Kleid angehabt 
met de Sterner und die scheene Schuh’ mit die Sterner. Und so war’s uff'm Ball. 
Die annere Ferschtetechter, die han gekuckt un gekuckt und waren falsch, wie’s 
zum Salon ’rein is ’komm’. Scheen war's! So was Scheenes han se noch nit ge- 
sehn. Die han all’ geglaubt, es is e Keenichstochter. Und das hat alles so gestrahlt 
im Licht, die Sterner, und dann die scheene Hoor bis uff die Schillere. Und der 
Firscht hat nor immer mit ihr de ganze Obend getanzt. Und jeder Tanz hat's 
scheener getanzt, immer scheener hat’s getanzt, so wohl wie’s noch nie getanzt 
hat. Und all’ han se sich bewundert. Und dem junge First Leo seine Mutter 
hat se sich verwundert, von was die scheen’ Firstetochter herkommt. Sie hat 
nit gewißt, daß’s e armes Kind is. Na, un wie dann alles vorieber war, da hat er 
die Verlobung kund’geben: Daß er’s Marieche mecht heiraten, un in drei Wochen 
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muß die Verlobung sien! Alle Firschtemäd’ und alle... was dort ware, sind 
heim, han die Schnisser (Münder) hänge geloss’. Alle sin se heimgefahre met de 
Waan (Wagen) und mit der Kutsche. Niemand war’s recht, weil jetzt das da ihn 

dazwischen ’kumm’. Und wie alles vorieber war, hat der junge First mit seine 
Eltern alles besproch’, Marieche war dabei. Jetzt saat die Firschtemutter: „Na, 

was for e Firstentochter isses dann oder eine Herzogstochter?“ — „Nein“, saat 

der junge Firscht, „es is kein Herzogstochter un auch kein’ Firstentochter.“ — 

„Na“, saat sie, „vielleicht gar eine Keenichstochter?“ — „Nein“, saat er, „auch 
das nit. Auch keine Gutsbesitzerstochter. Es is ein ganz armes Mädel.“ — „Na“, 

saat die Firstemutter, „na, sag nur noch, es is e Holzfällertochter.“ — „Ja“, 

saat ihr Sohn, „es is e Holzfällertochter!“ Und dann hat se so e Wut ’kriegt, die 
Mutter! Aber sie wollt’ doch nit die Wut auslosse, weil se denne einte Sohn hod, 

und hat gedenkt, daß er sich doch noch umredde loßt und loßt von der Dumm- 

heit ab met dem arme Mäde. 

  

Deutsche Mädchen aus der Dobrudscha 
in rumänischer Tracht (1916)   

Na, und der Äbend war dann ’rum, und er hat’s Marieche hemgefiert. Und hat 

dahem gleich ieber sei Eltere gesaat, daß in drei Woche die Verlobung is, weil 

er hat sich's 'rausgesucht als Frau. Die Eltere ware so froh, sie han vor Freid’ 

nit gewißt, was mache. 

Jetzt sin die drei Woche ’rangerickt, die drei Woche, ’s Marieche hat immer 

am Feier gestann'. Mein Gott, und an die Muttergottes hat’s gedenkt: Dort 
muscht auch noch mal hin, weil sie hatte doch gesaat, wann’s e Freid’ hat oder 
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e Leid, alles soll’s mit ihr teile. Das ist doch e große Freid’! Jetz is es e Tag bei 
die Muttergottes, isses 'raus zum Hof, durch de Wald, is der Muttergottes ihr Haus 
auch schon vor ihm gestann’, hat’s de Schlissel genomm’, hat aufg’schloß’. Wie's 

'rein is komm’, hat die Muttergottes gesaat: „Aber Marieche, du bleibst lang!“ — 

„Ja“, saat’s Marieche, „ich tun Verlobung mache mit dem un dem!“ — „Ja“, saat 

die Muttergottes, „das weiß ich schon alles, aber du bleibscht so lang! Ich wollt’ 

noch probiere, aber ich hab dir grad ohne Probe dein Verlobungskleid gemacht.“ 

„So“, saat’s Marieche. „Ja“, sagt sie, „da, nimm das mit“. — Da hat sie e scheene 

dunkelblaue Seide, so wie de Himmel, nicht so dunkel, nicht so licht, aber. etwas 
dunkel. Eine schwere Seide mit lauter goldne Monde. Das war so was Scheenes! 
Wenn man das Kleid in der Nacht angeschaut hat, grad wie wenn man an de 

Himmel schaut und de Mond scheint. Und auch solche Schuh’! Die Schuh’ ware 
auch himmelblau und goldene Monde drin. Da hat sich's die Kleider genomm’, 

’s Marieche, un is heim. Und wie die Verlobung war, hat die Firschtemutter schon 

das Verlobungskleid gericht't gehat und de Verlobungsring und alles. Und wie 

se das Kleid gesiehn hat, dann hat se doch misse zugeb’n, daß das scheener is. 

Dann war die Verlobung. Und ’s Marieche war widder ’s Scheenst’, und der 

junge First hat gestrahlt vor Glick, daß er sich so e scheenes Mäde getroffe hat 

und sich rausgesucht hat. 

Jetz war die Verlobung ’rum. Un in drei Woche hat selle Hochzeit sin. Soviel 

is gearbeit’t worre, soviel is en’kauit worre. Der Firscht hat soviel Geld aus- 

geb’n, weil ’s Marieche arm war. Die ganze Ausstattung . . . Alle Schneider han 

gearbeit’t und alle Schneiderinnen. Und die Hochzeit hat widder in der Sommer- 
residenz sein sollen. Alles is renoviert worre, alles is mit Blume geschmickt 

worre, und alles is festlich gemacht worre. Jetz, wie die Hochzeit war, soviel 

Arbeit war, hat 's Marieche ganz vergess’, es war schon die Zeit, wo man in die 
Kirch’ sollt’ gehn, wo man laut’ (läutet) for zu de Hochzeit. Alles is uff'm Tisch 
geleg’n, ’s Brautkleid, eine schwere weiße Seide, und die scheene Firstenkrone 
fier sie. Auf einmal hat’s erst an die Muttergottes gedacht, hat’s beinahe. ver- 
gessen, is so erschrock’. Und dann isses uff un hat ieber dem junge Firste 

gesaat: „Ich muß noch mal irgendwohin, laßt mich mal ’raus!“ — „Na“, hat er 

gesaat, „na geh nor schnell!“ — Es ist ’raus, und wie ’s vor die Tier is 'komm, 

war halt alles schon verwandelt, is der Muttergottes ihr Haus gestann’, hat 
aufgeschloB', und wie ’s ’rein is 'komm”, hat sie gesaat: „Marieche, warum 

kommst so spät?“ Hat die Muttergottes alles liege gehat, uff'm Tisch, ein Braut- 

kleid mit schwerer weißer Seide, die goldne Sonne dran, eine goldne Krone, 
oben lauter Kreizer, und e goldenes Kettche mit 'm Herrgott, mit 'm Kreiz, wo 

der Herrgott drauf war. 

Hat sie gesaat: „Du hast keine Zeit mehr zum das Kleid. mithole, setz dich 
hin, ich zieg’ dich an.“ — Und sie hat ’s angezog’ wie e Braut. Und dann hat se 

gesaat: „Paß auf, du werst in Gefohr kumme, du werscht nich leicht han in 

deiner Eh’. Bleib mal noch e bißche stehn.“ — Es wollt’ schon zu der Tier ’raus, 
und dann hat sie 's am Arm genomm”, hat se ’s zurick, dann isse an das Zimmer 
Nummer zwelf und hat die Tier aufgemacht. Und dann hat se das lange 
Schwert, wo dort gehong’ hat, ’rausgenomm’, hat’s aus der Scheide gezog’, und 

das Schwert war so spitzig wie eine Nadel! Und dann hat se das Schwert ge- 

nomm’ und hat dem Marieche in die Finger gestoch’, vorne in die Fingerspitze. 

Da is ein Tropfen Blut 'rauskomm. Das Blut hat se in ein weißes Taschetuch 

’geb’n und hat gesaat: „Marieche, du nimmst das Taschetuch, und wenn de mal 

in der Not bischt, dann drickscht an de Taschetuch, bis e Troppe Blut ’raus- 

kommt, und dann werscht erleest sein! Nemm des mit!“ hat se gesaat. Und ’s 
Marieche hat ’s Taschetuch noch schnell genomm’ und hat sich ’s in de Busen 
gestoppt und is fortgelauf’. Und wie's ’rein is 'kumm” in de Hochzeitshaus, die 

133



ganze Gäst’ sind zurickgetret’, alles hat geblankt, wie wann die Sonne aufgeht. 
Und de First is 'komm und hat ’s in de Arm genomm’, und die Firstin, so falsch, 
wie se war, hat se doch misse zugeb’n, daß so ein’ Kleid nich mehr auf der 
Welt gibt. Nor de Ring hat er ihr angestrippt, das ander’ war alles von der 
Muttergottes. Und so sind se dann mit der Kutsch’ in die Kirch’ gefahr’ zur 
Trauung. Un e Bischof hat se getraut. Un so e scheene Braut hat die ganze Stadt 
noch nich gesiehn gehat. Und wie die Hochzeit war, so große Hochzeit war, die 
ganze Arme han derfe esse! Und dem Marieche sei Eltere und sei Geschwister 
waren auch uff der Hochzeit, und alle Geld han se ’ran’geb’n, daß doch e bißche 
was 'rausschaut. Un scheen ware se angezog’, und 's Marieche hat sich gefreit. 
Sei Eltere han gar nit alt ausgeschaut. 

Un so war die Hochzeit vorieber. Da han sie lange gelebt un glicklich gelebt, 
aber nich im Residenzschloß, sondern weit. ’S Marieche hat misse weit von de 
Eltere weg in die groß’ Stadt, in e großes Schloß renn. Sie war beim junge 
Firschten gewehn. Und so han se e ganzes Johr gelebt. Uff einmal hat der junge 
First in de Krieg misse, is e Krieg ausgebroch!. Un er is so schwer vom Marieche 

weg, weil er hat gewißt, sei Mutter is nich gut ieber ’s. Und ’s Marieche hat das 
gar nit so gewißt. Und wie er fort is, hat er geweint, und ’s Marieche aach, weil 

's Marieche hat e Kind erwartet. Und wie er fort war, hat er immer so scheene 
Briefe geschrieb’, und 's Marieche hat so scheene Briefe ihm geschrieb’. Aber ’s 
Marieche hat kein’ Brief von ihm bekomm’, und der junge Firscht auch keine 

vom Marieche, weil das is alles durch ihre Mutter ihre Händ’ ’gang’. Die alt: 

Firschtin war e richtige Hex’ gewehn. Die hat dem Marieche die Hell’ heiß 

gemacht. 

Und so is der Tag ’ran 'komm’, wo ihr Kind uff die Welt kommen soll. Und 
wie se in ihr’ Zimmer geleg’ is, ein Arzt war do und eine Hebamme. Und ’s 

Kind is sehr schwer uff die Welt ’'komm’. Und nur so viel hat sie in ihrer Ohn- 
macht geheert, daß 's ein Bub is; ein scheener kleiner Bub, hat die Hebamme 
gesaat, ein schwarzer. Und dann, wie sie erwacht is in ihrem Schlofzimmer, 

und dann hat sie nebe sich geschaut, hat e Hundche nebe ihr geleg’, hat ’s for 
sich gedenkt: Wie is denn das meglich? Ich han doch alles im Sinn, ich han doch 
e Bub’ gebor'n, und da leit (liegt) e Hundche! Treim ich dann, oder bin ich wach 
oder schlof ich, was is denn los? — So hat se doch misse feststelle, daß se doch 
wach is, und e Hundche is nebe ihr geleg’ im Bett und hat gewinselt. Jetz hat’s 

so geweint, jetz hat’s nimmi gewißt, was mache. Uff einmal hat’s dran gedenkt, 

daß doch die Muttergottes gesaat hat: Wenn ’s in greeßter Not is, soll ’s dricke 

an dem Lumpche, an dem weiße Taschetuch. Das hat ’s immer unter'm Kopf- 
polster gehat. Da hat ’s das Kopfpolster gehob’ und hat das Lumpche ’rausge- 

nomm'’, dort isses noch geleg’. Die Dienerschaft und die Mäd’, die Mägd’, wer’n 

nich das beacht’t han, das weiße Taschetichelche, sonst hätte se ’s auch fortge- 

schmiß’. So hat sich ’s das Taschetichelche in die Hand genomm’ und hat getrickt 

und getrickt. Uff einmal is e Troppe Blut ’raus’komm’. Und wie das Blut ’raus 
’komm’ is, is die Tier uff’gang’, un die Hebamme kommt renn und hat e schee- 
ner Sohn im Arm, e kleiner, in seidene Windle eingewickelt, schwarze Haar hat 

er gehat. Und hat gesaat: „Liebe Maria, —“ Und dann hat sie gesaat, weil alle 

han se ’s noch Marieche genennt. — „Liebes Marieche“, hat se gesaat, „do bring 

ich dir dein Sohn First. „Schau“, hat se gesaat, „ich han uff dei Schwiegermutter 

gehorcht un han dir e Hundche misse hinlege. Und sie wollt ’s Kind elleen uff- 
ziehe, weil sie will dich aus 'm Hof han, sie will e andere Firschtin han for das 
Kind. Und ’s Gewisse hat mir grod vor einer Minut’ kee Ruh’ geb’n. Ich han das 

Kind misse ’renngebe!“ Und ’s Marieche war so froh. Und die Hebamme hat ’s 
Hundche genomm’ und hat gesaat: „Das genn (geb) ich jetz 'raus und schmeiß 

es gleich wohin.“ — 
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Na, das war gut. ’S Marieche is gesund worre, und es hat sei Kind gleich an 

die Brust getrickt und hat 's verschmutzt und war so froh. Und hat so e schwe- 

res 'Lebe gefiehrt und hat immer gedenkt: Sei Mann schreibt nit. Es kritt 

(kriegt) doch kee Poscht. Und sei Mann hat gemennt: ’S Marieche schreibt nit. 

Aber sei Mann hat gewußt, wie sei Mutter is. Aber ’s Marieche hat das nit 

gewußt. Uff emol kommt se renn e Tag zu de Tier, sei: Schwiegermutter, weil 

’s Marieche war schon ganz gesund, und 's Kind war schon e paar Monat’ alt, 

kommt die Schwiegermutter renn und hat e Brief, saat se : „Do han ich e Brief 

vom Leo. Du solischt mache, daß de aus 'm Hof kommscht! Es tut ihm jetzt so 

leed, weil er sich dich genomm’ hat. Jetz is er erscht zur Vernunft ’kumm!. Er 

will sich e Firschtetochter holle. Und 's Kind muscht dolosse!“ — Und es hat so- 

viel geweint und hat gesaat: „Das kann nit sien. Es gebt ’s Kind nit her. Und 

es hat sich dann hingehuckt und hat geschrieb’. Und er hat doch kee Post ’kritt. 

Na, und dann han se 's doch dortgelosse. Es hat immer gebitt un geweint. 

Un jetz war 's Kind schon e Johr. Uff emol is se renn’komm’, und hat se ge- 

saat: „Heit’ muscht ’raus! Weil der Leo hat geschrieb’, er kommt in e paar 

Wochen oder e paar Monat’ hem, dann will er dich nimmi im Schloß sehn. Er will 

dich nit, er bringt dich dann um, er schießt dich tot! Er loßt dich zerreiße von de 

Welf’!« — Hat's soviel geweint, hat's gesaat, aber 's Kind holt sich ’s met. Es 

geht fort, aber 's Kind holt sich ’s met. Und wie se drauß’ war, hat se dem 

Kind noch ’s Kreiz gemacht. Und hat dem Kind, es hat schon anfange redde, das 

Kind, hat ’s ihm ’s Kreiz lerne mache, hat ’s ihm sei Händche genomm’ und 

hat, „Im Namen des Vatters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“, gesaat, und 

’s Kind hat ’s nachgesaat. Und es war so froh, weil es doch gewißt, die Mutter- 

gottes hat gesaat, dem Kind muß man ’s Kreiz lerne in dem Haus, wo ’s gebore 

is. Und dann hat se ihr Habseligkeite z’amme, hat sich ’s nur e kleiner Koffer 

genomm’, hat sei Kleid genomm’ mit der Sonne, sei Kleid mit dem Mond und 

sei Kleid mit de Sterner, und dann hat se 's Kind genomm! un is fort. Sie wollt’ 

grad rennkomme. ‘An de Hoor hat se 's genomm’ und hat 's von de Stiege 

’runtergeschmiß’! Und ’s Marieche hat ’s Kind fescht an sich getrickt. Und dann “ 

isses ’raus un is bis an de Wald. Und da hat ’s de Schlissel genomm’, do war 

aach schon der Muttergottes ihr Haus und hat uffg’schloß’. Und die Mutter- 

gottes hat gesaat: „Marieche!“ und hat ’s in de Arm geriomm’, „armes Marieche“, 

hat se gesaat, „du hascht e schweres Lebe vor dir.“ Und da hat se de Klein’ 

genom” uff de Arm un hat ihn fest getrickt an ihr Herz. Dann is sie rein in e 

Kammer un hat dem Klein’n so e scheenes Kleidche angezog’n mit lauter Sonne, 

Mond und Sterner. Da hat sie gesaat: „Das Kleid werd auf dem Kind wachsen, 

weil du werscht lang dem Kind kee Kleid kaufen kenne, bisses widder bei sei 

Vatter kommt. Und das Kleed werd immer wachse uff dem Kind.“ — Und 

dann hat ’s Abschied von ihm genomm’ und is widder fort. Und wie ’s fort is, 

isses gelaaf’ e ganzer Tag und ’s Kind uff’m Arm gehat, immer durch de Wald, 

immer fort, immer fort. 

Und wie 's schon Obend war, hat ’s e Hitt’ gesehn, und isses gegen die Hitt' 

’gang’, huckt e alter Eensiedler vor de Hitt’ uff eener alt’ Bank. Und hat er 

gesaat: „Junges Weib, huck’ dich! Ich sehn, du bischt so miede.“ — Da hat sich ’s 

hingehuckt. Und die Auge sin ihm zugefalle, und ’s Kind hat ’s uff ’m Schoß. 

Un ’s Kind hat auch die Aucher (Augen) zugemacht. Und so han se beide ge- 

schlof’. Un dann is der Eensiedler uffgestann’ nebe dem Marieche un is renn 

in die Hitt’ und hat e Supp’ gekocht. Und Waldbeere hat er gehat im Schisselche, 

hat alles scheen hergericht’t uff de Tisch. Und dann isser ’raus und hat geruf’ ieber 

’s Marieche un hat gesaat: „Kumm renn, junge Frau, und eß was! Ich siehn, 

du. bischt sehr mied. Du muscht von weit komme, weil dei Schuh’ sind ganz 

zerriss’.“ — Da isses Marieche uff un is met dem Kind renn un hat sich an de 
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wacklige Tisch gehuckt, an de holzgezimmerte, un hat sich satt Supp’ ’gess’ un 
hat auch dem Kind ’genn’. Und dann hat ’s dem alte Eensiedler alles misse 
‚erzähle, von wo daß es herkommt. Un der Eensiedler hat gesaat: „Ja, ja, das is 
die schlechte Firschtin. Aber do derfscht in der Umgebung nit bleiben, wann dich 
de Firscht umbringe will. Es kummt heit’ noch jemand“, hat er gesaat, „met 
'm Waan, e Holzfäller von weeß ich, was fier e Gegend. Un do kannscht met- 
fahre in e ganz weite Gegend.“ — Und uff emol kommt der Holzfäller schon 
an, und da hat er ’s Marieche mit sei Kind metgeho/. Es hat sich hinte uff de 
Wann gehuckt, uff ’s Holz un ’s Kind uff de Arm gehol’ un an sich gedrickt. Es 
war Nacht un e bißche kiehl. Und dann sin se gefahr’ zwei Tag’ und zwei 
Nächte. Der Holzfäller hat immer dem Marieche e Stickche Brot ’genn’ un auch 
dem Kind, wann ’s EBzeit war. 

Und so sind se an e große See ’komm’, dort war e Wald nebe dran. Und dort 
war e Baracke. In der Baracke han Holzfäller gewohnt. Und dort war e Kantine. 
Un auch e kleines Zimmerche hode se noch. Und der Holzfäller hat gesaat: „So“, 
ieber ’s Marieche, „du kannscht ruhig bei uns wohne, Du kannscht in das Zim- 
merche gehn. Do is e Bett, un do is auch e Deck’, un do werd’s nit im, Winter 
so kalt,“ hat er gesaat, „du kannscht dir auch was verdiene, du kannscht bißche 
flicke for uns.“ — Na, ’s Marieche war dann so froh un dankbar. Isses "runter 
vom Waan und hat ’s sich dort eingericht't in dem kleine Barackche, hat gleich 
's Bett gemacht, hat 's Kind druffgeleet. Und so sind se alle Tag’ an de See 
'gang’, han se gebad’t. Dort war so scheene Wiese. Der Kleen’ hat Blume ge- 
ruppt. Der war schon drei Johr. 'S is schon zwei Johr vergang’ gewehn. Und 
es hat aber nit kenne sein Mann aus 'm Sinn losse. Immer hat ’s an ihn gedenkt, 
immer. Un an sei Eltere hat 's gedenkt. Aber es wollt’ doch nit bei die Eltere . 
gehn, daß se sich so kränke, daß ihr Vatter widder soviel weint, weil er hat doch 
so soviel durchg’macht damals, wie’s verloren ’gang’ war. 

Ja, und so war als schon zwei Johr vorieber. Der kleine Firscht Leo, er hat 
auch Leo geheiß’, der war jetz schon drei Johr. Do sind se mal e Nachmittag 
im See gewehn baden. Der Klein’ war schon drauß’. Und ’s Marieche war noch 
im Wasser. Uff emol kommt e Reiter an, kommt so dicht an de Klein’ geriet 
und will sprechen met 'm. Und der Klein’ will ins Wasser renn und ruft: „Mama, 
Mama!“ — Und der Reiter, der war der First Leo. Der hat gesiehn, daß das 
Kind ein Kleedche anhat mit so 'ne Mond und Sterner, und das is ihm dann 
so bekannt vor’komm’! Was is do? hat er gedenkt. Do reit’ er noch e Stickche, 
sieht er am Ufer e Kleid liege. Das Kleid, das hat lauter Steruer gehat. Das is 
doch nur sein Marieche sein Kleid. Entweder hat jemand 's Marieche umge- 
brung’, 's is das Marieche, wo im Wasser is! Do.hat er ieber ’n See geschaut, 
sieht er 's Marieche drin mit de lange blonde Haar. Denkt er: Das is nur mei 
Marieche! Weil wie der Firscht hem is 'komm' vom Krieg, da hat die Firschtin 
gesaat, daß ’s Marieche mit en'm durch’gang’ is. Daß ’s sich abgenn hat met de 
Knecht un met de Knechtschaft, und daß ’s durch’gang’ is, daß ’s e schlechtes 
Tier war und daß se geheert hat, daß es tot is und irgendwo umgebrung’ is 
worre aach von denne schlechte Männer. Und aber das alles hat der Firscht nit 
geglaabt. Und jetzt sieht er da vor ihm dem Marieche sei Kleid, und die Gestalt 
do drin und der Kopf, der blonde, das muß ’s Marieche sin. Und der Kleine is 
'reingelauf', und ’s Marieche is 'm entgegen'komme und hat denne Klein’ 
erwischt und is gegen ’s Wasser gelauf’, gegen de See ’rein, immer tiefer, und 
hat.geschreit. Und de First hat gesiehn, daß das immer tiefer lauft und is 'run- 
tergesprung’ vom Pferd, un is met de Kleider 'rein un is an sie geschwomm' 
un hat sie erwischt, un hat gesaat: „Marieche, wo willscht hin?“ — Und es hat 
geschreit: „Loß mich gehn, nit mich umbringe, nit mich umbringe!“ — Und da 
hat er schon gewißt, wo er dran is, daß do die alt’ Mutter schuld is an allem und 
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daß die da was angezettelt hat. Hat 's Marieche genomm’ met 'm Kind und 
raus aus 'm Wasser und hat gesaat: „Heer doch, ich bring dich doch nit um!“ 
Weil 's Marieche hat ihn sofort gekennt. „Ich bring dich doch nit um, erzähl’ mir 
alles, erzähl’ mir alles!“ Und so han se sich alles drauße uff ’m Gras, sind se geleen 
in der Sonn’, han sich alles erzählt. Und hat immer ’s Marieche an sich gedrickt 
un hat ’s geschmutzt. Und die Träne sind ihm aus die Auge, weil sei Frau un 

sei Kind soviel durchgemacht hat. Und uff eenmal is er uff un is ans Pferd, 

am Pferd hat nebe ihm e Blashorn gehong’, hat er ins Blashorn geblas’. Dann 
sind sei Knechte an’komm’, weil er war auf der Jagd, und hat so e weite 

Jagd gemach’, und grad jetz hat er 's Marieche gefunn’, da in diesem Wald. Un 

dann sin die Knechte an’kumm’ met e Kutsch'. Un dann hat er ’s Marieche uff 
die Kutsch'. Und Eßware war dort, hat er 'm Esse genn un Getränk. Und er hat 
sich sei Sohn uff de Schoß genomm’, un is aach hinte nebe 's Marieche auf die 
Kutsch’ gekrabbelt. Un die Knecht han so schnell wie meeglich misse fahre, 

daß se hemkomme ins Schloß. 

