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um Geleit 

Liebe Patenkinder der Stadt Heilbronn! 

Seit über einem Jahr amtiere ich nun in Ihrer Patenstadt als Ober- 

bürgermeister, und schon im ersten Jahr meiner Amtstätigkeit war 

mir Gelegenheit gegeben, Ihre schöne Heimat am Schwarzen Meer 

kennenzulernen. Vom 25. bis 30. Juni 1968 weilte ich auf Einladung 

der rumänischen Regierung, mit der die Bundesregierung ja jetzt 

wieder volle diplomatische Beziehungen aufgenommen hat, mit einer 

Delegation des Deutschen Städtetages in Rumänien. Wir besuchten 

die Landeshauptstadt, das große Erdölzentrum Ploesti sowie Kon- 

stanza, die Hauptstadt der Dobrudscha. Hier wurden wir feierlich 

auf dem „Municipium“ empfangen und besichtigten dann das be- 

rühmte Archäologische Museum mit seinen Schätzen aus der Grie- 

chen- und Römerzeit der Dobrudscha. Eine interessante Dampferfahrt 

entlang der Küste zeigte uns die Dobrudscha auch von der Seeseite her. 

Überall wurden wir mit großer Herzlichkeit aufgenommen, und es 

hat sich dabei manche gute Verbindung angebahnt, die sicherlich auch 

in der Zukunft ihre Früchte tragen wird. 

Nachdem ich vor dem Zweiten Weltkrieg bei meinem längeren Auf- 

enthalt in Bulgarien die Süddobrudscha kennengelernt hatte, lernte 

ich nun bei dieser Reise auch die nördliche Dobrudscha kennen, Ihre 

Heimat, und ich verstehe Ihre Liebe zu diesem Land. So kann ich 

mich den Angelegenheiten Ihrer Volksgruppe, deren Patenschaft die 

Stadt Heilbronn vor nunmehr 14 Jahren übernommen hat, mit dem 

Interesse dessen widmen, der dieses Land auch kennt. Dazu gehört 

auch die Förderung Ihres Jahrbuches. Ich weiß, daß der Fertigstellung 

dieses reichhaltigen Buches jedes Jahr viel Arbeit und Mühe voraus- 

geht. Die Stadt Heilbronn ist dem Herausgeber, Herrn Oberstudien- 

rat Klett, für seine unermüdliche Arbeit dankbar. 

In der Hoffnung auf eine weitere gute Zusammenarbeit grüße ich die 

Patenkinder der Stadt Heilbronn auf das herzlichste und bin mit den 

besten Wünschen für das Jahr 1969 

Top 
(Dr. Hoffmann) 

Oberbürgermeister



Noch einmal wollt ich... 

Von Theophil Rösner, Kobadin 

Noch einmal wollt’ ich die Heimat sehen, 

in der ich lebte fast fünfzig Jahr, 

in der ich geschafft, gerungen, gebetet, 

die immer mein ein und alles mir war. 

Sie war uns damals im Kriege genommen, 

als man uns rief: „kommt heim in das Reich... .“ 

Wir suchten danach ein neues Zuhause, 

doch fanden wir nirgends, was käme ihr gleich. 

Nun fuhr ich hinunter — in meine Heimat... 

Wie wurde mir aber auf einmal so bang? 

Es war im Dorfe alles so anders, 

als ich ging suchend die Straße entlang. 

Ich konnte die Kirche nicht wieder finden... 

Man hat ihre Steine für sonstwas verbaut — 

auch war der Altar spurlos verschwunden, 

vor dem ich einstens wurde getraut. 

Wohl traf ich noch manchen der Dorfbewohner, 

die mir von früher her waren bekannt... 

Der Tränen sich niemand konnte erwehren, 

nachdem wir uns hatten wiedererkannt. 

Zum Friedhof bin ich zum Schluß geschritten, 

besuchte der lieben Eltern Grab — 

Um Blumen bat ich ein armselig Weiblein; 

das hohe Unkraut gejätet ich hab. 

Drauf zog ich ein zweites Mal von dannen... 

Die Wehmut schnürte mir ab das Herz. — 

Nur wer seine Heimat endgültig verloren, 

kennt solchen bitter verzehrenden Schmerz.



Morwort 

Wenn bei der Herausgabe des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen auch die 
Dokumentation im Vordergrund steht, so darf doch an die Tatsache erinnert 
werden, daß es für unsere Landsleute mehr bedeutet als nur ein Dokumenta- 
tionswerk. Wie viel ihnen das Jahrbuch zu sagen hat, besonders denen im Aus- 
land, dürfte der Brief einer Dobrudschadeutschen vom 20. 2. 1968, die das Jahr- 
buch zum ersten Male bekommen hat, verdeutlichen: „Dank, frohen herzlichen 

Dank für die liebe Sendung. Sie haben wahrscheinlich kaum eine Ahnung, wie- 
viel reine Freude Sie mir damit gemacht haben. Meine Augen weiteten sich, als 
ich gestern ahnungslos nach Hause kam und das Jahrbuch vorfand. Wie ein 
Wunder!, dachte ich mir, denn es war dies ein schon lange gehegter Wunsch, 

diese geschichtliche Sammlung zu besitzen. Es kann in Deutschland kaum 
jemand wissen, welche große, tiefe Liebe ich zu Büchern dieser Art hege, wie 
für alles, was an die alte Heimat erinnert.“ 

Hören wir es? — Die dankbarsten Bezieher des Jahrbuches leben im Aus- 
land. Das sind Bezieher, die in der weiten Welt allein dastehen und mit Lands- 
leuten nicht mehr zusammenkommen — sie wissen es besonders zu schätzen. 
In Deutschland sind es verhältnismäßig nur wenige Dobrudschaner, die dem 

Jahrbuch die Treue halten. Aber für diese wenigen ist es ebenfalls ein lieb- 
gewordener Schatz, und des öfteren hörte ich von ihnen sagen: „So ein Jahr- 

buch hätten wir schon in der alten Heimat haben müssen, dann hätten wir dort 
unten so manches mit anderen Augen betrachtet.“ 

Und auch das darf den Lesern einmal gesagt sein: Als Herausgeber bin ich 
ihnen dafür dankbar, daß sie mir durch ihre Stellungnahmen eine nicht hoch 
genug einzuschätzende Unterstützung zuteil werden lassen. Sie sind es, die 

mich nicht verzagen lassen, daß ich die oft. widrigen Umstände bei der Jahr- 
bucharbeit leichter hinnehme. 

Das Rahmenthema des vorliegenden Bandes bildet der Erste Weltkrieg. Mit 
Leichtigkeit könnte aufgezählt werden, was alles bei diesem Stoff für unsere 

Volksgruppe wichtig und des Aufzeichnens wert gewesen wäre. Ein anderes ist 

cs jedoch, wenn mit der Ausführung begonnen werden soll. Dann ist es so, daß 
niemand gefunden werden kann, der sich dieser Aufgaben annimmt. Das wäre 
aufs erste gesehen nicht weiter schlimm — wenn wir nicht auf Wissensträger 

angewiesen wären. In den beiden letzten Jahrzehnten ist bei uns in West- 
deutschland im Hinblick auf unsere Dobrudscha-Arbeit Entscheidendes ver- 
säumt worden. — Wir haben versäumt, wichtige Wissensträger zu Worte kom- 
men zu lassen. So wie unser Archivmaterial verlorengegangen ist, so ist auch 
vorhanden gewesenes Wissen ungenutzt ins Grab gesunken. 

Über so manche Ereignisse unserer Volksgruppengeschichte können wir uns 
nur noch aus dem mehr oder weniger zufällig im Jahrbuch Zusammengetrage- 
nen informieren. Von einer systematischen Forschung kann bei uns leider nicht 
die Rede sein. - 
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Ebenso wie zu den vorhergehenden Bänden trafen auch zum Jahrbuch 1968 
Stellungnahmen ein, die es wert sind, veröffentlicht zu werden: 

Aus den Vereinigten Staaten: „Diesmal war es schon der 22. Ja- 
nuar, als das Jahrbuch ankam; ich dachte, es kommt überhaupt nicht mehr — 

und nun ist es hier, und wir danken Ihnen sehr.“ 

Aus Kanada: „Wir danken Ihnen von Herzen für alles, was Sie mit dem 
Jahrbuch für unsere Volksgruppe tun.“ 

Aus Brasilien: „Unsere Freude über das Jahrbuch war groß. Ich gebe 

es auch unseren Nachbarsleuten, Deutsch-Brasilianern und auch Rußland-Deut- 
schen, zu lesen. Es gefällt allen gut.“ 

Aus Rumänien: „Den herzlichsten Dank für das reiche und sehr inter- 
essante Jahrbuch 1968 der Dobrudschadeutschen. Für diejenigen, denen es ein 

Anliegen ist, die kirchliche Vergangenheit unseres Vaterlandes kennenzuler- 
nen, ist es eine wahre Fundgrube, ein wahrer Schatz.“ 

Aus England: „Sie haben alles so schön zusammengefaßt in Wort und 
Bild, daß ich mit Hochachtung und wahrer Dankbarkeit Ihrer vielen mühevol- 
len Arbeitsstunden gedenken muß.“ 

Ein Bessarabier: „Ich bin immer wieder erstaunt, was an gehalt- 
vollem Stoff im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen zusammengetragen wird. 
‚Nach 25 Jahren wieder daheim’ von I. G. Stiller hat mich wärmstens ange- 
sprochen. Auch wenn ich das Land dort nicht persönlich kennenlernen durfte, 
so hänge ich doch daran wie an einem Stück Heimat.“ 

Ein Dobrudschaner: „.. auch ganz fremde Menschen sprechen mit 

Hochachtung von den Jahrbüchern der Dobrudschadeutschen.“ 

Im Amtsblatt für den Stadt- und Landkreis Heilbronn: „Mit 
wesentlicher Unterstützung der Stadt Heilbronn ist in diesen Tagen das Jahr- 
buch der Dobrudschadeutschen 1968 erschienen. Ein.schönes Zeichen der Ver- 
bundenheit und Dankbarkeit zeigt die Tatsache, daß sich einer der zahlreichen 

Aufsätze auch mit Heilbronn befaßt.“ . 

In dem Mitteilungsblatt der Bessarabiendeutschen: „Dem 
Herausgeber ist es gelungen, in unwahrscheinlich fleißigem Alleingang einen 
weiteren Jahrgang seines so bewährten Jahrbuches der Dobrudschadeutschen 
herauszubringen. Man muß wirklich staunen, wie es einem einzigen möglich 

ist, neben seinem Beruf Jahr für Jahr nicht nur wertvolles Material zusammen- 
zutragen, sondern auch es zu bearbeiten und zu einem wertvollen Ganzen 
werden zu lassen.“ 

Aus Bonn: „Bei häufigem Ringen zur Vermeidung von allzu viel Mittel- 
mäßigkeit ist es immer wohltuend, eine wohlgelungene, in sich abgerundete 
gute Arbeit zu sehen. Meine Hochachtung dafür und davor, denn ich weiß sehr 

wohl, wie sehr dieses Jahrbuch Ihr ureigenstes Werk ist. Ich wünsche Ihnen 
aufrichtig, daß Sie die Möglichkeit behalten, dieses Niveau wahren zu können, 

und das noch lange.“ | 

Das ist ein guter Wunsch, und auch wir Dobrudschaner hoffen auf ein wei- 
teres Erscheinen des Jahrbuches. Unsere Patenstadt Heilbronn hat uns bisher 
nicht im Stich gelassen. Für ihre großzügige Hilfe, die sie dem Jahrbuch der 
Dobrudschadeutschen angedeihen läßt, danke ich von ganzem Herzen..Es ist 
erfreulich, daß wir Dobrudschadeutschen in Heilbronn ein stets offenes Ohr 
gefunden haben. Durch diese im Zweiten Weltkrieg so schwer getroffene Stadt 

sind wir durch die Schaffung eines Mittelpunktes in Heilbronn zu einer neuen 
Heimat gekommen. \ | 

Otto Klett



„Das Unsichtbare ist stärker als das Sichtbare” 

Die Kilianskirche in Heilbronn im Spiegel der Urteile 
von dreieinhalb Jahrhunderten 
VonDr. Helmut Schmolz,Heilbronn 

Das Bild der mittelalterlichen deutschen Stadt, auch zu Beginn der Neuzeit, 

wurde bestimmt von den mächtigen Kirchen, den Domen und Münsterbauten. 

Hauptakzent der Vedute der alten, ehemaligen Reichsstadt Heilbronn bildete 
die stilistisch so eigenartig gemischte, imposante Haupt- und Pfarrkirche 
St. Kilian. Ja, noch der Anblick des am 4. Dezember 1944 zerstörten alten 
Heilbronn war gekennzeichnet von einer schaurig aufragenden Ruine, dem 

jahrhundertealten Wahrzeichen der Stadt, eben diesem Gotteshaus aus der 

Hochgotik und der beginnenden Renaissance, an dem so bedeutende Meister 

wie Anton Pilgram, Aberlin Joerg, Hans Schweiner u. a. gewirkt hatten. Als 
Ricarda Huch die Lebensbilder deutscher Städte „Im Alten Reich“ niederschrieb, 

ahnte sie wohl Unheil, solch’ zerstörende Raserei freilich versagte sich ihre 
Phantasie. „Das Unsichtbare ist stärker als das Sichtbare: Die festesten Mauern 
verzehrt die Zeit, der Name dauert, leuchtet sonnenhafter, wie er sich mehr 

und mehr im Äther verklärt. Er klingt mit vollerem Ton, je tiefer der Körper, 

der ihn trug, in die Vergangenheit sinkt.“ Nicht die Zeit, der Mensch hatte 
— oft in wenigen Minuten — „festeste Mauern“ verzehrt. War damit auch die 

Stadt Heilbronn, ihre Kilianskirche, in die Vergangenheit versunken? Nach fast 
20 Jahren dauernden, mühevollen Arbeiten darf man heute dankbar feststellen, 
daß der Wiederaufbau der alten Kilianskirche zum Symbol für den gesamten 

Wiederaufbau der neuen Stadt Heilbronn wurde. 

Bei dieser dominierenden Stellung der Kilianskirche im Stadtbild ist es 
verständlich, daß in sämtlichen uns überlieferten Gesamtansichten aus dem 

Bereich der darstellenden Kunst gerade diese Kirche mit besonderer Liebe und 
Sorgfalt behandelt und herausgehoben wird. Das ist so beim ersten überliefer- 

ten Aquarell, einer Darstellung der Stadt Heilbronn vom Jahre 1556; in Merians 

bekannter Westansicht von 1643; wird von Johann Sigmund Schlehenried 1658 
betont und reicht ohne Ausnahme hin bis zu den weitverbreiteten Lithographien 
der Gebr. Wolff um 1850, ja bis in unsere Zeit. 

Prüft man nun die literarischen Zeugnisse über Heilbronn, die überlieferten 
Aussagen von Reisenden, Schriftstellern, Dichtern, Stadthistorikern der ver- 

gleichbaren Jahrhunderte, so erhält man nach Sichtung dieser Quellen ein 

etwas anderes, teilweise überraschendes, wechselvolles Bild. Nicht nur, daß die 

schriftliche Quelle der zeichnerischen um fast ein halbes Jahrhundert nach- 
hinkt; diese ersten Schriftzeugnisse sind dazuhin sehr summarisch oder greifen 

nur einen Aspekt des gesamten Bauwerks heraus. Johann Georg Dürr 
erwähnt nur in seiner „Chronicon Heilbronnense“ vom Jahre 1600 den „herrlich 

schönen Thurn und Pfarrkiirchen ... und ist nach dem Münster zu Strasburg, 

und den Thürnen zu freyburg im Preisgau... und Cölnn am Rhein... nicht 

bald ein schönerer Thurn zu finden als eben der Thurn zu Hailpron“. Ähnlich 

verfährt Sebastian Hornmolt in seiner Reimchronik, welche 1632 in Tübin- 

gen erschien (... „zum Exempel/Steht da Sanct Chilians kirch zur norm/ 
Und nach Straßburger münsters form/Ein thurn durchsichtig obenher/ 

Steiff uffgebaut zu Gottes ehr“). Martin Zeiller gar, welcher die Texte für 

die berühmte „Topographia Sueviae“ von Matthäus Merian (erschienen 1643) 

verfaßte, nennt St. Kilian nur wegen des unter der Kirche entspringenden 
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Brunnens, wobei er lakonisch anfügt: „... und wird gesagt: Daß der schöne 

Kirchthurn seiner Kunst halber, sehens wärth seye.“ 

Die erste ausführliche Beschreibung verdanken wir dem Heilbronner Stadt- 
arzt Johann Matthäus Faber in seiner „Historiae Heilbrunnenses“ (1700-02) 

und in seiner direkten Nachfolge dem Sohn eines Heilbronner Bauverwalters, 
Friedrich Ludwig Künzel. Beide Chronisten nehmen sich sehr liebevoll der 
(Bau-)Geschichte und der Kunst im Innern und Äußern des Gotteshauses an. 