Zwei Tag’ un zwei Nächte sin se gefahr’. Un er hat zwei Tag’ un zwei Nächte 

nebe 'm Marieche gehuckt un hat se im Arm gehat. Un sie sin nit satt worre 
met Verzähle, was se alle zwei durchgemach’ han un han sich nie liewe kenne. 
Un wie se hem sin 'komm', war die Alt’ so zornig, die alt’ Firschtin un wollt’ 
sich noch verteidige. Aber ’s Marieche hat gesaat: Es hat gelernt von der Mut- 
tergottes, daß man die Eltern nit strafe derf. E Kind darf nit die Straf gegen 
die Eltere halle. Un so han se se for Straf’ allein geloss’ un sin fort, han ihre 
Sache gepackt un sind fort in die Sommerresidenz, in die Stadt, wo dem Marie- 
che ihre Eltere ware. Und dort han se dann gelebt un han noch viel Kinder 
’kritt. | 

Un wann se nit gestorb’ sind, lewe se heit’ noch. 

Auch das is e Dobrudschaner Märche. Das han nur mir, die Jugend sich er- 
zählt, die ältere Jugend, sonntags im Winter, wenn sie zusamme ware in de 
warme Stuben oder wintersabends. 

Jetzt isses aus. Dort flieht die rot’ Maus. 

Das wilde Geheer 

Theresia Erker, Karamurat 

Ja, so han se misse verschiedene Stickcher de Kinder erzählen, weil alles 

wollte se doch heere. Die Winterobende ware lang un die Wintertage aach. Bei 
uns sin die Kinder nit raus ’kumm’ im Winter, weil’s so kalt war. Es war viel 
kälter wie do. Un die Eltern ware so besorgt, daß die Kinder sich nicht ver- 
kiehle. Da han se immer drin misse bleibe. Na, dann wollte se allerhand heere. 
Un dann sin aach allerhand Stickcher erzählt worr’. 

So hat unsre Mutter mal erzählt, daß freher die Alte, weiß ich, ware es ihra 
Eltere oder ihre Ureltern, han immer erzählt, daß in der Nacht, wann did 
Summernachte sin, do fliegt immer was oben wie ein Flieger. Die Alte hâh 

immer gesaat: Das isses wilde Geheer! So han se halt gesaat: Wildes Heer oder 

wildes Geheer. Wir han halt gesaat „wildes Geheer“. Do soll immer in der 

Nacht —, manchmal han se was geheert. Dann wann sie raus sin, is oben was 

geflog’ über die Bäume un ieber die Derfer. Un das war wie ein Flieger, un das 
hat Lichtcher gehat und geschrie un gejohlt, un Musik war dren. Was das war, 
weiß iß nicht. Ob ’se 's mal gesehn han, — weil mir han oft gefragt: Ja, was 

das war. Dann hat sie gesaat: Na, 's wilde Geheer. Un mir derf in der Nacht nit 
raus, wann das iebers Dorf fliegt, weil die schmeiße mit Steiner runter. Ich weiß 
nit, was das war. Jedenfalls hat se uns das immer erzählt. 
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Der treue Johannes 

Anna Ternes, Karamurat- 

Es war emoll e Kenich, der hot e Knecht gehat, der war so treu un hat ihm 

lange Jahre gedient. Un de Kenich hot e Sohn, an dem hat er so gehong, un der 

hat selle moll ganz glicklich werre. Jetz wie er krank is worr un auf’s Sterwebett 

kumm!’ is, hat er sei treuer Knecht zu sich geruf’ un hat gesaht: „Wenn ich jetz 

sterb, dann paß gut uff mei Kind uff! Er is noch jung, aber wenn er älder werd 
un sich verheirade will, dann muscht gut uffpasse. Im Schloß sinn 100 Zimmere, 

von alle hascht de Schlissel. Im 99. Zimmer, da is e Bild drenn, wenn er das 

zu siehn kritt, wird er sich so in das Bild verliewe un so e Frau suche, wie uff 
demm Bild is. Das mecht ich vermeide. Seh zu, daß mei Sohn nit in das Zimmer 
kummt.“ So is er gestorb’ un de treue Johannes hat ihm alles versproch’, er 

werd sei Meglichschtes dun un demm Sohn so diene, wie er ihm gedient hat. 

Wie de Kenich schon lange Zeit dot war, war de Sohn rangewachs un hat in 

jedes Zimmer renn kenne gehn, nur for’s 99. hat er nie de Schlissel kritt. War er 

so neischierich un saht: „Johannes, warum derf ich nit in das Zimmer renn? Ich 
mecht moll siehn, was do drenn.is.“ Der hat sich immer rausgeredd, hat 's immer 

so gedreht, daß er de Schlissel nit hat breige hergenn. Hat sich de Sohn gedenkt, 
da muß was drenn sinn, wo du nit siehn sollscht. Wie kriescht bloß de Schlissel? 
Hat er ’alt de Johannes Dag und Nacht gequält um denne Schlissel, Saht der: 

„Here moll, du quälscht mich Dag un Nacht, un ich muß es dir jetz sahn. Wie dei 
Vatter uff’m Sterwebett war, hann ich ihm versproch, daß du nit in das Zimmer 

sollscht. Un ich derf dir nit sahn, was do drenn is. Wenn du in das Zimmer 

kummscht, kannscht ganz unglicklich werre.“ Saht de Kenichsohn: „Un wenn 

ich noch so ünglicklich werd, ich mecht unbedingt wisse, was do drenn is.“ 

Der treue Johannes hat sich kemmi Rot gewißt un hat gedenkt: So is aach 

ke Lewe, gebbscht ihm de Schlissel. ’s soll kumme, wie’s will. Wenn’s auch 

versproch hascht. Hat er ihm de Schlissel genn. De Kenichsohn kommt ins Zim- 
mer renn, sieht das Bild un verliebt sich sofort in das Bild, kummt raus un saht 

zum treue Johannes: „Here moll, so soll mei Frau sinn wie das Bild. So e Frau 

muß ich hann, sunnscht kann ich nit lewe.“ Hat de Johannes enngesiehn, ’s is so, 

wie de Kenich gesaht hat. — „Du muscht mir helfe, daß ich so e Frau finn.“ 

Sinn se iwwerall rum un hann sich Biller von Kenichsdechter zuschicke geloss. 

Uff ehm war se, genau wie uff’m annere Bild. Saht er: „Die muß ich hann, kann 

koschte, was es will.“ 

Mußte se weit ibers Wasser mit'm Schiff fahre. Un die Kenichsdochter wurd 
so ‚streng gehall, hat kenner zu ihr derfe, aber de treue Johannes hat doch e 
Weech gewißt. Hat er gesaht: „Die Kenichsdochter liebt Schmuck. Mir sinn jo 

reich genung un werre die schenste Sache mache un das Schiff ganz vollpacke 

un hinfahre. Mir misse’s abpasse, wenn die Kenichsdochter alleen is.“ 

Un dann han se geschafft an de Sache. Is e ganze Zeit druffgang bis se das 
Schiff un alles gericht hode. Dann sinn se los. Sie hann lang gebraucht, bis se 

zur Kenichsdochter-sinn hinkumm. Wie se dort ware, saht de Johannes: „So, ich 

werr mir moll e paar schene Sache holle un zum Schloß gehn. Du bleibscht. do. 

Wenn sie die Sache sitt, werr ich sahn: Uff'm Schiff sinn noch viel schennere, 
un dann werr ich siehn, daß ich se uff’s Schiff bring. 

Is er los mit seine Sache zum Schloß. Hann se gefroht, wer er wär. Saht er, 

er wär e Kaufmann un er hätt so schene Sache, alles aus Gold. Un er hätt ge- 
hört, daß die Kenichsdochter Schmuck aus Gold liebt, un da mecht er ihr was 
verkaufe. Wie die Kenichsdochter das gehert hat, is se gleich kumm un die 

Sache hat se so schen gefunn. Saht de treue Johannes: „Ach, das is noch gar 
nichts. Unser Schiff liegt da!“ Wenn se do moll mett würd kumme un sich das 
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alles angucke, was dort for Sache sinn, das kann se garnit ibergucke, so schen 

is das. Die Kenichsdochter war grad alleen, ihre Eltere ware weg, un da saht se: 

„Nur kurz moll gucke.“ Sinn se uff’s Schiff. Wie de Kenichssohn se gesiehn hat, 

hat er gewißt, das is sei Frau, die muß er hann, annerscht kann er nit lewe. 
Hat er’s Schiff losgemach un is abgefahr. Un die Kenichsdochter hat die Sache 

angeguckt, konnt gar nit genug gucke, da war so viel uff'm Schiff. Bis se alles 

gesiehn hat, guckt sie in die Rund, da hat se ihr Schloß gar nimmi gesiehn, so 

weit fort ware se. Hat se angefang zu kreische, sie hat doch garnit gewißt, wo 

  

     Junger Bauer aus Cogealia (1938) 

Bäuerin aus Malkotsch (1938) 

se is, un sie gestohl is worr. Un was werre ihre Eltere sahn? Da is de Kenichs- 
sohn kumm, un de treue Johannes hat gesaht, er wär de Diener, un das wär de 
Kenich von demm un demm Reich, daß er e Bild gesiehn hat, wo ihr genau 

gleicht, un das hätt er nur weger ihr gemacht un er mecht se gern zur Frau 

hann, un hat alles vorgestellt. i 

No hat se sich beruhicht un hat ihne aach gleich so schen gefunn. War se ’alt 
froh, daß se kem Räuber in die Hänn gefall is. Sinn se gefahr, de Weech war ’alt 
weit bis hemm. De treue Johannes hat vorn gehuckt im Schiff un hat gefahr. 
Jetzt war's owends spät, uff emoll kumme e Herd Vegel angefloh, unnerhalle. 

sich so un verzehle. De treue Johannes hat die Vogelsproch gekennt un hat alles 

verstann, was die so sahn. Sahn se: „Alles schen un gutt, de Kenichsohn hat jetz 

die Kenichsdochter gefunn, hat se bei sich; aber der werd noch viel dorchmache 
misse! Un die Kenichsdochter erscht, wenn die ins Schloß kumme un hucke am 
Disch beim erschte Esse un wenn se das Glas Wein, wo vor ihr:steht, ausdrinkt, 
werd se sofort umfalle un dot sinn.“ Sahn die annere Vegel: „Ja, aber kann 

dagehe nix gemach werre?“ „Ja, wenn ener so gescheit wär un det das Glas 
gleich holle, wenn die Kenichsdochter das drinke wellt, un det’s ausschitte, 

dann wär das gut, dann wär se gerett. Aber, wer das verstann hat un’s weider 

verzehlt, der werd aus Stehn (Stein).“ Dann sinn se weggefloh, un de treue 

Johannes hat gewißt, nun hascht wieder was Schweres vor. War er traurich, hat 
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er gedenkt: Jetz hascht’s so weit geschafft, jetz kummt schunn wieder was, 
sinn noch garnit dahemm; ’s werd so weider gehn un so kumme, wie’s de Kenich 

gesaht hat. 

Sinn se gefahr, un am annere Owend huckt er widder uff demm Platz, uff 
emoll kumme widder Vegel an. Sinn se am Verzehle: „Das is noch nit alles. 

Wenn se denne Wein nit drinkt, da is noch mehr. Wenn se am annere Daach 
sich das Schloß un die Umgebung angucke will, werre zwei Pferd stehn vorm 
Schloß. Das Pferd, wo for sie is, is e ganz dolles Pferd. Wenn se sich do druff- 
huckt, wird das losrenne un se runnerschmeiße, ’aß se gleich dot is. Aber, wenn 

einer uff’s Pferd ruffspringt, newe am Saddel is e Messer, un stecht’s Pferd 
sofort zsamme, dann wird nix passiere. Aber, wenn das ener gehert hat un vor- 
zehlt’s weider, der werd aus Stehn.“ Un fort ware se. Hat de treue Johannes 
’alt wieder gehuckt un is immer trauriger worr. De Kenichssohn hat das gesiehn 
un gedenkt: Was is der so traurich? Er kennt sich doch freie, jetz hann mer 
doch die Kenichsdochter! — Saht er: „Johannes, warum bischt so traurich?“ 
Saht der: „Ich bin doch nit traurich, ich bin nur mied. Ich freu mich auch, daß 
alles so gutt is worr!“ Er wollt doch nix sahn. 

De annere Owend huckt er widder uff demm Platz, kumme widder die Vegel 
an. Sahn se: „Das is jetz noch nit iwwerstann bei der Kenichsdochter. Die hat 

noch e Gefohr vor sich. An dem Daach, wo sie ihre Hochzeitskleid anziehe will 
un ins Zimmer renkummt, werre da zwei Hochzeitskleder leie. Die sinn alle 
zwei schen, awwer das ene is gans besonders schen. Wenn die Kenichsdochter 

das anzieht, wird se ganz verbrenne, wird nix nimmi iwwerichbleiwe. Awwer 

wenn ener das Kled gleich nemmt, ’s verreißt un in de Owe schmeißt, daß se ’s 
annere Kled anziehe muß, dann is se gerett. Dann passiert ihr nix weider. Wer 

das gehert hat un verzehlt’s weider, der werd aus Stehn.“ Jetz hat de treue 

Johannes alles drei gewißt. ’s war ihm so schwer, er wußt gar nit, was er mache sollt. 

Sinn se ’alt gefahr. Ware schunn siwwe Daach un siwwe Nächt unnerwegs, 
un da haiin se ihre Stadt gesiehn. Hat de Kenichsohn der Kenichsdochter alles 

gezeigt. Das is ihre Heim un ihre Schloß. 

Dahemm hann se ihn schunn erwart. Alles war froh un uffgeregt, weil die 
Kenichsdochter jetz kummt. Jeder war froh, bloß de treue Johannes war trau- 
rich. Wie se ins Schloß kumm sinn, is gleich de Disch gericht worr. Un de 
treue Johannes hat bloß uff das Glas gewart. Wie die nach'm Glas langt un will 

drinke, springt er ran, schmeißt’s hin, das alles in Scherwe flieht. Jeder guckt, 
was is los? Was macht de treue Johannes do? So was gehert sich doch nit am 
Disch un der Kenichsdochter de Wein wegholle. Saht de Kenichsohn: „De treue 
Johannes wird schunn wisse, warum er das gemach hat. Er war schunn immer 

e treuer Diener, un das Glas fortschmeiße, das wollt er gar nit!“ Na ja, das war 

vorbei, das wollte se vorgesse. 

De annere Daach saht die Kenichsdochter, sie mecht sich moll alles angucke. 

Mit 'm Kenichsohn raus, kumme 2 Pferd vor’s Schloß. De Kenichsohn springt uff 

enns ruff, un die Kenichsdochter will uff’s annere. De treue Johannes springt 
vor ihr ruff, zieht de Dolch un stecht das Pferd zsamme. Jetz war die Aufregung 
groß. Erscht dut er's Glas vom Disch schmeiße un jetz das schennste Pferd 
zsammesteche, was soll das alles? So kann das nit weider gehn. Das soll e treuer 

Diener sinn? De Kenichsohn hat ihn wieder in Schutz genomm un gesaht: „Das 

wird er schunn wisse, warum er’s gemach hat!“ Er verzeiht ihm, er is un bleibt 

sei treuer Diener. 

Jetz wie die Hochzeit is näher kumm un die Kenichsdochter sich am Hoch- 
zeitsmorjet anziehe wollt, kummt se ins Zimmer renn, leie do zwei schene Kle- 
der. Das ene war so schen, denkt se: Nemmscht das! Un de treue Johannes war 
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immer newe dran, der hat uffgepaßt auf Schritt un Tritt. Wie die das Kleid 

will nemme un will sich’s iwwerziehe, da springt er zu. Die war mit'm Kled 

schunn an de Backe gestoß un war schunn angesengert! De treue Johannes leckt 

mit der Zung riwwer, un da war de Flecke weg, sunnscht hätt se e Streife riw- 

wer gehat. Wie das die annere gesiehn hann, hann se gesaht: „Das geht zu weit, 

der tut die Kenichsdochter schunn abschmutze (küssen)! Der muß enngesperrt 

un enthauptet werre, der hat sich an der Kenichsdochter schunn vergriff!“ Das 

war dem Kenichsohn aach schunn zu weit gang. Hat er gedenkt: Na, sperrscht 

’n moll enn! — 

Na, die sinn getraut worr un wie se paar Daach schunn vorheirat ware, saht 

de Kenichsohn, er mecht doch de treue Johannes noch moll im Gefängnis uff- 

suche un vorzehle met'm. Jetz wie er hin is kumm, saht er: „Was hascht denn 

das alles gemach?“ Saht de treue Johannes: „Ich soll dir das nit sahn. Ich hann 

das nur gemach, weil ich die Kenichsdochter schitze wollt. Awwer bevor ich 

umgebrung werr, will ich dir alles vorzehle.“ Hat er alles vorzehlt, wie er die 

Vegel uff’m Schiff gehert hat un wie er das letschte Wort erzählt hot, da hat 

er aus Stein gestann. Jetz hat de Kenich gekrisch, hat's ihm so led gedun, saht 

er: „Ich hann doch immer gewißt, daß es e treuer Diener war!“ — Hann se de 

treue Johannes genomm un hann’n in ihre Schlofzimmer ans Fußend ans Bett 

gestellt. Dort hat er ’alt Jahre gestann. 

In der Zeit hat die Kenigin zwei Jungs kritt, un die ware schunn schen groß. 

Jetz war de Kenich moll sundags in der Kerch, un die Kenigin hat geklaht un 

gekrisch um de treue Johannes un hat ihr so led gedun, weil er so viel for se 

gemach hat un jetz do aus Stehn stehn muß. Uff emoll werd de treue Johannes 

lebendich un saht: „Du kannscht mich rette. Wenn du deine Kinner de Kopp 

abschneidscht un mich ganz mit demm Blut ennschmerst, dann werr ich wieder 

lebendich!“ Hat se gedenkt, er hat dir dreimal ’s Lewe gerett. Wenn de de Kin- 

ner de Kopp abschneidscht, kannscht ja widder Kinner krien; aber de treue 

Johannes is dann gerett! — Is ihr schwergefall. Hat se de beide Kinner de Kopp 

. abgeschnitt un de treue Johannes ganz enngeschmert, daß er ganz rot mit Blut 

war. Uff emoll war er lebendich. Saht er: „Weil du das gemach hascht, selle dei 

Kinner aach lewe!“ Hat er die Kepp genomm, wieder raufgesetzt, hat beide in 

die Rund mit Blut beschmert, da hann die aach wieder gelebt. Hode awwer 

beide e rodes Kränzche um de Hals. 

Jetz wie die Kerch aus war un de Kenich kummt hemm, sieht er die all 

glicklich zsamme. Saht er: „Was is do passiert, wie is das do zugang?“ Hat er 

sich so gefreit, daß de treue Johannes do war. Un sei Frau hat ihm alles ver- 

zehlt. Hann se e großes Fescht gefeiert. Bei seine beide Sehne sinn die rode 

Streife geblieb um de Hals. Un die ware glicklich zsamme mit 'm treue Johannes 

bis an ihr End. 

Gänsemagd 

Anna Ternes, Karamurat 

Es war emoll e reicher Kenich, un der hat so e schene Dochter gehat. Wie se 

so weit war zum Heiradg, hat sich so e reicher Kenichsohn gemeld. Er is nit 

selbscht kum, durch seine Boten hann se das so enich gemach. Jetz wie’s so 

weit war, hat die Kenichsmutter die Magd, die der Kenichsdochter immer geholf 

hat, beauftragt mitzureise. Hat se iwwer ihre Dochter gesaht: „Kind, ich gebb 

dir uff de Weech mei Herzblut mett.“ Hat sich in de Finger gestoch un das Blut 

uff e Läppche gedrickt un hat gesaht: „Das nemmscht dir un dust's aufhebe. 

Solang das bei dir hascht, kann dir keiner was andun!“ Hat ihr alles schen 

eingepackt, un dann sinn se uff de Weech. Die Kenichsdochter hat e schenes 

Pferd kritt zum Reide un die Magd auch. Der Weech war ’alt weit zum Kenichssohn. 
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Jetz die erschte Dage is das gutt gang. Wenn se was hann wollt, hat die 
Magd so alles gemach. Jetz e Dach saht se: „Oh, ich hann widder so e Dorscht, 
ich mecht Wasser hann.“ Saht die Magd: „Kannscht dir moll selwer Wasser 
holle!“ Na, is die Kenichsdochter runner vom Pferd, geht se ans Wasser, un wie 
se sich so runner gebickt hat un wollt Wasser drinke, is ihr dies Läppche mit 
Blut rausgefall ins Wasser un war weg. Das hat die Magd gesiehn, un die hat 
aach gehehrt, was die Kenichsmutter zu ihrer Dochter gesaht hat. Hat se ge- 
denkt: So, jetz hann ich die Macht über dich! Jetz, wie se wieder e Weil geried 
sinn, saht se wieder, sie soll was reiche zum Esse. Saht se: „Das kannscht du 
genauso mache wie ich, un ich bin jetz nimmi dei Magd! Du hascht jetz kenni 
Macht. Un wenn du jetz nich das machscht, was ich will, dann bring ich dich so- 
gar um!“ Saht die Kenichsdochter: „Was soll ich denn jetz mache?“ Saht die: 
„Du ziehscht dei Kleider aus, un die zieh ich an, un du ziehscht dir mei Kleider an 
un hukscht dich uff mei Pferd! Dann muscht mir do schwehre, 'a8 de kehm 
Mensch was sahscht, ’aß ich die Magd bin un du die Kenichsdochter!“ Jetz 
die Kenichsdochter hat Angscht um ihr Lewe un hat’s geschwor. Hat se aach 
die annere Kleder angezoh, un dann sinn se weider. 

Wie se zum Kenichsohn kumme, hat der jo nit gewußt, eb das sei richtige 
Frau is, un die hat gleich gesaht: „Die Magd brauch nit ins Haus kumme, die 
kann irgendwo e Arbeit hann. Ich will se gar nit im Haus hann. Die hat mich 
unnerweechs genug geärgert. Kann die Schof oder die Gäns hiede.“ 

Das Pferd von der richtigen Kenichsdochter konnt redde un konnt alles ver- - 
stehn. Die richtig Kenichsdochter mußte die Gäns hiede, un das Pferd, mit demm 
hat se sich immer unnerhall un demm ihr Leid geklaht, un die falsch Kenichs- 
dochter hat das gehehrt. Hat se gedenkt, oh, da muscht aufpasse. Saht se iwwer 
de Kenichsohn: „Das Pferd mag ich nit mehr leide, dut demm de Kopp abhaue 
un schmeißt’s weg!“ Un war so e schenes Pferd, un der richtich Kenichsdochter 
hat's so ledgedun. Das Pferd war doch ’s enzich Stickche, wo se noch hot, un 
demm soll de Kopp abgehau werre! — Hat se bei dem Knecht, wo das Pferd 
dot gemach hat, so angehall: „Dut mer doch de Kopp an der Brück arinagele, 
wo ich die Gäns immer dorchtreib, daß ich wennigscht de Pferdekopp do siehn.“ 
Hat er das aach gemach. Hat er gedenkt: Ach, de Kopp kann jo ruhich angemach 
werre. 

Wenn se morjets die Gäns dorchgetrieb hat, is se immer stehngeblieb un hat 
'alt sei Leid geklagt, un das Pferd hat immer gesaht: „Oh, du arme Kenichs- 
dochter, wann das deine Mutter wißt, ihr Herz im Leib det ihr verspringe!“ — 
Un se hot immer e Jung bei sich, der hat ihr immer misse methelfe, un der hat 
gesiehn, wenn die mit demm Pferd geredt hat, un uff’m Feld hat se ihre Kopp- 
duch abgebunn un ihre Hoor gekemmt. Un wenn se so gehuckt hat un de Wind 
hat geweht, hat se ganz goldne Hoor gehat. Jetz hat er das dehemm vorzehlt, 
saht er: „Die Gänsemagd is awwer schen, wenn se sich ihre Halsduch abbend 
un ihre Hoor strählt, wie renes Gold blitzere die Hoor!“ Hann se gedenkt, was 
is das for e besondere Gänsemagd, do stimmt doch was nit? — Jetz hat de Kenich . 
e paar Diener mettgeschickt. Isse wieder dorchgetrieb mit ihre Gänsche, is stehn- 
geblieb an der Brick un hat e ganse Weil mit demm Pferdekopp vorzehlt. Saht 
der Pferdekopp wieder: „Oh, du arme Kenichsdochter, wenn das deine Mut- 
ter wißt, ihre Herz im Leib det ihr verspringe!“ Dann sinn se weider uff’s Feld, 
hat se die Gäns gehied. Mittags hat se ihre Halsduch wieder abgebunn, e Strähl 
rausgenomm un hat sich gestrählt. Jetz gucke se, tatsächlich, die hat ganz goldne 
Hoor! Hann se owends dem Kenichsohn das alles vorzehlt, denkt der: „Muscht 
se moll zu dir rufe un frohe, wo se dann herkummt, un was se is, Hat er se 
renngeruf un gesaht, sie soll moll vorzehle, wo se herkummt, un was for e 
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Dochter se is un ihr Lewe. Saht se, das dirft se kehm vorzehle, sie hat das 

geschwor un muß dabei bleiwe. Saht der: „Awwer ich hann e Owe, do is e Loch 

drenn.“ Un wann se demm Owe deht alles so vorzehle. Saht se: „Dem Owe 

kennt ich’s vorzehle.“ Un er hat sich uff die annere Seit so hingehuckt un hat 

gehorcht. Un sie hat ’alt alles vorzehlt. Jetz hat er alles gehehrt un alles gewißt, 

de Kenichsohn. Saht er: „So, jetz hann ich die falsch geheirat, un mei Frau 

mußt die ganze Jahr Gäns hiede un sich dorchschlahn!“ — Is er renn, saht er: 

„Horch moll, was sollt.man so ehm Mensch andun, wo die eigen Kenichsdochter 

als Magd hinstellt un sich als Kenichsdochter?“ „Oh“, saht die, „die hat nix 

Bessres verdient, als wie ehm ganz dolle Pferd an de Schwanz gebunn zu werre 

un dann, durch die Stadt treppauf, treppab, soweit wie das Pferd laufe kann, 

fortjahn.“ Saht er: „So, du hascht dei Urteil gesproch, dich hat's getroff!“ Is se 

so verschrock, ja, awwer wo er das gehehrt hat, das kann doch nit wohr sinn! — 

Saht er, die hat ehm Owe vorzehlt un kehm Mensch, un er hat’s gehehrt. Na, 

hann se die falsch an e Pferd gebunn un los, war nix mehr zu finne. Un er hat 

sich die richtich genomm un e großes Fescht gefeiert un hann glicklich gelebt bis 

an ihr End. 