Schon am Umfang erkennt man ihre eingehendere Beschäftigung (18 Folio- 
Seiten bei Künzel). Beide erkennen zum ersten Mal ansatzweise verschiedene 
Bauperioden, bringen den Wortlaut von Inschriften, beschreiben und zeichnen 

Wappensteine und Epitaphe, widmen den einzelnen Bauteilen, ihrer Aus- 

stattung, der Orgel, den Glocken, aber auch phantastischen Erzählungen ihre 
Aufmerksamkeit. Bei der Fülle der Details gelingt aber weder Faber noch 
Künzel ein abgerundetes Gesamturteil, eine kunsthistorische Einordnung 

ihres beschriebenen Objekts. Sie nennen den Bau „gleichförmig“, das Innere 
„sehr schön“, den hohen Altar im Chor „absonderlich“ eine Zierde. Der Turm 

Hans Schweiners gar stehe keinem in anderen Städten vergleichbaren „an 

Kunst und Zierlichkeit“ nach. Ob freilich Friedrich d. Gr. als junger 
Kronprinz am 4.8.1740 die Kilianskirche „noch ein Stündchen“ nach Abreise 

seines Vaters wegen ihrer Schönheit besichtigte oder dabei seinen (mißglückten) 
Fluchtversuch vom gleichen Abend nach Steinsfurt überdachte, muß offen- 

bleiben. 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts finden wir recht summarische, oft ober- 

flăchliche Urteile. Der „Denkwürdige und nützliche Antiquarius des Necker-, 

Mayn-, Lahn- und Moselstroms“ von J. H. Dielhelm (1740 und 1787) rühmt 

lediglich die (1580 vorgenommenen) Stukkaturen. Dagegen erzählt er ausführ- 

lich, daß aus dem Haupt des „steinernen Riesen“ auf dem Turm (dem „Männle“) 

Schiefer-, Ziegeldecker und Maurer zuweilen Fahnen schwingen und „andere 
Kunststückergen“ machen. Philipp Wilhelm Gercken („Reisen durch Schwa- 

ben etc.“, 1783) nennt St. Kilian wohl „ziemlich ansehnlich und groß“, meint 

aber, die Kirche müßte „innwendig aufgeputzt“ werden, während M. L. Roe- 

der in seinem „Geographisch, statistisch-topographischen Lexikon von Schwa- 

ben“ (1791) kurz feststellt: „Innen ist nichts Merkwürdiges“. Derselbe Verfasser 

geht in seiner „Geographie und Statistik Württembergs“ (1820) sogar so weit zu 

behaupten, die Kilianskirche sei zu einer Zeit begonnen worden, „wo der ab- 

scheuliche gothische Geschmack alle richtige Baukunst in Barbarei versenkte.“ 

Als „das Beste an der Kirche“ bezeichnet Roder den Westturm. „Nur unten ist 
er von gothischer Bauart, oben ist diese egyptisch, welches die darin befind- 

lichen Figuren beweisen.“ 

Erstmals ein abgewogeneres, sachlich fundiertes Urteil findet sich in dem 
1824 erschienenen „Handbuch für Reisende in den Neckargegenden“ von Karl 

Jäger. „Wie viele bewundernswürdige Kunst auch an dem Äußeren und 

Innern dieses ehrwürdigen Altertums verschwendet ist, so vermissen wir doch 
an demselben eine harmonische Verbindung der einzelnen Theile zu einem 

Ganzen, eine Einheit des Styls.“ Doch Jäger kennt den Grund für diese ver- 

lorene Stileinheit: das Wirken verschiedener Jahrhunderte an einem Bauwerk. 
Noch. im gerügten Mangel sieht jedoch Jäger das Positive: „...ist es aber für 
die Übung des Kunstblickes eine belehrende Aufgabe, an solchen Denkmalen 
aus alter Zeit, die Style verschiedener Jahrhunderte aufzufinden, und sich über 

ihr Verhältniß zu einander und zur Idee des Schönen zu unterrichten.“ Die Idee 

des Schönen war es denn wohl auch, weiche den Romantiker Achim von Ar- 
min 1820 über die Kilianskirche ausrufen ließ: „Da bestieg ich den Turm, 

sah Kirche, Altar, wichtige Dinge für mich.“ 
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Wenn der bereits zitierte Roeder 1820 noch von „abscheulichem gothischen 

Geschmack“ und Barbarei reden konnte, Gustav Schwab in seinem 1837 

veröffentlichten Buch „Das malerische und romantische Deutschland“ dagegen 

St. Kilian „ein ehrwürdiges Altertum“ und seinen Chor als Zeugnis „der Blüte 

deutscher Baukunst“ rühmt, so ist an diesen beiden Quellen der völlige Wandel 

in der Kunstbetrachtung 

gegen Mitte des letzten 
Jahrhunderts zu erkennen. 
E.F. Kauffmann kann 
nun (in: Die Neckarfahrt 
von Heilbronn bis Heidel- 
berg, 1843) die Kilianskir- 

che als im Äußeren impo- 
sant, ihren rein gotischen 

Chor „wahrhaft grandiös“ 

rühmen und Julius Bern- 
hard schließlich nennt in 
seinem 1863 erschienenen 
„Reisehandbuch durchWürt- 
temberg“ die. Kirche „eines 
der ehrwürdigsten Bau- 
denkmale germanischer 
Baukunst in Südwest- 
deutschland“, wobei er den 

seltsamen Einfluß des „ita- 

lienisierenden Renaissance- 

Styls“ am Westturm her- 

vorhebt. Und noch einmal 
20 Jahre später schwelgt 

der Schweizer C. Hönes: 
„Märchenhaft ist der Ein- 

druck, den diese ‚steinerne 

Musik’ macht, wenn man sie 

im Glanze des Vollmondes 
auf sich wirken läßt.“ Was 
tat es da viel, wenn der 
amerikanische „Globetrot- 
ter“ Mark Twain in sei- 
nem „Zu Fuß durch Euro- 

pa“ (1880) mit dem „selt- 
samen alten Bauwerk“ 

nichts anzufangen wußte. Die Heilbronner Kilianskirche 

  
Getragen von dieser Woge „neugotischer“ Begeisterung, verstärkt noch durch 

W. Stechles historisierenden Roman „Der Steinmetz von St. Kilian“ (1895), 

erfolgte 1885 ff. die eingreifende Restaurierung durch Prof. von Beyer. Man 

war entzückt durch die „feinen, die künstlerischen Leistungen von mehreren 

Jahrhunderten zusammenfassenden Harmonien“ (Staehle). In diesem „Ent- 

zücken“ schoß man freilich beträchtlich über das Ziel hinaus. So wandten sich 

Eduard Paulus u.a. nach der Jahrhundertwende mit aufgeschlossenerem 

Sinn dem Renaissance-Westturm von Schweiner hin, setzten sich mit seinen 

Problemen auseinander, erkannten und anerkannten erstmals die Spannungen 

der verschiedenen Bau- und Kunstepochen im Gesamtbauwerk („Die Kunst- 
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und Altertumsdenkmale Württembergs“, 1906), faßten den Turm als „jähesten 
Ausbruch der Richtung einer neuen, heißgärenden Zeit, das andere, frühere“, 
als „die reifste Frucht altgeheiligter Überlieferung“ auf. 

Auf diesem Boden historischer, kenntnisreicher, vergleichender Forschung war 
es dann dem verdienten Heilbronner Moriz von Rauch möglich, 1915 eine 
„Baugeschichte der Heilbronner Kilianskirche“ zu verfassen und 1909 erstmals 
in geistvoller Hypothese die 1963 zweifelsfrei geklärte Zuschreibung des bis 
dahin Tilman Riemenschneider zugewiesenen kostbaren Hochaltars an Hans 
Seyfer von Heilbronn zu wagen. 

Nach der fast totalen Zerstörung war es der gegenwärtigen Generation auf- 
gegeben und vergönnt, diese einmalige schöpferische Leistung großer Meister 
verschiedener Epochen gleichsam ein zweites Mal erstehen zu lassen, und damit 
die zeitlose gläubige und künstlerische Aussagekraft ihres Werkes der Gegen- 
wart und der Zukunft neu zu schenken. Den durch die Schrecknisse zweier 
Kriege geläuterten, klar und nüchtern, aber doch nicht phantasielos gewordenen 
Baumeistern unter Leitung von Prof. Hannes Mayer gelang das Wagnis, 
allen Stilepochen an diesem einmaligen Kunstwerk gerecht zu werden und doch 
ein harmonisierendes Ganzes zu schaffen. Es gelang, weil sich diese, durch das 
läuternde Feuer der Vernichtung gegangene Generation leiten ließ von dem 
Wort Ricarda Huchs: „Das Unsichtbare ist stärker als das Sichtbare.“ 

Der Gründer von Jakobsonstal! 
Aus dem Leben Arnold von Jakobsons 

Von Hans Petri, Bukarest 

In der Nähe von Bräila liegt ein von deutschen Bauern bewohntes Dort; 
wenn dessen offizielle Bezeichnung seit dem Weltkriege auch „General Pra- 
porgescu“ lautet, so ist es vielfach noch unter dem Namen Jakobsonstal bekannt. 
In diesem Namen ist die Erinnerung an den Gründer dieser Ortschaft leben- 
dig geblieben, dessen wechselreiches Schicksal auf diesen Blättern erzählt wer- 
den soll. Wenn dies mit einiger Ausführlichkeit geschehen kann, so verdanke 
ich dies der Liebenswürdigkeit der-Nachkommen J akobsons, die mir die in ihrem 
Besitz befindlichen Papiere freundlicherweise zur Verfügung stellten. 

Arnold von Jakobson ist am 26. Februar 1782 in Kopenhagen geboren. Über 
Elternhaus und Jugendzeit wissen wir gar nichts. Im Jahre 1800 befand er sich 
in der Stellung eines Sekretärs in London, wo er sich eine so gründliche Kennt- 
nis der Landessprache aneignete, daß er noch nach Jahrzehnten für einen ge- 
bürtigen Engländer gehalten wurde. 

Erst vom Jahre 1807 an können wir seinen Lebensgang genau verfolgen. 
Am 22. Juni 1807 trat er in die russische Armee ein und wurde in das Husa- 
renregiment Lublin eingereiht. Was ihn dazu veranlaßte, ist allerdings nicht 
mehr festzustellen. Auffallend ist dieser Schritt nicht nur deswegen, weil er 
mit seinen 25 Jahren eigentlich schon zu alt war, um die militärische Laufbahn 
noch einzuschlagen, sondern auch weil damals die russische Armee am Ende 
eines verlorenen Feldzuges stand. Anfang Juli 1807 beendete der Friede von 

1 Erschienen in: „Deutscher Kalender für Rumänien 1936“. Herr Dekan Hans Petri, 
jetzt in Leonberg, hat diesen Artikel dem Jahrbuch zur Verfügung gestellt. 
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Tilsit den von den verbündeten Preußen und Russen gegen Napoleon I. ge- 

führten Krieg, der nach verschiedenen entscheidenden Siegen der Franzosen 

erst an der preußisch-russischen Grenze zum Stillstand kam. Allerdings wurden 

bei diesem Friedensschluß der französische und der russische Kaiser Freunde. 

Hatte ersterer in einem vom 11. November 1806 aus Berlin datierten Briefe den 

Sultan seiner Freundschaft versichert, so gab er jetzt seine Zustimmung dazu, 

daß die russischen Truppen, die gegen Ende des Jahres 1806 die der Türkei da- 

mals noch untertänigen Donaufürstentümer besetzt, also eine der Türkei feind- 

liche Handlung begangen hatten, weiter dort blieben. Während dieses sechs 

Jahre hindurch währenden Kriegszustandes betrat Arnold von Jakobson zum 

ersten Male rumänischen Boden; am 11. Juli 1811 nahm er an der Erstürmung 

eines in der Nähe von Giurgiu aufgeschlagenen türkischen Lagers teil und seine 

hierbei bewiesene Tapferkeit trug ihm die Beförderung zum Fähnrich ein. 

Die Freundschaft zwischen den beiden Kaisern war schon im Jahre 1812 

nicht nur zu Ende, sondern schlug in bittere Feindschaft um. Mit einem für da- 

malige Zeiten ungeheueren Heere von einer halben Million Menschen rückte 

Napoleon in Rußland ein. und es gelang ihm sogar, Moskau zu besetzen. In- 

folgedessen mußten die noch in den Donaufürstentümern stehenden russischen 

Truppen zur Verteidigung ihres Vaterlandes abrücken. Bekanntlich bedeutete 

die Besetzung Moskaus den Wendepunkt des Krieges; die russische Metropole 

ging in Flammen auf; der nun für die Franzosen notwendig gewordene Rück- 

zug artete, je mehr der Winter vorschritt, in regellose Flucht aus. Jakobson be- 

fand sich bei einer Heeresabteilung, die gegen die mit Napoleon zwangsweise 

verbündeten österreichischen, sächsischen und polnischen Truppen zu kämpfen 

hatte. Nachdem diese mehrmals vernichtend geschlagen waren, beteiligte er sich 

an der Verfolgung der Franzosen, die erst an dem Grenzfluß Njemen zum Ste- 

hen kam. In Jakobsons Hinterlassenschaft befindet sich noch die schlichte Me- 

daille, die zur Erinnerung an diesen ereignisreichen Krieg geprägt wurde, und 

die in russischer Sprache die Inschrift trägt: Nicht uns, sondern Deinem Namen 

gib die Ehre! 

Der völlige und gänzlich unerwartete Zusammenbruch der Macht Napoleons 

gab das Zeichen zu der unter dem Namen der Freiheitskriege bekannten allge- 

meinen Erhebung der in den Jahren zuvor von Napoleon unterworfenen Völ- 

ker. Zunächst traten Rußland und Preußen auf den Kampfplatz; einige Monate 

später schloß sich ihnen Österreich an. Auch in diesem Kriege hatte Jakobson 

mehrfach Gelegenheit, sich auszuzeichnen; seine Erben sind in der glücklichen 

Lage, noch ein vergilbtes Exemplar der „Berlinischen Nachrichten von Staats- 

und gelehrten Sachen“ zu besitzen, in dem wir folgende aus Bernburg vom 

19. September 1813 datierte Notiz lesen: „In der Nacht vom 16. schwamm der 

Adjutant des Grafen Woronzoff, Herr von Jakobson, mit 50 Mann ouralscher 

Kosaken unweit Acken durch die Elbe, traf selbigen Tages in der Nähe von 

Bernburg ein, ließ einige Pikets in und um Bernburg stehen und ging mit der 

_ übrigen Mannschaft in der Nacht vom 17. nach Aschersleben. Durch eine rasche 

und determinierte Ausführung nahm derselbe den vor einigen Tagen mit seiner 

Mannschaft von Halle aus eingetroffenen Kommandanten nebst der Gendarme- 

rie Nachts 12 Uhr gefangen, kehrte gegen 6 Uhr morgens nach Bernburg zurück, 

ließ die Gefangenen mit Eskorte nach Acken. abführen und stellte sich mit 

seiner Mannschaft bei Barchwitz, eine Viertelstunde Weges von Bernburg, in 

Bivouac auf. Nachmittags 2 Uhr erscholl das Gerücht, eine starke Kolonne 

Franzosen, 2200 Mann stark mit Reitern und zwei Kanonen versehen, sey 

von Könnern aus und nur eine halbe Stunde Weges auf der Chaussee nach 

Bernburg in Anmarsch. Sogleich ging Herr von Jakobson in Begleitung des 

Obersten Ferris und des Majors Stephenson (beide in Diensten Sr. Majestät 
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des Königs von England), die zu ihm gestoßen waren, dieser Kolonne entgegen, 

verfolgte selbige bis Bernburg, beunruhigte sie die ganze Nacht und hielt so den 

Feind durch falsche Wachtfeuer in Respekt, daß dieser eiligst Nachts 2 Uhr ohne 
Trommelschlag in aller Stille Bernburg verließ. Es muß noch hinzugefügt wer- 

den, daß dieser eilige Abmarsch die Zerstörung der zu Bernburg befindlichen 
Magazine verhinderte.“ 

Hatte Jakobson kurz zuvor ‘den Wladimirorden vierter Klasse erhalten, so 

trug ihm diese Waffentat die Beförderung zum Leutnant ein. 

Nachdem er in der Schlacht bei Leipzig mitgekämpft hatte, nahm er an der 
Belagerung und Eroberung von Hamburg teil. In einem langen Heeresbericht 
über die im Zusammenhang damit stattgehabten Kämpfe lesen wir, daß „der 
Leutnant Jakobson mit einem Piket von 100 Kosaken zwei Eskadrons berittener 
Jäger von der Garnison von Horneburg angegriffen, zwanzig Mann davon ge- 

tötet, dreißig zu Gefangenen gemacht und sich hierauf der Stadt bemächtigt“ 
hat. Dabei wurde er am Beine schwer verwundet und trug durch eine Kanonen- 
kugel eine schwere Brustquetschung davon. Als Anerkennung erhielt er die 

Beförderung zum Rittmeister zweiten Grades. Ă 

Im Februar 1814 finden wir ihn in Frankreich; er war Mitkämpfer in der 

Schlacht bei Laon, und mit den siegreichen Truppen zog er am 31. März 1814 
in das eroberte Paris ein. 

In Jakobsons noch vorhandenem militärischem Führungszeugnis wird aus- 

drücklich seine stets bewiesene Tapferkeit und Umsicht anerkannt, wie auch 
die seinem obersten Kriegsherrn bezeugte Hingabe rühmend hervorgehoben 

wird, die durch Bildung einer aus vierzig Freiwilligen bestehenden Reiterschar, 
die er auf eigene Kosten ausrüstete, zum Ausdruck gekommen sei. Daß auch 

von preußischer Seite seine Leistungen gebührend anerkannt wurden, konnte 

er dem an ihn gerichteten, von König Friedrich Wilhelm III. in Wien am 6. No- 

vember 1814 eigenhändig unterzeichneten Briefe entnehmen, der ihm die Mit- 
teilung von der Verleihung der höchsten preußischen Kriegsauszeichnung, des 
Ordens pour le merite, brachte. 2) 

Nicht lange konnten sich die Völker des langentbehrten Friedens und die 

Truppen der wohlverdienten Ruhe erfreuen; am 1. März 1815 verließ Napoleon 

die ihm als Besitz zugewiesene Insel Elba und in wenigen Wochen war er wieder 

Herr von ganz Frankreich. So mußten denn auch die russischen Truppen sich 

aufs neue nach Westen zu in Bewegung setzen und durch Schlesien, Mähren, 

Böhmen, Bayern, Württemberg und Baden ging es dem Rheine zu, der am 

19. Juni überschritten wurde. Aber sie kamen zu spät, um noch entscheidend 

in die Kämpfe eingreifen zu können: Napoleon war bereits am 18. Juni bei 

Waterloo von den vereinigten preußischen und englischen Truppen geschlagen 
worden und wurde jetzt auf die ferne Insel St. Helena verbannt. Da Frank- 
reich noch mehrere Monate hindurch von den verbündeten Truppen besetzt 
blieb, so wurde Arnold von Jakobson zum Kommandanten der Städte Reims’ 
und Epernay ernannt und blieb in dieser Stellung bis zum Ende September. 
Über seine hier entfaltete Tätigkeit schrieb fast dreißig Jahre später — am 
20. März 1843 — der französische Konsul von Jassy seiner Regierung, daß 
Jakobson in den von ihm wenn auch nur kurze Zeit verwalteten Gebieten 
das beste Andenken hinterlassen habe. 

2 In dem von Gustav Lehmann herausgegebenen Verzeichnis: Die Ritter des Ordens 

pour le merite (Berlin 1913) wird er in Band II, Seite 306 unter Nr. 2016 erwähnt. 
Ich verdanke diese Mitteilung dem Geh. Staatsarchiv in Berlin. 
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Auf dem Heimwege wurde am 26. September zum vierten Male der Rhein 

überschritten, und durch Süddeutschland ging es Rußland zu, dessen Boden 

bereits Ende Dezember betreten wurde. 

Nun folgte eine Reihe von Jahren gleichmäßigen Garnisonsdienstes, in dem 

sich Arnold von Jakobson ebenso bewährte wie vorher auf dem Schlachtfelde. 

Im Dezember 1819 in das ukrainische Ulanenregiment als Rittmeister versetzt, 

erlebte er die Freude, daß die vor. ihm geführten Schwadronen nicht nur von 

dem Kommandeur der Ulanendivision, sondern auch von dem Kommandieren- 

den General Grafen Witt drei Jahre hintereinander (1821 — 1823) belobt wur- 

den, so daß er schon im Jahre 1824 zum Major befördert wurde und als Zeichen 

der Anerkennung einen goldenen mit Edelsteinen besetzten Ring erhielt. 

Diesen in Kriegs- und Friedenszeiten gleicherweise bewährten Offizier forderte 

während des russisch-türkischen Krieges (1828—1829) der Oberstkommandie- 

rende, General von Diebitsch, zu besonderer Verwendung an. Zunächst wurde 

er mit der Einrichtung eines für 2000 Kranke bestimmten Lazaretts beauftragt 

und um die Jahreswende 1829—1830 mit einer wichtigen Botschaft zum Groß- 

Vezier, dem türkischen Erstminister, nach Adrianopel entsandt. Sodann beglei- 

tete er das heimkehrende große Hauptquartier von Burgas durch die südliche 

Dobrudscha bis nach Konstanza oder Küstendje, wie der Name dieser Stadt 

damals lautete. Von hier schickte ihn der Oberbefehlshaber wieder über Man- 

galia und Bazargik südwärts, um eine Statistik der ausgewanderten Bulgaren 

aufzunehmen. Als er nach Erledigung dieser Aufgabe bis nach Reni gelangt 

war, erhielt er im April 1830 den Befehl, sich nach Bukarest zu begeben, wo der 

russische General Graf Kisseleff als Gouverneur der beiden Donaufürsten- 

tümer residierte. Ihm wurde er als einer der ausgezeichnetsten Offiziere der 

russischen Armee empfohlen. Bald darauf erfolgte seine Beförderung zum 

Oberstleutnant. 