  

Buchanzeige 

Cammann, Alfred: 

Deutsche Volksmärchen aus Rußland und Rumänien 

1967. 456 S., 35 Abb., 3 Karten. Ln. DM 28,—. 

Verlag Otto Schwartz & Co, Göttingen. 

Noch einmal wird hier die Märchenwelt unseres Volkes aus der unmittelbaren 

Begegnung mit einer überraschend großen Zahl an Erzählern lebendig. — Wir 

erleben in diesen Texten das Erzählen aus nächster Nähe, wir beobachten den Er- 

zähler und seine Gewăhrsleute und Hörer im Bild und im unveränderten Erzählstil. 

Es erzählen hier die Nachfahren der Auswanderer, die vor 150 Jahren der Werbung 

des Zaren in die Steppen am Nordrand des Schwarzen Meeres gefolgt und dort in 

einer unwahrscheinlichen Pionierleistung wüstes Land fruchtbar gemacht haben. 

Wir verfolgen die Spuren deutscher bäuerlicher Siedlung von der Dobrudscha bis 

nach Mittelasien, streifen die große Kulturlandschaft Siebenbürgens und erfahren 

auch, wie die Geschichte eines Volkes von Mund zu Mund, aber in guter Nachbar- 

schaft auch von Volk zu Volk übertragen werden. 

Es hatte sich in den deutschen Sprachinseln, weit entfernt vom Mutterland,: eine 

reiche bäuerliche Welt voller Wagnis und Abenteuer, aber auch voller Geborgenheit 

entfaltet. Hier ist das Märchen wie für jeden Menschen, der es erfahren durfte, ein 

Stück Heimat, unverlierbar und unvergessen. 
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Unser Heimatlicd 
Bewegrt 

l. segne dich, mein ‚ ich ‘ dich tausendmal 
2. So schirme, Gott, in Freud und Leid du unser Heimatland ! 

dd fad d fl d ddd 

ch ; meine Wiege stand meiner Väter Wahl 
der Felder Fruchtbarkeit bis hin zum Schwarzmeerstrand. 

d dd dd JJ JH 

Du Land, an ch, 's Herz schloß ich dich ein 

Erhalte du uns deutsch und rein, send uns ein freundlich Los 

dd, d   
   

    

    
     

ıch bleib' 

bis wir      
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in m) Liebe Br im Pin ich Pein! 
ruhn im heimatlichen _ Schoß. 

— 
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Das Liedgut der Dobrudschadeutschen 
Nachdruck einiger Abschnitte aus der Dissertation zur Erlangung 

des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der 
Georg-August-Universität zu Göttingen, vorgelegt von 

Margit von Helms, Linz/Donau 

Göttingen 1966 

Nun haben wir also die langerwartete Arbeit über das Volkslied bei den 
Dobrudschadeutschen geschenkt bekommen. Die Dissertation von Fräulein Dr. 

Margit von Helms müßte jetzt nur noch gedruckt werden, um sie auch einem 

größeren Leserkreis zugänglich zu machen. — Die Dobrudschadeutschen dürfen 
Fräulein von Helms von Herzen dankbar sein, daß sie sich der Mühe unterzogen 
hat, dem Liedgut der Dobrudschadeutschen nachzugehen. Sie hat zielbewußt 

eine sehr gute Arbeit vorgelegt und auf nahezu 300 Seiteri noch so manches 
festgehalten, was über kurz oder lang endgültig verlorengegangen wäre. Fräu- 

lein Dr. von Helms, wir danken Ihnen. 

In einer Doktorarbeit wird der gestellten Aufgabe vom wissenschaftlichen 

Standpunkt aus nachgegangen. Fräulein Dr. von Helms wies in einem Brief an 

den Herausgeber des Jahrbuches darauf hin, daß wissenschaftliche Produkte 

nicht einer gewissen Trockenheit entbehren, und daß sie deshalb für den Leser 

im Falle einer Wiedergabe im Jahrbuch nicht sehr unterhaltsam sein werden. 
Weil dem so ist, könnte man nun einen Schritt weitergehen und an eine Lied- - 

sammlung, an ein Liederbuch der Dobrudschadeutschen denken. Wir würden 
damit auch durch das Lied von der ehemaligen dobrudschadeutschen Volks- 
gruppe ein Zeugnis ablegen. In unseren Dörfern dort unten am Schwarzen Meer 
wurde sehr viel gesungen, unendlich viel mehr als das heute bei den Menschen 

unserer Umgebung und auch bei uns geschieht. Alt und jung sangen meistens bei 
den Festen, bei der Arbeit, in der Freizeit usw. Diese Lieder, die so „arg 

schön“ waren, dürften, gesammelt in einem Liederbuch, noch bei so manchen 

Landsleuten überaus willkommen sein. Wen dürfte man bitten, diese Arbeit zu 

- übernehmen? (Der Herausgeber) 

Vorwort 

Erste Anregungen zu einer Arbeit über das Volkslied wurden in einer ge- 

meinsamen Übung der Seminare für Völkerkunde und Musikwissenschaft ge- 

geben. 

Zu der Themenwahl kam es anläßlich eines Besuches im Deutschen Volkslied- 
Archiv Freiburg. Ihm, seinem Leiter, Herrn Prof. Dr. W. Heiske, und seinem 

Mitarbeiter, Herrn Dr. W. Suppan, sei an dieser Stelle für die hilfreiche Unter- 

stützung mein Dank abgestattet. 

Auch Herrn Prof. Dr. J. Künzig und dem Institut für Ostdeutsche Volks- 

kunde Freiburg bin ich für Ratschläge und die bereitwillige Zurverfügungstel- 
lung von Tonmaterial sehr verbunden. Nicht zuletzt soll Herrn Oberstudienrat 
Otto Klett, dem Herausgeber des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen, sowie 
den Gewährspersonen Johann Frank und besonders Herrn Paul Ruscheinski für 
den Beitrag, den sie zum Zustandekommen dieser Arbeit geleistet haben, ge- 
dankt werden. i 

Meine besondere Achtung gilt meinem Lehrer, Herrn Prof. Dr. H. Husmann. 

dem Initiator und Förderer dieser Arbeit, dem ich zu höchster Dankbarkeit mich 
verpflichtet fühle. Margit von Helms 
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Einleitung 

Immer wieder ist sowohl von der Volkskunde als auch von seiten der Musik- 
wissenschaft der Versuch unternommen worden, einen Beitrag zur Erforschung 
des Volksliedes zu leisten. 

Die größeren. Verdienste in ihren Bemühungen um das Volkslied hat sich bıs- 
lang ohne Frage die Volkskunde erwerben können. Man denke nur an die 
Gründung des Deutschen Volkslied-Archivs durch John Meier, der selbst aus der 

Germanistik hervorgegangen ist, an die regionalen Volksliedarchive oder an das 
erst nach dem Kriege von Johannes Künzig aufgebaute Institut für Ostdeutsche 

Volkskunde in Freiburg, das einen unermeßlichen Schatz an Volksliedern in 

Schallaufnahmen neuesten Datums und bester technischer Qualität zu bieten hat. 

Doch schon immer gab es auch einzelne Musiker und Musikwissenschaftler, 

angefangen bei Dorfschullehrern bis zu Komponisten internationalen Ranges 

wie Bela Bartok und Zoltan Kodaly und bedeutenden Musikwissenschaftlern, 
die mit viel Liebe und Hingabe in erster Linie Liedgut zusammengetragen, aber 

auch wissenschaftlich erforscht haben. Trotzdem ist das Volkslied während vie- 
ler Jahre Stiefkind der Musikwissenschaft gewesen, und erst in letzter Zeit fin- 
det die Volksliedforschung die Wertung und Anerkennung, die ihr gebührt und 
die ihr angemessen ist. 

Freilich war das Feld für eine gute Ernte auch selten so gut bereitet wie in 

unseren Tagen, wenn man einmal absieht von dem unberührten Boden des 
vorigen Jahrhunderts, der einer Sammeltätigkeit noch günstiger gesonnen war. 

Die Völkerwanderung, die der Zweite Weltkrieg auslöste, ließ nicht nur die 

Menschen innerhalb der deutschen Grenzen in Bewegung geraten, sondern 

führte auch unzählige Volksdeutsche in das angestammte Land ihrer Vorväter 
zurück. Menschen, die seit Jahrhunderten, mindestens seit mehraren Genera- 
tionen, ohne kulturelle Verbindung mit dem Mutterland gewesen waren, wur- 

den aus ihrem ureigenen Lebenskreis herausgerissen und in eine Umgebung 
gestellt, mit der sie nur die Sprache und einen Teil der Vergangenheit gemein- 
sam hatten. 

Altes Volksgut, Sitte und Brauchtum, die im Stammland schon lange dem Ver- 
gessen anheimgefallen waren, kehrten so auf dem Umweg über räumliche und 
zeitliche Distanz wieder an ihren originären Ort zurück, oft abgewandelt, ver- 

zerrt, häufig jedoch auch unverbildet, das Ursprüngliche bewahrend. 

Als ein besonders reicher Schatz erweist sich das Liedgut der Heimatvertrie- 

benen und Aussiedler aus den deutschen Sprachinseln. in Südost-Europa, das 
bislang kaum zur Veröffentlichung gelangte, geschweige denn ausgewertet wor- 
den ist. 

An dieser Stelle soll nun der Versuch gemacht werden, das Liedgut einer 
dieser volksdeutschen Gruppen, nämlich das der Dobrudschadeutschen, zu er- 

fassen. Nicht nur die Erschließung des Materials, das vorwiegend in Archiven 

bewahrt wird, zum Teil aber auch selbst zusammengetragen ist, soll hier ange- 
strebt werden, sondern es ist beabsichtigt, neben der Betrachtung des umfang- 
reichen dobrudschadeutschen Liedes innerhalb seines eigentlichen Lebensraumes 

auch seine Stellung im Rahmen des deutschen Volksliedes zu erörtern. 

3. Die Brauchtums- und Liedpflege 

Eine besondere Bedeutung für die Volkskunde und die Volksliedforschung 
haben die deutschen Sprachinseln 1) im Ausland erlangt. Sprache, Brauchtum, 

! Dazu siehe: Walter Kuhn: Deutsche Sprachinselforschung, Plauen 1934. 
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Sage, Märchen, Volkstanz und Volkslied haben sich hier häufig in ältesten For- 
men erhalten, die im „geschlossenen Sprachgebiet selbst schon längst vergessen 

sind“. 1) 

Der Kampf um die Anerkennung und Bewahrung ihres Volkstums, den die 

Auslandsdeutschen immer wieder zu bestehen haben, ist nur dann sinnvoll, 
wenn im Hintergrund auch das Begehren steht, die Güter, die dieses Volkstum 

ausmachen, bewahren zu wollen. Da die Volksdeutschen in Ost- und Südost- 

Europa zu einem nicht unerheblichen Teil aus bestimmten, zumeist religiösen 
Motiven in geschlossenen Gruppen ihre Heimat verlassen hatten, waren von 

vornherein mehrere Komponenten vorhanden, die der Erhaltung des Volkstums 

günstig gesonnen waren. Hier sind in erster Linie die gemeinsamen Herkunfts- 

orte, die Mundarten und die religiösen Anschauungen zu nennen, die ein Gefühl 

der Verbundenheit und Zusammengehörigkeit schufen, und da die kulturelle 

und zivilisatorische Ebene, auf der sich die deutschen Einwanderer befanden, 
derzeit die der Fremdvölker weit überragte, lagen Assimilierungsbestrebungen 

sehr fern. Wenn es im Laufe der Jahrzehnte doch zu gewissen Annäherungen 

und Übernahmen fremdvolklicher Elemente kam, so geschah das nicht selten 
aus zweckdienlichen Erwägungen. Einheimische Trachten z. B. waren den land- 

schaftlichen und klimatischen Gegebenheiten angepaßt. und entsprachen den 
Verhältnissen mehr als die altgewohnte Kleidung. Gleiches trifft auch für den 
Hausbau zu. Grundsätzlich aber wurde, das gilt gleichermaßen für alle diese 
Gebiete, das überkommene Brauchtum mit Bewußtsein gepflegt. : 

Alte Festgebräuche — seien sie an kirchliche Feiertage gebunden wie z. B. das 
Rätschen und die dazugehörigen Gesänge in der Karwoche?) oder die Weih- 

nachtsumgänge bei den Dobrudschadeutschen, oder seien sie im Zusammenhang 
mit den Festen des Lebenskreises geübt — wurden liebevoll bewahrt, bei den 

entsprechenden Gelegenheiten ‚mit Ernst und Würde zelebriert und den nach- 
folgenden Geherationen überliefert. 

1Guido Waldmann: Vom Lied der Auslandsdeutschen, in: Deutsche Musik- 
kultur, I. Jg., 1936/37, S. 93. 

2 Dazu berichtet Divisionspfarrer Nötges: Deutsches Bauernleben in der Dobrud- 
scha, in: Jb. der Dob.-Deutschen 1957, S. 90: Ich war die Kartage in Karamurat, da 
sah ich einen wohlgeordneten Trupp junger Burschen, die von einem Jungen mit 

Stock angeführt wurden. Wenn „Die Glocken in Rom“ sind, müssen sie dreimal 
des Tages mit der Klapper im Trab durch alle sieben Straßen und rufen alle paar 
Häuser im Chor einen Vers, 
morgens: Ihr lieben Leut ‘s lăut't Betglockzeit, 

der Tag fängt an zu schleichen 
den Armen wie den Reichen. . 
Der helle Tag 
— ‘s ist nit versagt — 
gelobet sei Gott und Maria. 

mittags: Ihr lieben Leut, wir wollen euch etwas sagen, 
das Glöcklein hat zwölf geschlagen, 
das ist das Ave Maria. 

abends: Ihr lieben Leut, ‘s läut‘t Betglockzeit, 
die Nacht fängt an zu schleichen 
den Armen wie den Reichen, 
die dunkle Nacht 
— ‘s nit versagt — 
gelobt sei Gott und Maria. 

Nach getaner Arbeit gehen diese prächtigen Burschen in viel bedächtigerem Schritt 
in die Häuser und singen in der Tür: 

- Wir haben geklappert für das heilige Grab, 
wir wollen eine schöne Ostergab‘, 
nit zu groß, auch nit zu klein, 

. so daß wir alle zufrieden sein. 
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Da es durch die geographische Lage der Sprachinseln zu gar keinem oder nur 
sehr geringem Austausch mit dem Mutterland gekommen ist, hat sich hier 
einerseits altes deutsches Volksgut in ärchaischen Formen erhalten. können. 
Andrerseits aber hat sich diese Isolation auch insofern nachteilig ausgewirkt, 

als infolge der Kontaktarmut keinerlei Belebung oder Erneuerung der Bräuche, 
der Sitten, des Liedgutes möglich war. So sind allerorten Rest- und Schrumpf- 

formen zu finden, die aus dem Zusammenhang gerissen in keiner Verbindung 

mehr zu ihren ursprünglichen Formen stehen. 

Einerlei, mag man unter den überlieferten Brauchtümern, darin sei auch die 
Liedpflege eingeschlossen, Archetypen alten Volksgutes antreffen, oder findet 
man Umbildungen, Ergänzungen oder Relikte vor, für die Wissenschaft ist 
beides gleichermaßen interessant, „spiegelt sich in ihm doch die ganze Kraft des 

volklichen Lebens einer Siedlungsgruppe, aber auch die ganze Tragik ihres 

durch die Verhältnisse bedingten Nicht- -zur-Ruhe-kommen-Könnens wider“. 1) 

Wenn auch der Volksgesang, vorwiegend in den evangelischen Dörfern der 
Dobrudscha, als „unchristliches Treiben“ Verurteilung fand und „aus dem Kreis 

der Familie, von den geselligen Zusammenkünften der Erwachsenen“ ?) ausge- 

schlossen wurde, so lebten die weltlichen, unfrommen Schelmen- und Gassen- 

lieder, wie schon ihr Name besagt, außerhalb. des Hauses auf der Straße weiter 
und fanden regen Zuspruch und eine intensive Pflege bei der Jugend. Doch 

auch ihre geistige Haltung wurde derartig von der streng-religiösen Einstellung 

der Erwachsenen bestimmt, daß Jahreskreis und Kirchenjahr entscheidend auf 

das jeweilige Liedgut einwirkten und etwa zur Fastenzeit keine „Schelmenlie- 

der“ gesungen wurden. Die Dobrudschadeutschen selbst teilten ihre Lieder ein 

in „Fasten- und Gassenlieder, die wiederum in sich begreifen Schätzel- und 

Schelmenlieder, wozu dann noch die Lumpe-, Jux- und Sauflieder kommen“. 3) 

Da die letzteren jedoch mehr geduldet als gepflegt wurden, obschon sie auch den 

Erwachsenen noch von der Jugendzeit her bekannt waren, spielte ohne Frage 

das geistliche Lied, das sowohl die geistlichen Volkslieder als auch die Legen- 
denlieder, die Brauchtumslieder, die im Zusammenhang mit christlichen Festen 

stehen wie die Rätschlieder am Karfreitag und die Kirchenlieder in sich begreift, 

die bedeutendere Rolle. 

Interessanterweise werden bis auf wenige Ausnahmen alle, auch die Gassen- 
lieder, in. hochdeutscher Sprache gesungen. Damit sind sie „oft das einzige, was 

ihnen neben Bibel und Gesangbuch in hochdeuischer Form nahekommt“. *) Im 

Text selbst sind noch einige altertümliche Formen anzutreffen wie z. B. das im 

Südosten häufige „es“, worin wohl einerseits eine traditionelle, bewahrende 

Haltung, aber andrerseits auch eine zweifellos vorhandene sprachliche Erstar- 

rung erblickt werden mag. 

Die Mehrzahl, nicht nur des geistlichen ‚Liedes, sondern des gesamten Liedbe- 

standes überhaupt, ist konfessionell gebunden und findet zu einem erheblichen 
Prozentsatz jeweils in den Gemeinden. des gleichen. Bekenntnisses seine Ver- - 
breitung. Daneben sind aber auch immer wieder Lieder anzutreffen, „die in 
einem Dorf allen geläufig“ 9), im anderen dagegen völlig unbekannt sind. 

tJosef Lanz: Die Weihnachtsumgänge bei den Dobzudschadeuteehien, in Jb. der 

D.-D., 1957, S. 96. i ” 
2 Träger, a. a.0.,S. 187. 
3Hans von de r Au: Uber das Volkslied pei den Dobrudschadeutschen, in: Das 
deutsche Volkslied, 46. Jg., S. 1—9, 27—32, 60—67. 

4 Träger, a.a.O., S. 182. - 
3 Träger, a.a.0.,S. 190, 
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Im allgemeinen sind an der Pflege des Liedgutes alle Dorfbewohner, mögen 

sie „kaschubischen“ oder „schwäbischen“ Ursprungs, mögen sie jung oder alt, 
männlichen oder weiblichen Geschlechtes sein, gleichermaßen beteiligt. Es exi- 
stieren aber auch Lieder, die von einem bestimmten Personenkreis bevorzugt 

werden bzw. nur ihm allein zustehen. So gibt es z. B. neben Männerliedern reine 
Frauenlieder oder aber Lieder, die nur von den Jungen oder nur von den Alten 

gesungen werden. In manchen Dörfern wie etwa in Malkotsch sollen vorwiegend 
die Männer, in Atmagea dagegen die Frauen Hüter des Liedgutes gewesen 
sein. 1) 

Zum Bestand der dobrudschadeutschen Lieder gehören neben den geistlichen 

Gesängen und den Gassenliedern eine Reihe volkstümlich gewordener Lieder, 

die noch während der Freiheitskriege gesungen wurden, die aber in Deutschland 

schon längst dem Vergessen anheimgefallen sind. Auf diese Weise kann nach 
mehr als einem Jahrhundert noch. nachträglich Zeugnis abgelegt werden von 
dem einstigen Zeitgeschmack im innerdeutschen Reich. 

Es ist wohl müßig, darauf hinzuweisen, daß bis. zum Ersten Weltkrieg weder 
Operettenmelodien noch Schlager, die in anderen deutschen Kolonien bereitz 

willig aufgenommen wurden, Einlaß in die Dobrudscha fanden. 

Somit ist die Dobrudscha, obgleich eine der jüngsten auslandsdeutschen Sied- 
lungsgebiete, als Rückzugsgebiet anzusehen. 

In den anschließenden Untersuchungen soll das Wesen des dobrudschadeut- 

schen Liedes, die charakteristischen Eigenschaften, die es von seinen inländi- 

schen Varianten unterscheiden mögen sowie der Niederschlag, den die ver- 

schiedenen Volksgruppen in ihm gefunden haben und der Einfluß, den die um- 
gebenden Fremdvölker gehabt haben können, in Erfahrung gebracht werden. 

B. Der Liedbestand 

Aus dem vorliegenden Material sind von vornherein Melodien ohne Text, d. h. 

insbesondere Tänze, ausgeschieden worden. Daneben bleibt eine kleine Anzahi 

: von Liedern geistlichen Inhalts unberücksichtigt. Es handelt sich hierbei in 
erster Linie um Kirchenlieder aus der Gemeinde Karamurat und um Brüder- 
lieder aus den baptistischen Gemeinden, die Johann Frank mitteilen konnte. 

Außerdem wurden einige wenige Lieder aus dem Bestand des DVA, die offen- 
sichtlich fehlerhaft aufgezeichnet wurden, nicht ausgewertet, und endlich konn- 

ten sowohl die akustischen als auch die optischen Aufzeichnungen Heinrich 
Renners für das Ludwig-Uhland-Institut, Tübingen, bis auf zwei Ausnahmen 
nicht beachtet werden. Die tonliche Qualität dieser Schallaufnahmen ließ eine 
einwandfreie Übertragung nicht zu, und die handschriftlichen Niederlegungen 

sind vorwiegend diastematisch bzw. taktisch ungegliedert, teilweise sogar ohne 
entsprechende Akzidentien notiert und damit für detaillierte Untersuchungen 
wenig "brauchbar. 

So verbleiben 360 Lieder, die auf verschiedene Gewährsleute zurückgeführt 

werden können. 40 von diesen Liedern, die Paul Ruscheinski übermittelt hat, 
sind in mehrfachen, zeitlich divergierenden Niederschriften nach demselben 

Vorgänger vorhanden. Davon haben 30 Lieder Duplikate, sieben Lieder finden 
je zwei und drei Lieder je drei Gegenstücke, d. h. daß zusätzlich zu den 360 Lie- 

dern noch weitere 53 Ruscheinski-Lieder vorliegen, die aber in den statistischen 

Erfassungen nicht inbegriffen sind. Sie werden erst Beachtung finden bei der 
Bearbeitung der Variantenbildung. 

1 v. d. Au,a.a.0.,8.2. 
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Im einzelnen ist das dobrudschadeutsche Liedgut folgendermaßen aufzuglie- 

dern: 

Es entfallen auf die katholischen Gemeinden Karamurat 183 und Malkotsch 
66 Lieder. Dazu kommen weitere 29 Lieder, die von O. Goetz aus Careobrod/ 
Bulgarien !) mitgeteilt wurden. Diese Lieder entsprechen zu einem erheblichen 

Teil denen von Karamurat und Malkotsch, besonders in den Maria- und Heili- 
genliedern, so daß sie mit großer Wahrscheinlichkeit den katholischen Dörfern 

zugerechnet werden dürfen. 

Die evangelischen Gemeinden Cogealac und Atmagea tragen mit 30 und 32 

und einige übrige evangelische bzw. baptistische Gemeinden mit zusätzlich 

20 Lieder zum gesamten Liedbestand bei. 

Damit stehen 278 Lieder aus katholischen Dörfern mit 77 Prozent des zu bear- 
beitenden Materials 81 Liedern entsprechend 23 Prozent aus evangelischen Ort- 
schaften gegenüber. Dieses Mißverhältnis kommt, wie schon weiter oben an- 

gemerkt wurde, dadurch zustande, daß Karamurat dank Paul Ruscheinski den 

Hauptanteil an der Fülle des Stoffes hat: 51 Prozent. Malkotsch liefert 18 Pro- 

zent, das Material Goetz acht Prozent, Cogealac acht Prozent, Atmagea neun 

Prozent und die restlichen Gemeinden zusammen sechs Prozent. 

Das gesamte Quellenmaterial wurde dem Text folgend zehn bzw. elf Gat- 
tungen zugeordnet, deren jede eine größere Anzahl von Liedern ähnlichen In- 

halts oder entsprechender Lebenszusammenhänge in sich vereinigt. 