Am 11. Juli 1834 erhielt er den erbetenen Abschied aus der russischen 

Armee und trat als Flügeladjutant in die Dienste des Fürsten Ghika, zugleich 

zum Oberst oder wie man in der damals noch stark unter russischem Einfluß 

stehenden Amtssprache sagte, zum Polkownik ernannt. Seine außerordentlichen 

Fähigkeiten sowie seine ausgedehnten Sprachkenntnisse — sein Dienstzeugnis 

erwähnt, daß er außer Dänisch, Russisch und Englisch auch die französische, 

schwedische und holländische Sprache beherrscht habe — machten ihn zu man- 

nigfacher Verwendung geeignet. 

Nach der im Jahre 1842 erfolgten Absetzung des Fürsten Ghika wurde Jakob 

son Gouverneur des Distriktes Bräila. 

Schließlich sei noch erwähnt, daß er im Februar 1834 von der Gesellschaft 

der Ärzte und Naturforscher in Jassy zum Ehrenmitglied ernannt wurde. 

Jakobson war mit der Tochter Anna des russischen Kollegienrates Karpow 

verheiratet. Dieser Ehe sollen acht Kinder entsprossen sein, von denen ein Sohn 

1877—78 russischer Konsul in Jassy war. 

Arnold von Jakobson war evangelisch; über seine Berührungen mit den in 

den Donaufürstentümern lebenden Glaubensgenossen hören wir allerdings erst 

aus der Zeit seiner Tätigkeit in Brăila. Ein Jahr nach seinem Amtsantritt 

daselbst war der Geheime Justizrat Neigebaur zum preußischen Konsul in den 

Donaufürstentümern ernannt worden. Er gab sich viel Mühe, die Protestanten 

seines Amtsbezirkes zu wenn auch kleinen Gemeinden zu sammeln; im April 

1843 gelang es ihm dies in Galatz und es lag nahe, die in Brăila lebenden Evan- 

gelischen in diese Gemeinde hineinzubeziehen. Allerdings sollte die gottes- 

dienstliche Betreuung dieser vereinigten Gemeinde von Jassy aus geschehen, 
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von wo der dortige Geistliche zweimal im Jahr nach Galatz und Bräila kom- 
men sollte. Daher forderte Neigebaur den Vorstand der Gemeinde zu Galatz auf: 

„Da die Gemeinde Bräila davon Gebrauch machen will, so bitte ich, sich mit 
derselben zu Händen des Gouverneurs von Jakobson in Verbindung setzen 

zu wollen, wodurch wir vielleicht in der Folge daselbst eine Kirche stiften 

können.“ 

Aber aus Gründen, 
die darzulegen außer- 

halb des Rahmens 

dieses Aufsatzes liegt, 

kam es zu keiner 
rechten Entfaltung 

des Gemeindelebens 
in Galatz und die 
wenigen in Brăila le- 

benden Evangelischen 

waren zu schwach, 

um aus eigener Kraft 

etwas schaffen zu 
können. Doch kamen 

sie durch ein Ge- 
schenk des Gouver- 

neurs in den Besitz 

eines Friedhofes; Ja- 
kobson wollte seinen 

Glaubensgenossen die 

Scham ersparen, daß 

ihre Angehörigen auf 

freiem Felde ver- 
scharrt würden. 

Zwei Jahre später 

(1845) hat Jakobson 

anderen Glaubensge- 

nossen einen wesent- 
lichen Dienst erwie- 

sen. Seit etwa dem 
Jahre 1840 waren 

deutsche Kolonisten 

aus Bessarabien ausgewandert und waren jahrelang herumgezogen, ohne feste 

Wohnstätte zu finden. Ein Teil dieser deutsch-evangelischen Bauern hatte sich 
im Jahre 1843 in der Nähe von Bukarest und Ploesti niedergelassen und es 

schien, als ob sie ständig in den von ihnen besiedelten Ortschaften bleiben 
würden. Die in der Nähe von Ploesti wohnhaft gewordenen Bauern hatten es 
im Verein mit den Glaubensgenossen der benachbarten Stadt sogar zu einer 

Gemeindegründung und Anstellung eines Pfarrers gebracht. Aus Gründen, die 

wir nicht mehr recht kennen, lösten sich diese Siedlungen auf und die Kolo- 

nisten begaben sich wieder auf die Wanderschaft. Ein Teil von ihnen fand „aber 
bald durch die menschenfreundlichen Bemühungen des Bräilaer Gouverneurs, 
Herrn von Jakobson, eine ruhige Stätte in der Nähe des Hafens von Brăila. 

Es wurde dort ein Dorf, Jakobsonstal genannt, gegründet, dessen Einwohner 

bereits anfangen, die wohltätigen Früchte dieser Niederlassung, die sie bloß 
Herrn von Jakobson zu danken haben, zu genießen“. So schrieb am 1. März 1846 
das Siebenbürger Wochenblatt auf Grund eines ihm aus Galatz zugegangenen 

  
Von I. n. r.: Pastor Feist (Altmagea), Pastor Meyer 

(Konstanza), Pastor Hielscher (Bräila und Jakobsons- 
tal) sowie Reiseprediger in Altrumähien i. J. 1912 
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Berichtes. Herr von Jakobson hat sich auch bemüht, den bisherigen Geistlichen 
dieser Kolonisten nach Jakobsonstal zu bringen; mit einem freundlichen 

Schreiben lud er ihn ein, bei seinen bisherigen Gemeindeangehörigen zu blei- 
ben. Dieser hatte jedoch Gründe, das Anerbieten abzulehnen. 

Diese Ansiedelung gab Veranlassung, die kleine Stadtgemeinde zu beleben 

und Herr von Jakobson hat hierzu alles getan, was in seinen Kräften stand. 

Hierüber bringt eine andere siebenbürgische Zeitung unter dem 1. Mai 1848 
folgende Notiz aus Bräila: „Unter der Obhut seiner Exzellenz des Herrn Gou- 
verneurs von Jakobson hoffen wir in kurzer Zeit eine kleine protestantische 

Kirche zu besitzen. Der Bau dieser Kirche wird durch freiwillige Beiträge be- 
werkstelligt werden. Auf Verwendung Sr. Exzellenz des Herrn Finanzministers 
hat Se. Durchlaucht, der regierende Fürst Bibescu, 100 Dukaten zum Bau ge- 

schenkt, ein unverkennbares Zeichen seiner edlen Gesinnung, welche allen 
Glaubensgenossen freie Übung ihrer Religion gestattet und allen Nationen 
gleiche Rechte zugesteht.“ 

Allein wenige Wochen nach dieser so hoffnungsfreudig ‚klingenden Nachricht 

ergriff die Welle der Revolution, die sich seit dem Monat Februar 1848 von 

Frankreich aus fast durch ganz Europa wälzte, auch die Donaufürstentümer. 

Hier wurde diese Bewegung von denen getragen, die einen selbständigen rumä- 
nischen Staat schaffen und daher jeglichen türkischen und russischen Einfluß 

ausrotten wollten. Fürst Bibescu wurde abgesetzt und mit ihm alle Beamten, 

die im Verdacht standen, russenfreundlich zu sein. Als solcher galt auch Herr 

von Jakobson. Allein schon nach wenigen Wochen war die revolutionäre Be- 
wegung in den Donaufürstentümern unterdrückt, da die Türken zusammen mit 
den Russen einmarschierten. Infolgedessen wurde auch Herr von Jakobson in 
sein Amt wieder eingesetzt; aber die Unruhe der Zeit ließ es zu dem beab- 

sichtigten Kirchbau nicht kommen. Um ruhigere Zeiten abzuwarten, war ihm 
nicht gegönnt; am 6./18. April 1849 starb er, vom Schlag getroffen, bei einem 
Spaziergange auf den Wällen von Brăila. 

Pfarrer Ernst Meyer 
Von Margarete Amelung, Hannover 

„Für die evangelischen Gemeinden der Dobrudscha ist es eine besonders 
freundliche Fügung gewesen, daß sie nicht allzulange nach ihrem Entstehen in 

enge Verbindung mit der großen Gemeinschaft ihrer Glaubensgenossen in dem 
damaligen Königreich Preußen gekommen sind. Der im Jahre 1850 gegründete 
Evangelische Oberkirchenrat war auch mit der Fürsorge für die im Auslande 
befindlichen deutschsprachigen evangelischen Gemeinden beauftragt worden. 

Dies wirkte sich für die entsprechenden Gemeinden der Dobrudscha darin aus, 

daß sie durch seine Vermittlung vom Jahre 1858 ab bis zur Beendigung des 
Ersten Weltkrieges (1918), also 60 Jahre hindurch, ihre Geistlichen erhielten.“ 
So schreibt Herr Dekan Hans Petri in einem Überblick über die evangelischen 
Pfarrer in der Dobrudscha im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen für 1957 auf 

S. 183. 

Durch den Evangelischen Oberkirchenrat, Berlin, ist auch Ernst Meyer als 

Pfarrer in die Dobrudscha, nach Konstanza, gekommen. Er hatte dort die Pfarr- 

stelle von 1908 bis 1918 inne. In der Gemeinde Konstanza war er nur 8!/s Jahre 
lang tätig, aber diese Jahre seines Wirkens können als eine Festigung der deut- 

15



schen Gemeinde in Konstanza und 
des Kirchspieles Konstanza angese- 

hen werden. Seine zielbewußte Ar- 

beit für die Schule z. B. führte da- 
hin, daß schon von seinem Nachfol- 
ger an den Aufbau eines deutschen 

Gymnasiums in Konstanza gedacht 
werden konnte, zu dem es dann al- 
lerdings doch nicht gekommen ist. 
Über diese Fragen wird aber ein 
Dobrudschadeutscher besser Aus- 
kunft geben können. 

Aus dem Lebenslauf von Ernst 

Meyer: Er wurde am 28. Januar 1881 

als Sohn eines Lehrers in Berlin ge- 

boren.: Dort besuchte er auch die 
Volksschule, das Gymnasium (Kö- 

nigstädtisches G.) und schließlich die 

Universität, an der er Theologie stu- 

dierte. Darauf folgten zwei Jahre 
Predigerseminar in Wittenberg, ein 

Jahr Waffendienst, und ein Jahr 

lang war er Hilfsprediger in Luk- 

Pastor Ernst Meyer 1909 kenwalde. 

Im Februar 1908 bekam er vom Oberkirchenrat seine 1. Pfarrstelle in Kon- 
stanza in der Dobrudscha. Er wurde der Nachfolger von Pfarrer Kurt Peisker. 

Zu dem Kirchspiel Konstanza gehörten damals rund ein Dutzend Predigt- 
stationen, die Pfarrer Meyer im Laufe eines Jahres zu besuchen hatte. Jeden 
dritten Sonntag hielt er Gottesdienst in Konstanza, die dazwischenliegenden 

Sonntage war er in irgendeiner der zum Kirchspiel gehörenden Gemeinden. 

Der Pfarrer wurde auch zu Amtshandlungen auf die Dörfer geholt, so daß er 

viel unterwegs war — bei Wind und Wetter, mit Pferdefuhrwerken und auf 

schlechten Straßen. So mußte er immer wieder in den Dörfern übernachten, 
denn sie lagen 10, 20, 30 und auch 40 km von Konstanza entfernt. Diese Stra- 

pazen konnte nur ein junger Pfarrer durchstehen, und vom Oberkirchenrat 
wurden deshalb auch immer nur junge Pfarrer in die Dobrudscha geschickt. 

  
Pfarrer Meyer lernte in der Zeit seines Wirkens die Dobrudschadeutschen 

gründlich kennen, er hielt auch innerhalb des Gustav-Adolf-Vereins Vorträge 

über diesen deutschen Volkssplitter in der Dobrudscha. In den Dörfern wurde 

er immer sehr herzlich und gastfrei aufgenommen. War die Beteiligung der Ge- 

meinde in den Dobrudschadörfern an den Gottesdiensten schon an und für 
sich sehr rege, so bildeten die Gottesdienste, die der Kirchspielpfarrer hielt, 

ohne Zweifel den Höhepunkt im kirchlichen Leben einer Gemeinde. Pfarrer 

Meyer war immer wieder von der Anhänglichkeit und Liebe der deutschen 
Dobrudschabauern zu ihrer Kirche beeindruckt. 

In Konstanza war der Pfarrer auch gleichzeitig der Leiter der deutschen 

Schule, die auf dem Nachbargrundstück zur Kirche errichtet worden war. 

Über diese Schule wurde im Jahrbuch schon wiederholt berichtet. Sie erfreute 
sich eines ausgezeichneten Rufes und war sehr gut besucht, nicht nur von 
Deutschen, sondern auch von Angehörigen anderer Völker, die es in Konstanza 
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gab. Manchmal waren bis zu einem Dutzend Völker in der Schule vertreten. 

Während der Zeit, als Pfarrer Meyer die Leitung der Schule innehatte, waren 

sechs deutsche und zwei rumänische Lehrer angestellt. 

Im August 1916 wurde Pfarrer Meyer interniert. Darüber wird in diesem 

Jahrbuch berichtet. 1918 erfolgte die Rückkehr in seine Heimat, 1919 übernahm 

er die Pfarrstelle in Beyersdorf bei Halle, 1921 in Northeim in Hannover und 

1936 in -Mellendort bei Hannover. 1948 trat er in den Ruhestand und im Jahre 

1959 ist er gestorben und in Mellendorf begraben worden. 

Die deutsche Schule in Kobadin 

Das Bild, das die ehemalige deutsche Schule in Kobadin zeigt, wurde im J: ahre 

1966 aufgenommen. Dieses Gebäude sollte ursprünglich als Konfirmandenheim 

erstellt werden. Aus einem Aufruf, den Pastor Ernst Meyer über den Gustav- 

Adolf-Verein in verschiedenen Teilen Preußens verteilen ließ, sind folgende 

Sätze entnommen: 

„Deutsche Evangelische im Auslande bitten Euch um Eure Hilfe! In der Do- 

brudscha, im Königreich Rumänien, wohnen zahlreiche deutsche evangelische 

Bauernfamilien, gegenwärtig etwa 4500 Köpfe stark... Die Gemeinden des 

Pfarrspiels Konstanza haben beschlossen, in dem Dorfe Kobadin ein Konfir- 

mandenheim nebst Wohnung für den Leiter, der gleichzeitig als zweiter Seel- 

&   
Ehemalige deutsche Schule in Kobadin (1966) 

sorger im Pfarrbezirk tätig ist, zu bauen. Dort sollen aus den Dörfern die deut- 

schen Kinder gesammelt werden. Ein ganzes Jahr vor der Konfirmation sollen 

sie dort wohnen und neben der Vorbereitung auf die Einsegnung Unterricht in 

der deutschen Sprache erhalten. Gibt es doch jetzt noch deutsche Bauern und 
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Bäuerinnen, die nicht lesen und schreiben können... Da soll nun durch das 
Heim Abhilfe geschaffen werden, Die Wohnung für den Leiter soll am 1. Oktober 
(1910) bezogen werden. Für die Vollendung des anderen größeren Teiles des 

Gebäudes, der zwei große Schlafsäle und Unterrichtszimmer für 30 Kinder, 
Küche, Krankenstube und Schwesternwohnung enthält, fehlt uns noch die 
Summe von 10 000 Mark. Und doch ist es dringend notwendig, daß auch dieser 
Teil noch vor dem Winter fertig wird... .“ 

Die genannte Wohnung, das spätere Kobadiner Pastorat, war bezugsfertig 
geworden, das Konfirmandenheim konnte jedoch nicht mehr erstellt werden. 
Erst nach dem Krieg wurde auf den schon stehenden Fundamenten das auf dem 
Bild zu sehende Gebäude errichtet. Diese Zeilen wurden im Gedenken an eine 
der vielen Arbeiten Pfarrer Ernst Meyers in der Dobrudscha geschrieben. 

August Rösner Il. 
Von Otto Rösner, Horoslar 

Wenn in jedem Band des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen das Lebens- 

bild eines hervorragenden dobrudschadeutschen Mannes gewürdigt wird, so darf 
unter ihnen die wohl profilierteste und auch bekannteste Gestalt des Dobru- 

dschadeutschtums nicht fehlen. 

Es ist dieses August Rösner II., der die Generation der alten Pioniere wie 
kein anderer repräsentiert und kraft seiner Persönlichkeit die Zeit um die Jahr- 

hundertwende geprägt hat. 

Als junger Mensch seiner Zeit weit voraus, erkannte er, welche Mâgiichkei- 

ten im Schoße der „schwarzen Erde“ der Dobrudscha ruhten, und so kam er — 
jung, reich an Ideen und voller Tatendrang, um dieses Land nach jahrhunderte- 
langem Dornröschenschlaf neu zu entdecken und zu erschließen. 

Der Name der Familie Rösner wurde im vergangenen Jahrhundert „Resner“ 

geschrieben, weil die Polen, Russen und Rumänen das deutsche „Ö“ nicht be- 

nützten. So finden wir auf allen staatlichen Urkunden eben Resner und nicht 
Rösner. Und der Rösnersche Besitz in der Dobrudscha ist auf den rumänischen 
Generalstabskarten mit „Conacul lui Resnea“ eingetragen. 

Die Rösners stammen aus Westpreußen. Anscheinend mußten sie immer 

wieder wandern. Politische und glaubensmäßige Gründe veranlaßten sie, den 

Wanderstab zu ergreifen. 

Die Familienchronik führt als Urahn den Märtyrer seines evangelischen Glau- 

bens, den Bürgermeister von Thorn in Westpreußen, auf. Thorn war 1557 evan- 
gelisch geworden. Und als die Polen, besser gesagt die Jesuiten, wieder einmal 
die Evangelischen verfolgten, da kam es im Jahre 1724 zum Thorner Blutbad. 
Dabei wurde auch unser Urahn, der der Vorkämpfer der Evangelischen im da- 
maligen Polen war, auf dem Marktplatz von Thorn von den Jesuiten enthaup- 

tet. Er starb den Märtyrertod durch das Schwert für seinen evangelischen 

Glauben. 

Nach dem Jahre 1724 wissen wir nicht mehr viel von den Rösners. Mein Ur- 
urgroßvater Christoph Rösner ließ sich mit seiner Familie 1839 in der Gemeinde 
Plotzk in Bessarabien nieder. Er mußte aus Polen flüchten, weil er während 
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August Rösner II. 1914 

der damaligen Unruhen verfolgt worden war. Laut Personalbuch war er in 

Janowitz, Polen, geboren. Er war zweimal verheiratet und hatte vier Kinder. — 

Durch die Erhebungen der Polen in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahr- 

hunderts waren die dortigen Deutschen Verfolgungen ausgesetzt, und so griff 

auch Christoph Rösner zum Wanderstab und zog nach Südrußland. 

Christophs zweiter Sohn, August Rösner L, ist der Vorfahre der weitver- 

zweigten Sippe der Dobrudschaner Rösner. August Rösner I. wurde in Ja- 

sienczyk bei Glowazow, Kreis Kielce, während schwerer Wanderjahre seiner 

Eltern geboren. Im Jahre 1848 heiratete er Johanna Klett aus Arzis, Bessara- 

bien. Dieses Ehepaar finden wir immer wieder mit an der Spitze der Gruppe 

Landsuchender in Altrumänien und in der Dobrudscha, die 15 Jahre lang unter- 

wegs waren, um eine neue Heimat zu finden. Aus Bessarabien waren sie weg- 
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gezogen, weil nun die Russen ihrerseits den Deutschen ihre verbrieften Rechte 
abgesprochen hatten. 