Da sich ein Teil der Lieder mehr als einer Gattung zuzählen läßt — so können 

Brauchtumslieder etwa gleichzeitig geistliche Lieder, Liebeslieder, auch Solda- 
tenlieder oder Standeslieder, Trinklieder sein — wurde im allgemeinen bei der 

Eingliederung der Singgelegenheit oder aber bestimmten musikalisch-stilist- 
schen Merkmalen gefolgt. Danach ergeben sich nachstehende Gattungen: 

1. geistliche Lieder 

a) geistliche Volkslieder: 
b). kirchliche Lieder 

. Legendenlieder 

. Liebes- und Abschiedslieder 
. Balladen 
Brauchtumslieder 

. Standeslieder 

. Soldatenlieder 

. Trinklieder und Lieder allgemeinen Inhalts 
. Kinderlieder 

10. Kolonistenlieder 

Einen besonders breiten Raum nehmen die geistlichen Lieder ein. In den 
katholischen Gemeinden machen sie 45 Prozent des Bestandes dieser Dörfer aus, 

in den evangelischen nur acht Prozent des vorliegenden Materials. Am Gesamt- 
bestand haben sie einen Anteil von 36,4 Prozent. Die nächstgrößere Gruppe ist 
die der Liebes- und Abschiedslieder. Sie umfaßt 50 Lieder entsprechend 13,9 
Prozent. Es folgen die Kinderlieder durch 37 Beispiele vertreten (10,3 Prozent), 
die Kolonistenlieder mit 36 Vorlagen (10 Prozent), die Soldatenlieder mit 33 

(9,2 Prozent), die Balladen mit 22 (6,1 Prozent), die Trinklieder mit 16 (4,4 Pro- 

zent), die Legendenlieder mit 15 (4,2 Prozent) und die Brauchtums- und Stan- 

deslieder mit je zehn Vertretern (2,8 Prozent). 

s
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1 Ottilie Goetz stammt aus der Dobrudscha. 
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Die Gruppe der Liebeslieder ist auf das eigene Liedgut bezogen prozentual bei 

den evangelischen Gemeinden mit 18 Prozent ungleich stärker als in den katho- 

lischen Dörfern (12,6). Bei den Kinderliedern übersteigt die absolute Zahl bei 
den Protestanten sogar die der Katholiken (ev. 19 Lieder = 23 Prozent; kath. 

18 Lieder = 6,5 Prozent). Dagegen überwiegt das Legendenlied begreiflicherweise 

in den katholischen Ortschaften. Karamurat liefert fünf, Malkotsch sieben und 
das Material Goetz zwei, somit 14 Lieder (fünf Prozent) gegenüber einem Legen- 

denlied aus Cogealac (ein Prozent), bei dem es sich auch noch um ein Maria- 
lied — „Maria wollte wanderen“ — handelt. 

In allen anderen Gattungen ist die Diskrepanz zwischen den prozentualen 
Vergleichszahlen nicht so groß. So ergibt sich bei der Gegenüberstellung der 

Soldatenlieder nur eine Abweichung von einem Prozent zwischen beiden Kon- 
fessionsgruppen (kath. 26 Lieder = 9,4 Prozent; ev. sieben Lieder = 8,4 Pro-. 

zent).:) 

Bis auf verhältnismäßig wenige Ausnahmen ist das Liedgut bei den Konfes- 

sionen ein unterschiedliches. Nicht nur die geistlichen Lieder, die Legenden- 

und Brauchtumslieder, sondern auch alle übrigen Gattungen sind in ihrer Zu- 

sammensetzung einander ungleich. Allein die Lieder, die mit dem allen gemein- 
samen Schicksal der Auswanderung in Zusammenhang gebracht werden können, 

sind bei beiden Siedlungsgruppen gleichermaßen anzutreffen. Das gilt besonders 
für die Abschiedslieder aus der Gattung der Liebes- und Abschiedslieder und 
für die Kolonistenlieder. 

2. Legendenlieder 

In enger Nachbarschaft zum geistlichen Lied steht das Legendenlied. Auch 
ihm liegen christliche Motive zugrunde, die jedoch in der Art des weltlichen 

Erzählliedes dargestellt werden. Episoden aus dem Leben von Jesus und Maria 

oder von Heiligen werden vom Sänger, der jetzt aber nicht mehr Vertreter 
seines eigenen Anliegens ist, sondern nur noch als Vermittler eines außerhalb 

seines persönlichen Erlebnisbereiches stehenden Geschehens auftritt, vorge- 

tragen. 

Im ganzen liegen 15 Legendenlieder vor, die sich jedoch zum Teil entsprechen, 
so daß nur sieben verschiedene zur Verfügung stehen. Es sind dies: 

1. Als unser lieber Herr Jesus den Ölberg ’naufging, 
2. Als Jesus von seiner Mutter ging, 
3. a) Maria wollte wanderen, wollt’ alle Länder... 

Diese Lieder (1—3a) sind aus Malkotsch überliefert. 

3. b) Maria wollte wanderen, wollt’ suchen ihren lieben Sohn, 
| — eine Variante des vorhergehenden Liedes aus Cogealac — 

4. Es träumt wohl einer Frau — in einer Quelle aus Malkotsch und zwei 
Varianten aus Karamurat — 

5. Und als die heilige Odilia (Odilialied), aus Malkotsch und Karamurat, 

6. Und als es der heidnische König (Katharinalied), aus Malkotsch, Karamurat 

und Careobrod sowie 
7. Regina ging es in den Garten aus denselben Orten. 

Einige dieser Lieder, dabei sei besonders an „Es träumt wohl einer Frau“ 

gedacht, gehören zu den ältesten Liedern des gesamten dobrudschadeutschen 

Materials. Aus diesem Grunde wurde das Legendenlied auch nicht in das geist- 

liche Lied eingegliedert, sondern wird losgelöst von diesem behandelt, obgleich 

es am Gesamtliedbestand nur einen Anteil von 4,2 Prozent hat. 

1 Einen statistischen Überblick über den gesamten Liedbestand gibt Tafel A, S. 259. 
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Zum Text: Im Unterschied zu den meisten geistlichen Liedern sind die Legen- 
denlieder im allgemeinen auf eine Strophenfolge angewiesen. In der ersten 
Strophe wird mit nur wenigen Versen die Grundsituation dargelegt. Doch sie 

allein ist unbefriedigend und verlangt nach einer Fortsetzung. So z. B. im 
Katharinalied, dessen erste Strophe lautet: „Und als es der heidnische König, 

als er es vor Freude ausging, da kam er zu Sankte Katharina. ‚Willst du es 
meine Hausfrau. sein?“ In einer Reihe weiterer Strophen wird die Erzählung 

zur Genugtuung des. Zuhörers fortgesetzt und ihrem meist tragischen Ende zu- 

geführt. 

Die Strophen der vorliegenden Legendenlieder sind verhältnismäßig kurz. 

Neun Lieder haben Strophen, die aus zwei, fünf Lieder solche, die aus drei Text- 

zeilen bestehen. Bei einem Lied sind vier Verse anzutreffen. 

Zum erstenmal lassen sich in den verschiedenen Überlieferungen einzelner 

Legendenlieder auffällige textliche Abweichungen nachweisen. Die Lieder 

„Regina ging es in den Garten“ und „Es träumt wohl einer Frau“, die beide in 

drei Quellen vorliegen, zeigen jeweils in einer der Vorlagen textliche Erweite- 
rungen durch zusätzliche Verse, die den zweiten Strophen der anderen Fassun- 

gen entnommen sind. 

Als auffällig erweist sich gegenüber den geistlichen Liedern, daß sich in dieser 

Gattung eine gewisse mundartliche Färbung mit dem bei fast allen Liedern ein- 

geschobenen „es“ zeigt. 

3. Liebes- und Abschiedslieder 

Die umfangreichste Gattung nach den geistlichen Liedern ist die der Liebes- 
und Abschiedslieder, oder wie die Dobrudschadeutschen sagen, der Schätzel- 
lieder. Sie liegen in 50 Beispielen vor. Dazu kommen noch einige Liebeslieder, 
die auf Grund gewisser Merkmale, seien diese stilistischer Art oder mögen sie 
auf eine Bindung an bestimmte Singgelegenheiten hinweisen, anderen Gattun- 
gen wie den Brauchtumsliedern oder den Kolonistenliedern zugeordnet wurden. 

Neun der 50 Liebeslieder werden in mehreren Überlieferungen vorgefunden. 

Davon haben fünf Lieder ein Gegenstück in einer anderen Ortschaft, von zwei 

Liedern können zwei und von zwei weiteren drei Fassungen vorgelegt werden, 

d. h. also, daß im ganzen 35 verschiedene Liebeslieder aus der Dobrudscha über- 

liefert sind. Im Unterschied zu den geistlichen Liedern sind zwölf Prozent der 
Liebeslieder sowohl den katholischen als auch den protestantischen Dörfern ge- 
meinsam. Es sind dies: „Herz, mein Herz, warum so traurig“, mit zwei Vorlagen 

aus Karamurat, einem Beispiel aus Malkotsch, einem anderen aus Mamuslia. 

„Ach Schatz, warum so traurig und sprichst... .“, mit je einer Fassung aus Careo- 

brod, Karamurat und Kobadin, „Rosenrot wohl unter dem Strauch“, ebenfalls 

mit einem Beispiel aus Malkotsch und Mamuslia, „Es flog es ein Täuberich“, 

aus Atmagea und Careobrod, „Schau an mein bleiches Angesicht“, aus Atmagea 
und Karamurat und „Keine Rose ohne Dornen“ in zwei Vorlagen aus Karamurat 

und je einem Beispiel aus Careobrod und Mamuslia. 

Zum Text: Es ist charakteristisch für die Liebeslieder, daß ihnen im allge- 
meinen ein kurzer Text zugrunde liegt. 38 Liebeslieder, das sind 76 Prozent, 

haben vier und weniger verschiedene Textzeilen. Typisch ist etwa ein Lied wie 

„Ach schönster Schatz, verzeih es mir, daß ich so spät bin kommen. Das hat ge- 

macht die falsche Lieb’, hat mich es dahingenommen“. Dazu kommen noch 

einige Lieder, die eine der vier Textzeilen zu einem anderen melodischen Ab- 

schnitt wiederholen, so daß letztlich nur sieben Lieder (14 Prozent) mit sechs 
und mehr Versen übrigbleiben. 
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Die erste Orgel in der Dobrudscha 

Eine Reihe dobrudschadeutscher Liebeslieder wie z. B. „Keine Rose ohne 
Dornen“, „Kein Feuer, keine Kohle“, „Es stand ein Lind im tiefen Tal“, „Schatz, 
mein Schatz, warum so traurig“ u. a. sind als binnendeutsches Liedgut allgemein 
bekannt. Gerade sie zeigen im Vergleich mit deutschen Liedsammlungen, daß sie 
trotz der räumlichen und zeitlichen Entfernung vom Mutterland keine ein- 
schneidenden textlichen Veränderungen erfahren haben, ja, daß sie sogar sehr 
häufig noch wörtlich mit inländischen Fassungen übereinstimmen, so z. B. „Ver- 

denk mir's nicht, daß ich dich meide“ aus Malkotsch (A 169396) und eine ent- 
- sprechende pfälzische Quelle, !) „Die Nacht mag sein so finster als sie will“ aus 

Atmagea oder „Schatz, mein Schatz, warum so traurig“ aus Karamurat; beide 

Lieder ebenfalls im Vergleich mit Pfälzer Vorlagen. 

4. Balladen 

Beide, Legendenlied und Ballade, gehören dem Typus des erzählenden Liedes 

an. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gattungen ist vorwiegend in den 
zugrundeliegenden Stoffen, die einmal religiösen, einmal weltlichen Inhalts 
sind, zu suchen. Charakteristisch für die Ballade ist der bekannte Märchenbe- 
ginn „Es war ein“ oder „Es wollt’ ein“. Von den vorliegenden 22 Balladen be- 

ginnen bezeichnenderweise 17 mit „Es...“. 

Alle dobrudschadeutschen Balladen, es sind im ganzen 13 verschiedene, ge- 
hören zu den bekanntesten binnendeutschen Volksliedern dieser Gattung, so 
z. B. „Die Rheinbraut“, „Die unheilvolle Nachtfahrt“, -„Winterrosen“, „Die 

iHeeger/Wüst: Pfälzische Volkslieder, in der Neubearbeitung von J. Müller- 
Blattau, 1963. Siehe dort Nr. 126, 189, 173b (Reihenfolge der zitierten Lieder). 
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Brombeeren“, „Wiedersehen an der Bahre“, „Die Mordeltern“, „Des Pfalzgrafen 

Tochter“, „Graf und Nonne“ u. a. 

Zum Text: Im wesentlichen entsprechen die Texte der Balladen denen der 

inländischen. Wohl kommt es gelegentlich zu Kontraktionen von zwei oder 

auch drei Strophen, aber nur in einem Fall wird durch die Zusammenziehung 

zweier Strophen der Sinn entstellt. In der dobrudschadeutschen Vorlage der 

„Rheinbraut“ heißt es z. B. „Christinchen ging in Garten, drei Rosen zu erwar- 

ten, könne dies, könne das nicht möglich sein, daß ich ein Jahr bei euch könnt’ 

sein“. Der Vergleich mit binnendeutschen Fassungen, in denen die beiden letzten 

Zeilen etwa so und ähnlich lauten: „Ihr Zeichen sah sie am Himmel steh’n, daß 

sie im Rhein sollt’ untergeh’n“,!) zeigt, daß durch das Fortfallen dieser Verse 

in der dobrudschadeutschen Quelle das Hauptmotiv der Ballade entzogen wurde 

und dadurch das weitere Geschehen unverständlich bleiben muß. 

5. Brauchtumslieder 

Ohne Frage gibt es mehr Brauchtumslieder in der Dobrudscha als die vor- 

liegenden zehn Beispiele, die selbst so uneinheitlich sind, daß sie nur unter Vor- 

behalt zu einer Gattung zusammengefaßt werden können. Sie zerfallen in zwei 

Gruppen, die ihren Inhalt nach auch den geistlichen und Liebesliedern sowie 

der Gattung der Kinderlieder zugeordnet werden könnten. Es sind dies: 

a) die als ein Komplex anzusehenden vier Rätschlieder, die in der Karwoche in 

Malkotsch gepflegt wurden !) und 

b) Lieder, die im Zusammenhang mit der Hochzeit stehen: 

„Nun ist es geschehen“ (Malkotsch 1) 

„S’ ist mir auf der Welt“ (Malkotsch 1, Karamurat D 
„Soll ich denn nun ganz verlassen“ (Atmagea 1, Mat. Renner 1) 
„LaB ich's mir ein Kittel machen" (Cogealac 1) 

Das letztgenannte Lied wird gesungen, „wenn das Brautpaar verschwunden ist“; 

die beiden vorhergehenden sind Abkränzlieder. Davon scheint das eine nur in 

katholischen, das andere Lied nur in evangelischen Gemeinden gepflegt worden 

zu sein. 

Zum Text: Die Rätschlieder sind Ansinge- oder Umgangslieder, die sich direkt 

an den Zuhörer wenden. Sie bestehen aus nur einer Strophe bzw. einer Folge 

von Rufzeilen. Drei der Rätschlieder gehören dem Typus des bekannten Wäch- 

terliedes an, das vierte „Wir haben gerätscht für das heilige Grab“ ist ähnlich 

den Martinsliedern ein Bittlied, dem nach Erhalt einer Gabe ein Dankesvers 

„Das ist das schönste Haus, da schaut der Engel zum Fenster raus“ angeschlos- 

sen wird. 

7. Soldatenlieder 

Verglichen mit anderen Liedgattungen sind die Soldatenlieder verhältnis- 

mäßig stark vertreten. Mit 33 vorliegenden Beispielen haben sie einen Anteil 

von neun Prozent am Gesamtbestand der dobrudschadeutschen Volkslieder. Da- 

von entfallen auf die katholischen Gemeinden 26 und die evangelischen sieben 

Lieder. Gegenstücke lassen sich für drei Soldatenlieder finden. Das einst in 

weiten Teilen Deutschlands beliebte Fescasche „Heute scheid’ ich, morgen 

wander’ ich“ wird fünfmal angetroffen, Einmal liegt es in einer Fassung aus 

Cogealac vor, je einmal wird es aus Malkotsch und Careobrod/Bulgarien über- 

1Erk-Bâhme: Deutscher Liederhort, Lpz. 1895, Bd. I, Nr. 2e. 

1 Siehe dazu S. 20, den Bericht des Divisionspfarrers Nötges. 
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liefert, und zwei Fassungen mit abweichenden Melodien konnten von Paul 
Ruscheinski aus Karamurat mitgeteilt werden. Aus Malkotsch und Careobrod 
stammt das als „Der bestrafte Fähnrich“ bekannte, auch den Balladen zuzuord- 
nende Lied „Es reiten drei Regimenter“. Wiederum aus Careobrod und Kara- 
murat liegen die beiden Quellen von „Hier ruht ein Soldat“ vor. 

Zum Text: In der Reihe der Soldatenlieder sind u. a. wohlvertraute Lieder 
wie „Prinz Eugenius der edle Ritter“, „Die Sonne sank im Westen“, „O wunder- 
bares Glück“, „Argonner Wald um Mitternacht“, „Es war auf Frankreichs Erde“ 
oder „Frisch auf, Soldaten“ zu finden. 

Die vorliegenden Lieder zerfallen in zwei Gruppen. Sie werden entweder vom 
Soldaten selbst gesungen, oder aber sie handeln vom Soldatenstand. Dadurch 
ergeben sich zwangsläufig Unterschiede, die sich sowohl auf sprachliche als auch 
musikalische Momente erstrecken. Charakteristisch für die erste Gruppe ist, daß 
schon vom Textlichen her betrachtet ihre Entstehungszeit sich eindeutig bestim- 
men läßt. Lieder wie „Napoleon der große Held“ oder „Argonner Wald um Mit- 
ternacht“ lassen keinen Zweifel an dem möglichen Zeitpunkt der Entstehung 
dieser Lieder aufkommen. 

Da die Soldatenlieder verhältnismäßig jung sind und mit Sicherheit auch viel 
gepflegt wurden, lassen sich Schwunderscheinungen oder wesentliche textliche 
Veränderungen, wie sie bei älteren Volksliedern anzutreffen sind, gegenüber 
innerdeutschen Vorlagen nicht nachweisen. 

8. Trinklieder und Lieder allgemeinen Inhalts 

Schon früher wurde darauf hingewiesen, daß die Gruppe der Trinklieder bei 
den Dobrudschadeütschen auffallend klein ist. Im ganzen liegen nur sieben 
Trinklieder vor, davon fünf verschiedene. Das Lied „Warum soll ich trauern“ 
wird dreimal, einmal aus Malkotsch, zweimal aus Karamurat übermittelt. Von 
den übrigen Trinkliedern entfallen je eines auf die Gemeinden Cogealac, Atma- 
gea, Malkotsch und Karamurat. 

Bei den neun Liedern allgemeinen Inhalts handelt es sich um Lieder, die sich 
auf Grund ihres Textes nur schwer einer anderen Gattung zuordnen lassen, so 
etwa „Ich weiß nicht, bin ich arm oder reich“, „Wir sitzen so fröhlich beisam- 
men“ oder aber „In dem Frühjahr, in dem Sommer reisen wir in den Ländern 
rummer“. 

Grundsätzlich gilt auch für diese Gattung, daß die Lieder in hochdeutscher 

Sprache gesungen werden. ‘Doch weisen gerade bei den Trinkliedern einzelne 
eingestreute Worte oder eingeschobene Verse eine gewisse mundartliche Fär- 

bung auf, z. B. die Fassung aus Malkotsch von „Warum soll ich trauern“, hier 

als „Warum solle mer trauern“ anzutreffen oder der Kehrreim des Liedes „wenn 
ich morgens früh aufsteh'“ aus Karamurat: „Ich muß a Schnäpsle hab’n“, 

9. Kinderlieder 

In die Gattung der Kinderlieder wurden neben echten- Kinderliedern, ‚die sich 
meistens als Spiellieder wie etwa „Zieh’ durch die gold’ne Brücke“ erweisen, 
auch Tanzlieder und einige Scherzlieder aufgenommen, die nicht unbedingt als 
Kinderlieder anzusprechen sind, ihnen jedoch in ihrer sprachlichen und musi- 

kalischen Struktur ähneln. 

Die Gattung der Kinderlieder ist die einzige, die in den evangelischen Ge- 
meinden auch in ihrer absoluten Zahl stärker als bei den Katholiken ist. 19 
evangelische Kinderlieder (23,2 Prozent) stehen 18 katholischen (6,5 Prozent) 
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gegenüber. Auf den Gesamtbestand aller dobrudschadeutschen Volkslieder be- 
zogen, machen die 37 Kinderlieder 10,3 Prozent aus. 

Interessanterweise decken. sich selbst die Kinderlieder bei den beiden Kon- 
fessionen nicht. Nur zwei Lieder, ein Tanzlied und das Kettenlied „Der Bauer 

schickt den Jockel (Johann) raus“ lassen sich in katholischen und evangelischen 
Dörfern nachweisen. Zwei weitere Lieder finden Entsprechungen in verschie- 

denen evangelischen Gemeinden. 

Zum Text: Die vorliegenden Lieder sind die auch im Binnenland bekannten, 

meist zwei- oder vierzeiligen Kinderreime, wie die aus den evangelischen Ge- 

meinden übermittelten „Rote Kirschen ess’ ich gern“, „Es geht eine Zipfel- 

mütz“, „Die Blume Gold“, „Es regnet auf der Brücke“ oder „Die Erde braucht 
Regen“ und die aus den katholischen Dörfern stammenden Lieder „Wir kommen 

aus dem Morgenland“, „Wulle, wulle Gänschen“ oder „Und wer im Januar 

geboren ist“. 

Neben dem schon erwähnten Lied „Der Bauer schickt den Jockel raus“, 1äßt 

sich als zweites Kettenlied „Draußen auf grünender Heide“ nachweisen. 

10. Kolonistenlieder 

In die letzte Gruppe der Kolonistenlieder wurden die Heimat- und Abschieds- 

lieder sowie eine Reihe allgemein beliebter, sentimentaler Lieder in der Art der 
von John Meier als „Kunstlieder im Volksmunde“ !) bezeichneten Romanzen 

aufgenommen. So etwa „An einem Fluß, der rauschend schoß“, das je einmal aus 
Karamurat und Mamuslia überliefert ist, das Auswandererlied „Jetzt ist die Zeit 

und Stunde da“ nach dem Sauterschen „Nun ist die Scheidestunde da“ mit Ver- 
tretern aus Malkotsch und Careobrod und der Kontrafaktur des als Heimatlied 
der Dobrudschadeutschen bekannten „Am Ufer des Schwarzen Meeres“, aus 
Mamuslia, weiter u. a. „In des Gartens dunkler Laube“, „Holder Jüngling, du 

willst fliehen“ oder „Nach Sibirien da muß ich einst reisen“. 2) 

Als ein bei Protestanten und Katholiken gleichermaßen beliebtes Lied erweist 

sich „Einst lebte ich im deutschen Vaterlande“, das in vier Quellen aus Cogealac, 

Mamuslia, Karamurat und Careobrod vorliegt. Georg Schünemann weist darauf 
hin, daß sich ‘dieses Lied auch bei den Wolgadeutschen größter Beliebtheit er- 
freute und dort die Bedeutung eines .Nationalliedes hatte. :) 

iJohn Meier: Kunstlieder- im Volksmunde, Halle 1906. 

2 ebd.: Nr. 21, 238, 474, 432, 503, in der Reihenfolge der angeführten Lieder. 

3 Georg Schünemann, a.2.0.,S.10. 

  

I ch liebe die Heimat, in der ich geboren 

das Land in der Steppe dort unten am Meer; 

ich gebe sie nie und nimmer verloren, 

sie hält mich umfangen — ich liebe sie sehr. 
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Die älteste deutsche Kirche in der Dobrudscha



Steppenreise zwischen dem Schwarzen Meer 

und der Donau 
Hans Christian Andersens 

Bericht über seine Reise durch die Dobrudscha im Jahre 1841 

Nachdruck aus: Hans Christian Andersen, Gesammelte Werke, Teil 18-21, 
Eines Dichters Bazar, 4. Teil, Seite 25-36, Leipzig 1847, Verlag Carl B. Lorck. 

Küstendje bietet eine niedrige Küste dar, deren Abhänge aus Kalkerde und 

Conchylien bestehen; hier ist weder Baum noch’ Strauch; nur wenige Hütten 

ohne Fenster, das Schilfdach zur Erde herabreichend und von einem Steinwall 
umschlossen. Eine Flagge wehte, eine Gruppe dichtverächieleriez Weiber betrach- 

tete unsere Ankunft. 

Über eine starke Brandung fuhr unser Boot ans Land, wo uns einige 
schreiende Tataren empfingen. 

Der Landungsplatz bestand aus herabgestürzten Steinblöcken, zwischen wel- 

che die Leute, um ihn doch ein wenig zu ebenen, einen Haufen Rasen geworfen _ 

hatten; die hölzernen Hütten schienen in größter Eile aufgeführt zu sein; die 
ganze Küste verkündete eine Wüste, wo gestern oder heute Wohnungen auf- 

geschlagen worden waren. In einige. von Ochsen gezogene Wagen warf man 
unser Gepäck, und nun ging es nach dem Wirtshause, welches in diesen Um- 

gebungen recht ansehnlich und besonders durch Reinlichkeit einladend war. Ein 

Balkon mit einem Strohdach darüber führte zu den besten Zimmern, die den 

Passagieren des ersten Platzes zugeteilt wurden. 

Während der Zubereitung der Mahlzeit machten wir eine Wanderung durch 

die Stadt. 

Küstendje wurde 1809 von den Russen gänzlich zerstört. Alles sah hier 

aus, als sei dieses vor einigen Wochen geschehen. Jämmerliche, halb verfallene 

Häuser bildeten die Hauptstraße, welche ziemlich breit war; hie und da lagen 

Säulen aus Marmor und grauem .Gestein, die einer älteren Zeit anzugehören 

schienen. An mehreren Häusern wurde das Dach oder die hervorspringende 

Etage von einem hölzernen Balken unterstützt, der auf einem antiken Marmor- 

capital ruhte. Das Minarett bei der einzigen und halbverfallenen Moschee der 

Stadt war aus Planken errichtet und weiß gekalkt. Ein Kaffeehaus fehlte natür- 
licherweise nicht, aber sein Äußeres war, wie das der Gäste, wenig einladend. 
Auf dem hervorspringenden Altane lagen einige Türken; sie rauchten ihre Pfei- 

fen, tranken ihren Kaffee und schienen von uns Fremden keine Notiz zu nehmen. 

Ein paar schrecklich zerlumpte Männer mit langem Bart, Turban. Kastan und 
Pantoffem aus Saffian, sammelten auf der Straße Unrat zur Feuerung, denn 
Holz findet man hier im Umkreise vieler Meilen nicht. 

Dicht neben der Stadt waren nicht unbedeutende Reste von Trajans Mauer, 
die sich hier von dem Schwarzen Meer bis zur Donau erstreckt haben 
soll. So weit wir um uns her blickten, sahen wir nur Meer oder eine ungeheuere 
Steppe, kein Haus, keinen Rauch von dem Holzstoß eines Hirten, keine Vieh- 

herden, keinen lebenden Punkt; alles war ein unendliches, grünes Feld. Dicht 

an der Stadt zeigten sich einige Flecke, ohne alle Einzäunung, wo Korn wuchs 

nicht höher als das Gras und von derselben Farbe. 

Ich wanderte nach dem Meere, dicht an diesem, gerade unter dem Abhang, 

war ein toter Storch der erste Gegenstand, auf den mein Blick fiel; er lag, den 
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einen Flügel ausgestreckt, den Hals gebogen; ich wurde ganz wehmiitig, als ich. 
ihn betrachtete! — Der Storch ist mir immer der interessanteste Vogel gewesen, 

er hat mich als Kind beschäftigt, er spukt ja in meinen Romanen und Märchen, 

und er war nun das Erste, was ich erblickte, als ich über das Meer heimkehrte, 

er hatte gerade diese Küste erreicht und war dann gestorben. Ein abergläubischer 

Gedanke beschlich mich, es kann sich wohl niemand während seines ganzen 

Lebens völlig davon freisprechen: vielleicht erreiche auch ich jenseits des Meeres 

kaum das Ufer, und meine Lebensbahn ist zu Ende. 

Indem ich den Vogel betrachtete, jagten wieder feuchte Nebel über Meer und 

Küsten, so schwer und dicht, daß ich auf einen Augenblick fürchtete, das Wirts- 

haus nicht wieder zu finden; ich konnte nicht vier Schritte weit sehen und ging 
daher in gerader Richtung, kletterte über einen Steinwall und kam so einen ganz 

anderen, aber kürzeren Weg nach dem Wirtshause, wo eine vortreffliche Mahlzeit 
harrte, so gut zubereitet, daß es nichts hilft, wenn auch alle Leser sagen: sollen 

wir nur vom Essen hören? sie müssen es hören. Das Essen — alles war vortreff- . 

lich und, was wir Tags darauf erfuhren, unglaublich billig; keiner von uns hatte 

Ähnliches erlebt. Wir schrieben auch den Namen des Wirts und der Wirtin auf 
und versprachen, sie lobend bekannt zu machen. Ich will dazu das Meinige tun 
und erzählen, daß der Mann ein Österreicher ist, Thomas Radiczwitch 

heißt und an der Ecke des Schwarzen Meeres wohnt. 

Nach der Mahlzeit wurden unsere Sachen auf große Wagen, ganz aus Holz, 

gepackt, sie sollten nach der Donau abgehen und würden, da sie von Ochsen 
gezogen wurden, den ganzen Nachmittag, die Nacht und den folgenden Tag ge- 

brauchen, um Cernavoda zu erreichen; wir hingegen sollten inKüstendje 

übernachten und dann, wenn wir in der Morgenstunde abführen, zur selben Zeit 

mit dem Gepäck eintreffen. Walachische Bauern, in Schafspelzen und mit schwar- 

zen Filzhüten, deren ungeheuere Schirme buchstäblich wie ein Regenschirm über 

Rücken und Schultern hingen, folgten mit dem Wagen. Man versicherte uns, daß 

das Land auf.dieser Strecke ganz ruhig sei, und wir auf unserer Steppenreise 

nichts :anderes, als walachische Nomaden antreffen würden. 

Ein dicker, nasser Nebel breitete sich wieder vom Meere über die ganze 

Gegend aus. Die beladenen Wagen, welche nun wegfuhren, verschwanden wenige 
Schritte von uns wie in einer Wolke; es war hier kalt wie mitten auf dem Meere. 

Der Wirt erzählte uns von diesen plötzlichen Luftwechseln, von den schreck- 

lichen Stürmen und der Kälte des letzten Winters; das Eis hatte mehrere Meilen 

weit in das Meer hinausgereicht, man konnte von Küstendje bis Warna 

hinab darauf fahren. Er erzählte uns vom Schneesturm, der die Hirten mit 

ihren Herden über die Steppe jagte, erzählte von den herrenlosen Hunden, von 
denen wir mehrere sahen. Durch ganz Bulgarien und Rumili ziehen, besonders 
im Winter, diese heulenden Scharen. Oft begegnen sie den Wölfen und der 
Angriff ist beiderseits gleich heftig. Eine einzelne Wölfin, die sich unter die 
Hunde verirrt, wird oft zu Gnaden angenommen. Die Jungen, welche sie dann 
wirft, sind von ihrem eigenen Geschlecht nicht zu unterscheiden, und sie nährt 
sie auf das Beste. Sind sie aber einige Tage alt, dann schleppt sie dieselben nach 
dem Flusse hinab, und lecken sie, nach Art der Hunde, das Wasser mit der 
Zunge, so zerreißt sie sie; der Instinkt sagt ihr, daß sie die ärgsten Feinde ihres 
Geschlechts sind. 

Gegen Abend war das Wetter schön. Ich ging mit Ainsworth längs dem Strand, 
um Steine und Conchylien zu sammeln; wir kamen an dem toten Storch vorbei. 
Dicht neben diesem lag ein anderes armes totes Tier, das ich voriges Mal zwar 
gesehen, aber nicht weiter beachtet hatte, und doch war es vielleicht interessan- 
ter als der Storch; es war ein großer Pudel, sicher aus einem Schiff geworfen 
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und hier an das Land getrieben. Es könnte von diesen beiden ein See- und Luft- 

roman geschrieben werden; von letzterer Art haben wir noch keine, aber sie 

werden bestimmt mit den Ballons auch aufkommen. 

Auf dem Rückwege besuchten wir eine dieser Tatarenhütten, deren Rohrdach 

bis zur Erde reicht; eigentlich krochen wir in die Stube hinab, die sich ganz wie 

ein großer Schornstein ausnahm. Die Wände glänzten von Ruß, alles über uns 

verlor sich im Rauch. Ein unverschleiertes, tatarisches Mädchen stand am Feuer 

und briet Fleisch an einem Stock; hübsch war sie gerade nicht, die Züge waren 

zu grob, die Augen zu hellblau, aber ihre Figur und Haltung nahmen sich gut 

aus. Ein Maler hätte hier zu einem eigentümlichen Bilde das Motiv finden kön- 
nen, mit doppelter Beleuchtung, vom Feuer in der Hütte und der Abendsonne, 

die blutrot durch die niedrige Türe herein schien. 

Wir traten hinaus, und rund und groß schwebte der Mond über dem Meere. 
Im Wirtshaus dampfte eine Bowle Punsch auf dem Tische; wir verlebten hier 
einen angenehmen, lustigen Abend; deutsche Bewirtung, deutsche Sprache und 
Bequemlichkeit ließen uns glauben, daß wie plötzlich vom Orient mitten nach 
Deutschland versetzt worden wären. 

Längs den Wänden unter den Fenstern, rings um das Zimmer herum dehnten 

sich breite Divans mit Binsenmatten, auf diesen war unser Lager. Ich konnte 

nicht schlafen, die Brandung rollte wie Donner; ich sah durch das Fenster das 

weite Meer, von dem klaren, runden Monde bestrahlt. 

Früh am nächsten Morgen war die Abreise bestimmt. Bauern kamen mit 

munteren, walachischen Pferden, die vor der Türe tanzten, zwei rissen sich los, 

sprangen über die Steinwälle und schlugen hinten aus. Es war ein Schreien 

und Rufen; ich ging indessen noch einmal nach dem Meere hinab, um ihm Lebe- 
wohl zu sagen. Das offne, salzige Meer, das ich liebe, ich sollte es ja nun nicht 

eher wieder sehen, als an den dänischen Küsten. 

Endlich war der Zug geordnet. ‚Unser Wirt in seiner österreichischen alten 

Uniform ritt voraus und wir andern folgten rasch durch die Stadt, hinaus auf 

die offene, unendliche Steppe. Zur Linken, während der ganzen Tagereise, sahen 

wir den See Karasu, der als Rest des Kanals angegeben wird, durch welchen 

TrajandieDonauunddasSchwarze Meer verband; dieser müßte leicht 

wieder in Stand gesetzt werden können; weniger kostspielig würde es aber ge- 

wiß werden, auf dieser Ebene eine Eisenbahn anzulegen; das einzig Mißliche 

für. die Ausführung eines solchen Projekts möchten die Einwendungen von tür- 
kischer Seite sein. Es soll dem Donau-Dampf-Schiffs-Comite Mühe genug ge- 

kostet haben, die Erlaubnis zu erhalten, hier ein Wirtshaus und Comptoir zu 

errichten, daß die Reisenden diesen kürzeren Weg durchs Land nehmen könnten. 
Die Erlaubnis, sagte man mir, lautete auf die Familie und Freunde der öster- 
reichische Donau-Dampfschiffs-Comite. 

Wir kamen an einigen Verschanzungen aus dem letzten russischen Kriege vor- 

bei. Sie waren von wilden Hunden ganz unterminiert, die im Sommer in diesen 
Höhlen Kühlung finden, wenn die Sonne auf die schattenlosen Steppen brennt, 

und im Winter Schutz und .Wärme, wenn Sturm und Schnee auf ihre Köpfe 
herabpeitscht. 

Endlich erreichten wir ein Dorf, jedes Haus sah aus, wie ein Haufen Dünger 

auf einer Steinmasse; zur Rechten erhoben sich ein paar Säulen aus grauem Ge- 
stein von einem zerstörten Kloster. 

Wir fuhren -vorbei, und nur die grüne, einsame Steppe zeigte sich vor. uns 

und zu allen Seiten. Drei Türken in bunten Kleidern, mit Turbans und flat- 
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ternden Kaftans kamen uns zu Pferde in wilder Eile gerade entgegen; es war 

ein vollständiges Gemälde, wie Horace Vernet es uns gibt. „Allah ekber!“ 

war ihr Gruß. 

Mitten auf dieser schweigenden Steppe lag ein verlassener türkischer Kirchhof 

mit weißen, zerschlagenen Leichensteinen, nur auf einzelnen war noch der 

Turban zu unterscheiden. Keine Cypresse, kein Strauch, gewährte den Toten 

Schatten; das Dorf, welches hier gelegen, war von der Erde vertilgt. 

Auf einer einförmigen Fläche erweckt selbst der unbedeutendste hervortre- 

tende Gegenstand unsere Aufmerksamkeit; ein großer Adler saß im Grase und 

verließ seinen Platz nicht, bis wir ungefähr 50 Schritte von ihm entfernt waren. 

Wir sahen Viehherden, sie nahmen sich in der Entfernung aus wie ein auf- 
gestelltes Kriegsheer. Die walachischen Hirten trugen lange Schafspelze, die 

Wolle nach außen gekehrt, und ungeheuere Hüte oder eine enge Mütze von 

rauhem Fell; langes, struppiges, schwarzes Haar hing ihnen über die Schultern 
herab; alle trugen eine schwere Axt. Die Sonne brannte wie ich es noch nie 

gefühlt! Die Wärme stürzte sich über uns, wir verschmachteten fast vor Durst. 
Die meisten breiteten ihre Tücher über einige kleine Wasserpfützen, die von 

Tieren wimmelten, und saugten nun das Wasser ein; ich vermochte nur die 

Lippen zu netzen, und mitten in dieser Wärme, mitten in dieser brennenden 

Sonnenhitze standen die walachischen Hirten in ihren schweren Lederpelzen 

auf ihre Äxte gestützt. Die armen Nomaden! Ich hörte ihre Lieder; noch tönt 

die Melodie mir vor den Ohren, ich muß ihr einen Text unterlegen: 

„Du grüne Weide mit den hängenden Zweigen! Wo der Kosake sich im Lande 

des Zaren auf die Lanze stützt, wo die Sonne auf österreichischem Säbel und 
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auf Muhameds Minaretten glänzt, wo zwei Flüsse die Länder dreier Kaiser 
trennen, stand meines Vaters hängendes Balkenhaus zwischen dem Schiif, dicht 

daneben wuchsen die grünen Weiden! — Ich hütete die Herde, ich trieb sie 

. hinein in Bessarabiens Steppen; einsam und allein. Aber die Nacht hat Sterne, 

das Herz Gedanken! — Du grüne Weide mit den hängenden Zweigen!“ 

„Ich hütete die Herde auf der Steppe, als die Frühlingssonne hervorbrach, 

aber die Wolken siegten, der Regen strömte herab, der Regen wurde in der 

Luft zu Schnee und der Sturm schmiedete Eispfeile, sie fuhren mir ins Gesicht, 
sie drangen durch die dicke Wolle der Schafe, die Herde wurde scheu, sie flüch- 

tete vor dem Sturm, wir liefen und flogen Tag und Nacht, wohin die Stürme 

wollten; nur die Toten blieben zurück. — Du grüne Weide mit den hängenden 

Zweigen!“ 

„Wo ist Schutz, wo ist Obdach auf der ausgedehnten Steppe? Die Stürme 

trieben uns fort, Herde und Hirten, wir konnten unser Antlitz nicht gegen den 

Mund des Sturmes wenden, aus dem die Eispfeile flogen! Vor uns war das 

Meer unter dem schroffen Fels! Welcher Flug, welche Angst! Ein Schneegestö- 
ber, eine fliehende Herde! — Aber es waren Hütten am Abhang, es waren 

kräftige Männer dort, die ganze Herde wurde gerettet, und ich sah die beiden 

Flüsse wieder, die die Länder dreier Kaiser trennen! Du grüne Weide mit den 
hängenden Zweigen!“ \ 

„Die Sonne brennt heiß im Lande der Türken! Ich schlief in den Höhlen, 
die die wilden Hunde gegraben hatten, ich sah fremde Männer und Weiber an 

mir vorbeijagen, sie schienen getrieben zu werden, wie ich im. Schneesturm! 

Ob sie wohl denken, was ich damals dachte und was ich nun denke, gelehnt 
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auf meiner Axt hier in der heißen Sonne? Nein, sie haben niemand, der ihr 
gleicht, ich weiß es und du weißt es — du grüne Weide mit den hängenden 
Zweigen!“ . 

Die armen Nomaden! Wir jagen an ihnen vorbei! Ein kleiner für uns er- 

richteter Khan lud uns ein; der Kaffee wurde gekocht, die mitgebrachten Spei- 
sen verzehrt, wir waren Gäste und Wirt zugleich. Niemand wohnte hier; Türen 

und Fenster wurden wieder verschlossen, als wir ausgeruht hatten, und dann 
ging es mit erneuter Eile in derselben Richtung fort wie bisher. Die Gegend 
wurde nun etwas hüglig, und wie ein grünes Meer am Horizont zeigte sich die 
grasbewachsene Walachei. 

Die Hügel, welche wir passierten, waren mit niedrigen Laubhölzer; Buchen 

und Birken bewachsen. Alles hatte einen dänischen Charakter, so freundlich und 
lächelnd; jetzt waren wir in Cernavoda, welches ein Prachtexemplar 
einer verfallenen Stadt ist. Ein Haus schien an malerischer Schönheit dieser 
Art das andere überbieten zu wollen; auf dem einen bestand das Dach nur aus 
drei, vier Latten, worauf ein Büschel Schilf hing; ein anderes Haus bestand da- 
gegen nur aus einem bis zur Erde herabreichenden Dache. Ein großes Kinder- 
gewühl drängte sich vor allen Türen oder richtiger Höhlen, die meisten Kleinen 
waren völlig nackend, eins hatte wohl eine Mütze aus Schaffell auf dem Kopfe, 
aber das war auch der ganze Putz. Ein. Knabe hatte seines Vaters großen Kaftan 
um, aber dieser stand offen, und man sah, daß er nichts weiter als diesen anhatte. 

Die Donau war weit über die Wiese getreten, das Wasser plätscherte unter 
den Hufen der Pferde. ‘Die österreichische Flagge wehte auf dem Dampfschiff 
Argo, das uns wie eine Heimat winkte. Hier fanden wir einen Saal mit Spie- 
geln, Büchern, Landkarten und elastischen Divanen; der Tisch stand mit damp- 
fenden Speisen bedeckt, mit Früchten und Wein, alles war gut und behaglich 
an Bord. 

Ein Ausflug nach Istros 
Von Erich Darsow 

Nach dem Ersten Weltkrieg besuchte ich meine alten Dobrudschagemeinden, 
die Dörfer in der Norddobrudscha, mit denen mich so viele Bande verknüpften. 
Auf dieser Rundreise war ich auch nach Tariverde gekommen. Hier bestieg 
ich mit alten Freunden einen Federwagen, um die sagenhafte Ruinenstadt 
Istros aufzusuchen. Wir fuhren über die baumlose Steppe nach Osten, dem 
Meere zu. Dort sollte das Wunder liegen, von dem die sonst nicht altertums- 
begeisterten Gemüter der Leute voll waren. Bei mir waren die beiden literari- 
schen Bauern — der auf dem Bock saß meist rückwärts und zitierte Schiller 
und Uhland. | 

„Es stand in alten Zeiten ein Schloß so hoch und hehr, weit glänzt es über 
die Lande bis an das blaue Meer...“ Wirklich, literarische Bauern! Etwas ganz 
Seltenes, Unerwartetes in der öden Dobrudscha — mehrere Brüder, Schwaben 

"der Herkunft nach, die an den langen Winterabenden nicht etwa hinterm 
Ofen saßen und zusahen, wie die Frauen spannen, oder ins Wirtshaus gingen... 
Weit gefehlt! Sie saßen zusammen, indes der Nordwind den Schnee durchs 
Dorf peitschte, holten die Klassiker vom Bücherbrett, lasen sich gegenseitig 
vor, indem sie die Frauen nötigten, zuzuhören, und begeisterten sich. „Das 
war ein Kerl, der Schiller! Nicht so ein Neumodscher! Der hat's’ gewußt! 
Und der Goethe!“ — Den hatten sie vor sechzehn Jahren von mir geerbt, 
und als ich neulich einmal bei einer öffentlichen Gelegenheit zitiert hatte: 
n»... Wir tragen die Alten nach langem Ermatten und trübem Erkalten: Wir 
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tragen die Jugend, eh’ sie's gedacht...“, da fing tags darauf der eine von 
„Gott und die Bajadere“ zu sprechen an. Also — viel solcher literarischer 

Bauern gibt’s in Deutschland nimmer, und ich kann verstehen, daß der Karl 
in der Zeit der Besetzung immer für einen verkappten Doktor der Philo- 
sophie gehalten wurde. . . 

Wir kamen durch ein Bulgarendorf — saubere Häuser mit Umgang; die 

Rinderherde grau, breitgehörnt; der Ziehbrunnen mit zusammengesetztem 
Hebebaum; um den Weingarten eine saubere Akazienpflanzung — endlich ein 
Grün in der unendlichen grauen Steppe! Vor uns lag der Liman — die Bauern 

sagen „Lehmann“ —, eine Lagune, breit, unübersehbar, in der Morgensonne 
blitzend. Ein unendliches Geflügel von grauen Schwänen wiegte sich im Wasser 

oder darüber in der Luft. An den Ufern Tang und Schlick; in der Ferne 

niedrige Hügel und Sandbänke — Einsamkeit, das Gestade der Verlassenheit. 
„Also dieser ungeheure See hat nur einen Meter Tiefe?“ — „Nicht mehr! 
Sehen Sie dort drüben die Trümmer? Das sind die Reste der deutschen Flieger- 

station. Für die Wasserflugzeuge gab es keinen günstigeren Standort als diesen 
See, der nie hohe Wellen wirft.“ Wir bogen nach links am Ufer ab. Dort 
eine Reihe regelmäßiger Vertiefungen im Boden — Reste von Schützengräben. 
Dort ein künstlicher Hügel, jenen Gräbern gleich, die weithin sichtbar auf den 
Höhen so oft das Auge anziehen — „hier standen deutsche Geschütze, hier war 
ein Beobachtungsstand.“ Weiter, vorbei!— 

Wir fuhren auf dem Steilufer des Sees. Die mächtige Lößschicht der Do- 
brudscha wird sichtbar. In der Ferne eine Schafherde, an andrer Stelle ein 
pfiiigender Bauer — woher kommt er, da weit und breit kein Dorf sichtbar 
ist? Wir fahren über den Ausfluß des Salpetersees. Ein alter Mann, lang- 
bärtig, kommt aus der Nähe heran, da wir auf dem Damm halten, und gibt 
Auskunft über das Geflecht im Bache: „Damit die Fische nicht zurückkönnen, 
wenn sie bei eintretender Kälte die Lagune verlassen. Im zweiten Lehmann 
werden sie gefangen!“ Der Alte ist geschwätzig, er hat lange nicht reden kön- 
nen — unendliche Einsamkeit! Ob ich dich dauernd ertragen könnte? — 

Wir fahren durch flaches, grünes Dünenland; zeitweilig ist der Boden flach 
wie ein Teller, vom Salz weiß inkrustiert, mit intensivrotem Kraut bedeckt. 
Rechts liegt der dunkle Streifen eines Akazienwäldchens,- links von uns er- 
scheint das Ziel — ein breiter Hügel, der sich wenig erhebt, an seiner Flanke 
Spuren menschlicher Arbeit, wie von Bauten — wir kommen nach Istros 
oder Istria, auch Histria, wie es die Römer nannten; gewaltiges Gemäuer 
erhebt sich aus Schutt und Sand, in völliger Einsamkeit, von einem titani- 
schen Willen erbaut, liegt, was die Zeit übriggelassen hat vom „Schloß am Meer“, 

Um die Jahrhundertwende jagten dort meine guten Bauern den Hasen, 
sahen Gemäuer im Erdboden, gingen gleichgültig vorüber, denn sie waren 

geschichtslos. Damals sagte mir einmal der alte Sturdza, die ganze Dobrudscha 
sei eine Fundgrube für Altertümer, was ich aus Mangel an Beweisen nicht 
verstand. Jetzt weiß ich — unter der öden Schicht der Kulturlosigkeit, die 
dort seit dem Ende der Völkerwanderung bis auf den heutigen Tag herrscht, 
liegen begraben und wohlverwahrt an vielen Stellen die Zeugen der glanz- 
vollen Griechen- und Römerzeit: Tomi, Istros, Heraklea — alle am Schwarzen 
Meer; ich weiß nicht, wieviel Namen man noch zu nennen hätte. Ich war hin- 

sichtlich der Bewunderung der Bauern etwas skeptisch, mußte dann aber er- 
klären, daß ich auf meiner ganzen Fahrt nimmer einen solchen Eindruck 
des Gewaltigen hatte. Wir waren längs der Stadtmauer von Konstantinopel 
gepilgert, das Genuesenschloß anı Bosporus hatten wir aufgesucht, wir sahen 
die stolzen Burgen der Sultane, überall waren wir den Spuren des Altertums 
nachgegangen — ehrfürchtsvoll gegenüber der Macht des Willens und der 
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Größe des Fühlens, die sich dort offenbarten. Den stärksten Eindruck des 
Altertums erhielten wir hier in den völlig verlassenen Bereichen, den Lagunen 

der Dobrudscha, wo man angefangen hatte, das vollkommenste Urbild einer 
griechischen Stadt auszugraben. Steine, Blöcke groß wie ein Schreibtisch, schnee- 
weißer Marmor, rötlicher Sandstein. — Es war nicht der älteste Bau, den wir 

sahen. Möglich, daß er schon einmal in den Stürmen der Völkerwanderung 

zusammengebrochen war; mit ungeheurer Kraftanstrengung schien man. ihn 
in Eile neu aufgetürmt zu haben, indem man an Material verwendete, wessen 

man habhaft werden konnte, vor allem auch Grabsteine. Auf dem Marmor- 
block in der Mauer entzifferten wir die Worte: „Cäsar Imperator Hadrianus“ 
— also Zeitalter des Hadrian. Auf einem anderen lasen wir am ‘Schluß: 
„pater filio optimo — Der Vater dem besten Sohne“. Ein rührendes Zeichen 

väterlicher Trauer und Liebe. Griechische und römische Inschriften wechselten. 
Dort standen schneeweiße Säulentrommeln, in der Nähe des Haupttores lag 
der Marmorbalken eines antiken Tempels, halbzerbrochenes Bildwerk spät- 

römischer Zeit war zusammengetragen. Möglich, daß das 3. und 4. nachchrist- 

liche Jahrhundert hier gearbeitet hatte, Wir kletterten in den Stumpf eines 

mächtigen Turmes hinein, wir gingen durch ein Gewirr von Räumen und 

bewunderten die kolossalen marmornen Pfosten der Türen — was hatte die 
alte Zeit solide, echt gebaut! Wir standen auf dem Boden eines kleinen Tem- 

pels an erhöhter Stelle, dessen Grundmauern und -Säulenfüße ihn deutlich 

kennzeichneten — war’s Heidenzeit, war’s erstes Christentum, das hier re- 

dete? Wie muß er einst nach Süden hin übers Meer geblickt haben! — Wie 

ein schweres Tuch bedeckten Schutt und Sand meterhoch die Vergangenheit, 
wie die Jahrhunderte die Geschichte der Menschen, die hier liebten und litten 

— „Es stand in alten Zeiten ein Schloß...“ | 

Wie muß es einst geglänzt haben, als jenes Tor, jene Mauern und Türme 
in der Morgensonne schimmerten! Nur ein kleiner Teil der Burg war frei- 
gelegt. Welche Funde, welche Schätze verbargen sich noch dort, wo die Schutt- 
hügel am höchsten getürmt waren? — 

Die Ausgrabungsarbeiten, vor einem Dutzend Jahre begonnen, von den Deut- 
schen zur Zeit der Besatzung kräftig gefördert, ruhten. 
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Dort lag ein weißer Grabstein, frisch durchbrochen, dort hatte sich der 

Wächter um einen anderen bemüht, ihn auf die Lore zu laden, als ob ein edler 

Mensch von Barbaren geschändet wird! — Eine Frage ließ uns nicht los: 

Haben die Alten mit ihrem ausgeprägten Schönheitssinn diese Burg hingestellt 

in eine Landschaft, die der heutigen ähnlich sah? Unerträglich war mir nach 

sechzehn Jahren die Öde der mittleren Dobrudscha. War Hadrian nicht Natur- 

schwärmer unter den römischen Kaisern? Eins war deutlich: Das Meer muß 

bis an den Fuß dieser Mauer gereicht haben. Anders als auf dem Meere hätten 

sich diese gewaltigen Blöcke wohl kaum transportieren lassen. Inzwischen 

schleppte die Donau unendliche Massen Erdreich in den Pontus Euxinus; trübe, 

flache Lagunen bildeten sich; weit draußen bezeichnete ein weißer Streifen 

die neue Küste. — Aber die Kahlheit, die Steppe? Haben hier niemals Wälder 

gegrünt? — Haben die hochkultivierten Menschen der alten Zeit für die Land- 

schaft keinen Sinn gehabt? — War ein Klimawechsel eingetreten, der das 

Antlitz der Erde veränderte? War das Land nicht bevölkerter, reicher gewesen? 