Wie in der damaligen Zeit üblich, war eine große Familie herangewachsen — 
das Ehepaar hatte elf Kinder. Von diesen elf starben drei im Kindesalter, der 
Sohn Johannes wanderte nach Amerika aus, die Töchter Karoline, Eva und 

Therese heirateten nach Kobadin, Andreas kam mit nach Konstanza, starb aber 

schon 1897. Er hat sich um die Gemeinde Konstanza große Verdienste erworben, 

Gottlieb ließ sich zuerst in Tarutino und dann in Konstanza nieder und die 
jüngste Tochter heiratete nach Brăila, und das vierte Kind von den elf war der 

spätere August Rösner II. 

August Rösner II. war im Jahre 1856 in Plotzk geboren worden. Wie auch 
sein Vater besaß er in Plotzk eine Wirtschaft. Er betrieb zunächst die Bauerei, 
doch begann er dann mit seinen heranwachsenden Söhnen Pferdewagen herzu- 

stellen. Er hatte nämlich auch das Schmiedehandwerk erlernt. 

Im Jahre 1877 heiratete er Justine Ruge aus der Neu-Elft. Das Ehepaar war 
fleißig und genügsam. In Plotzk konnten sie jedoch keine nennenswerten Reich- 

tümer erwerben. 

Als dann die zaristische Regierung die den Deutschen unter Alexander 1. 

gegebenen Privilegien aufhob, u. a. auch die Militärfreiheit, da entschloß sich 

August Rösner II. mit noch manch anderen auszuwandern und das Glück au- 
Berhalb der Grenzen Rußlands zu suchen. Daß diese Aufgabe der Heimat den 
Betreffenden nicht leicht fiel, kann man sich denken. 

Die Familie des August Rösner ließ sich zunächst in Altrumänien nieder bei 
den Dörfern Pitulaţi, und als es hier nicht vorwärtsgehen wollte, in der Nähe 
von Scorfaru Nou bei Brăila. August Rösner begann wieder das Schmiede- 

handwerk und das Anfertigen von Wagen. Die Wagen wurden nicht nur in 

Altrumänien verkauft, sondern gingen auch über die Donau in die Dobrudscha. 

So lernte er dadurch auch die Dobrudscha kennen, und sah die Möglichkeiten, 

die sich dort drüben für ein Fortkommen boten. 

Zunächst jedoch waren in Altrumänien schwere Zeiten zu überstehen, die so 

manche Familie schwer heimgesucht haben. Überschwemmungen vernichteten 
das Getreide, die Gutsbesitzer machten Schwierigkeiten, Seuchen traten auf, es 
starben so viele Familienangehörige der dortigen Deutschen, daß man bald den 

Friedhof „la crucea neamţului“ (bei dem Kreuz des Deutschen) nannte. Es 

ging wieder zurück nach Bessarabien. 

Da ergriff nun August Rösner II. die Initiative. Auf sein Betreiben hin ent- 

schlossen sich die Familien noch einmal das Bündel zu schnüren, bzw. die Fuhr- 

werke zu beladen und über die Donau in die Dobrudscha zu ziehen, in die Ha- 

fenstadt Konstanza. Wieder wurde als erstes die Schmiede eingerichtet, Wagen 

hergestellt und an die einheimische Bevölkerung verkauft. Da die deutschen 

Fuhrwerke sehr gesucht waren, begann sich bald ein gewisser Wohlstand zu 
zeigen. Außer der Herstellung von Fuhrzeugen begann August Rösner II. einen 
Getreidehandel. Er fuhr auf die Dörfer, kaufte das Getreide vom Acker weg 

und lieferte es mit gutem Gewinn weiter an die Mühlen. Gleichzeitig versorgte 

er die Landwirte mit Saatgut und mit den damals neuen Landmaschinen. In- 
zwischen hatte er seinen Anteil an der Schmiede seinen Brüdern überlassen 
und begann mit seinem Bruder Gottlieb noch einen Handel mit Landmaschinen. 
Er bezog diese aus Bessarabien oder zum Teil direkt aus Deutschland. 

Als die Dobrudscha an Rumänien fiel, begann seine große Stunde. Viele 
türkische Familien wanderten aus in die Türkei. Das Land, das sie zurück- 
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ließen, kaufte ihnen August Rösner ab. Vor allem in dem rein türkischen Dorf 

Horoslar. Von dort wanderte die Bevölkerung bis auf zwei oder drei Familien 

in die Türkei aus, so daß er eine zusammenhängende Fläche von über 1800 ha 

erwarb. Er ließ sich ein stattliches Wohnhaus bauen am Rande des Dorfes und 

bezog es 1882 mit seiner Familie, die sich inzwischen um vier Kinder vermehrt 

hatte. Die älteste Tochter Ida, geb. am 23.3.1880, verheiratete sich später mit 

dem schweizerischen Staatsbürger Gottlieb Steinmann und blieb auf dem el- 

terlichen Hof. Ida lebt heute in Kanada. Der älteste Sohn — aus Tradition wie- 

der August (III.) genannt — wurde am 28.3.1882 geboren. Er vermählte sich 1909 

mit der jüngsten Tochter des Inhabers der Landmaschinenfabrik Layher aus 

Sarata/Bessarabien, Berta Christiana Layher. Am 4.7.1884 kam Samuel, das 

dritte Kind. Er war in erster Ehe mit Mathilde Keck aus Seimeni, Bessarabien, 

verheiratet, jedoch starb sie sehr jung an Kindbettfieber und ließ ihn mit drei 

kleinen Mädchen zurück. Er vermählte sich in zweiter Ehe mit der Witwe 

Leontine Schreyer aus der Bukowina. Als viertes und letztes Kind kam Mag- 

dalena geb. am 17.1.1896, verheiratete Frau Radu Panait, die heute noch in 

Kronstadt lebt. 

Vater Rösner bewirtschaftete sein Gut mit derselben Energie und Umsicht, 

wie er alles anpackte. Schöne Pferde und gute Milchkühe bevölkerten die 

Ställe, und auf den Weiden tummelte sich eine 4000köpfige Schafherde. Er holte 

sich tüchtige Mitarbeiter, teils aus den umliegenden Dörfern und teils aus Bes- 

sarabien. 

Wer bei ihm arbeitete, war sicher, daß er nicht nur gut verdiente, sondern 

auch ein tüchtiger Landwirt wurde. So kam es, daß die meisten seiner Arbeiter 

sparen konnten und sich später selbst ein Stück Land kauften. Ihr Arbeitgeber 

    
Von l.n. r.: Lydia Rösner, Samuel Rösner, August Rösner I. (*1831), Magdalena 

Rösner, Justine Rösner, geb. Ruge, August Rösner III. (* 1882) und August Rös- 

ner II. (*1856) in Horoslar im Jahre 1904 | 
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war ihnen mit Rat und Tat behilflich, und auf diese Art wurde Horoslar neu 

besiedelt, und auf der breiten Dorfstraße hörte man bald nur noch deutsche 
Laute, denn die paar Türken, die noch geblieben waren, lernten diese Sprache 

sehr schnell, ebenso wie die Kinder des rumänischen Schullehrers, die man au- 

ßer an der Haarfarbe nicht von den deutschen Kindern unterscheiden konnte. 

Horoslar wuchs in wenigen Jahren zu einer stattlichen, blühenden Gemeinde 
mit fleißigen Bewohnern an. Faulpelze hatten da nichts zu suchen, denn — da- 
von sprechen die alten Horoslarer heute noch — Tag für Tag im Morgengrauen 
schritt die stattliche, ehrfurchtgebietende Gestalt des Gutsbesitzers durch die 
Straße und jagte die Langschläfer aus den Federn. Denn ebenso wie er viel 
leistete, verlangte er es auch von anderen, und während der Erntezeit, wenn 

Hunderte von Arbeitern zu beköstigen waren, mußten Töchter und Mägde 
nachts noch Brot backen, um am Tage damit keine Zeit zu verlieren. 

Trotz der vielen Arbeit auf dem Hof vernachläßigte er aber seine anderen 
Geschäfte nicht. Fast täglich war er mit seinem leichten Jagdwagen unter- 
wegs, den er später mit einem aus Deutschland importierten Automobil, das 

erste in Konstanza, vertauschte. 

Er handelte weiter mit Getreide, Landmaschinen und kaufte Häuser, 26 an 
der Zahl, Hotels und Grundstücke in der Stadt. Aber nicht nur für seinen ei- 
genen.Erwerb setzte er seine Kräfte ein. Mit derselben Energie und Hingabe 

verwendete er sich auch für seine Landsleute und die Kirche. Er ließ Lehrer 
und Pastoren aus Deutschland kommen. In Horoslar hielt er selbst, wenn kein 
Küsterlehrer oder Pastor da war, in seinem Hause Gottesdienst und sorgte, daß 

die Kinder Religionsunterricht bekamen, indem er Schweizer Missionare in die 
Dobrudscha berief. 

Es dauerte nicht lange, bis die rumänische Verwaltung auf ihn aufmerksam 

wurde und er in Konstanza in den Stadtrat (consilier communal) berufen wurde. 
In dieser Eigenschaft wurde er in das Komitee berufen, das den Empfang des 
russischen Zaren Nikolaus II. mit seiner Gattin vorzubereiten hatte. Beim 
Tedeum in der orthodoxen Kathedrale stand er in der Reihe der Honoratioren 
vorne neben Zar Nikolaus II. und König Karl I. Beide Monarchen waren von 

kleiner Statur, ebenso die Vertreter der Stadt, er überragte sie alle. Nach dem 

Gottesdienst sprachen die hohen Herren den blonden Hünen an: „Se sen doch 

a Schwob?“ frug König Karl und beide Monarchen unterhielten sich einige Zeit 
mit ihm. 

Selbst in Bukarest war er eine bekannte Person, denn er fuhr oft in Audienz_ 

zu den verschiedenen Ministern, wenn es galt, für seine Landsleute etwas zu 

erreichen. Er setzte sich für alle ein. Es ging keiner aus seinem Haus, dem er 
nicht half. Trotzdem war er unnahbar und verschlossen. Das ging soweit, daß 
weder Ehefrau, noch Kinder in seine Geschäfte oder Vermögensverhältnisse . 
eingeweiht waren, und erst als er 1916 interniert wurde, erfuhr die Familie, wie 

reich sie eigentlich war. Die Tragik seines großen und erfüllten Lebens be- 

gann, als er, wie erwähnt, während des Ersten Weltkrieges interniert wurde. 
Die Söhne waren verheiratet und besaßen eigene Güter. Der Schwiegersohn 

Steinmann bewirtschaftete den Hof. Das ganze Vermögen war auf seinen Na- 
men eingetragen, denn, konservativ, wie alle alten Pioniere, — ließ er kein 
Familienmitglied an seine Unterlagen heran. Als dann die Landreform kam und 

jeder größere Besitz enteignet wurde, traf ihn die Enteignung wie ein Schlag. 
Er erkrankte schwer und erholte sich nie wieder. 1922 im April schloß er seine 

Augen für immer. Er ruht auf dem Konstanzer Friedhof unter einem schwar- 
zen Obelisk an der Seite seiner tapferen Frau, die ihm vorausgegangen war. 
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Der Rest seines großen Landbesitzes und die Häuser wurden unter seine vier 
Kinder geteilt, von denen jeder es wieder zu einem schönen Vermögen brachte, 

da sie einen großen Teil des enteigneten Landes zurückkaufen konnten. 1940 

im Zuge der Umsiedlung mit der ganzen Volksgruppe verließen auch die letzten 
Rösner die angestammte Heimat in Horoslar, das in Cocosul umgenannt wurde 

und heute Poiana heißt. Die Häuser in Konstanza gingen in fremden Besitz 

über. 

25 Jahre lang wurde der Name Rösner in Horoslar nicht mehr erwähnt. Als 
jedoch nach über zwei Jahrzehnten wieder Mitglieder der Familie Rösner die 

alte Heimat besuchten, ging es wie ein Lauffeuer durch den Ort: „Au sosit nora 

si fiica fostului proprietar“ (Die Tochter und Enkelin des ehemaligen Besit- 

zers). Die alten Türken kamen und umarmten uns und führten uns durchs 
Dorf. Die Urenkelin konnte ergriffen die Jahreszahl auf dem Gutshaus ent- 
ziffern, das ihr Vorfahre erbaute. Am Friedhof wurde das Grab in Ordnung 

gebracht. Als wir beim neuerlichen Abschied unsere Augen über die wogenden 
Weizenfelder schweifen ließen, kam es uns zum Bewußtsein, daß unser Name 

und unser Leben mit diesem Lande verwoben sind und wir immer wieder 
zurückkehren werden; denn so schön Deutschland auch sein mag und 50 wohl 
wir uns hier fühlen, unsere Heimat ist das Land am Schwarzen Meer, in dem 

unsere Voreltern ruhen. 

Mathias Ehret, Bürgermeister von Malkotsch 
Von Stefan Ehret, Malkotsch (heute in Denver/Colorado) 

Mein Bruder Mathias Ehret war in den zwanziger und dreißiger Jahren 

immer wieder einemal der Bürgermeister von Malkotsch. Er lebt heute in 

Mitteldeutschland. Da wir uns nicht mehr sehen können, er hinter der unseligen 

Stacheldrahtgrenze und ich seit Jahren durch meine Krankheit an das Bett 
gefesselt, möchte ich ihn auch auf diesem Wege grüßen. 

Mathias Ehret wurde am 19. Februar 1892 in Malkotsch geboren. Er verhei- 
ratete sich mit Irene Nasarowitsch, die auch im Jahre 1892 in Malkotsch geboren 
worden war; sie starb im Jahre 1958 in Ihlow bei Jüterbog. Heute leben noch 
vier Kinder des Ehepaares, neun Enkel und sechs Urenkel — alle in der Zone. 
Am 1. November 1913 wurde Mathias Ehret Soldat, und nach seiner Grund- 

ausbildung kam er zu der Musikkapelle des 33. Infanterieregimentes in Tulcea. 
Er war sehr gerne bei den Musikern. Auch unser Bruder Franz war vorher bei 

der gleichen Kapelle Musikant — er ist aber im Ersten Weltkrieg gefallen. Da- 
mals war es so, daß fast alle Deutschen aus Malkotsch bei der gleichen Musik- 

kapelle ihren Militärdienst ableisteten. 

Im Jahre 1916 wäre seine Militärdienstzeit gerade dann zu Ende gewesen, 

als die rumänische Mobilmachung kam. Er wurde auch gleich bei Ausbruch des 

Krieges in vorderster Frontlinie eingesetzt, und im Dezember 1916 kam er in 

deutsche Kriegsgefangenschaft. Als Deutscher war er nun bei den Deutschen 
Gefangener. Seine Gefangenschaft dauerte bis zum 18. Juni 1918, als er dann in 
die landwirtschaftliche Produktion entlassen wurde — zum Ernteeinsatz. Nun 
war er genau neun Monate zu Hause, bis er dann wieder von den Rumänen 

eingezogen wurde. Als Angehöriger des 33. Infanterieregimentes, das jetzt nach 

dem Krieg seinen Standort nach Bessarabien verlegt hatte, kam er nach Ismail 
und von dort nach Bender und Kischinef. Nach einem halben Jahr ging es zu- 
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Sitzend v.l.n.r.: Johannes Schmidt 

(+ 1956), stellvertretender Bürger- 

meister, Mathias Ehret, Bürger- 

meister von Malkotsch, waren 

1954 Teilnehmer als Vertreter der 

Gemeinde Malkotsch an den Fei- 

erlichkeiten zur 4. Wiederkehr 

der Thronbesteigung König Ca- 

rols II. in Bukarest. 

Stehend v. I. n. r.: Michael Ehret 

und Emil Ehret, Söhne des im 

Ersten Weltkrieg gefallenen Franz 

Ehret. Beide standen damals in 

Diensten eines katholischen Klo- 

sters in Bukarest.   
erst an die bulgarische Grenze ins Cadrilater und Ende Oktober nach Kobadin. 
Das Regiment hatte sich mit einigen Kompanien den Winter über in dem deut- 

schen Dorf häuslich niedergelassen. Ende Februar 1920 wurde er dann über 
Tulcea entlassen. 

Nun war mein Bruder wieder Bauer geworden. Er mußte von vorne anfan- 

gen. Es fehlte ihm ja noch alles in der Landwirtschaft. Es mußten Pferde, 

Vieh und alle Geräte angeschafft werden. 1921 baute er sich sein Haus, das 

dann aber 1924 völlig abbrannte. Darüber wird an anderer Stelle des Jahr- 
buches berichtet. 

Zu seinem Dienst in der Gemeinde: 

Mit dreißig Jahren wurde mein Bruder in das Malkotscher Schulkomitee ge- 
wählt. 1923 trat er dem Jagdverein Lebada in Tulcea bei und war nach einigen 
Jahren in dessen Vorstand gewählt worden. 

Mit 32 Jahren wurde Mathias Ehret Epitrop — in dem Jahr, als sein Hof 

niederbrannte. 

1927 wurde er zum Dorfschulzen gewählt. Zu gleicher Zeit wurde das Pfarr- 

haus umgebaut, mit Ziegeln gedeckt usw. Damals durften wir Erzbischof Theo- 
dor Cisar bei uns in Malkotsch empfangen. Bei dem Festessen, das nach der 
Firmung gegeben wurde, war auch mein Bruder als Dorfschulze mit dabei. Als 

alles vorüber war, trat der Gemeinderat zusammen und wählte ihn im Sep- 

tember 1927 einstimmig zum Bürgermeister. Nun war er Bürgermeister und 

Dorfschulze zugleich, Der Bürgermeister war der Vorstand der politischen 
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Gemeinde, also von Staats wegen, und der Dorfschulze hatte die Dinge unter 

sich, die nur von der deutschen Gemeinde geregelt wurden. 

Bis 1929 war er nun der Primar (Bürgermeister). Bei der Neuwahl wurde er 

zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt und 1931 wieder zum Bürger- 

meister. Das blieb er dann auch bis zur Umsiedlung im Jahre 1940, mit einer 

Unterbrechung, als mein Schwiegervater Johannes Schmidt zum Bürgermeister 

von Malkotsch gewählt wurde, und in der Zeit dann mein Bruder wieder der 

Stellvertreter war. — Während seiner Amtszeit ist manches geschaffen worden, 

auf das die Malkotscher stolz waren. So z. B. das Kriegerdenkmal für die 

Gefallenen des Ersten Weltkrieges. 

Mit diesen Ämtern: Epitrop, Schulz, Primar war es aber nicht genug. Man 

hatte ihm noch so manches andere Amt aufgeladen. Zeitweise war er auch 

Kassierer für das Viehgeld, das für das Weiden des Viehs, der Schafe usw. ein- 

gezogen wurde. Aber auch hier gab es manchen Wechsel. Dabei wurde auch mein 

Bruder Ignaz gewählt, der ebenfalls Epitrop und Schulz von Malkotsch war. 

Im Jahrbuch 1967 berichtete ich darüber, wie Ignaz Chorleiter von Malkotsch 

wurde und wie Pfarrer Bachmeier den Chor für Dobrudschaner Verhältnisse 

zu der sehr beachtlichen Höhe geführt hat. 