— Wir dachten an Ovid; aus seinen Gedichten kommt schmerzliche Klage 

über die barbarischen Laute der fremden Sprache, die er hörte, über die 

Winterstürme, die ungehindert vom Norden heranfegen. — Also doch ein Bild 

wie heute! — Uns ergriff um so tiefer die Ehrfurcht vor der Kraft einer 

Kultur, die überall dort, wo sie hinkam, die grandiosen Spuren ihres Schaffens 

hinterließ. 

Bei der Rückfahrt badeten wir im Salpetersee. Meine literarischen Bauern 

hatten das bessere Teil gewählt, den Ausfluß, wo etwas tieferes Wasser war. 

Ich war weit hineingegangen, der Boden war hart und tonig und wollte 

sich nicht senken. So legte ich mich ins flache Wasser; ein kräftiger Wind 

vom Schwarzen Meere hatte sich erhoben und bildete langgestreckte, flache 

Wellenreihen, die gerade hinreichten, den Körper zu überspülen. Völlige Ein- 

samkeit; die Wasservögel flatterten und schrien, glühend stand wie seit Wochen 

die Sonne über der Dobrudscha. 

Es war einmal 
Von Victoria Zielinski, geb. Sezonov, Bräila 

Dezember 1966! Vor einigen Tagen kam das Jahrbuch an. Ich habe eine 

Geschichte nach der anderen gelesen. Gestaunt habe ich über Herrn Weßling, 

Berlin, der so gut Bescheid weiß in den Dingen, die im 1. Weltkrieg in Bräila 

geschahen. Das ist doch wunderbar, wie dieses Jahrbuch uns alle verbindet und 

miteinander bekannt macht. Da las ich von einem einjährigen Mädchen Victoria, 

von einer 17jährigen Natalie, die es umsorgt hat, von den zwei kleinen Brüdern, 

von den Eltern, von der Ölfabrik und von der großen Flüchtlingsfamilie, die 

hier aufgenommen wurde. 

Bald ist Weihnachten. Als Hausfrau hätte ich alle Hände voll zu tun, zumal 

sich lieber Besuch angemeldet hat. Unser jungverheirateter Sohn mit Ehefrau 

und deren holländische Eltern, die in Deutschland Weihnachten erleben möch- 

ten, kommen. Die Gegenwart verblaßt und Erinnerungen steigen auf. Ich schaue 

mit großen Augen um mich herum. Die Uhr tickt. Die Katze schnurrt. Die Mei- 

sen picken auf dem Balkon im Vorgelhäuschen. Der Herrnhuter Weihnachts- 

stern am Fenster leuchtet. Ich schaue der sinkenden Sonne nach. Hinter den 

Tannenspitzen geht sie unter. Es ist alles so gegenwartsnah und doch gehen 

meine Gedanken weit zurück in jene Zeit, die wir in Rumänien verbracht haben. 

Ich hole Bleistift und Papier, denn einige kleine Erlebnsse möchte ich festhalten. 
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Familie Sezonov im Jahre 1928 

Wir wohnten in der Stadt Bräla an der Donau. Da nicht selten eingebrochen 
wurde, hielten wir uns ein Hundepaar. Zunächst waren es Mira und Dingo, 
dann Ceacanlic und Mazepa, zuletzt Cezar und Florica. Unser hohes Tor war 
immer verschlossen. Wir ließen die Hunde nicht gerne auf die Straße. Die 
Tollwut ging oft um, aber auch Hundefänger verdienten sich ihr Geld. Es war 
ein jammervoller Anblick, im Hundewagen die jaulenden Tiere zusammen- 
gepfercht zu sehen. Und immer mehr wurden hineingeworfen. Mit einer Draht- 
schlinge wurden sie gefangen. Auch unser lieber Cezarica war eines Tages 
dabei. Mit Mühe, Not und Geld konnte mein Vater ihn spät abends, kurz vor 
seinem sicheren Tod, wieder nach Hause bringen. 

Ich denke an unsere Mascha, ihr Mann war Trinker, mit einem Haus voller 
Kinder. Die Namen dreier kleiner Mädchen kamen wir so sonderbar vor: Vera, 
Nadia, Liuba (Glaube, Hoffnung, Liebe). Die Mutter mußte sich als Waschfrau 
Geld verdienen. An jedem zweiten Montag kam sie zu uns. Was hatten wir doch 
damals für eine scharfe Seife! Es war eine fette, selbstgekochte Seife. Aus 
einem langen Riegel wurden große, braune, viereckige Stücke geschnitten. Wir 
hatten in der Waschküche zwei hochstehende flache Holzbottiche, In dem kleinen 
wurde die Buntwäsche, Socken und Strümpfe gewaschen, in dem großen die 
Tisch- und Bettwäsche, die Unterwäsche und die Oberhemden. Damals hatten 
wir keine Waschmaschine, keinen Wringer, noch nicht einmal eine Reibe. Alles 
mußte mit der Hand gewaschen und gewrungen werden. Maschas Hände waren 
am Abend ganz wund. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie am Abend nach getaner 
Arbeit in der Küche saß. Auf dem Tisch ein ceainic Tee, Weißbrot mit bränza 
de Bräila, masline und halva. Meine Mutter behandelte die wunden Stellen mit 
Glyzerin. Nun wusch Mascha auch recht ungeschickt. Sie faßte das W ăschestiick 
mit der rechten Hand und rieb immerzu damit gegen das linke Innenhandgelenk. 
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Dagegen war das Bügeln am nächsten Tag eine schöne und frohe Sache. Mascha 

sang und erzählte dabei. Imer wieder mußte das große schwere Eisen mit 
dem lustigen kleinen Hahn an der Spitze mit Holzkohlen gefüllt werden. Damit 
die Stücke zum Glühen kamen, wurde es hin und her geschwenkt. Ich durfte 

mit meinem Puppenbügeleisen auf einer Tischecke die Taschentücher bügeln 

und falten. Wie duftete es nach der frischen Wäsche! Ein Gefühl der Sauber- 
keit und Frische erfüllte uns Menschen und das ganze Haus. Die vielen Strümpfe 

und Socken wurden oft noch zwischendurch von Mama im Badezimmer ge- 
waschen, Fast täglich gab es Strümpfe zu stopfen. Sie wurde nie mit dem Berg 
fertig. Schade, daß Mama und auch Mascha die praktischen Perlonstrümpfe nie 

erlebt haben! Was für eine Arbeitserleichterung ist auch mit einem Perlonhemd 

gegenüber einem Oberhemd von damals, das gestärkt und mühsam gebügelt 

werden mußte! 

Daß es so manchen Dieb und Einbrecher gab, daran war sicher auch die große 

Armut schuld. Sehr viele bettelten, sie bekamen ein Stück trockenes Brot, hin 

und wieder auch ein abgetragenes Wäschestück. Das war wenig. Beim Einbre- 

chen erhofften sich die Diebe ein Huhn, aber vor allem Geld. Angst hatten wir 
vor Raubmördern. Wir dachten, wenn uns doch Gott vor den razboinichi bewah- 
ren möchte. Im Schlafzimmer unserer Eltern stand in der Ofenecke eine Picke, 
eine fast zwei Meter lange Eisenstarige. Besonders in einem Sommer wurde die 
ganze-Gegend zwischen Bräila und Tulcea von einem Banditen und seinen 
Komplicen terrorisiert. Noch heute denke ich mit Schauern an den Namen 
Terente. Er hielt sich in der Balta versteckt. Lange konnte er nicht gefun- 
den werden. Man erzählte, er hielte sich bei den Verfolgungsjagden im Wasser 
auf und atme durch ein Schilfrohr. Schließlich wurde er doch gefaßt und in 
Ketten gelegt. Er konnte entweichen, ein Polizist erschoß ihn dann auf der 
Flucht. Ich entsinne mich eines Bildes in der „Dimineata“, wie Terentes Mutter, 
eine schwarz gekleidete Frauengestalt, in einer großen basma, auf sein Grab 

gebeugt, weinte. ” 
Weihnachten waren für uns Kinder gute Bücher und Spiele die Hauptge- 

schenke. Etwa vier Wochen vor Weihnachten kam der Kasseler Bücherkatalog 
aus Deutschland. In Kassel war eine christliche Buchhandlung, mit der wir in 
Verbindung standen. Jeder von uns durfte sich 2 bis 3 Bücher aussuchen und 
dazu noch ein Spiel. Je’ nach Alter war es ein Quartett- oder Würfelspiel. Un- 
ermüdlich spielten wir Kinder das Schwarzwald-, Musik-, Dichter- oder Städte- 

auartett, im Sommer im Hof auf der warmen Treppe, im Winter um den gro- 
Ben Familientisch. So prägten sich uns Namen ein wie Dresden als Kunststadt, 

der Titisee im Schwarzwald, die Hornisgrinde; Lessing und Kloppstock; Schluch- 

ten und Wasserfälle; Dichter, Kunst- und Handelsstädte. 

Der große Christbaum stand bis zu Boboteaza in einem kalten Zimmer, das 

nur dann geheizt wurde, wenn wir um den Christbaum saßen. Die Eltern 

schmückten ihn allein, während wir Kinder sehr gespannt und ungeduldig war- 

teten. Für uns war es immer eine überwältigende Überraschung, wenn wir mit 
einem Glöckchen gerufen wurden, dann hineindurften und ihn geschmückt zu 
sehen bekamen. Die bunten Kugeln und kleinen Figuren, die Engelchen und 

Glöckchen, der Weihnachtsmann in seinem silbernen Wagen, die Vögel und 

Sterne waren uns vom vergangenen Jahr bekannt, aber immer wieder fanden 

wir sie zauberhaft neu. Kein Rundfunk und kein Plattenspieler verdrängte 
das Singen, wie heute. Mama saß am Klavier und wir alle rund herum san- 

gen andächtig ein Lied nach dem anderen: „O du fröhliche“, „Kling Glöck- 
chen“, „Süßer die Glocken nie klingen“ und „Herbei, o ihr Gläubigen“. Nachher, 

als wir größer wurden, regten die Eitern uns an, den Weihnachtsbaum selbst 

zu schmücken. Wir taten es, aber es war lange nicht so schön, wie in der Kind- 
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Vor dem Kachelofen Unsere Hunde 

heit. Ich war jedesmal sehr traurig, ließ mir aber nichts anmerken. Einmal 
weinte ich dabei und dachte, die Eltern werden alt, es geht mit ihnen bergab. 
Es bedrückte mich im Innern sehr, daß die Eltern so aus dem Mittelpunkt allen 
Geschehens heraustraten und uns alles mehr und mehr in die Hand gaben. — 
Ich möchte nur für eine Woche mal das Lebensrad zurückdrehen und wieder 
Kind zu Hause auf Mutters Schoß sein und meinen Vater erleben, wie er das 
Weihnachtsevangelium aus der alten dicken Bibel vorlas. Meine Brüder und ich 
sagten Gedichte auf, auch Iliuscha und Grischa, die beiden Waisenkinder, die 
die Eltern aufgenommen hatten. Tata Neaga und Tochter Margaretä, die in 
Küche und Haushalt mithalfen, saßen dabei, auch Cousine Elena mit ihrem 
Mann und der kleinen Silvica. Wir waren eine große Hausgemeinschaft, die da- 

mals bei uns in der strada Grivitei 176 Jahr um Jahr das Weihnachtsfest feier- 
ten. Zum Abendbrot gab es Gänseleberpastete, Sarmale und Weißbrot dazu. 
Anschließend tranken wir noch Tee, knabberten fisticuri und Weihnachtsplätz- 
chen. Marzipan und den hier üblichen Weihnachtsstollen kannten wir nicht. 
Gebacken wurde cozonac und Honigkuchen und viele Sorten Kleingebäck aus 
Mürbeteig: Täschchen mit Pflaumenmus gefüllt und einer Nußhälfte garniert, 

Nußmakronen, Zimtsterne und Schokoladenplätzchen. Wir kannten auch keine 
bunten Teller, die dem einzelnen zugedacht waren. Wir durften aus der großen 

Schale in der Tischmitte nehmen, soviel wir wollten. 

Die neuen Spiele’ wurden eingeweiht und in den neuen Büchern geblättert. 
Es roch nach Bohnerwachs, nach frischen Holzscheiten und Tannenzweigen. Auf 
den Büfetts lagen frischgewaschene und gestärkte Deckchen, auf dem Sofa frisch- 

überzogene Kissen. — Es war einmal! 

Unser Verwandtenbesuc in Argentinien 
“Von Emanuel Schlaps,Kobadin 

Von den Geschwistern meines Vaters, die schon seit 1907 in Argentinien 

wohnen, war im Jahrbuch schon einmal die Rede, und zwar in „Aus meinem 

Tagebuch“ von Ferdinand Schlaps. Mein Vater schildert dort die Gründe, 
weshalb diese Dobrudschadeutschen einstens ausgewandert sind. — Nun dach- 

ten wir, meine Frau und ich, unsere Verwandten in Argentinien zu besuchen. 

Das war auch immer der sehnlichste Wunsch meines Vaters gewesen, seine 
Eltern und seine Geschwister noch einmal zu sehen. Doch hat der Zweite 
Weltkrieg seine Pläne durchkreuzt. Es war: ihm nicht mehr vergönnt, sie zu 
sehen. 
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So setzten wir uns brieflich mit den Verwandten in Verbindung und fragten 

an, ob wir sie besuchen könnten. Schon nach ein paar Tagen traf eine freudige 
Zusage bei uns ein. Gleich beantragten wir die Reisepässe und bestellten für 
den 22. April 1967 die Flugkarten. 7.55 Uhr flogen wir in Portland, Oregon, ab 
und waren nach fünfstündigem Flug in New York. Von dort ging es mit einem 

argentinischen Flugzeug nach Buenos Aires. Nach elfeinhalbstündigem Flug, 

ohne Zwischenlandung, flogen wir den Flugplatz Eszeiza an und landeten glück- 

lich. Während des Flugs fragten wir uns immer wieder, ob uns auch jemand 
erwartet, ob wir erkannt, oder ob wir sie erkennen würden? Als wir das 
Flugzeug verließen, sahen wir eine Gruppe von Menschen stehen, die uns 

zuwinkten. Nach der Paß- und Zollkontrolle stellten wir fest, daß 36 Personen 
auf uns warteten. Es waren das die Schwester meines Vaters mit Mann, Kin- 
dern und Enkelkindern, zusammen 28 Personen. Acht Personen kamen aus 
der Provinz La Pampa, alles Vettern zu mir. Sie waren 900 Kilometer weit mit 

zwei Autos gekommen, um uns abzuholen. Beiderseits gab es Freudentränen. 

Nach der ersten. Begrüßung, bei der niemand seine Rührung verbergen 
konnte, fuhren wir alle mit Autos und dem Bus zu meiner Tante und Onkel. 
Wieviel hatten wir uns zu erzählen, zu fragen, waren es doch lange, lange 
Jahre der Trennung! Einer meiner Vettern hatte in der Zwischenzeit auf dem 

Hof ein großes Feuer gemacht, darin briet er das berühmte „Asado“ (Rost- 

braten). Nach dem Essen wurden Bilder gemacht und weiter erzählt und.ge- 
fragt. Unsere Verwandten berichteten über ihren Weg, der auch nicht immer 

leicht war und schwere Zeiten brachte, aber jetzt geht es allen gut. Familie Dell 

und Kinder haben alle eigene Häuser in der Vorstadt San Justo. 

Am 25. April besuchten wir die Tanten und Kinder von Gottlieb und Samuel’ 
Schlaps. Onkel und Tante Dell begleiteten uns, auch sie wollten nach 20 Jahren 
die Verwandten wiedersehen. 

In General San Martin, wo Tante Charlotte mit 12 Kindern wohnt, wurden 
wir mit Spannung erwartet und herzlich empfangen. Abends gab es wieder 
Asado, Kartoffeln, Brot und Wein. Hier in San Martin blieben wir am läng- 
ten, denn hier leben 22 Schlapses. Die Verwandten waren so gut zu uns, sie 
taten, was sie nur konnten. 

Am 29. April wurde Frieda Köhlers 15. Geburtstag gefeiert. Sie ist die Tochter 
meiner Base Frieda und Albert Köhler. 145 Personen waren eingeladen. Das 
Essen bestand aus einer Vorspeise: Nüssen, belegten Broten, Oliven, Wurst, 
Käse, Fleischhörnchen und Wermuth. Hauptspeise: Spanferkel, Hühner- und 
Gänsebraten, Putenfleisch, Kartoffelsalat, Kraut und anderen Salaten. Dann 
Obst, Lebkuchen, Torten, Wein, Bier, Schaumwein und Sprudel. Die Argentinier 
essen das meiste Fleisch auf der Welt. Am Spieß gebraten schmeckt es sehr gut. 

Von San Martin aus besuchten wir alle 21 Schlapses Kinder, die hier in der 
näheren Umgebung wohnen. Es sind alles Bauern. Nur eine hat ein Fotoge- 
schäft. Der Boden ist sandig, aber gut. Er wird nur drei- bis viermal bearbeitet 
und dann wieder liegen gelassen. Sie haben, vorausgesetzt daß es regnet, sehr 
gute Ernten. Große Traktoren und Mähdrescher erleichtern die Arbeit wesent- 
lich. Im Juni, Juli und August werden Weizen und Gerste gesät. Wenn es in 
dieser Zeit regnet, dann wird Tag und Nacht durchgearbeitet, manche der 
Verwandten säen bis zu 800 Hektar ein. 

Wir haben auch die Kinder von Georg und Elisabeth Pfeiffer, geb. Schlaps, 
besucht. Es geht allen gut, aber auch sie hatten schwere Zeiten durchzustehen. 
Auf dem Weg zu ihnen sind wir mit dem Auto steckengeblieben. Es sind dort 
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sehr schlechte Wege, meist Erdwege, es gibt wenig asphaltierte Straßen. Pferde- 
gespanne sieht man nur noch wenige. Die meisten haben Autos und Maschinen. 

Eigenland haben auch nicht alle. Die Pacht ist billig. Manche bezahlen 3 Pesos 

pro Hektar (40 Deutsche Pfennige). Doch soll sich dies im neuen Jahr ändern, 
In der Pampa gibt es sehr viel Vieh. Die meisten Bauern haben 20 bis 200 Stück 
Vieh, Durch die große Trockenheit gab es wenig Futter. Meine Verwandten 
haben zum Teil ihr Vieh in andere Gegenden gebracht, wo es mehr Gras gibt. 

Das Vieh ist billig, 0,60 DM das Kilo Lebendgewicht. Zu der Zeit, als wir auf dem 
Viehmarkt waren, am 28. April. Wir besuchten eine Estancia (Farm) von 25 000 

Hektar Land. Dieser Farmer hat 6000 Stück Vieh. Die Herren haben noch mehr 
Land; sie züchten reinrassiges Vieh. Es gibt auch Leute, die gar nicht wissen, 

wieviel Land sie haben. Sie bearbeiten es nicht selbst, was ihnen aber einmal 

zum Schaden sein wird, denn auch dort sickert der Kommunismus langsam 

durch. 

  

und Weinbaugebiet, haben wir uns 

auch angeschaut. Dort wird alles 

künstlich bewässert. Es wurde uns 
erzählt, daß in einem Weinkeller 
2 500 000 Liter Wein auf Lager sind. 
Die Traubentrester werden als Dung 

in die Erde untergepflügt, und aus 

den Traubenkörnern wird Öl gemacht. 

| Die Provinz Rio Negro, ein Obst- 

| 
E 

| 
i 

Die Stadt Bahia Blanca mit ihren 
180 000 Einwohnern hat uns sehr be- 
eindruckt. Sie liegt am Atlantischen 
Ozean, hat einen schönen Hafen und 

noch schöner sind ihre Placeas mit 
Palmen, alles sehr schön gepflegt. In 

einem der vielen Hochhäuser wohnen 
zwei Basen von mir mit ihren Fami- 
lien. Eine hat ein Geschäft, der Mann 
von der anderen arbeitet als Metzger. 
Es gibt nur Frischfleisch, kein ge- 

frorenes, 

Meine Frau hatte am 17. Juni Ge- 
burtstag, der bei Robert und Olga 

i , - Eu Schlaps gefeiert wurde. Ja, was wurde 

1928 in einem Weingarten da alles zum Abendbrot aufgetischt: 
in Fachria Zwei Lämmer, ein Spanferkel und 

allerlei Geflügel. 58 Personen waren zum Fest eingeladen. Nach.dem Essen wurde 
meiner Frau von der Tante eine goldene Kette überreicht, die sie und die Kinder 
gekauft hatten. Ich bekam zum Vatertag einen goldenen Ring. Wir waren ganz 
beschämt und unserer Rührung konnten wir doch nicht Herr werden. 

Tante Justine besuchten wir dreimal. Sie war unendlich gut zu uns. — Am 
23. Juni feierten wir dann Tante Charlottes Geburtstag und das war zugleich 

auch unser Abschied. Wer will sich ein Bild von dem machen, wie man uns 
aufgenommen hatte? Das kann man nicht beschreiben, das muß man. erlebt 
haben. 

Nach Bahia Blanca hatten uns 25 Personen begleitet. Wir fuhren am 24. Juni 
dorthin, um das Autorennen, das am nächsten Tag dort stattfinden sollte, zu 
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sehen. Um vier Uhr standen wir auf, um ja einen guten Platz zu ergattern. 
Zuvor aber gab es erst wieder Asado. Nach dem Autorennen fuhren wir an der 
Küste des Atlantischen Ozeans entlang in Richtung Buenos Aires. Wir haben 

herrliche Badeorte gesehen, in denen überall Spielkasinos sind und auch viel 
gespielt wird. In einem der schönsten Badeorte Argentiniens, in Mar Del Plata, 

haben wir sehr preiswert und gut übernachtet. 

Am 27. Juni kamen wir wohlbehalten in Buenos Aires bei Tante und Onkel 
Dell an. Die Provinz Buenos Aires ist sehr fruchtbar, hat ausreichend Regen 
und deshalb gutes Gras. Es wird viel Vieh gezüchtet; das Fleisch schmeckt aber 

nicht so gut wie in der Pampa. 

Buenos Aires ist eine sehr schöne Stadt, nur nicht so sauber wie bei uns. Die 
Straßen werden aufgerissen, Leitungen gelegt und dann für Jahre offen liegen 

gelassen. Ebenso ist es mit Schulen und Spitälern. Sie werden deshalb nicht zu 
Ende geführt, weil sie von Perron angefangen worden sind. Auch heute ist es 

noch so, daß Perron bei den Wahlen immer die meisten Stimmen bekommt, weil 
die heutige Regierung sich nur durch die Hilfe aus dem Ausland halten kann. 

Interessant war es, als der Krieg im Nahen Osten ausbrach. Da sammelten 

zum Beispiel die Juden in Bernasconi 5 Millionen Pesos für Israel und hißten 

die israelische Flagge. Über den Sieg der Israelis waren die Juden so begeistert, 
daß zum Beispiel ein argentinischer Jude mir als ein ihm Unbekannter auf 

offener Straße vor Freude ein Gläschen Schnaps anbot. Dabei kam mir der 

Gedanke, daß ich als ehemaliger Dobrudschadeutscher nun in den Vereinigten 
Staaten die Flaggen Deutschlands und Rumäniens hissen könnte. 

Von Buenos Aires aus besuchte ich noch weiter Verwandte, so die Familie 
Böhm und Wilhelmine, geb. Schiaps, deren Kinder alle mit Deutschen verhei- 
ratet sind. Auch die Enkelkinder sprechen noch gut deutsch. Sie sind im Be- 

sitz von vielen Mandarinen-, Orangen- und Zitronenbäumen. Leider waren 

diese zum erstenmal nach 40 Jahren erfroren. Wir haben bei unserem Besuch 
dort so gefroren wie im letzten Weltkrieg. Die Leute, die keine Heizungen in 

ihren Häusern haben, waren auf eine solche Kälte nicht vorbereitet. Während 

des Winters halten sie sich meistens in der Küche auf, in der ein Holzofen zum 

Kochen und gleichzeitig auch Heizen benützt wird. Wenn Besuch kommt, 

wird das Wohnzimmer mit Flaschengas geheizt. Elektrisches Licht gibt es dort 

auf dem Lande noch nicht. 