Am 2. November 1940 erhielt dann mein Bruder als Bürgermeister von 

Malkotsch das Blitztelegramm von der Präfektur Konstanza, daß er sich sofort, 

vom Platze weg, nach Konstanza zu begeben habe, um Anordnungen entgegen- 

zunehmen. Das war der Blitz aus heiterem Himmel: Das deutsche Umsied- 

lungskommando war eingetroffen, und die rumänischen Behörden standen 

fassungslos vor der Tatsache, daß man die Deutschen aus der Dobrudscha 

herausholen wollte. Der Präfekt von Tulcea hat z. B. immer wieder aufge- 

fordert, daß die Deutschen sich nicht umsiedeln lassen sollten, Wie es dann 

aber doch zur Umsiedlung gekommen ist, wird im Jahrbuch 1956 beschrieben. 

In dieser Zeit der Umsiedlung gab es für meinen Bruder kaum noch Zeit für 

den Schlaf. Er war Tag und Nacht unterwegs und hatte deshalb kaum Zeit, 

seine eigenen Dinge zu regeln, seine eigene Wirtschaft aufzulösen. Ein Bei- 

spiel dafür: Er hatte zu Hause eine Summe von ungefähr 20 000 Lei liegen. Das 

Bargeld hatte man während der Umsiedlung an die Kommission abliefern 

müssen. Er dachte gar nicht mehr an sein Geld und war doch etwas über- 
rascht, als er im Umsiedlungslager bei der Öffnung des Großgepäckes die 

Summe in einer Hosentasche fand. Daraufhin gab er das rumänische Geld dem 
Lagerführer des Umsiedlungslagers Aschaffenburg ab. Was daraus geworden 
ist, weiß er nicht. Schön wäre es, wenn er es auch in einem Lastenausgleich 

anmelden könnte. Aber das ist ja für ihn nicht möglich. 

Aus den Briefen meines Bruders kann ich entnehmen, daß er heute noch 

darauf stolz ist, seiner Heimatgemeinde Malkotsch gedient zu haben und daß 
er auch seinem ehemaligen Vaterland Rumänien treue Dienste geleistet hat. 

  

AU meinen teuien Oräben gewidmet 

Von Carmen Sylva 

Wenn auf der Erde man so ganz allein bleibt 
und seine Einsamkeit auf Grabes Stein schreibt, 
dann soll des Liedes Kraft uns so durchdringen, 

daß wir erfahrn sein frühlingsstarkes Ringen. 
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Aufnahme 1967   
  

Kannst Du beten? Von Rena Magna (Dobrudscha) 

Werde wieder klein! 
Ein Hauch aus des Schöpfers Munde, das ist Dein wahres SEIN! 

Sprich schlicht wie ein Kind zu Gott dem Vater! 

Gehorche blind! 
Stammle: MEIN VATER! 
Vor Gott nur Kinder wir sind. 

In der letzten Abendstunde . . . bet ich: — 
Wenn ich endlich stille, müde, ganz allein — 
Guter Jesu denk ich Dein; 
Ich will Dir danken, innig bitten, meine Schuld mir zu verzeihn. 

Möcht Dir sagen wieviel Trauer still, doch tief, das Herz bewegt; 
Wieviel Menschen zagen, leiden, — hungrig, noch im Schlafe weinen, — 
Wieviel Schmerz die ERDE trägt. 

Gib den Frieden allen Guten! 
Führ die Bösen heim zu Dir! 
Laß uns all’ den Himmel finden! 
Täglich, stündlich, — durch das Jahr hindurch — 
Deine Hand uns leit und führ! 
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Erschütteet Von Rena Magna 

Was ist das Leben? 
Ein zartes Weben von göttlicher Hand. 

Es ist ein Faden von dauernd geschenkten Gnaden; 

Das einmal wird weichen 
Der Sichel des Bleichen, 
Der nicht seinesgleichen 
An Stärke, Gewandtheit, der knochigen Hand. 

Er kommt zu den Armen... er kennt kein Erbarmen; 

Er kommt zu den Reichen... er kennt kein Erweichen 

Für Rang und für Stand. 

Er holt sich die Leichen 
In Betten, Särgen, Luftschiff und Meer, 
Im Schacht einer Metro, im Straßenverkehr — 

Da hilft kein Beschwören; 
Dem Schicksal Gottes verfallen — kann keiner sich wehren. 

Er führt sie zu Grüften — 
Wo niemand mehr fähig den Schleier des großen Geheimnis’ zu lüften; 
Das Reich des Todes duldet kein menschlich Werken und Driften! 

Ach was ist das Leben? 
Für manche eine tändelnde Bühne, 

Für wen’ge eine glänzende Laufbahn, 

Für viele ein langer erbitterter Kampf! 

Und dann das unfaßliche Drama als Ende. 
Es schlägt eine Stund! 

(Geschrieben nach den politischen Morden des Jahres 1968) 

Für Dich Von Rena Magna 

Merksteine sind sie Deines Lebens — 
Die Jahre, die Du hier mit Gott verbracht; 
Und einst — kein einzig lebtest Du vergebens, 

Wenn Du ein Herz in Gott hast froh und reich gemacht. 

Bausteine sind sie Deines Lebens — 
AU die Gedanken, die bei Dir im Geiste leis und sacht 
Sich zur Gestalt entfalten — der des edlen Wesens; 

Und mehr! Die dann den Geistesdom für Gottes Walten schafft. 

Kunstwerke von der feinsten Art im Leben — 
Sind all die Opfer, die das Jahr hindurch 
Dem Charakter seine Feste und die wahre Freiheit geben; 
Mög dann auch manchmal Herz und Seele zagend ängstlich beben. 

Perlen von reinster Güt’ im Werte — 
Sind die Jahre, da sich Geist und Reife mehrte, 
In denen Du nur noch im Scherze lachtest; 
Und das ewig Heil mit Ernst vor Gott bedachtest. 

Endlich — dann — von all den vielen — 
Wird ER Dich zum Paradiese führen; 
Wenn Du hörst der ewgen Glocken helles Läuten — 

Ist ganz nah das Ende aller Jahr- und Erdenzeiten. 
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Der Lebensbau Von Carmen Sylva (Rumänien) 

Der ganze Lebensbau heißt: Tragen! Sie haben nicht gefragt, ob besser 

Es trage jeder alle; Ich hätt’s können haben — 

Nicht soll er nach sich selber fragen, Wenn trübe, reiBende Gewässer 

Nicht nach besonderm Falle. Mich fast im Schlamm begraben ... 

Wo Opferbringen angegeben ‚Wenn ich die Schultern müder fühlte — 
War — sie soll’n es wissen, Unter noch größern Lasten; 
Hatt’ ich mein ganzes langes Leben Mir tropfenweis die Lippen kühlte, 

Die Fahne stets zu hissen. Durstig vom Freudenfasten. 
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Doch weiter, immer ruhig weiter, 
Nicht wanken und nicht klagen, 

Bis ich an der Himmelsleiter — 
so Gott will, werd emporgetragen. 

Warum kein Frieden auf Erden? 
Von Carmen Sylva (Rumänien) 

Warum kein Frieden auf Erden? 
Die Engel versprachen ihn doch! 
Sie sangen’s den Sternen den Herden, 

‘ Die Menschen erharren ihn noch. 

Die Menschen streiten und lärmen, 

Und töten und sind voll Neid, 
Es wissen die Bienen im Schwärmen 
Und Ausziehn viel besser Bescheid. 

Warum ist nur auf Verzehren 
Der ganze Erdkreis gebaut? 

Ein Schlagen, ein Fliehen, ein Wehren, 
Nur ewiges Ängsten wird laut. 

Die Angst ist der Erde Verfluchtsein, 

Die Angst ist der Hölle Gewinn, 

Die Angst nur gebiert das Verruchtsein, 

Sie droht als die Peinigerin. 

Der Engel mit flammendem Schwerte 

Ist Angst. Und er trifft auch das Heer. 
Was sichert? was schweißt auf der Fährte? 
Die Angst fliegt vor dem Tode einher. 

Was sangen sie? Frieden auf Erden? 
Der Friedenbringer ist tot, 

Gekreuzigt, gemartert — so werden 
Die Ängste zum täglichen Brot. 

Das ist der Menschen tägliches Brot, 

weil sie nicht hören die Botschaft 
der Engel der himmlischen Heerscharen: 
„Friede auf Erden!“



Adht Kriege in 150 Jahren verwüsten die Dobrudscha 
Von Otto Klett, Kobadin 

Zusammengestellt nach den „Bildern aus der Dobrudscha 1916 bis 1918“ (ohne 

Angaben) und dem Gedenkband „Dobrogea“, Verlag Cultura Nationalä, Bu- 

karest 1928. 

Die Dobrudscha war zwischen 1768 und 1918 immer wieder Schauplatz 
kriegerischer Auseinandersetzungen. Das Land wurde dabei verwüstet, Be- 

wohner ermordet oder vertrieben bzw. verschleppt. Zu den Greueltaten der 

Kriege trat zusätzlich die Pest oder die Cholera auf. — In den jeweils nur 
kurzen Friedenszeiten konnte sich das Land kaum erholen, konnten die Men- 
schen erst allmählich wieder Fuß fassen. 

Besonders verheerend wirkten sich einige der sechs russisch-türkischen 

Kriege aus. Die Russen haben in ihrem ungezügelten Drang nach Eroberungen 
für die Bevölkerung der Dobrudscha nichts anderes als Vernichtung gebracht. . 

Im 1.russisch-türkischen Krieg von 1768 bis 1774 hatten die Rus- 
sen die Bevölkerung der gesamten Norddobrudscha nach Süden zu vertrieben. 
„Die 40 Stunden lange Strecke Landes zwischen Babadag und Basarcik war 
allen Greuein des Krieges und der Verödung preisgegeben.“ (Hammer-Purg- 

stall). 

Der Friede wird 1774 in dem Dobrudschadorf Kütschük-Kainardschie süd- 
östlich von Silistra geschlossen. 

Im 2. russisch-türkischen Krieg, 1787 bis 1792, wird die Nord- 

dobrudscha verwüstet, die Russen siegen bei Matschin. 

Im 3.russisch-türkischen Krieg, 1806 bis 1812, zogen Kosakenheere 
raubend und sengend durch das Land. Was nicht geflüchtet war, wurde ver- 

schleppt. 

Durch den Frieden von Bukarest, 1812, wird Rußland zum Anrainer der 

Dobrudscha. 

Im 4.russisch-türkischenKrieg, 1828 bis 1829, wurden alle Festun- 

gen (Städte), die noch vorhanden waren, geschleift. Durch die Mordbrenner 
und die Pest wird das Land zur Wüstenei. 

Rußland holt sich einen Teil der Dobrudscha — und zwar das Donaudelta 
bis zum St.-Georgs-Arm. 

Im 5. russisch-türkischen Krieg (Krimkrieg), 1853 bis 1856, kommt 
es zuerst in der Dobrudscha zu Zusammenstößen. Die Russen dringen über 
Matschin und Tulcea bis Konstanza vor und äschern es ein. Die Franzosen, 

die zum Entsatz. von Konstanza heranmarschiert waren, verlieren dabei durch 

die Cholera 5000 Mann. 

Durch den Frieden von Paris, 1856, wird das Donaudelta wieder ein Teil der 
Dobrudscha, und die Europäische Donaukommission als internationales Organ 
mit begrenzten unmittelbaren Verwaltungsbefugnissen erhält ihren Sitz in 

der Dobrudscha, in Sulina. . 

Auch im 6. russisch-türkischen Krieg, 1877 bis 1878, überschreiten 
die Russen wieder die Donau und Konstanza wird beschossen. 

Durch den Frieden von San Stefano, 1878, wird die Dobrudscha Rumänien 

zugeteilt und auf dem Berliner Kongreß, auch 1878, Rumänien endgültig zu- 

gesprochen. 
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Stadt und Festung Härsova im Jahre 1820 (Stich von Jakob Alt) 

NN 
m, on 

i / 
hi 

. 
a 

su, 
mii I 

  

Härsova im Jahre 1926 
(Die Festung war 1828 von den Russen geschleift worden) 

30



Der 2. Balkankrieg 

Im 1. Balkankrieg werden die Türken überall geschlagen. Da über die Beute 

keine Einigung erzielt wird, kommt es zum 2. Balkankrieg, in dem Rumänien, 

das die südliche Dobrudscha erringen will, Bulgarien angreift. Die Bulgaren 
werden von den Griechen, Türken und Rumänen geschlagen. 

Durch den Frieden von Bukarest, 1913, kommt die Süddobrudscha, das Kadri- 

later, an Rurnänien. 

Die Verluste der Rumänen sind klein, doch fordert die Cholera viel mehr 

Opfer. 

Die Kampfhandlungen während des 1. Weltkrieges in der Dobrudscha 

Im September 1915 schloß Bulgarien ein Bündnis mit Deutschland und 

Österreich. Dadurch wird es mit in den Krieg gezogen, nachdem es ein russisches 
Ultimatum abgelehnt hatte. 

Am 27. August 1916 erklärt König Ferdinand I. von Rumänien an Öster- 

reich-Ungarn den Krieg. 

Am 1. September 1916 erklärt Bulgarien Rumänien den Krieg. 

Während des Dobrudschafeldzuges waren rund 250000 Mann eingesetzt 
worden. 125000 auf .rumănischer Seite und 125000 Mann auf bulgarischer 
Seite. — Am 1. September standen sich folgende Truppen gegenüber: 

Die 3. rumänische Armee mit 72000 Mann. Der Armeeführer war General 
Aslan. — Die 3. Armee bestand aus der XVII. Division in Turtucaia (Aslan), der 
IX. Division in Silistra, von General Basarabescu befehligt, und der XIX. Divi- 
sion in Bazargic mit General Arghirescu. — Dazu kamen im Laufe der Kämpfe 
noch weitere Truppen.’ 

Des weiteren war in der Dobrudscha ein russisches Armeekorps zur Unter- 

stützung der Rumänen eingetroffen, bestehend aus zwei Infanterie-Divisionen, 

einer Kavalleriedivision mit zusammen 42000 Mann. Und 3. kämpfte in der 

Dobrudscha auf rumänischer Seite eine serbische Division mit. 

Von bulgarischer Seite aus wird der Feldzug mit bulgarischen, deutschen 
und türkischen Truppen unter der Führung von Generalfeldmarschall von 

Mackensen bestritten. Auch die Bulgaren haben erst während der Kämpfe, 
als Ersatz notwendig war, weitere bulgarische Truppen herangeholt, ebenso 

die Deutschen. 

In der Nacht des 1. September überschreitet die 3. bulgarische Armee die 

Südgrenze der Dobrudscha. 

Am 4. September wird Bazargic von den Bulgaren eingenommen. 

Am 5. September haben deutsche und bulgarische Truppen die Außenwerke 

der Festung Turtucaia und am 6. September die Festung selbst erobert. 

Am 9. September reitet eine deutsche Offizierspatrouille in der Festung 

Silistra ein. - ' 

Die ersten großen Erfolge verdanken die bulgarischen, deutschen und tür- 

kischen Truppen ihrer einheitlichen Führung unter Generalfeldmarschall von 
Mackensen. Mackensen hatte den besseren Überblick. 

Die Rumänen verloren in diesen Tagen über 1/s ihrer Truppen, weil ihre 
Führung versagte. Die Divisionen operierten getrennt, ohne die nötige Füh- 
lungnahme untereinander. Dasselbe gilt auch für die Russen, deren General 
Zaiantschikowski nicht den nötigen Kontakt mit den Rumänen hatte. Und von 
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entscheidender Bedeutung dürfte auch die Tatsache gewesen sein, daß der Be- 
fehlshaber der Armee nicht an der Front war, sondern sich in Bukarester Sa- 
lons herumtrieb. Und ein Divisionskommandeur hatte z. B. seine Truppen ver- 
lassen, noch ehe der Feind die Stellungen genommen hatte. Auf die rumänischen 
Soldaten wirkte sich diese Preisgabe deprimierend aus. 

Der russische General Zaiantschikowski dürfte ebenfalls fehl am Platze 
gewesen sein. Ihm unterstanden wohl genügend Truppen, so daß er jeden Geg- 

ner hätte aufhalten können, aber seine Befehle verrieten Konzeptionslosigkeit. 

Zudem zog er sich im ungünstigsten Augenblick zurück. 

Mackensen stößt nach. In dieser Lage werden neue Truppen von den 

Rumänen aus den Karpaten in die Dobrudscha gebracht. Die Verstärkung durch 
die V. rumänische Division wird aber zu überstürzt durchgeführt. 

Am 12. September fällt Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen, ein Neffe des 

deutschen Kaisers, bei den Kämpfen um Caraomer. 

Nach all den Erfolgen Mackensens versuchten die Rumänen dem Kampf- 

geschehen doch noch eine andere Wendung zu geben. Den Oberbefehl über die 
3. Armee übernahm deshalb General Averescu. Wenn er auch nicht persönlich 
in der Dobrudscha anwesend sein konnte, so bestimmte er doch, daß weitere 

Truppen herangeholt werden und daß die Linie Rasova-Cuzgun-Kobadin-Tuzla 
gehalten werden soll. Dahin ziehen sich die rumänischen Einheiten zurück. 

Zwischen dem 16. und 21. September wird auf dieser Linie eine neue Schlacht 
angenommen. Es finden erbitterte Kämpfe statt; der Vormarsch Mackensens 
wird aufgehalten. Ja, es kommt sogar dazu, daß die rumänisch-russischen Divi- 

sionen zum Gegenangriff übergehen. Am 1. Oktober greifen die Rumänen 
zwischen Kobadin und dem Meer an. Es gelingt ihnen auch Boden zu ge- 

  

Deutsche Soldatengräber in der Dobrudscha (Aufnahmen aus dem Jahre 1918) 
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winnen, aber Mackensen hat vorgesorgt. Er kann die Angriffe aufhalten. 

Nun werden von ihm Vorbereitungen getroffen, um diese zum Teil gut be- 

festigte Verteidigungslinie, an der schon vor den Kampfhandlungen gebaut 

worden war, zu durchbrechen. Das Ziel Mackensens war, die schmalste Stelle 

der Dobrudscha zwischen dem Brückenkopf Cernavoda an der Donau und der 

Hafenstadt Konstanza in Besitz zu nehmen. Dafür erhält er sowohl von bul- 

garischer als auch von deutscher Seite Verstärkung. 

Am Morgen des 19. Oktober begann der Sturm auf die gut ausgebauten 

Stellungen von Kobadin und Topraisar. Der Kampf ist hart. Die Rumänen 

halten stand, aber die deutsche Artillerie erweist sich als überlegen. Die 

Bulgaren bezwingen die Russen, und auch die Türken geben ihr Bestes. Um 

einer Umzingelung zu entgehen, müssen die Rumänen Topraisar aufgeben, 

und so fällt dann auch Kobadin. Die Russen sind nur halb bei der Sache. 

Unter den 3300 Gefangenen des 19. und 20. Oktober sind allein 3000 Russen. 

Die rumänischen Soldaten opfern sich lieber auf, als daß sie sich gefangen 

geben — Greuelpropaganda? In diesem größten Treffen während des Dobru- 

dschafeldzuges greifen auch deutsche Flieger und russische Kriegsschiffe ein. 

Die russische Schiffsartillerie ist aber ziemlich wirkungslos. 

Nach diesen Kämpfen setzt die Verfolgung ein. Die geschlagenen Divisionen 

der Russen und Serben ziehen sich auf Tulcea, die der Rumänen auf Hârșova 

und Bräila zurück. 

Am 23. Oktober rücken Deutsche und Bulgaren in Konstanza ein, und am 

gleichen Tage fällt auch Medgidia, der Bahnknotenpunkt der Dobrudscha. — 

In der Nacht vom 24. zum 25. Oktober können noch rumänische Truppen über 

die Donau-Eisenbahnbrücke zurückgeführt werden. Auf ihrem Rückzug spren- 

gen die Rumänen die mittlere Brücke über der Balta und die westliche über der 

Borcea;. die Hauptbrücke über die Donau blieb. heil, aber der einzige Ver- 

bindungsweg nach Altrumänien bleibt während des Krieges unterbrochen. 

Im November und Dezember kommt es zu kleineren Treffen — die Rumänen 

hatten den Boden der Dobrudscha zum größten Teil verlassen, weil ihre Trup- 

pen in der Muntenia benötigt wurden. Die Hauptverteidigung der Dobrudscha 

lag nun bei den Russen. 

Im Januar 1917 wurde dann die gesamte Dobrudscha außer der nördlichen 

Hälfte des Donaudeltas von den Bulgaren und Deutschen in Besitz genommen. 

Generalfeldmarschall von Mackensen hatte seine ihm erteilte Aufgabe erfüllt. 

Nebenbei sei gesagt, daß er als alter Reitergeneral die Genugtuung hatte, die 

Kavallerie mit der erhofften Wirkung eingesetzt haben zu können. 

Die dobrudschadeutschen Soldaten kämpften auf rumänischer Seite mit und 

haben wie im Falle von Kobadin z. B., ihr eigenes deutsches Dorf vor den 

Deutschen verteidigt. 

Die deutschen Truppen aber, die in der Dobrudscha eingerückt waren, und 

auch Mackensen, kamen aus dem Staunen nicht heraus, als sie während ihres 

Vormarsches immer wieder auf deutsche Dörfer in diesem damals abgelegenen 

Winkel Europas gestoßen sind. 

Von Mackensen stammt der Ausspruch, der in der Nachkriegszeit von den 

Rumänen gern zitiert worden war: „Der Reisende, der von Bulgarien her in 

die Dobrudscha kommt, hat den Eindruck, von Asien nach Europa gelangt 

zu sein.“ 
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Die Kriegsauszeichnungen des Sohnes 

Der Vater war interniert (weil er Deutscher war), der Sohn erhielt Kriegs- 

auszeichnungen (in den Hauptschlachten der Rumänen gegen die Deutschen). 

(Siehe den Artikel „Die Internierten“ aus S. 55 ff, ds. Jbs.) 

  
Andreas Leyer i. J. 1914 
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KÖNIGREICH RUMÄNIEN 

Das Kriegsministerium 

Bestallungsbrief. 

Auf Befehl 

Sr. Majestät König Carl I. 
Oberbefehlshaber des Heeres, 

wurde dem Corporal Leyer, Andreas aus dem 9. Reiterregiment für seine 

Teilnahme an dem Feldzuge aus dem Jahre 1913 die Medaille „Erhöhung des 

Landes“ verliehen. 

Im Namen des Kriegsministeriums 
der Kommandant der 7. Reiterbrigade 

gez. General E. E. Pretorian 

L.S. 
Regimentskommandant 
Oberst gez. Cärätas 

Nr. 1161 
Am 7. November 1913 

Bukarest 

(Krone Rumäniens) 

Das Kriegsministerium 

Bestailungsbrief 

Wir Ministerial-Staats-Sekretär bei der Abteilung für Krieg bekunden, daß 

durch die hohe Verfügung Nr. 601 vom 19. Juni 1917 Sr. Majestät des Königs die 

Verleihung der 

Medaille für „Tapferkeit und Treue“ 
mit den Schwertern Klasse IIa 

an den Feldwebel Leyer, Andreas aus dem 9. Reiterregiment für die Auf- 

opferung und den Eifer, mit welchem er die Verwundeten verband und die 

ansteckenden Kranken 1917 auf dem Kampffelde betreute, verfügte. 

L.S. Der Kriegsminister 

Der Oberste Direktor 
des Personals 

gez. Oberstleutnant 
Rädulescu 

Nr. 6130 
Im Jahre 1917 
Monat Juni 

Tag 19 
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(Krone Rumäniens) 

Das Kriegsministerium 

Bestallungsbrief 

Auf den Hohen Befehl Sr. Majestät des Königs 

Ferdinand ll 

wurde dem Feldwebel Leyer, Andreas, 

Einberufungsjahrgang 1912, 

das „Kriegsgedenkkreuz 1916—1918 mit Barett“ — Dobrudscha — Karpaten — 

Marasti — Tg. Ocna — verliehen. 

Im Namen des Kriegsministeriums 

L.S. 
Kommandant des Regimentes 

gez. Oberst Andronescu 

Nr. 125 
Im Jahre 1932, Monat 11, Tag 16 
Bukarest 

  

  
Martin Seefried (gefallen 1917) und Von I. n. r.: Johannes Reule, 

Gottlieb Bobermann aus Kobadin. Alfred Hopp und Gottlieb Reule 

Nach dem Feldzug von 1913 aus Alakap (in Konstanza i. J. 1924) 
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Kobadin während des Ersten Welikrieges 

Von Theophil Rösner, Kobadin 

Die folgenden Zeilen geben keine genaue Abhandlung über die Zeit während 

des Ersten Weltkrieges in Kobadin, sondern stellen nur den Versuch dar, einiges 

aus der Erinnerung heraus niederzuschreiben. So wie ich diesen Bericht zusam- 

mengestelit habe, so können es auch noch viele andere Dobrudschaner machen, 

und wenn dann alles zusammengetragen ist, kann man hergehen und systema- 

tisch eine Geschichte unserer Dörfer schreiben. 

Wer von uns hatte damals im August 1916 geahnt, was durch den Krieg auf 

uns alles zukommen würde? Wohl niemand. Als die deutsch-bulgarische Front 

immer näher rückte und Mamuslia schon geräumt worden war, da dachten die 

Kobadiner noch immer, daß der Krieg nicht zu ihnen käme, daß sie im Dorfe 

bleiben könnten. Sie hatten sich getäuscht. Auch Kobadin wurde zum Kampf- 

gebiet. Man wollte es von seiten der Rumänen mit allen Mitteln halten; wes- 

halb es auch durch ein treffliches Schützengrabensystem befestigt worden war. 

Als die Front dann tatsächlich näher kam, hieß es doch ganz plötzlich für 

die Zivilisten: das Dorf muß auf dem schnellsten Wege geräumt werden, alle 

Bewohner müssen es in Richtung Murfatlar verlassen. Für die Vorbereitung 

der Flucht war nur einige Stunden Zeit gegeben worden. 

Wie es dabei zugegangen ist, kann man sich denken: Die Frauen weinten, und 

auch die Kinder weinten. Es waren ja noch kaum Männer im Dorf. Die Frauen 

wollten das ihnen Kostbare, aber auch das Nützliche mitnehmen. Die Wagen 

wurden übervoll beladen. Dabei sehe ich noch einen Fall vor mir, als ob es 

heute wäre, die Frau lud auf, und der Mann stellte so manches wieder runter, 

mit der Bemerkung, daß die alten Pferde einen so vollen Wagen nicht mehr 

ziehen könnten. Alle Zugpferde waren requiriert worden. Es waren nur die 

ganz alten Pferde und die Fohlen bis zu den Zweijährigen zurückgeblieben. — 

Manche Frauen hatten überhaupt keine Pferde, und nun kamen sie zu den 

Nachbarn und wollten auch noch mit aufladen... 

In dem Durcheinander hieß es dann auch: So schlimm wird es schon nicht 

werden, wir kommen doch bald wieder zurück, wir können. unsere Sachen 

hier lassen. Aber die Rückkehr verzögerte sich dann für manche bis zu einem 

halben Jahr, und zwar für die, die am weitesten geflüchtet waren. 

Als wir aus Kobadin flüchteten, war es Freitagabend. Wir sind die ganze 

Nacht hindurch gefahren, mußten aber wegen dem Vieh doch auch Rastpausen 

einlegen. — Die meisten Kobadiner deutschen Familien blieben in Alakap, 

Karatai und Horoslar. Der dortige Aufenthalt dauerte aber nur zwei Wochen, 

weil die Front nachgerückt war, und so ging es dann nach Cogealac und Tari- 

verde. Dort haben dann manche den Winter verbracht. 

Am Freitag hatten wir das Dorf verlassen, und schon am Sonntag morgen 

waren deutsche und bulgarische Stoßtruppen in Kobadin eingedrungen. Das 

erzählte uns später Nathanael Frank, Mühlenbesitzer in Musubei aus der Süd- 

dobrudscha, dessen Sohn Theodor Frank auf bulgarischer Seite dabei war und 

im Hause meines Bruders Nathanael Rösner Quartier bezogen hatte. Theodor 

Frank war Fernmelder, und die Bulgaren hatten ihr Scherenfernrohr auf dem 

höchsten Strohschober meines Vaters, der hoch über die Bäume und Häuser 

hinausragte, eingebaut. Damit konnten sie das Gelände bis Bülbül einsehen. 

Die deutsche Vorhut lag außerhalb des Dorfes, angefangen vom Friedhof bis 

zur Mühle Klett. 
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Da die Front der Rumänen bei Topraisar standhielt, wogte der Kampf um 

Kobadin einige Tage hin und her. Erst als bei Topraisar eine Einkesselung 

drohte, zogen sich die Rumänen weiter nach Norden zurück. 

Die Kampfhandlungen waren vorbei, aber wie sah es danach in den Dörfern 
aus? Die zurückgekehrten Familien trafen alles verwüstet an. Die Häuser wa- 

ren ausgeplündert, fast jedes Haus hatte durch Beschuß Schaden erlitten, die 
Türen und die Fenster fehlten, da man sie für die Unterstände geholt hatte. 
Die Rumänen und die Russen rechneten damit, um Kobadin den Winter über 

einen Stellungskrieg führen zu müssen. 

Die Geflüchteten hatten schon vorher von dem Schicksal ihres Dorfes erfah- 
ren gehabt, weil Kobadiner Soldaten, zum Beispiel meine beiden Brüder Chri- 
stoph und Eduard die Eltern in Cogealac noch aufsuchen konnten, um von ihnen 
Abschied zu nehmen. Sie berichteten von dem großen Flammenmeer entlang 

der Bahnlinie. Die riesengroßen Strohschöber von Emanuel Leyer, August 

Klett usw. brannten tagelang, und nach Wochen noch waren die Brandherde 
nicht ganz gelöscht. Auch das wird heute noch bezeugt von denen, die es als 

Patrouillenreiter gesehen haben, oder von solchen, die als erste nach Kobadin 
zurückgekommen waren. 

Die Familien, die auf dem Gute von August Rösner in Horoslar Zuflucht ge- 

funden hatten, und die von dort aus nicht weiter geflüchtet waren, kamen als 

erste wieder zurück, und die andern dann der Reihe nach, so weit sie eben 

gekommen waren. 

Schon kurze Zeit nach der Rückkehr brach ein neues Unglück aus. Es wüteten 

Seuchen unter der Zivilbevölkerung, hauptsächlich Typhus und Ruhr. Es star- 

ben damals so viele von der Dorfbevölkerung weg, daß fast jeden zweiten Tag 

jemand beerdigt werden mußte. Die alten Männer und die jungen Burschen 

kamen gar nicht mehr nach mit dem Grăberausgraben. Die Beerdigungen wur- 

den von meinem Vater durchgeführt, der dann von Mathias Nagel und Johann 

Tillmann (alt) abgelöst wurde. Auch der Gottesdienst wurde von ihnen gehal- 
ten, da ja weder Lehrer noch Pfarrer da waren. — Eine Wende trat jedoch 
durch eine systematische Bekämpfung der Seuchen ein, durch die Impfungen 

gegen Typhus, Pocken usw., die von der deutschen Kommandantur aus durch- 
geführt wurden. 

Daß aber noch Krieg war, und daß wir eine Besatzungstruppe im Dorfe hat- 

ten, merkten wir täglich. Die noch vorhandenen Vorräte an Futter wurden von 
den Deutschen beschlagnahmt und das vorhandene Vieh requiriert. Auch hatten 

wir einen drückenden Frondienst zu leisten. Es mußte zum Beispiel Holz aus 
Urluia und Cuzgun für die deutsche Wehrmacht geholt werden und dergleichen 
mehr. Weil die Zivilbevölkerung nur noch wenige Pferdefuhrwerke besaß, kam 

die Reihe oft an uns. Eine Zeitlang hatten wir fast jeden zweiten Tag zu fahren. 

Mein Vater, Christoph Rösner, war von der Besatzungstruppe als Schulz und 
als Bürgermeister von Kobadin eingesetzt worden. Dieses Amt hat er bis zum 

Tode unserer Mutter am 17. Mai 1917 ausgeübt. Als Helfer, Wirtschaftsberater 
und Dolmetscher war Mathias Nagel (alt) eingesetzt worden. Das war ein 
überaus undankbares Amt. Herr Nagel war nämlich auch für die Butter- und 
Eierablieferungen an die deutsche Truppe verantwortlich. Er hatte ebenso die 
regelmäßige Vieh-, Schweine- und Geflügelzählung durchzuführen. Deshalb 

mußte er manche Drohung einstecken und hatte darunter zu leiden. Im großen 

und ganzen hat sich aber der Mathias-Vetter gut durchgesetzt. So konnte er, 

als im Sommer die rumänischen Flüchtlinge zurückkehrten — sie waren bis 
über die Donau in die Norddobrudscha geflüchtet — ihnen helfend unter die 
Arme greifen. Er ging bei den Deutschen von Haus zu Haus und sammelte 
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Lebensmittel, auch wenn es oft nicht mehr als ein Pfund Maismehl sein konnte. 
Ich selbst mußte mit unserem Wagen mit noch zwei anderen Jungen die Spen- 
den einsammeln helfen und richtig abliefern. 

Im Jahre 1917 war aber der Hunger auch in Kobadin eingezogen. Daß wir 

uns doch noch über Wasser halten konnten, verdankten wir dem stehengeblie- 
benen Mais von der Ernte 1916. 

Im Herbst 1917 bekamen wir eine bulgarische Verwaltung und Obrigkeit. 

Alles war bulgarisch geworden, weil den Bulgaren die gesamte Süddobrudscha 

bis zu der Linie Cernavoda—Konstanza zugesprochen worden war. Die Zeiten 

hatten sich im Laufe des Jahres gebessert, es gab wieder mehr zu essen und 
die Mehlkarten verschwanden. Die Bulgaren mußten dann die Süddobrudscha 
Ende 1918 wieder räumen. Wir waren wieder rumänisch geworden. Über 
diesen Wechsel hat zum Beispiel Ferdinand Schlaps in seinen Tagebuchaufzeich- 

nungen, die im Jahrbuch veröffentlicht wurden, berichtet. 

Kriegserinnerungen 
Von Johann Straub, Konstanza 

(In: Bukarester Gemeindeblatt vom 30. 11. 1930) 

Es war im letzten Kriegsjahr: 1918. Wir Landwehrmänner waren einem Ar- 

beitsbataillon zugeteilt worden und mußten in der Nähe des Städtchens 
Negresti (Jud. Vaslui) Holz hacken. Die Arbeit war schwer und die Kost 

schwach, da Schmalhans bei uns Küchenmeister war. Wenn wir eine Mamaliga 
mit irgendeiner noch so geringen Zuspeise auftreiben konnten, war es ein Göt- 

termahl für uns. Einer unserer Unteroffiziere, der trotz meiner deutschen Ab- 
stammung gute Kameradschaft mit mir unterhielt, hatte eines Tages irgendwo 
etwas Maismehl zu einer Mamaliga gekauft und sagte deshalb zu mir: „Ka- 
merad Straub, hier ist etwas Geld, gehen Sie nördlich durch den Wald, dort 
werden Sie einige Einzelgehöfte antreffen, vielleicht finden Sie dort etwas 
Milch. oder Käse zu unserer Mamaliga.“ Ich suchte alle Höfe ab, aber leider 
ohne Erfolg. Zuletzt war noch ein Hof übrig, dessen Bewohner, erst kürzlich von 
den Deutschen entlassen, heimgekehrt war. Auf meine Frage, ob bei ihm nicht 
etwas Käse oder Milch zu bekommen sei, entgegnete er ziemlich unfreundlich: 
„Nein, ich habe nichts!“ Er musterte mich mißtrauisch und fragte inquisitorisch: 

„Sage mir einmal aufrichtig, du bist doch kein Rumäne?“ „Nein“, entgegnete 
ich, „es fällt mir gar nicht ein, dies zu leugnen, denn ich bin ein geborener 

Deutscher!“ „Oh, die schlechten Deutschen!“, rief er aus, „die haben mich zu 
einem Krüppel gemacht.“ „Ja, mein Lieber“, sagte ich, „schau, ich habe auch 

einen Sohn unter der Fahne, und da ist es leicht möglich, daß er von den 
Deutschen auch schon zum Krüppel oder gar totgeschossen worden ist. Des- 

wegen kann ich aber über die Deutschen nicht böse sein, denn wenn sie 
schießen, ist es ihre Soldatenpflicht. Unsere schießen doch auch.“ „Ja“, meinte er 

dann nachdenklich, „da hast du recht; von dieser Seite habe ich die Sache noch 
nicht betrachtet.“ Und zu seiner daneben stehenden Frau gewandt, sagte er: 
„Du, wir haben dort im Schrank noch ein Stückchen Käse, gib es dem Soldaten, 

er ist mein Kamerad, wenn er auch ein Deutscher ist.“ Bezahlung lehnte er ab, 
und so schieden wir als gute Freunde. 

Als wir beim Friedensschluß entlassen wurden, mußten wir in Galatz einige 
Tage auf die Schaluppe warten, die uns nach der Dobrudscha bzw. nach Cerna- 

voda bringen sollte. Einer meiner Freunde, ein Korporal, sagte daher eines 
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Tages zu mir: „In dem zusammengeschossenen Weiler, der zwischen Galatz und 

Bräila liegt, ist ein aus der Dobrudscha geflüchteter Schwager von mir, der hat 

seinen gesamten Viehbestand bei sich, da bekommen wir wenigstens eine 

ordentliche Mahlzeit zu essen.“ Gesagt, getan. Wir hielten uns zwei Tage dort 

auf und wurden aufs beste bewirtet. Am zweiten Tag unserer Anwesenheit kam 

ein deutscher Unteroffizier mit zwei Soldaten in die Erdhütte unseres Gast- 

gebers, um Lebensmittel von ihm zu kaufen. Der Unteroffizier sprach ein aus- 

gezeichnetes Rumänisch. Zuerst schwieg ich abwartend, obwohl mir mein rumä- 

nischer Kamerad schon wiederholt durch Zeichen zu verstehen gab, ich solle 

deutsch mit den Ankömmlingen sprechen. Da die Deutschen keine Ahnung hat- 

ten, daß der neben ihnen sitzende rumänische Soldat ein Deutscher sein könnte, 

waren sie nicht wenig erstaunt, als ich, zum Unteroffizier gewandt, diesen auf 

deutsch fragte: „Erlauben Sie, Herr Kamerad, sind Sie nicht ein geborener 

Bukarester?“ „Ja“, antwortete er, „aber wie konnten Sie das ahnen?“ „Ich bin 

in Bukarest geboren und aufgewachsen und beim Beginn des Weltkriegs in die 

deutsche Heimat unter die Fahne gerufen worden.“ „Ich habe es gleich an Ihrem 

ausgezeichneten Rumänisch bemerkt“, war meine Antwort, worauf er mir sofort 

einige Zigarren überreichte. 