Zum Abschied haben uns am 8. Juli 24 Personen zum Flugplatz begleitet. Da- 

zu war meine Base, Pauline Rauser mit Mann und drei Kindern aus Alpachere, 

Provinz La Pampa gekommen — Entfernung 900 Kilometer. Der Abschied war 
schwer. — Groß war aber die Freude, als wir dann am 9. Juli 1967 zu Hause 
auf dem Flugplatz in Portland von den Kindern und Enkelkindern, Verwandten 

und guten Freunden erwartet wurden... Über das Leben unserer Verwandten 
in Argentinien könnte ein ganzes Buch geschrieben werden. Wir haben bei 
ihnen viel gesehen und viel erlebt und hoffen, daß wir nun sie bei uns zu Gast 
empfangen können. Soeben kam ein Brief von Tante Charlotte aus La Pampa 
an, in dem sie schreibt, daß der lang erwartete Regen eingetroffen ist. Hoffent- 

lich geht der Wunsch aller auf eine gute Ernte in Erfüllung. Und auf diesem 
Wege möchte ich allen Verwandten und Dobrudschadeutschen in Argentinien 

unseren herzlichen Dank sagen. Wir grüßen sie und alle anderen Landsleute 

in Nord und Süd, Ost und West aus Portland, Oregon, in den Vereinigten 

Staaten von Nordamerika. 

173



. ' . . 

Wenn dn Rutina Viech nahe 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Schon spiegelt sich dr Sonnaschein ' 

am Giebelfenschter an dr Wand 
On dunkle Schatta zeichnen sich 
im Gärtle uff em weiße Sand. 

Dr Rauch steigt langsam vom Kamin 

zum Morgahimmel steil in d Höh; 

Laut gurren d Tauba uff em Dach 

od d Lercha trillren schon — Juchhe! 

Vorbei isch d Nacht, aus isch dr Traum, 
wann uff dr Stroß dr Kuhhirt knallt, 

Wann s’ Echo durch des stille Dorf 
von eim End bis ans andre schallt. 

A jede Kuh geht aus em Stall 
vorbei am grüne Gartazaun; 

Dann trottelt se zum Hoftor naus 
on reibt sich am Akaziabaum. 

Im ganze Dorf senn d Leit schon wach, 

kei Mensch isch meh, wo sich net reckt; 

Ob alt, ob jung, des isch egal, 
dr Kuhhirt hat se alle gweckt. 

  

  

Steinmanns Viehherde in Horoslar (1938) 
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Der Wahltag 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Wenn es auf dieser Welt einmal zwei Eheleute gegeben hat, die sich gut 

verstanden haben, dann waren es der Peter und die Margret. Wie es-auch kam 
im Leben, ob es gut ging oder schlecht, sie nahmen das Leben so wie es ihnen 

beschieden war. Der Peter war der Margret immer gut zugetan, und die Mar- 
gret tat dem Peter auch jeden Wunsch erfüllen. Immer waren diese beiden 

Leute sich so einig, daß nie Streitigkeiten vorkamen. Besonders beim Spazieren- 

gehen waren sie immer ein Herz und eine Seele, beide gingen gerne fort. Dann 

zogen sie sich immer sorgfältig an. 

Der Peter hatte allen Grund stolz zu sein, denn er war ja nahe der Groß- 

stadt aufgewachsen; er wußte schon, wie man sich anzuziehen hatte. Auch die 

Margret hatte großen Spaß an schönen Kleidern. Hatte sie ein neues Kleid 

bekommen, konnte sie kaum den Sonntag erwarten, um sich in dem neuen 

Kleide zu zeigen. 

Nun, nach den Wirren des Krieges, hatte der Peter Arbeit bekommen auf 
einem Gut, in der Nähe eines Dorfes. Er und die Margret arbeiteten fleißig, und 
lange haben sie sparen müssen, um sich den nötigen Hausrat anzuschaffen. An 

Kleider war vorerst gar nicht zu denken. Als nun die nötigsten Sachen ange- 
schafft waren, durften sie auch wieder an schöne Kleider denken. Die Margret 

hatte bald einige schöne Kleider, und der Peter freute sich genauso über seine 
schönen Anzüge, die er sich angeschafft hatte. Doch hatten sie wenig Gelegen- 
heit sich in ihren neuen Kleidern zu zeigen, was sie aber gerne getan hätten. 

An einem Tag, es war im Winter, draußen tobte ein Schneewetter, es war 
kalt und frostig, kam der Peter zur Mittagszeit aus dem Stall und sah Post im 
Briefkasten. Post? dachte er. Nein, es waren zwei bedruckte Zettel. Er nahm sie 

und ging in die Küche, wo die Margret gerade beim Kochen war. 

„Do guck amol her, des senn doch Wahlzettel, die waren im Briefkaschta.“ 

„Ach so, senn se schon do? No werd jo bis Sonntag Wahl sei. Heb se nur gut 

uff, daß se net vrlora gehen.“ Der Peter schaute sich die Zettel noch ein wenig 

an, dann rief er der Margret zu: 

„Do guck, do leg ich se nei, net daß se vrlora gehen.“ Damit legte er sie in 

den Schrank. Die Margret war in Gedanken schon bei ihren schönen Kleidern, 

und der Peter freute sich heimlich auch schon auf den Sonntag. Gab es doch 
wieder einmal Gelegenheit sich schön anzuziehen. Der Sonntag kam, aber die 
Kälte hatte noch kein bißchen nachgelassen. Die Margret aber hatte doch ein 
bißchen Angst vor dem Wetter, sie hätte sich ja so gerne gut angezogen, um den 
Leuten im Dorf zu gefallen. Als der Peter aus dem Stall zum Mittagessen kam, 

fing sie an zu bruddeln, „Die hätten die Wahl a. vrschiebe könna, uf en andrer 

Tag, wanns net so kalt isch, heit wo’s kalt isch, daß kei Hund naus möcht, do 

soll mr wähla geha, do plogen se d Leitromm,ichdenk mir gehen garnet wähla. 

„Was denkscht dann du? Net wähla geha? Denkscht ich zahl weger dem a noch 

Wahl.“ 

-„Was denkscht dann du? Net wähla geha? denkscht ich zahl weger dem a noch 

Strof?“ Peter war ganz entrüstet. „Mir werren schon net vrfriera, mir ziegen 
ons gut a, hascht doch Kleider on en Mantel. _ 

„Brauchst jo gar kei Strof net zahlawan n d net wähla gescht“, behauptete die 
Margret, „die können eim doch net zwinga?“ 

Aber der Peter ließ es sich nicht nehmen, er wollte durchaus wählen.. 
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Sie aßen ihr Mittagessen, das die Margret mit so viel Geschick zubereitet 
hatte; dann zogen sie sich an. Der Peter konnte oft lange vor dem Spiegel ste-' 

hen, weshalb ihn die Margret in allem Ernst anfuhr: 

„Mach doch daß d do weiter kommscht, mit deine drei Hoor do stehscht vor 
em Spiegel on kämmscht dich, daß eim d Geduld ausgeht. Siehscht immer aus, 

wie wann dich a Kuh gschleckt hätt.“ 

„Komm, komm, hör uff“, sagte der Peter, „mach du a, daß d fertig werscht, 

daß mr fortkommen, net daß mr wieder die Letschte senn“, damit räumte er den 

Platz vor dem Spiegel, und die Margret konnte auch ihr Spiegelbild prüfen. Sie 

hatte sich gut angezogen; es stimmte alles. 

Der Boden war hart gefroren und der Landweg, den sie gehen mußten, war 
so holprig, daß die Margret mit ihren Stöckelschuhen gar nicht allein gehen 
konnte, sie mußte sich fest bei dem Peter einhängen, damit sie weiter kam. 

„Oh, hätt ich mr doch dickere Strümpf azoga“, jammerte die Margret, „mir 

frieren meine Wada, daß ich se nemme spür.“ 

„Jo, werscht jetzt onter denne viele Leit rommlaufa mit de dicke Strümpf“, 

erwiderte der Peter, „komm nur, mir senn gleich dort.“ Die Margret hielt sich 
die Hand vor das Gesicht, so blies der Wind, und der Peter mußte seinen Hut 

festhalten, damit er ihm nicht davonflog. 

„Du, Peter, hascht du a die Wahlkarta eigsteckt? Net daß mr na kommen on 
henn d Karta net drbei“, fragte die Margret. Der Peter griff nach seiner 
Brusttasche und versicherte ihr, daß er sie in der Tasche hätte. 

Endlich hatten sie das Dorf erreicht, wo es ein bißchen ruhiger wurde. 

„Lauf jetzt a bißle langsamer“, bat die Margret, „ich krieg schon bald kei 

Luft nemme, der Sturm reißt eim schier om.“ 

„Sag amol, hascht du a guckt wo d Wahl isch?“ 

„Ha, ich denk im Schulhaus, dort werd se jo sei.“ 

Sie gingen etwas langsamer, da sagte die Margret etwas unruhig: 

„Ich weiß gar net, do sieht mr noch gar keine Leit laufa, senn mir die Erschte 

oder die Letschte?“ 

„Ha, denne werds zu kalt sei, do guckt jeder daß r schnell wieder heim- 

kommt“, bemerkte der Peter und blickte sich um, ob er vielleicht doch jemand 

sehen könnte, der zur Wahl ging. Sie gingen bis vor das Schulhaus und sagte 

die Margret wieder: | 

„Ich weiß net, do sieht mr gar keine Leit laufa, on s Schulhaus henn se a 

noch zu, die könnten doch wenigschtins uffmacha, daß d Leit neikönnten, mr 
kann sich doch net d Knocha do hausa vrfriera. Ich guck nemme lang zu, ich 
werr mr doch weger denne ihra Wahl noch a Krankheit ahola on nochher im 

Bett liega. Wann ich krank ben, kommt kei Mensch on guckt nach mr, no muß 

ich gucka wie ich gsond werr.“ 

Der Peter schwieg eine Weile, dann sagte er: 

„Mir kommt des a a bißle domm vor, do müßten doch Leit komma oder 

geha. Do isch alles so still. Vielleicht isch gar kei Wahl?“ 

„Ja hascht du net guckt uf denne Zettel wann d Wahl isch?“ rief die Margret 

ganz erschrocken. . 
„Nei, ich hann net guckt, du hascht doch gsagt, heit isch Wahl“, begehrte der 

Peter auf. „Ich hann denkt, du weischts, weil d gsagt hascht, bis Sonntag isch 

Wahl. 
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„Von wo hann ichs wissa solla? Du hascht doch die Zettel in dr Hand ghat, 

ich hann denkt, du haschts dort glesa. Du hascht se wegglegt, ich hann weiter 

nemme guckt, zeig doch amol die Zettel her, dorf muß es doch steha.“ 

Der Peter machte große Augen, griff in seine Tasche und holte die Wahl- 

zettel heraus. Die Margret griff gleich zu und las. Dann platzte sie los: „Du 

bischt gut, do fixierscht eim rüber bei dem Wetter on heit isch noch gar kei 

Wahl, erscht in drei Wocha. Hättscht net könna gucka? Du hascht immer sone 

Plän, hättscht mr die Zettel geba, no hätt ichs glesa. Jetzt stehen mr do romm 

wie die Dubbl. Frog doch amol, ob a ei Mensch so domm isch wie mir on guckt 

net wann Wahl isch, mir senn doch die Allerdommschte.“ 

„Die Allerdommschte“, brummte der Peter, „du bischt doch sonscht immer so 

gscheit; du willscht doch immer alles besser wissa. Worom hascht net guckt? 

Du Schullehrastochter“, riß der Margret die Zettel aus der Hand und stürmte 

davon. Die Margret lief hinter ihm her und rief leise, damit sie sonst niemand 

hören sollte: „Wart och a bißle, renn doch net so, was werren die Leit denkda, 

wann die ons sehen, wie mir do einer hinter dem andrenochrennen.“ Der Peter 

ließ sich aber nicht aufhalten, er drehte sich nur noch einmal um und zischte: 

„Du Schullehrastochter, du gscheite“, und rannte weiter. 

Als sie aus dem Dorf waren, erwischte der Margret den Peter am Ärmel und 

wollte ihn festhalten. Der Peter riß sich aber los und eilte wieder voraus. Die 

Margret konnte ihre Wut nun auch nicht mehr verbergen, holte tief Luft und 

schrie ihm nach: „Du Dubbl, was du bischt“, und ließ ihn laufen. Vor Wut 

konnte sie. jetzt ungehemmt den holprigen Weg zurücklegen und kam, nur 

einige Minuten nach ihrer guten Ehehälfte zuhause an. Damit war der Streit 

beendet. Keiner aber sprach ein Wort. Der Peter zog sich aus, nahm eine Zei- 

tung und fing an zu lesen. Dabei schielte er zu der Margret hin, die am Fenster 

saß und so tat, als wäre er gar nicht in der Stube. Als es Zeit zum Füttern war, 

ging er hinaus in seinen Stall, und als sie dann den ganzen Abend dasaßen 

und kein Wort miteinarider sprachen, ließ die Margret ihr Wunder los. Eine 

Welle hörte der Peter zu, dann rief er: 

„Komm hör uff, mir langts jetzt a. Schuld waren mir alle zwei. Du hascht net 

guckt, on ich hann net guckt, on nüberdubbelt senn mir alle zwei. Do hat jetzt 

einer so viel dr andre. On gschadt hats ons nix, mir henn wenigstins a bißle 

frische Luft kriegt. Nur eins ben ich froh, daß mr kein Mensch atroffa henn, on 

no hätten mr am letschte End noch gfrogt wo d Wahl isch. Mir senn noch gut 

drvokomma.“ 

Der Peter fing jetzt an zu lachen, so daß die Margret auch mitlachen mußte, 

und zum Schluß nur noch erwähnte, daß ihre Füße aber doch sehr weh tun von 

dem zurückgelegten Marsch. 

Sie hatten sich dabei aber vorgenommen: Wenn wieder ein Schreiben käme, 

sie es sich beide zuvor doch gut anschauen würden. Seither vertragen sie sich 

noch besser, und jeder weiß jetzt, wie der andre schimpfen kann, wenn er 

böse wird. 

  

Das Recht des Stärkeren, ist das stärkste Unrecht 

Ebner-Eschenbach 
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Kirche in Tariverde 

Oerechligkeit Eine rumänische Fabel 

Ein Löwe, ein Wolf und ein Fuchs beschlossen, die Beute, die sie gemeinsam 
machten, untereinander zu teilen. Gleich am ersten Tag erwischten sie ein 
Schaf, einen Hasen und ein Huhn. 

Da sagte der Löwe zum Wolf: „Nun fang an, unsere Tagesbeute aufzuteilen, 
aber gerecht!“ 
Ohne lange zu überlegen, begann der Wolf zu teilen: „Das Schaf ist für dich, 

der Hase für mich und das Huhn ist für den Fuchs.“ 
_ „Du bist ein Lump!“ brüllte wutentbrannt der Löwe, stürzte sich auf den 
Wolf und zerriß ihn in Stücke. Dann wandte er sich an den vor Angst zitternden 
Fuchs und meinte: „Und wie würdest zu die Beute aufteilen?“ 

„Das Schaf für dich zum Frühstück, den Hasen für dich zum Mittagessen und 
das Huhn für dich zum Abendbrot.“ 

„Gut“, sagte zufrieden der Löwe. — „Wer zum Teufel hat dich so gerecht zu 
teilen gelehrt?“ 

„Der Wolf“, antwortete schlagfertig der Fuchs. 
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Was mr net wäs, macht em net häs 
Von Gertrud Buchwald 

Die Gschicht hat mr die Bas Marian selwer verzählt. Im erschte Weltkrich 

war in Mangeapunar, wie iwerall in der Dobrudscha, deitschi Besatzung. Die 

Dorfleit sin gut mit de Soldade auskumm. E Hand wäscht die anr, so ach to: 

vor bißl Milch, a paar Aier han d Dorfleit als etwas Zucker oder Kaffee kriet. 

Emol war die Bas Marian un ihre Freindin Scholastika ach bei de deitsche 

Soldade. Beim Hemgehn ment die Bas Marian: „Vor was ihr nor des Hundche 

to so unnädich fiedert?“ Es war e schänes weißes Hundche. Do mänt der Deitschi: 

„Des’fiedre mr gut, do schlachte mrs.“ „Ja, ihr werd des Hundche schlachte, vor 

was dann?“ „Des esse mr un ihr eßt ach drvon!“ „Nä, eher verhunger ich, bevor 

ich was von dem Hundche eß!“ Sie hat noch a bißl gspielt mit dem Hund un hat 

die Sach bald wieder vergeß. 

De Winter is rumgang, s’ Frihjohr hat angfang, un es hat schun viel junge 

Schäfche gen. Do saat e Tach a deitsche Soldat zur Bas Marian: „Kommt doch 

mit der Scholastika morje mol ruf zu uns, mir han a schänes Lämmche kriet, 

des brode mer, un do kennt ihr ach mitesse!“ Des hat sich die Bas Marian net 

zweimol san geloß. Am anre Tach is se mit der Scholastika zum Lämmcheesse 

gang. Des Fleisch war so schen weiß un so schen gebrode, sie hans ganzer auf 

de Tisch gstellt und ach ufgeß! Ke Wunner, so gut hat ne noch nie a Lämmche 

gschmeckt. 

Beim Hemgehn frot die Bas Marian: „Wu hatr dann eier weißes Hundche 

heit?“ „Des hamr doch grad geß!“ kriet se zur Antwort! Des war grad genuch 

vor die Bas Marian. Die hat angfang zu kotze un-hat gekotzt drei Tach und drei 

Nächte lang. Sie hat gemänt sie muß sterwe. So leicht un schnell sterbt mr awer 

grat noch net, un ich hoff sie lebt heit noch, die Bas Marian. - 

Un wer die G'schicht gschrieb hat? Eier Lehrertante:, Gertrud Buchwald. Sie 

lebt mit ihrer Familie: G. Zehner, 34. Clayton Str., Ballarat, Vic., Australien. 

Ulie Feitz seinen ersten Urlauß bekam 
(Nach einer wahren Begebenheit) 

Von Johann Straub 

Fritze ist Soldat geworden 

und dazu noch Musikant. 
Um auch Urlaub zu bekommen, 

er ein gutes Mittel fand: 

Fing er doch so fünfzig Spatzen, 
die er kahl und sauber macht 
und sie seinem Kapellmeister 
anderntags zur Küche bracht. 

Auf dem Küchentisch dort friedlich 
liegt die arme Spatzenschar, 
die noch gestern munter, fröhlich 

auf den Dächern Malkotschs war. 
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In der Pfanne brutzelt Butter 
für das ganze Spatzenheer, 
gierig schaut der Kapellmeister — 

ob er sie kann essen leer? 

Hundert Flügel, hundert Schenkel 

schlingt der Musikmeister auf! 
Denkt euch... hundert Spatzenschenkel, 

fünfzig Herzen obendrauf. 

Dann sind auch noch fünfzig Mägen 

und das ganze Brustfleisch da... 

Alles zehrt er auf, der Rohe — 
‚Und was weiter dann geschah? 

Dieses kann man leicht sich denken, 
Fritze darf in Urlaub gehn, 
seine Mütze kann er schwenken, 
seine Lieben wiedersehn. 

Hätte Fritze nicht die Spatzen 

zum Kapellmeister gebracht, 
wär’ er nicht nach Haus’ gekommen 
in der heil’gen Weihenacht. 

Redensarten aus Fachria 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Die Dobrudschaner waren ein so zutammengewiirfeltes Völkchen, daß man 
nicht sagen konnte, es hätte mehr Schwaben als Pfälzer oder Kaschuben dort 
gegeben. Was sie der Abstammung nach auch gewesen sind, darüber hat sich 

selten jemand den Kopf zerbrochen. Letzten Endes haben alle einträchtig mit- . 

einander gelebt und sich gut verstanden. 

Mit dem soll aber nicht gesagt sein, daß es zu keinen Reibereien oder Stiche- 

leien gekommen wäre. Sie waren so offen zueinander, daß jeder jedem die 
Meinung gesagt hat. Es hieß: Wie uff dr Lung so uff dr Zung. 

Wurde von jemand etwas verlangt, und er konnte es: nicht ausführen oder 

leisten, da hieß es: Ja, a gute Ausred isch drei Batza wert. 

Wer unter Männern vielleicht ein bißchen angeben wollte, dem wurde gesagt: 
Geh, Kerle lüg net, du hascht heit em Schröder sei Messer in dr Tasch. — Oder: 
Du nemmscht s Maul aber voll. — Oder: Über des Brückle geh ich a net. — 
Oder untereinander: Der lügt ärger, wie a Paar Pferd springa können. 

Wer gerne Pläne geschmiedet hat und sie seinen Freunden oder Bekannten 
erzählt hat, dem wurde gleich gesagt: Ja, wann des Wörtle „Wenn“ net wär 
on Kuhdreck Butter wär, no tätscht du des macha. — Oder: Du hascht Plän 
wie a altes Judapferd. 

Ein Mann, der reich geheiratet hatte, mußte sich bei jeder passenden Gelegen- 
heit sagen lassen: Du kannscht gut kräha, du hascht dich ins fertige Nescht 
neighockt, jetzt bischt obadruff wie dr Ziegeuner uff dr Bude. 

Wollte jemand sehr klug sein, dem sagte man sofort: Du hascht d Klugheit 
doch a net mit em Löffel gessa, daß d jetzt so große Boga spuckscht.. — Hat ers 
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ein bißchen arg gemacht, dann hieß es: No so arg schießen die Preußa a wieder 

net, so dick hockts bei dir a net. 

Die Bauern, die ihre Dienstboten viel plagten, denen sagte man nach: Die 

lassen ihre Leit a kei Gras onter de Füß wachsa. — Oder: Aus andre Leits 

Haut isch gut Riema schneida. 

Auch die heiratsfähigen Mädchen und Buben hatten Antworten, wenn sie 
gefragt wurden, ob’s bald losginge: Zum Heirata müssen zwei sein, war die 
Antwort. 

Der Bub, der vielleicht ein bißchen groß getan hat vor seiner Verheiratung 
und ein bißchen wählerisch war, und dem seine Wahl dann doch nicht so aus- 
gefallen war, wie er sie immer geschildert hatte, bei dem hieß es dann: Der 

hat d Nas immer so hoch ghoba, jetzt hat r aber nei glangt bis über dr Elle- 
boga. 

Über die Frauen gab es auch allerlei Aussagen, je nachdem, wie sich eine 

Frau verhielt. So z. B.: Mit dera Frau kommt r uff dr Hund. — Die isch langsam 
wie a Schildkrott. — Die versteht so viel vom Schaffa wie d Kuh vom: Sonntag. 

War eine Frau mal unfreundlich, dann wurde ihr nachgesagt: Die hat a Gsicht 
nadrückt wie drei Tag Regawetter. — Oder: Die hat guckt wie d Katz, wann s 

donnert. — Oder: A Gsicht, wie wann ra d Hühner s Brot gfressa hätten. 

Wer gut reden konnte, der konnte reden wie en Dreckdoktor. 

Über jemand etwas sagen durfte man auch nicht so leicht. Man sagte: Der 

oder die soll sich doch in dr eigene Busen riecha, no hat r doch grad genug zum 

riecha. Was Unrechtes sagen, da hieß es: Der (oder die) red a so, wie em s Maul 

gwachsa isch. — Oder: Der isch a net schuld, daß d Krotta kei Schwänz henn. 

Eine fleißige Frau hat ihren Mann in dr Dreck neigschafft on wieder raus. — 

Da war der Mann stark wie en Büffel on faul wie en Hund. 

Hat der Mann geflucht, dann hat er: Gflucht wie en Rohrspatz. Hat er ge- 
prahlte mit seiner Arbeit, dann mußte er gleich hören: Ja, whnn du net wärscht 
on dr Löffel, no tät überhaupt nix gschafft wera. 

Pfeifen konnte mancher: Wie en Goldstar und singa wie a Orgel. 

Wer hinterlistig war, der war schlau wie en Fuchs. 

Und so mancher arme Bub oder auch manches Mädchen, die still waren, bei 

denen hieß es: Der hat a net alle Tassa im Schrank. 

Wo viel Kinder im Haus waren und es etwas laut zuging, dort war: En Lärm 

wie en ra Judaschul. — Und bei manchen hat sich s angehört: Wie en Stall voll 
verruckte Enta. 

War jemand zänkisch und hätte gerne gestritten, dem wurde gesagt: Am a 

rußige Kessel macht mr sich nur schwarz. — Andre haben gesagt: Zum streita 
müssen zwei sei, on wer streita will, fend Ursach. — Weil fürs Denka kann mr 
niemand hänka, aber fürs saga, kann mr d Gosch vrschlaga. 

Mit einem Grobian wollte niemand zu tun haben, jeder sagte: Mit dem möcht 

ich keine Kirscha essa, der schmeißt mit de Steiner. — Oder: Der isch grob wie 
Saubohnastroh. — Oder: Zum grobe Sack braucht mr a grobe Schnur. Dann 
wurde der Kampf aufgenommen. 

Die freundlichen Frauen waren: Freundlich wie a Schalkartoffel. — Die Guten: 
Die gut Stund selber. 

Manche Leute hatten das Lacha on s Heila in eim Sack. 

Wer ein bißchen aus der Art geschlagen war: Den hat dr Esel aus dr Wand 

rauß gschlaga, weil der ähnelt mit niemand. 
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Gab es wenig Fleisch bei einer Mahlzeit, da tröstete man sich mit: Lieber a 

Laus im Kraut wie gar kei Fleisch. — Die Riebelsupp war manchmal so dick, 
daß d Katz druff laufa kann. — Die Messer waren oft so stumpf, daß man 
druff reita könnt. - 

Und wer mager war: Dem pfeifft dr Wind durch d Backa, so mager ist der. — 

Die Frauen waren dürr wie en Flederwisch. = 

Stolzen Leuten sagte man nach: Denne ihre Dreck riecht besser wie andre 
Leits ihrer. 

Schlechtgelaunten war en Floh über dr Bauchnabel gspronga. 

Wer sich durchsetzen wollte: Der soll sich nur d Hörnla abrenna, no hat r 
genung. — Der will halt mit dem Kopf durch d Wand. 

Beim Kaufen waren die Sachen: Gepfeffert on gsalza. — Darauf der Verkäufer: 
Omasonscht isch dr Tod on der koscht s Leba. 