Als wir mit unserer Schaluppe in Cernavoda anlangten, mußten wir zuerst 

einen Tag in einem mit Stacheldraht eingefriedigten Hofraum bleiben, ehe wir 

in den Küchenhof aufgenommen wurden. Ich stand am Zaun und bemerkte 

unter den vorübergehenden deutschen Soldaten einen, dessen Gesichtszüge mir 

so „recht schwäbisch“ vorkamen. Ich konnte mich nicht enthalten, ihn zu fragen: 

„Herr Kamerad, sind Sie nicht ein Schwabe?“ Verblüfft schaute er mich an: 

„Sie haben ein gutes Auge, aber ich bin doch erstaunt, wie Sie darauf kamen.“ 

„Nun, weil ich eben auch ein Schwabe bin.“ Und um meine Worte zu be- 

kräftigen, stellte ich ihm eine Frage im reinsten schwäbischen Dialekt. „Na, Sie 

sprechen ja gerade den Dialekt, den man in meinem: Heimatdorfe spricht.“ „Aus 

welcher Gegend des gesegneten Schwabenlandes sind Sie denn?“, fragte ich wei- 

ter. „Aus einem Dorfe in der Nähe von Stuttgart!“ „Dort stammen meine Vor- 

fahren auch her, soviel ich weiß.“ „Und wie lange sind Sie schon von Deutsch- 

land weg?“ „Ich habe Deutschland noch nie gesehen; meine Voreltern sind vor 

etwa hundert Jahren von dort nach Rußland ausgewandert, dort bin ich ge- 

boren und als Kind mit ihnen in die damals türkische Dobrudscha eingewan- 

dert.“ „Und Sie sprechen den schwäbischen Dialekt noch gerade so, als seien 

Sie erst einige Wochen von der Heimat weg; das ist doch merkwürdig.“ — „Ja, 

mein lieber Freund, in den ersten Jahren der Ansiedlung fehlte es oft an Leh- 

rern, da unterrichtete ein Bauer die Kinder in den Wintermonaten im Lesen und 

Schreiben und etwas Rechnen, las ihnen die biblische Geschichte vor und hörte 

den Katechismus ab, den sie zu Hause unter Anleitung der Eltern auswendig 

lernten, und dabei kam das Hochdeutsche etwas zu kurz.“ Mittlerweile hatten 

sich noch mehrere Soldaten bei uns eingefunden, die uns zuhörten und sich 

nicht wenig über die beiden Schwaben wunderten, den deutschen und den 

rumänischen. - 

  

„Was du ererbt von deinen Vătern hast, 

erwirb es, um es zu besitzen“. 

GOETHE 
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1916 —1918 bei uns in Braila 
Von Victoria Zielinski, geb. Sezonov 

Wie oft gebe ich auf den Ämtern, für ärztliche Karteikarten usw. mein Ge- 

burtsdatum an: 25 - 7 - 16. Gedankenlos und freimütig gebe ich die Auskunft. 

So steht es in meinen Papieren, so gebe ich es auf Verlangen wieder. Ein halbes 
Jahrhundert ist seither vergangen. Was damals geschah, ging zunächst unbe- 
wußt an mir vorüber. Nur aus den Erzählungen meiner Eltern ist mir jene 
spannungsreiche Zeit haften geblieben. 

Meine Eltern stammten aus der Dobrudscha, meine Mutter aus Konstanza, 

mein Vater aus Tulcea. Die Vorfahren hatten jedoch ihre ursprüngliche Heimat 

verlassen: das Schwabenland, Westpreußen und die Ukraine. Rumänien war 

ihnen zur Wahlheimat geworden. Nach ihrer Heirat wohnten sie zunächst in 
Tulcea. Mein Vater wollte eine Ölpresse aufstellen. Er erfuhr, daß es in Bräila 

an der Donau noch keine gab. So zogen sie dahin, wo Arbeit und Verdienst 

sicher schienen. Sie wollten vorwärtskommen. Jahr für Jahr konnten sie etwas 
dazubauen. Eine zweite und dritte Presse wurde errichtet, Wohnungen wurden 
gebaut, für die eigene Familie und für die Arbeiter, Magazine und Büroräume 

folgten. Zwei Söhne wurden ihnen geboren, dann kam ich und nach zwei Jahren 

noch ein dritter Sohn. 
Wir hatten ab Sommer 1916 oft Einquartierung. Ein Regiment aus Kassel war 

in der Stadt stationiert. Auch Türken und Bulgaren, die Verbündeten der 

Deutschen, waren bei uns untergebracht. Auf einem verblichenen Bild in 

meinem Album sind neben einem deutschen Sanitätswagen auf unserem Fabrik- 
hof auch türkische Sanitätssoldaten zu sehen, das Rote Kreuz neben dem Halb- 
mond. Auf der Rückseite schrieb meine Mutter: „Im Juli 1917, zur Erinnerung 
an den großen Weltkrieg.“ 

Die Eltern erzählten, was das für ein beruhigendes Gefühl war, die Türken um 

sich zu haben. Sie tranken keinen Alkohol. Sie beteten zu ihren festen Zeiten, 
kniend auf einer Matte, die Erde mit ihrer Stirne berührend. Sie waren kin- 
derlieb und hilfsbereit. Doch es kamen andere Zeiten. Die Front wurde zurück- 
genommen. Meine Eltern mußten anderen Besatzungen Quartier geben. Rus- 
sische Soldaten kamen. Diese waren wohl auch kinderlieb, nur randalierten sie 

so schrecklich. Zu gleicher Zeit gelangten auch Flüchtlinge, Frauen und Kinder, 
in unser Haus: Verwandte aus der Dobrudscha, deren Männer interniert, d. h. 

verschleppt und eingesperrt waren. Bräila war so manchem ein Ziel. Mein 

Vater wurde nicht als Soldat einberufen. Er wurde verpflichtet, Speiseöl herzu- 

stellen und es den Truppen zu liefern. So litten wir nicht an Nahrungsnot. Und 

wer bei uns Unterschlupf fand, empfand sicherlich auch den männlichen Schutz : 
wohltuend. Die freigestellten Arbeiter befanden sich ja auch in der Nähe. Aber 

trotzdem hatten alle in so mancher Nacht Angst, wenn die russischen Soldaten 

unter Alkoholeinfluß standen. Unser Klavier wurde von ihnen geholt, und sie 

musizierten und feierten auf ihre Art. Hinter verbarrikadierten Türen wartete 
man auf den nächsten Tag. Noch schlimmer wurde es bei Kriegsende. Oft zogen 
Horden Siegestrunkener durch die Straßen, plünderten und raubten. 

Eine ganze Reihe Flüchtlingsfrauen, Schwester, Schwägerin und Nichten 

meiner Mutter und andere Verwandte. wohnten bei uns. Karoline, Juliane, 

Hanna, Olga, Lydia, Bertha, Ida, Anna, Namen, die oft genannt wurden, Ledige, 

Verheiratete, Mütter mit Kleinkindern, Schwangere, Kranke. Soviel ich weiß, 

sind auch zwei Kinder bei uns zur Welt gekommen, Herbert und Gertrud. Es 

war eine große Familie, die sich gegenseitig half, Pflichten übernahm, ihre Er- 
lebnisse miteinander besprach, einer des anderen Last trug, das tägliche Brot 
miteinander teilte und miteinander betete. 
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Josef Stroms Irrfahrt 

während des Ersten Weltkrieges 

Von Johann Straub, Konstanza 

(In: Bukarester Gemeindeblatt vom 23. 2. 1930) 

Am 15. August a. St. war auch Rumänien in den Krieg eingetreten, in dem 

denkwürdigen Jahr 1916. Einen Monat später wurde die deutsche Gemeinde 

Sarighiol von deutschen und bulgarischen Truppen besetzt. Die neue Ord- 

nung wollte aber vielen nicht gefallen, besonders die Beschlagnahme von 

allerlei Lebensmitteln. Man hatte sich die Sache anders vorgestellt, als sie 

nun in Wirklichkeit war. 

Bei der Einberufung zu den verschiedenen Truppenteilen hatte man vielen 

Reservisten und Rekruten noch für unbestimmte Zeit Urlaub gewährt. Unter 

diesen waren auch einige Sarighioler. Als die deutschen Truppen das Dorf 

besetzt hatten, war für diese Wehrpflichtigen der Krieg zu Ende: sie konnten 

sich nicht mehr zur Truppe stellen. Später nahm man von dieser Tatsache ru- 

mänischerseits nur Notiz, aber auf Verdächtigungen hin hatten manche doch 

Unannehmlichkeiten. 

Einer von diesen Zurückgebliebenen war der junge Josef Strom, Sohn des 

Sarighioler Bürgers Heinrich Strom. Als gewohnheitsmäßiger Pechvogel hatte 

er auch während der Okkupationszeit ein ganz besonderes Pech. Er erkrankte 

eines Tages und wurde deshalb in das von den Deutschen in Caraomer errich- 

tete Spital gebracht. Dieses Spital wurde gerade in jenen Tagen nach dem wei- 

ter südlich liegenden Armankoise verlegt. Etwa zwei Wochen später hob man 

auch das Spital von dort auf und verlegte es nach Nisch in Serbien. Unter den 

überführten Kranken war auch unser Bekannter aus Sarighiol. Er machte 

große Augen, als er sah, daß die Reise so lange währte, nämlich vier Tage und 

vier Nächte. Doch da er sich bedeutend besser fühlte, hoffte er auf baldige 

Heimkehr. 

Als aber der biedere Schwabe sich einige Tage danach beim Direktor meldete 

und um einen Entlassungsschein bat, wurde ihm gesagt, daß man ihm keinen 

Schein geben könne. Alle Hinweise, wie nötig seine Anwesenheit zu Hause 

sei, er war Ackerbauer und sein Vater alt, rührten den Mann nicht. Er sagte 

in aller Ruhe: „Mein Vater ist auch alt, und ich möchte auch gern heimreisen 

und muß doch hierbleiben.“ Nun machte sich der Brave schnell einen andern 

Plan. Er bat, man möge ihn an den Stab 316 nach Caraomer senden, daß er 

dort arbeiten könne. Er hoffte nämlich, von dort aus leichter in sein Heimatdorf 

zu gelangen. Aber er hatte auch jetzt wieder falsch gerechnet. Man bewilligte 

ihm den Schein für die Reise nach dem Stab 316, gab ihm Brot, Wurst und 

Marmelade auf den Weg, aber nach einer Reise von zwei Tagen wurde er 

angehalten, und er mußte zu seinem Schmerz erfahren, daß der Stab 316 von 

Caraomer nach Rustschuk übersiedelt sei. Drei Tage mußte er warten, bis er 

den Zug nach Rustschuk besteigen konnte; nach zweitägiger Fahrt kam er dort 

an. Welch neue Überraschung traf ihn dort! Der Stab 316 war weg über die 

Donau hinüber. Da seine Lebensmittel aufgezehrt waren, bat er um Ver- 
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pflegung. Man fertigte ihn kurz ab, gab ihm ein Brot und sagte ihm, er solle 
sich beeilen, die Schleppe sei schon zur Abfahrt bereit. 

Als er in der bezeichneten Stadt ankam, hieß es, der Stab 316 sei schon 

wieder weiter. Endlich kam er an die Stelle, wo sich der Stab befand. Der 
Oberst fragte ihn gleich, ob er gut rumänisch spreche, er brauche einen Dol- 
metscher. Leider waren seine Sprachkenntnisse sehr gering, so daß aus der 
Sache nichts wurde. Er mußte nun einen Wagen fahren und verschiedene Arbei- 

ten verrichten. 

Nach zehn Monaten traf er einen Kameraden aus seinem Dorfe, der im 
Briefwechsel mit seinen Angehörigen in der Dobrudscha stand. Da er bis jetzt 
ohne jede Nachricht von den Seinen war, steckte er auch ein Zettelchen zu 
seinem Brief und erfuhr nach kurzer Zeit, daß sein Vater zu Hause ganz schnell 

gestorben war. Er bat abermals um Heimreisegenehmigung, als sie ihm wieder 
verweigert wurde, machte er sich bei Nacht und Nebel auf den Weg. Aber 

die Sache war gefährlicher, als er es sich vorgestellt hatte. Er war jeden 
Augenblick in Gefahr, festgenommen zu werden, und so kehrte er wieder 

freiwillig zu seiner Truppe zurück. Dieses Ausreißen brachte ihm drei Tage 

Gefängnis ein. Vor dem Fenster des Gefängnisses lag ein Faß voll Wein, der 
wachthabende Soldat reichte dem armen „Rumänen“ auch einen Becher durch 
das Fenster. 

Am Morgen seiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde der Unverbesser- 
liche wieder gefragt, ob er arbeiten wolle. „Nein“, sagte er ganz bestimmt, 

„ich will nach Hause!“ Daraufhin wurde er ins Zivilgefangenenlager geschickt, 

wo er schwer arbeiten mußte. Das hielt er auf die Dauer nicht aus: eines Tages 
kniff er wieder aus und kam bis Ploesti, wo er gefaßt und wieder zehn 
Tage eingesperrt wurde. Da er in kläglichem Tone sein bisheriges Mißgeschick 
erzählte, bekamen die Herren Mitleid mit ihm, erstatteten Bericht nach. dem 
Lager, von wo er entsprungen war. Von dort kam bald der Bescheid, daß man 
ihn — da man ihn wohl nicht für normal hielt — freilassen solle in der Stadt, 
um sich Arbeit zu suchen. Bei einem Gastwirt trat er als Diener ein und hielt 
es auch einen Monat lang aus. Aber dann ging „die Reise heimwärts“ wieder los. 

Er ging Richtung Bukarest. Unterwegs sprang er im ‚Dunkel der Nacht auf 
ein deutsches Lastauto. Vor der Stadt hielt dasselbe an: ein Posten unter- 
suchte die Papiere. Als es Tag wurde, bemerkte man ihn; da man glaubte, 
er sei eben aufgesprungen, ließ man ihn laufen. Mit einem Gemüsewagen 

kam er unbemerkt in die Stadt. Als Reisender gelang es ihm, mit einem 
Zug aus Bukarest und bis in die Nähe der Donau zu kommen. Hier wurde 
die Sache erst recht schlimm: kein Brot, kein Geld. Eim mitleidiges Bauern- 
mädchen nahm ihn ins Haus, aber seine Hoffnung, nach den großen Aufregun- 

gen eine ruhige Nacht zu genießen, erfüllte sich nicht. Das Bett war voll mit 
Läusen; er mußte aufstehen und die Nacht sitzend auf der Erde zubringen. 
Mit einem Trupp zurückkehrender Bauern, die beim Kriegsbeginn vor den Bul- 
garen geflüchtet waren, kam er ungeschoren über die Donau. Dort erblickte sie 
ein deutscher Soldat und brachte die Gruppe auf die deutsche Kommandantur. 
Zuerst spielte unser Josef den Stockrumänen, gab sich aber dann doch als 
Deutscher zu erkennen. Zum Glück traf er einen Offizier an, der einst in Sari- 
ghiol gestanden hatte. Als er von seinem Unglück erfuhr, sagte er: „Ich habe 

deinen Vater und Onkel gut gekannt und weiß auch von dem plötzlichen Tod 

deines Vaters.“ Er gab ihm nun den so lange entbehrten „Ausweis“, und so 

kam Josef Strom nach langer Irrfahrt, die ein Jahr und drei Monate gewährt 
hatte, in seinem Heimatorte Sarighiol wieder an. 
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Enthüllung eines Kriegerdenkmals in Cogealac 

Bericht in „Deutsche Tageszeitung“ (Hermannstadt) vom 21. 11. 1937, S.3 

Sonntag, den 7. November, wurde in Cogealac (Dobrudscha) ein Denkmal für 

die Helden des Weltkrieges der beiden Orte Cogealac und Tariverde feierlich 

enthüllt. Das Denkmal wurde von der politischen Gemeinde mit Hilfe der 

Bevölkerung in der Mitte des Dorfes errichtet. Eine große Menschenmenge nahm 

an der Feier teil, des weiteren Vertreter der Behörden sowie der orthodoxen 

und evangelischen Kirche. Der Kreispräfekt, die Pfarrer der Kirchen und son- 

stige Pesönlichkeiten hielten Ansprachen, wobei der Treue und Tapferkeit der 

Helden gedacht wurde. Damals hätte man nicht gefragt: Bist du Rumäne oder 

Deutscher oder sonst etwas, sondern man hätte Schulter an Schulter gekämpft 

und für das Vaterland sein Leben hingegeben. 39 Deutsche von 56 gefallenen 

Soldaten der beiden Gemeinden, deren Namen das Denkmal trägt, blieben auf 

dem Feide der Ehre und sie sind der beste Beweis unserer Treue zum Vater- 

land. 

Ein literarisches Vermächtnis 

der deutschen Etappenverwaltung in der Dobrudscha 

aus dem 1. Weltkrieg 
Von Hans Weßling, Berlin 

Mit dem literarischen Vermächtnis meint Herr Hans Weßling aus Berlin- 

Hermsdorf das Werk der Deutschen Etappenverwaltung die „Bilder aus der 

Dobrudscha“. Dieses Buch, das heute eine bibliophile Seltenheit darstellt, ist 

nicht im Buchhandel erschienen und konnte gerade noch vor Abzug der 

deutschen Truppen aus der Dobrudscha im Jahre 1918 herausgebracht werden. 

Herr Weßling ist Berliner und hat eine Dobrudschanerin zur Frau, die Tochter 

des Mühlenbesitzers Philipp Merkel als Baltschik. Über Philipp Merkel wurde 

schon in einem der vorhergehenden Jahrbücher berichtet, und es liegen noch 

Manuskripte über ihn vor, die es wert sind, veröffentlicht zu werden. 

Von den deutschen Soldaten, die während des 1. Weltkrieges für kürzere oder 

längere Zeit in der Dobrudscha stationiert waren, haben sich bisher vier für 

das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen interessiert. Allerdings haben zwei von 

ihnen ihre Frauen aus der Dobrudscha geholt, die sie während ihrer Stationie- 

rung dort kennen lernten. Alle diese gehören mit zu den treuesten Beziehern 

des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen, auch wenn zwei davon keine fami- 

liären Beziehungen zu den Dobrudschadeutschen selbst haben. 

Ganz besonders aber interessiert sich Herr Weßling für die Dobrudschadeut- 

schen und deren kulturellen Belange. Er macht Vorschläge und gibt Anregungen, 

wie die Kulturarbeit der Dobrudschadeutschen gefördert werden könnte. Er ist 

immer hilfsbereit und forscht nach Material für das Jahrbuch. 