Für die Kinder waren so verschiedene Tröschterla da. Beim Essen: Wer net 
will, hat ghat; wer gessa hat, isch satt. — Wollten sie etwas, da mußten sie 

hören: Ich kanns mr net aus dr Haut rausschneida. — Wollte man sie draußen 
haben, sagte man: Geh mol, on mach d Tür von draußa zu. — Hatten sie Streit 
mit Kindern und weinten nach einer Niederlage, so tröstete man sie folgender- 
maßen: Sei ruhig, der muß heit obend kalt Wasser trinka on nackig in s Hemed 
schlupfa on barfußig schlofa geha. — Oder: Der muß na geha, wo dr Pfeffer 

wachts. — Oder auch: Dem haut dr Vatter eine na, daß r dr Himmel fr a 
Baßgeig aguckt on d Höll fr a Gluckanescht. 

Dann noch verschiedene Sprichwörter: Spötters Haus brennt a mol a. — 

Hochmut laßt friera, aber net krepiera. — Wem dr Mantel paßt, der ziegt en 
a. — Wie sin dr Wald nei schallt, so hallts a wieder raus. — So wie die Alten 

sungen, so zwitschern a die Jungen. — Omdreht isch a gfahra, aber net grad- 
aus. — Vom Schaffa isch noch keiner gstorba. — In dr Not freßt dr Teifel 
Rüba. — D Kinder on d Narren sagen d Wohrheit. — Wer lauert an dr Wand, 
der hört sei eigne Schand. — Wie dr Herr so a s Gscherr. — Wer streita will 
fend Ursach. — Zum streita müssen zweie sei. 

Aud wir suchten nach Gold 
VonJohannFrank,Mamuslia 

So wird es wohl in allen Dobrudschadörfern gewesen sein — wer schnell 
reich werden wollte, suchte nach Gold. Wenn man den Aussagen so mancher 

„Goldgräber“ in unseren Unterhaltungen Glauben schenken wollte, so hatte 

man nur den Spaten anzusetzen, um auf einen Schatz zu stoßen. Es wartete ja 
so viel auf seinen Befreier unter der Erde, an Stellen, wo der Boden 
heller gefärbt war, in den Hügeln mit alten Gräbern, in zugeschütteten 

Brunnen, unter jedem Fundament einer ehemaligen Tatarenbude usw. Und 

wer Glück hatte, sah in der Nacht das Gold brennen. Es wurde bei uns 
immer gesagt, daß die Goldflammen besonders gut in den Nächten zwischen 

Weihnachten und Neujahr zu sehen seien. 

Wir müßten heute einmal hergehen und feststellen, wieviel „Funde“ unsere 

Landsleute tatsächlich gemacht haben. Sicher ist, daß es in jedem unserer 
Dörfer einige erfolgreiche Goldgräber gegeben hat. Die „Schätze“ waren mehr 
oder weniger umfangreich. Manchmal waren es nur einige Münzen. So manche 

182



warfen Münzen aus der Griechen- und Römerzeit einfach weg, weil sie ihnen 

als wertlos erschienen; sie wollten eben nur Silber- oder Goldmünzen haben. — 
In der Türkenzeit waren als Zahlungsmittel in der Hauptsache Goldmünzen 
im Umlauf, und in den Kriegen mit den Russen hatten die Bewohner der 
Dobrudscha ihr Geld immer wieder dem Boden anvertraut. Nach dem Krieg 
von 1877/78 sind so viele Türken und Tataren von der Flucht nicht mehr 

zurückgekehrt, daß ganze Dörfer zu Wüsteneien wurden, und in so vielen 

halbverlassenen türkischen Dörfern haben sich dann Deutsche angesiedelt. 

Das Goldsuchen war aber nicht ohne weiteres möglich. Es mußte dabei so 
manches beachtet werden. Sobald jemand das Gold brennen sah, mußte er ein 
Kleidungsstück, das er am Leibe trug, auf die Flamme werfen. War das 
geschehen, so konnte er nicht mehr verzaubert werden, und er hatte an der 
Stelle, wo das Kleidungsstück lag, nur noch nachzugraben. Weil aber alles 
Gold mit einem Schwur vergraben worden war, mußten beim Ausgraben 
folgende Regeln beachtet werden: Während des Grabens durfte auf keinen 
Fall gesprochen werden. Waren mehrere Personen anwesend, hatten diese 

sich mittels der Zeichensprache zu verständigen. Sollte sich irgend ein Gespenst 
oder eine Schlange nähern, so durfte man keine Angst zeigen und auf keinen 

Fall weglaufen. Das gefundene Geld war meistens in Töpfen aus gebranntem 

- Ton, doch durften diese nicht an Ort und Stelle geöffnet werden. Man mußte 
mit dem Öffnen vielmehr so lange warten, bis man sich unter seinem eigenen 
Dache befand. 

Es war im Frühjahr 1927. Die Teuerung ging wieder mal durch unsere 

Dörfer, und so entschlossen wir uns, meine Brüder Christoph, Mathias und 

Ferdinand, mein Schwager Karl Kühn und ich, auf die Goldsuche zu gehen. 
Zu unserer Ausrüstung gehörten: Spaten, Schaufel, Steinpickel, Brechstange | 

und ein Eisenstab zum Sondieren. In einer dunklen, mondlosen Nacht schlichen 
wir aus dem Dorf. Größte Vorsicht war vonnöten, damit wir von niemandem ° 
gesehen würden. Wenn man uns dabei erwischt hätte, wären wir bestraft 
worden, denn die Schatzsuche war verboten. 

Unser erstes Ziel sollte eine kleine Schlucht in der Nähe des Dorfes sein, 
in der meine Mutter eines Nachts eine Flamme hatte lodern sehen. Wie 
Tagediebe näherten wir uns der betreffenden Stelle, aber wir konnten mit 
der Suche gar nicht beginnen, weil uns die Hunde aus dem letzten Hofe am 

Dorfende gewittert hatten und nicht aufhörten, zu bellen. Aus Angst, erwischt 

zu werden, zogen wir rasch weiter, denn es gab ja angeblich überall Gold; 
nicht nur in der Nähe des Dorfes. 

Ungefähr einen Kilometer vom Dorf entfernt machten wir in einem Hohlweg 

eine Zigarettenpause. In der Nähe dieses Hohlweges lagen Grabhügel, 

vier größere und etliche kleinere Hügel. Konnte es noch goldverdächtigere 

Stellen geben, als eben diese Hügel?. Während die anderen noch rauchten, 

ging ich hinauf zu den Hügeln und fing an einem der kleineren zu sondieren 
an. Ich hatte mit dem Eisenstab schon eine gute Weile herumgestochert, als 

ich in einer Tiefe von 60 - 70 cm auf einen Stein stieß. Bei weiteren Proben 
stellte sich heraus, daß er etwa 1 m breit und 1Y/z m lang war. Daraufhin 
ging ich zurück in den Hohlweg, berichtete von meiner Entdeckung, und wir 

hielten eine kurze Lagebesprechung. Wir schärften uns gegenseitig ein, wie 
wir uns während des Grabens verhalten sollten. Nachdem jeder von uns 
bekräftigt hatte, daß er nicht sprechen würde, usw., gingen wir ans Werk. 

Beim Graben wechselten wir uns ab. Zwei Mann waren jeweils an der 

Arbeit und die andern drei behielten die Umgebung scharf im Auge, denn 

es führte ja unweit der Feldweg vorbei. Und, ich bitte, mich da richtig zu 
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verstehen, wir hatten auch auf das Auftauchen möglicher Gespenster oder 
Geister zu achten. Heute, nach mehr als vierzig Jahren, lachen wir vielleicht 
darüber, aber wir müssen doch bedenken, daß es damals bei uns tatsächlich 
so war. Wir glaubten an diesen ganzen Zauber. Ich frage hier in aller 
Öffentlichkeit alle Dobrudschadeutschen, die in der alten Heimat nach Gold 
gesucht haben, ob sie sich nicht auch an die Regeln gebunden fühlten. — 
Nun gut, der Stein war bald freigelegt, und alle Mann packten zu, um die 

« Steinplatte hochzuwuchten. Es möge sich jetzt jeder vorstellen, wie es uns 
damals zumute war. Hatten wir doch allen Grund, anzunehmen, vor einem 
kapitalen Fund zu stehen. 

Der Stein war weggewälzt, und vor uns lag ein Grab, so groß etwa wie 
ein Sarg und 1 m tief. Die Wände bildeten 4 Natursteinplatten, wie wir bei 

dem Schein unserer Stallampe feststellen konnten. Das Grab aber war leer. 
Sollten unsere Anstrengungen umsonst gewesen sein? Durch Zeichen machten 

wir uns verständlich, doch weiter zu suchen. Wir begannen mit unserem 
Eisenstab den Boden systematisch zu „durchleuchten“. Und tatsächlich, in der 
einen Ecke stießen wir auf Widerstand. Jeder wollte sich persönlich davon 

überzeugen, jeder von uns stach selbst mit der Sonde, bis er den Widerstand 
spürte. 

Im Nu war dann die Erde an der betreffenden Stelle weggegraben und 
weggeschaufelt, und es zeigte sich, daß wir es mit einem Gefäß zu tun hatten, 
mit einem Rauminhalt von ungefähr 15 Litern Wasser. Das Gefäß war wie ein 
Wasserkrug geformt, hatte jedoch keine Öffnung. Es mußte also gleich bei 

der Herstellung geschlossen worden sein. Während des Freilegens hatte jeder 
unter uns die tollsten Gedanken, wir waren dabei, die schönsten Luftschlösser 

zu bauen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Herz um so mehr zu 

pochen anfing, je mehr wir den Krug freilegten. Es hatte uns alle eine nahezu 
greifbare Erregung gepackt. Wir dachten daran, daß jeden Augenblick Ge- 

spenster auftauchen könnten, und jedes kleinste Geräusch ließ uns zusammen- 
fahren. 

Mein Bruder Mathias war als letzter mit dem’ Ausgraben beschäftigt, und, 

als es dann möglich war, hob er den Topf mit einem kräftigen Ruck aus seinem 

Loch. Uns wurde ganz feierlich zumute. Im Schein der Lampe. sahen wir 

unsere Augen aufleuchten. Wir betasteten den Topf wie ein Heiligtum, und 

dachten an nichts anderes, als daß er mit türkischen Goldstücken gefüllt sei. 

Nachdem sich der erste Rausch etwas gelegt hatte, gaben wir uns Zeichen, 

den Topf doch einzuschlagen. Es wollte niemand länger auf die Folter gespannt 

sein. — Am eifrigsten zeigte sich mein Bruder. Mathias. Er wohnte damals in 
Konstanza und wäre überaus gerne zu einigem: Geld gekommen; das er so 

dringend benötigte. Er nahm auch die Picke ünd zerschlug mit einem Hieb 
den Topf. Sekundenlang stand er mit offenem: Munde wie erstarrt da, doch 
dann sprudelte es unaufhaltsam von seinen Lippen. Waschechte, rumänische 
Flüche bekamen wir da zu hören, daß uns die Haäre zu Berge standen. Es 

kamen darinnen alle Heiligen vor und alles: Heilige, über das geflucht werden 
konnte. Der irdene Krug war mit gebrannt&m: Getreide gefüllt, wahrscheinlich 
mit Weizen. Und ebensolang wie meines "Bruders Flüche waren unsere 
Gesichter geworden. — Doch halt, wir hatten ja’ noch eine kleine Hoffnung. 

Auf dem Grund des Gefäßes stand ein kleiner Krug von etwa */4 Liter Inhalt. 

Dieser kleine Krug hatte eine Öffnung, wie wir.sie von unseren Milchkrügen 

her kannten. Bei näherem Hinsehen mußten wir. jedoch feststellen, daß auch 

er nichts anderes als Erde enthielt. Es kann auch Asche gewesen sein. Da 

erinnerten wir uns daran, daß wir ja gesprochen hatten, und daß sich, wenn 
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man während der Schatzsuche spricht, das Gold in Erde verwandelt. Wir 

wußten aber auch weiter, daß sich, wie in unserem Falle, das Gold wieder 

zurückverwandeln würde, wenn man den Fund über Nacht unter sein Bett 
stellt. So nahm denn auch mein Bruder Ferdinand den Topf unter den Arm, 

und wir schlichen auf Umwegen alle nach Hause. 

Mein Bruder Ferdinand und ich wohnten in einem Hause. Als wir in dessen 
Schlafzimmer traten, lag seine junge Frau hellwach im Bett. Sie hatte uns 
erwartet und begann gleich in ihrem schwäbischen Dialekt (sie war eine 
Schwäbin aus Cogealia): „Nor so a kleins Töpfle? Mehner hennr net gfonda?“ 

— Sie war auch die erste, die am andern Morgen in den Topf schaute und 
zu meinem Bruder sagte: „S’ isch emmer noch Erde!“ 

. Am folgenden Tag aber war in Mamuslia und auch in den umliegenden 

Dörfern heller Aufuhr. Jeder wollte es geahnt haben, daß in dem kleinen 
Hügel Gold zu finden sei. Manche hatten es sogar dort brennen sehen. Da ich 

damals gerade das Nachbarstück Land bearbeitete, das an unseren Tatort 

grenzte, hatte ich Gelegenheit, mit dem Eigentümer des Hügellandes zu 
sprechen, einem Rumänen aus Calfa. Er klagte mir: „Wie konnte ich auch 
nur so lange Jahre über das Gold hinwegpflügen, ohne auch nur danach gesucht 

zu haben...“ Kurze Zeit darauf fand man auf des Rumänen Land noch 
etliche Löcher. Ob dabei. Gold gefunden wurde? Wer es damals bezweifelte, 
das waren wir Brüder und Schwager samt unseren Frauen. 

Nach 27 Jahren wieder in der Dobrudscha 
Von Otto Rösner, Horoslar 

Am 29. Juli 1967 konnte ich die lang vorbereitete Fahrt in die alte Heimat 
antreten, begleitet von meiner Frau und einer Base. Die Einreiseformalitäten 

wurden in der Frankfurter Handelsmission der Rumänischen Sozialistischen 
Volksrepublik schnell erledigt. Die Strecke Limburg—München—Salzburg bis 

zum Wurzenpaß an der österreichisch-jugoslawischen Grenze hatten wir normal 
hinter uns gebracht, doch dann wurde es schwieriger. Die Straßen schmal und 

sehr überfüllt, viele deutsche und italienische Personenwagen und noch mehr 

große, einheimische Laster. Die Tankstellen sehr rar gesät, noch rarer die 

Hotels, an die wenigen Raststätten die es an dieser sogenannten Autostraße 

gibt, kommt man wegen Überfüllung gar nicht heran und wir atmeten auf, als 
wir an die rumänische Grenze kamen. Beide Staaten, Jugoslawien sowie Ru- 

mänien, haben freundliche neue Grenzhäuser und die Grenzbeamten sind, im 
Gegensatz zu den ungarischen, sehr entgegenkommend und korrekt. 

In Rumänien sind die Durchgangsstraßen fast durchweg gut und nicht so 

überfüllt. Endlich konnte man wieder zügig fahren. In Temeschburg-Timisoara, 

der Hauptstadt des von Schwaben besiedelten Banats, machten wir Mittagsrast 
und besichtigten diese schöne Stadt, in der schon immer Deutsche, Rumänen 
und Ungarn friedlich nebeneinander wohnten. 

Durch die Karpaten und das Erdölgebiet erreichten wir Bukarest, die leben- 
dige, aufstrebende Hauptstadt Rumäniens. Ich suchte hier meine alte Schule, 

das deutsche Gymnasium, jedoch vergeblich. Sie ist abgetragen und an deren 

Stelle stehen jetzt neue Hochhäuser, dazwischen — ganz klein — findet man 

noch die evangelische Kirche, die auch unter Denkmalschutz steht. 
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"Wegen der hier herrschenden großen Hitze hielten wir uns nicht lange auf 

und waren am 5. August, nach der Durchquerung der rumänischen Tiefebene 

und nachdem wir die hier unübersehbar breite Donau mit einer Fähre über-. 

setzt hatten, in meiner alten Heimat, der Dobrudscha. 

Aus der Dobrudscha waren 1940 durch den deutsch-rumänischen Staatsvertrag 
alle Deutschen, 17000 Personen, in das damalige „Reich“ umgesiedelt worden. 
Das war damals für uns ein sehr schwerer Entschluß, Haus, Hof, Vieh und 
Felder einfach stehen zu lassen und in ein ungewisses Schicksal zu ziehen. 

In der Hotelstadt Mamaia fanden wir ein komfortables Zimmer und waren 
erstaunt, was sich hier verändert hatte. Auf dem kilometerlangen Sandstrand 
zwischen Schwarzem Meer und dem Süßwassersee Siutghiol, auf dem früher 
ein einziges Hotel stand und der Sommerpalast der Königin, sind jetzt unzählige 
Hotelpaläste erbaut worden, die inmitten herrlich grüner Anlagen stehen. Statt 
der alten Bimmelbahn, die früher die Stadt Konstanza mit dem Badestrand 
Mamaia verband, verkehren jetzt alle zwei Minuten moderne O-Busse. 

Konstanza selbst, im Ersten Weltkrieg schwer zerstört, hat sich auch sehr 
verändert. Wo ich mich als Kind mit meinen Kameraden in verfallenen aufge- 
brochenen Häusern herumgetrieben habe, sind jetzt breite asphaltierte Ge- 
schäftsstraßen entstanden und moderne Wohnblocks. Das Kasino steht schnee- 
weiß am Ufer der Seepromenade, daneben ein sehenswertes Aquarium. Vor dem 
Rathaus blickt von seinem hohen Denkmalsockel Ovid sinnend auf das Gewim- 
mel zu seinen Füßen. Er könnte jetzt nicht mehr über die Einsamkeit des 
alten Tomis Klagen. 

Von Mamaia nur 6 km entfernt lag der Rösnersche Gutshof. Ich bin den Weg 
oft zu Fuß oder mit dem Pferd über die Felder gegangen. Diesmal fuhr ich 
auf Feldwegen mit dem Auto nach meinem alten Horoslar, das heute Poiana 
heißt. Wie hat sich alles verändert! Im früher fast rein deutschen Ort (es lebten 
1940 außer uns nur noch 14 türkische Familien dort) hört man kein deutsches 
Wort mehr. Alles war mir fremd. Aber im Nu waren wir von der Dorfbevöl- 
kerung umringt — es wurde gerade eine türkische Hochzeit gefeiert — und je- 
der, ob er uns von früher kannte oder nicht, wollte uns die Hand schütteln. 
Es sind noch einige Türken da; sonst nur Rumänen und eine deutsche Familie. 
Unser Hof ist in viele kleine Parzellen eingeteilt, darauf kleine Häuser stehen. 
Stallungen und Scheunen sind verschwunden. Die alten Straßenbäume abge- 
hackt. Dadurch wirkt das Dorf kahl. Auf dem Giebel des Gutshauses sieht man 
noch die Inschrift „A.R. 1896“. Wie oft bin ich an der Hand meines Großvaters 
über das Land gewandert, das ihm gehörte, soweit das Auge reichte, 1800 ha im 
ganzen. Er ist Anfang der zwanziger Jahre gestorben und ruht auf dem Kon- 
stanzer Friedhof. Sein einstiges Land wird heute von einer Kolchose bewirt- 
schaftet. Die einzelnen Bauern leisten hier ihren Tagelohn ab. Seit einiger Zeit 
dürfen sie etwas Kleinvieh halten, Hühner, 10 Schafe, und sie pflanzen in ihren 
Hausgärten Gemüse, von dem sie einen Teil auf dem freien Markt verkaufen 
dürfen. Im allgemeinen sind sie zufrieden, denn sie sind anspruchslos. Die neue 
Regierung hat Wasserleitungen legen lassen und elektrisches Licht. Früher war 
die Wasserfrage das größte Problem. Mein Großvater hatte auf eigene Kosten 
zwei Gemeindebrunnen graben lassen über 30 m tief, davon 20 m durch hartes 
Gestein. Vom Morgengrauen bis spät in der Nacht wurde mit einem Göpel 
geschöpft. Bei großer Dürre reichte das Wasser für das viele Vieh nicht aus und 
man mußte, vor allem die Schafe, an den See treiben. Jetzt wird mit Pumpen 
das Seewasser zur Bewässerung auf die Felder geleitet, hat Akazienhecken als 
Windschutz angepflanzt und erzielt hervorragende Ernten. Wie mir die Leute 
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erzählten, wären auch die Niederschläge viel häufiger. So haben sich diese 
Arbeiten bewährt, und der Ertrag ist bei Weizen auf 4000-5000 kg pro Hektar 

gestiegen. 

Die Regierung scheint jedenfalls die Absicht zu haben, aus der früher so 
kahlen Steppe eine landwirtschaftliche Musterprovinz zu schaffen. Die Parzellen 
der Bauern sind zu riesigen Äckern zusammengelegt, die einzelnen Produktions- 

genossenschaften stehen unter der Leitung eines Agronoms. Überall stehen 
große Maschinenparks, die allerdings der Staat zur Verfügung stellt und für die 
Leihgebühr bezahlt werden muß. Während unserer Zeit wurde hauptsächlich 

Dreifelderwirtschaft betrieben. Jetzt stehen Kunstdüngerfabriken zur Verfü- 
gung. Die Betriebe sind straff organisiert. Ich vermißte ein Charakteristikum 

des Landes: die großen Strohmieten. Das Stroh wird vom Acker weg in die 

Fabriken gefahren und zu Zellulose verarbeitet, dadurch fehlt es an Brenn- 

material. Ebenso sind die schweren Gespanne aus dem Landschaftsbild ver- 
schwunden. Die Arbeiten, die wir mit 6 bis 8 Zugtieren verrichten mußten, sind 
jetzt von übergroßen Maschinen übernommen worden. 

Die Milch wird nicht mehr in Kannen gesammelt, sondern ab Stall in Tank- 
wagen gefüllt und zu den Molkereien gefahren. Selbstverständlich ist nur die 

Produktionsgenossenschaft Lieferant. Der einzelne Arbeiter hat höchstens noch 
ein oder zwei Ziegen, selten eine Kuh, denn die früheren Hutweiden sind jetzt 
auch Eigentum der Genossenschaft. Für seine Arbeit bekommt der Bauer etwas 
Bargeld und Deputat. Die ärztliche Betreuung ist kostenlos. Für Renten wer- 

den 4 Prozent des Umsatzes verwendet. 

Das Schulwesen auf dem Lande hat sich gebessert. In allen größeren Ge- 
meinden gibt es jetzt Mittel- und Höhere Schulen, die ebenfalls kostenlos sind, 
und man findet an den Universitäten überraschend viel Studenten vom Lande. 

Wieder zurück in Mamaia und Konstanza suchte ich alte Freunde und Be- 
kannte auf. Überall wurden wir mit echt rumänischer Gastfreundschaft aufge- 
nommen und mußten erzählen und erzählen. Abends versuchten wir dann ge- 
meinsam noch etwas vom alten Konstanza zu finden. Wir schlenderten durch 
die Altstadt, wo noch die Kirchen der verschiedenen Konfessionen stehen. Die 
Moschee mit ihrer charakteristischen Kuppel und dem Halbmond, die ehemals 
bulgarische Kirche, in der jetzt die evangelische Gemeinde Zuflucht gefunden 
hat; die katholische Basilika, die der deutsche Pfarrer Emanuel Kreis am Ka- 
rammat erbaute und die erst zwei Jahre vor der Umsiedlung fertig wurde. 
Die rumänisch-orthodoxe Kathedrale mit den herrlichen Ikonen steht ebenfalls 

in diesem Viertel. 

Nahe an der Steilküste in einer stillen Straße, gegenüber der jetzt geschlos- 
senen Synagoge fanden wir noch eines der gemütlichen, echt rumänischen 

Gartenlokale mit Zigeunermusik, Kaviar, Maisbrei und dem: herrlich duftenden 
Grill, dazu kredenzt das Personal, gekleidet in der farbenprächtigen Landes- 
tracht, den bekannten Zwetschgenschnaps und hellen Landwein. 

Schweren Herzens nahmen wir Ende August Abschied und machten uns auf 
den 2500 km langen Rückweg. An der Grenze verabschiedeten sich die Zöllner 

von uns, wünschten gute Fahrt und riefen „la revedere“. Auch wir hoffen auf 
ein Wiedersehen mit unserer alten Heimat. 

I 
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%f iebe Landsleute! Auch zu Beginn des zweiten Dutzends unserer Jahr- 

bücher komme ich mit der Bitte um Mitarbeit, mit der Bitte um Material 

und der Bitte um Werbung zu Ihnen. — Wenn Sie wüßten, wie wenig 

wir im Vergleich zu anderen Volksgruppen auf kulturellem Gebiet gear- 

beitet haben, dann würden Sie auch mit Sorge unsere Lage bedenken. 

Sie wissen, daß mir, dem Herausgeber, es an Mitarbeitern gebricht. Es 

haben sich bisher nur wenige Dobrudschaner an den Aufgaben beteiligt, 

die uns gestellt sind. Suchen Sie bitte deshalb nach Landsleuten, die für 

eine Mitarbeit gewonnen werden könnten. 

Dann fehlt uns noch so manches Material: Sicherlich gibt es noch hie 

und da Urkunden, Aufzeichnungen, Bilder usw., von den Besitzern viel- 

leicht nicht sonderlich beachtet, die aber für unsere Volksgruppe mitunter 

sehr wertvoll sein können. Stellen Sie doch bitte Ihre Schätze dem Jahr- 

buch zur Verfügung — die Originale werden Ihnen zurückgegeben. 

Desgleichen bitte ich Sie dringend: Werben Sie neue Bezieher. Ich traue 

mich gar nicht mehr zu sagen, wie klein das Häuflein unserer Jahrbuch- 

leser geworden ist. Wenn durch diesen Aufruf auch nur 10 neue Bezie- 

her geworben werden, dann darf das schon als ein Erfolg gelten. 

Meine Anschrift: Otto Klett, 7016 Gerlingen, Hasenbergstraße 35 
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