Dafür ein Beispiel. In einem Brief vom Herbst 1967 schreibt er: „Meine Groß- 

mutter mütterlicherseits und ihre Tochter Gertrud hatten vor mehr als 50 

Jahren als Seelsorger Pastor Jancke, der um die Jahrhundertwende als Geist- 

licher in Konstanza tätig war und der von der wohl wertvollsten Arbeit her, 

die bisher im Jahrbuch veröffentlicht wurde, bekannt ist. 
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Als Pastor Jancke damals im Jahre 
1917 hörte, daß ich als Eisenbahn- 
pionier in der Dobrudscha wäre, ließ 
er mich fragen, wie es den Dobru- 
dschadeutschen während des Krieges 

ergangen sei und was es mit der 
Nachricht auf sich hätte, daß dobru- 

dschadeutsche Bauern nach Sibirien 
verschleppt worden seien. (Anmer- 

kung des Herausgebers: Die inter- 

nierten Dobrudschadeutschen in der 

Moldau sollten tatsächlich weiter 
nach Osten abgeschoben werden, und 
in dem Bericht von Dekan Petri ist 

= ein Beispiel gegeben, daß Internierte 

tatsächlich nach Rußland abtranspor- 

tiert worden sind.) 

Hans WeBling hat außerdem Briefe 

in Verbindung mit der Dobrudscha 
dem Herausgeber im Original zugestellt, die z. T. noch abgedruckt und dann im 

Archiv der Dobrudschadeutschen Aufnahme finden werden. 

  

Vonin.r.: 

Hans und Natalie Weßling 1954 

Für seine Anteilnahme, für seine Hilfsbereitschaft auch Landsleuten gegen- 
über, für sein Wohlwollen, das Herr Weßling uns Dobrudschadeutschen ent- 

gegenbringt, sei ihm von ganzem Herzen gedankt. Der Herausgeber 

Im 1. Weltkrieg gab 1918 die „Deutsche Etappen-Verwaltung“ in Konstanza 

„im eigenen Verlag“ ein 333 Seiten starkes Buch „Bilder aus der Dobrudscha“ 

heraus. Es ist reich illustriert: Mehr als 200 Bilder im Text und etwa 25 Tafeln 
ganzseitig. Es enthält an Umfang unterschiedliche Abhandlungen und am 

Schluß =inen kurzen Bericht über den Ablauf des Dobrudschafeldzuges. Der 

Schreiber dieser Zeilen — dort damals Soldat — las es während der 30er Jahre, 
ihm war es von einem früheren Hauptmann der „Etappen-Verwaltung“ ge- 

liehen worden. Das Buch des Nachbarn ging im 2. Weltkrieg in Berlin ver- 
loren. 

Eine Anmerkung der Titelseite lautet: „Zufolge der politischen Ereignisse im 
Herbst 1918 ist die beabsichtigte Drucklegung des Vorwortes zu dem Werke 

nicht mehr zur Ausführung gekommen.“ Das ist recht bedauerlich, erscheint 

doch die verlegerische Betätigung einer Militärverwaltung über ihr Besatzungs- 
gebiet an sich als ein so ungewöhnlicher Vorgang, daß man vielleicht aus dem 

Vorwort etwas über die Beweggründe der „Etappen-Verwaltung“ erfahren 

hätte. Ein Stück des Buches ermittelte ich im „Volksdeutschen Sonder-Buch- 

dienst, Deutsches Auslands-Institut, Stuttgart“ und ein anderes im „Ost-Europa- 

Institut der Freien Universität“ in Berlin 33 (Dahlem), Ehrenbergstraße 35. Ob 

noch weitere Exemplare die Stürme der Zeiten überstanden und den Weg in die 

Obhut einer Bibliothek gefunden haben, ist mir nicht bekannt. Mit Sicherheit 
kann angenommen werden, daß nur noch wenige Stücke des Buches vorhanden 

sind, weil doch das Werk „wegen der politischen Ereignisse im Herbst 1918“ 

trotz der nicht völlig beendeten Ausstattung der Öffentlichkeit übergeben wurde, 
die Herausgabe also überstürzt erfolgte, und daher damals auch nicht die beab- 

sichtigte Verbreitung oder ein geordneter Vertrieb in den interessierten Kreisen 

durchgeführt worden sein kann. 
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Noch bei der Drucklegung sah man offenbar anders; denn auf Seite 151 be- 
findet sich in einer Fußbemerkung u. a. folgender Satz darüber: „Das vorlie- 

gende Buch wird voraussichtlich auch in die deutschen Dörfer der Dobrudscha 
und in die Hände vieler gelangen, die darin längere oder kürzere Zeit ein- 

quartiert waren... .“ 

Unter diesen Umständen drängt sich für alle, die mit der Dobrudscha durch 

Geburt, Einwanderung, Heirat mit Volksdeutschen oder durch Abstammung 

von solchen verbunden sind sowie für alle Freunde dieser Volksgruppe die 

Frage auf, da die Dobrudscha ein Stück inneren menschlichen Erlebens für sie 

ist, ob das Buch nicht als ein „Vermächtnis“ aus vergangenen Tagen von ihnen 

betrachtet werden sollte. Wenn so empfunden würde, dann wäre von Berufenen 

zu prüfen, ob nicht ein Verlag eine Neuauflage herausbringen könnte. Übernähme 

kein Verlag die Herausgabe, so erwäge man, ob nicht wenigstens das Kapitel II 

(Seite 140-197) der „Studien über die Dobrudscha“ von Paul Traeger (s. Zt. 

Berlin-Zehlendorf) — u. U. vervollständigt — als „Heimatbuch“ herausgegeben 

werden könnte, trägt dieses Kapitel doch den Titel „Die deutschen Dörfer in der 

Dobrudscha“ und überliefert uns dazu nicht weniger als 63 Bilder! War schon 

  

Deutsche Soldaten in Sofular im Jahre 1917 

damals mitten im Kriege die „Deutsche Etappen-Verwaltung“ bestrebt, Exi- 
stenz und Leben deutscher Menschen dieses stillen Winkels Europas in das 
Licht der deutschen Literatur zu stellen und damit dem geistigen Bereich aller 

Landsleute nahe zu bringen, so müßten heute eigentlich die einst wohlwol- 

lend der Vergessenheit Entrissenen bzw. ihre Nachfahren, nachdem sie dem 
Chaos der Ereignisse entgangen sind und eine neue Heimat gefunden haben, 
für die angeregte Aufgabe Sinn aufbringen. Um einen solchen zu fördern, sei 
hier ein kurzer Blick in das Buch der „Deutschen Etappen-Verwaltung Kon- 

stanza“ vermittelt: 
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1. „Überblick über die Geologie der Dobrudscha“ von Friedrich Freiherr von 

Huene a. o. Professor an der Universität Tübingen, Lt.d.L. 

Auf 32 Seiten wird aus den Forschungen zunächst eine geologische Beschrei- 
bung der heutigen Dobrudschalandschaft gegeben und anschließend eine kurze 
Geschichte ihres Werdens und der Veränderungen während der verschiedenen 
Epochen unserer Erdgeschichte bis zur jetzigen Formung einschließlich eines 
tektonischen Überblicks. 

2. „Die Säugetiere und Vögel der Dobrudscha“ “von Robert Ritter von 
Dombrowski 

Obwohl nur die Seiten 33—44 umfassend, plaudert der Verfasser unterhalt- 

samer Art über seine Beobachtungen in der Tierwelt. Besonders liebt er die 

Vögel, so räumt er dem „monogamen“ Dasein des zeitlebens „treuen“ Uhu eine 
liebevolle Beachtung ein. Trotz der Überschrift „Säugetiere und Vögel“ ist ein 

auf der Welt seltenes und fast ausgestorbenes Säugetier offenbar übersehen 

worden: Der Seemönch (Monaetus albiventer), eine Robbe. Er gehört im Gegen- 

satz zu allen anderen Robbenarten „ausschließlich einer in wärmeren Meeren 
heimischen Gattung an...... erreicht im männlichen Geschlecht eine Länge 
von mehr als 2,4 m und“ — so schreibt Dr. H. Klenze in einer mir noch aus der 
Jugendzeit 1902 vorliegenden „Tierkunde“ — „hat eine wenig bekannte Lebens- 
weise“. Dieses also schon zur Jahrhundertwende seltene Tier überstand die 
Nöte des 1. Weltkrieges; denn mein Schwager Andreas Merkel schickte mir 

Anfang der 30er Jahre aus Balcic ein Postkartenfoto mit einem großen, leider 

erschossenen Seemönch. Er schrieb mir, daß das Tier von einem Wachposten 
(Gegend Kaliakra-Kavarna) in Unkenntnis der internationalen Naturschutz- 
bestimmungen getötet worden wäre. Leider finde ich die Karte nicht mehr auf. 

3. „Die Donau und das Schwarze Meer“ von Dr. K. Marcus, Lt. d. L., umfaßt 

(Seiten 45—69) 

Die Donau wird in Zahlenvergleiche bezüglich Länge, Wassermenge pro 
Sekunde, Entwässerungsfläche mit anderen Strömen (besonders der Wolga) 
gesetzt. Dabei werden Unterschiede und Ursachen (z. B. Entwässerung von Ge- 
birgen, Wolga dagegen durch flache Gebiete) aufgezeigt und ihre Auswirkung 
auf Klima des Landes und die Tier- und Pflanzenwelt. „Im Frühjahr vermehrt 

sich die Wassermasse um das 10- bis 15fache“; der Verfasser spricht daher von 

einem „Phänomen“ des Hochwassers, schildert das Überschwemmungsgebiet 

„Balta“ (oder „Lunca“) genannt, erklärt die „Japschen“ (Sommertümpel), die 

„Gärlas“ (natürliche Kanäle zum Hauptstrom). Alles ist sehr deutlich darge- 

stellt einschließlich der vielseitigen Auswirkung der Verhältnisse. Aber. auch 

die Besonderheit der Dobrudschaseen am Donauufer zwischen. Silistria und 
Cernavoda werden behandelt und erst recht das „Delta“ in Verbindung mit den 

Haffs am Meere, dort „Limane“ genannt. Die Schwierigkeiten und ihre Ur- 
sachen gegen eine Eindeichung oder Trockenlegung dieser Gebiete (besonders 
jes Deltas) und damit ihrer Umwandlung in eine „Kornkammer Europas“ werden 
aufgezeigt; sie hängen mit einer im Schwarzen Meer entlang der Küste von 

Nordost nach Südwest gerichteten Strömung zusammen, die große, mitgeführte 

Sandmengen entlang der Küste und dem Delta ablagert; sie liegen aber auch 

in der Strömung der Donau. Wer die Abhandlung gelesen hat, der wird daheim 
den Strom auf der Landkarte und erst recht aber im Sommerurlaub vom Ufer 
aus mit ganz anderen Augen wie bisher betrachten. Ähnliches darf man.sagen 
von der Anschaulichkeit der Angaben über das Schwarze Meer; der Verfasser 
meint: „Es stellt naturwissenschaftlich genommen ein Unikum wohl fur die 

ganze Welt dar.“ Ă 
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4. „Die Fischerei im Gebiet der Dobrudscha“ von Dr. K. Marcus, Lt. d.L. 

(Seiten 70-91) 

Die Fischerei im Überschwemmungsgebiet, im Strom- und Seengebiet, aber 

auch im Küstenbereich ist staatliches Regal. Seit 1895, so schreibt der Verfasser, 

begann Professor Dr. Antipa, Unterstaatssekretär im Domänenministerium, an- 

schließend an ein von ihm ausgearbeitetes Fischereigesetz eine staatliche Orga- 

nisation aufzubauen, die „eine Art Kompagniegeschäft“ zwischen Staat und 

Fischern mit Erfolg darstellt. Der Fischer hat Ablieferungszwang des ganzen 

Fanges an den Staat. Dafür erhält er Barzahlungen, die sich nach seinen eigenen 

Aufwendungen richten und deshalb unterschiedlich in den einzelnen Fang- 

gebieten sind. Im Meer ist der Anteil 80 bis 85 Prozent, in der Mündung und im 

fließenden Strom 70 Prozent, in den Seen und Gärlas 40 bis 50 Prozent und da, 

wo der Staat umfangreiche Sperrvorrichtungen schaffen muß, nur 20 bis 30 

Prozent. Der deutsche Verfasser spendet 1918 der Fischereiverwaltung Lob, sie 

„gilt bei Kennern als weitaus der beste Zweig der rumänischen Gesamtverwal- 

tung“. Hinsichtlich der natürlichen Eignung der Wasserverhältnisse des Donau- 

gebiets für einen Fischreichtum wird auf die Ausführungen vom gleichen Ver- 

fasser Seite 56 — oben Abhandlung 3 — verwiesen, Der Leser lernt die Fisch- 

arten in ihren Gebieten und die sehr verschiedenen Fangvorrichtungen kennen, 

darunter das von den Türken übernommene Taljan. 

5. „Die wirtschaftliche Bedeutung der Dobrudscha“ von Dr. H. Südhof, Direktor 

der Deutschen Handelsoberrealschule in Bukarest (Seiten 92—109) 

Die Angaben von 1918 für die Zeit davor über Viehzucht und die damals noch 

extensive Landwirtschaft ohne Bodenverbesserung und ohne moderne Maschi- 

nen haben höchstens historisches Interesse heute. Ähnlich haben die auch in 

Rumänien betriebene Industrialisierung und der Bau moderner Straßen mit der 

Verbesserung der Verkehrsmittel während der letzten 50 Jahre dieses techni- 

schen Jahrhunderts natürlich auch der Dobrudscha ein entsprechend verändertes 

wirtschaftliches Gepräge gegeben. 

6. „Altertumsforschungen in der Dobrudscha“ (Seiten 110—130) von Geheimem 

Regierungsrat Professor Dr. Carl Schuchardt, Direktor am damaligen Kgl. 

Museum für Völkerkunde in Berlin 

Der Verfasser behandelt 3 Abschnitte: I. Die sogenannten Trajanswälle 

{Skizze ihres Verlaufs zwischen Konstanza und Cenavoda Seite 111). Abschnitt 

II schildert die römischen Denkmäler von Adam-Klissi (behandelt auch in den 

Jahrbüchern 1961 und 1967). Abschnitt III ist von bedeutendem Interesse wegen 

der wirtschaftlichen Folgerungen, die der Verfasser aus den geschilderten „Aus- 

grabungen bei Konstanza, besonders aber 1917 bei Cernavoda“ zieht, im Abschnitt 

III werden alle Theorien über die bekannten Hügel in der Dobrudscha zurückge- 

wiesen, z. B. die Deutung als „Signalhügel“ oder als „Wegweiser“ oder als „Erd- 

blasen“ durch aufgestiegene Gase hervorgerufen, und es wird u. a. auch im Hin- 

blick auf Funde festgestellt, daß „sie samt und sonders Gräber sind“. Die Ausgra- 

bungen nördlich Cernavoda — auf die Stelle hatte den Verfasser sein Begleiter 

Dr. Traeger hingewiesen, von dem die umfangreichen „Studien über die Do- 

brudscha“ hiernach folgen — hatten in ihrer Auswertung ein beachtliches 

wissenschaftliches Ergebnis. Der Verfasser sagt: „Wir haben es nicht zu be- 

reuen gehabt“ (die Grabungen an der betreffenden Stelle). Die Stätte und ihre 

Funde sind kulturell ein „Zwischenglied“, das „sich zwischen den Karpathen- 

ländern und dem nördlichen Griechenland in der Dobrudscha ergeben hat“. 

Die Träger der aufgefundenen Kultur waren die Thraken (nach Herodot das 
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größte Volk der Erde neben den Kelten). Der Fundort wird als „Brückenpfeiler“ 
auf dem Weg der altklassischen Kulturentwicklung nach Griechenland zwi- 

schen dem Karpathengebiet und Thessalien bezeichnet. Folgerung: „Richtung 
und Entwicklung der sogenannten Indogermaniserung Europas nicht von Osten 
(etwa aus Indien), sondern Mitteleuropa ist das Zentrum, von dem aus in der 

Steinzeit die Kultur sich allmählich nach verschiedenen Richtungen, insbeson- 

dere nach dem Südosten verbreitet hat.“ 

7. „Studien über die Dobrudscha“ von Dr. Paul Traeger (damals Zehlendorf- 

Berlin). Die „Studien“ umfassen die Seiten 131 bis 292, also etwa die Hälfte 

des ganzen Buches der Deutschen Etappenverwaltung. Es ist nicht möglich, 
die vier Kapitel hier angemessen zu skizzieren; sie seien aber als Über- 

blick zunächst mit ihren Bezeichnungen aufgeführt. I. Zur Kenntnis der alten 

Grabhügel in der Dobrudscha (Seiten 140 bis 197), II. Die deutschen Dörfer in 

der Dobrudscha (Seiten 140 bis 197), IH. Die russischen Sekten in der 

Dobrudscha (Seiten 197 bis 210), IV. Zur Geschichte und Ethnographie der 
Dobrudscha (Seiten 210 bis 292). . 

Zu I: Die Studie über die „Grabhügel“ 

befaßt sich nicht mit bestimmten Grabungen wie die hiervor unter 6.) an den 

Hügeln bei Konstanza und bei Cernavoda, sondern es werden die Ergebnisse 
von Forschungen über diese Bestattungsform bei vielen Völkern in vielen 

Ländern zu den verschiedensten vorgeschichtlichen und späteren Epochen be- 
handelt, um dann zu prüfen, welche Volksstämme und Zeiträume für die 
Hügel (Tumuli) in der Dobrudscha in Frage kommen. „Der größte Teil“ der 
Erhebungen ist — so sagt der Verfasser — „zweifellos“ in „fernen vorge- 

schichtlichen Epochen“ geschaffen worden. „Für das erste Dämmern der euro- 

päischen Geschichte“ wird auf das 4. Buch Herodots verwiesen, weil dort die 

Skythen und ihre Gebräuche behandelt werden, ein Volk, das „damals auch die 

Dobrudscha bewohnte“. Es folgen dann Angaben über die Thraker und die 
Kumanen, so z. B. die Beisetzung des Kumanenfürsten Jonas, die — wenn auch 

außerhalb der Dobrudscha — noch im Jahre 1241 die Opferung und Beigabe 
von „acht Waffenträgern und 26 Pferden“ forderte! Dr. Traeger schreibt, die 

Gräber in der Dobrudscha seien „nur ein winziger Teil von Tausenden“... „sie 

zeugen von Völkern und Stämmen verschiedener Zeiten und Art“; „Gewißheit 
über Alter eines Tumulus läßt sich immer nur für den einzelnen Fall nach dem 
Befund oder den Beigaben erlangen“. 

Zu II: Aus dem Kapitel über die deutschen Dörfer 

sollen hier Einzelheiten nicht wiedergegeben werden, wüßte man doch bei die- 
sem Thema nicht die rechte Auswahl zu treffen; denn hier ist für den Dobru- 
dschaner und seine Nachfahren und Freunde alles von Interesse und vieles in 

lieber Erinnerung. Es ist ja das Kapitel, das mich vornehmlich anregte, das Buch 

‚der Etappenverwaltung als ein Vermächtnis an die Volksgruppe zu betrachten 
und deshalb seine Neuausgabe anzuregen. Aus den übrigen Abhandlungen 
— einschließlich den wissenschaftlichen — wurden hier, wenn auch in sehr be- 

scheidenem Umfang, Angaben wiedergegeben, um darzutun, daß auch dem 

weniger geschulten Leser in diesen Aufsätzen soviel Interessantes geboten wird, 

daß er sich an dem Gesamtinhalt des Buches immer wieder erfreuen dürfte; 
die Ausgabe sollte ja schon 1918 auch in die deutschen Dörfer ihren Weg ma- 
chen (Fußnote Seite 151). Die zahlreichen Bilder, die vielen persönlichen Ein- 
drücke des Verfassers und seine sehr genauen Beobachtungen in den deutschen 

Dörfern üben auf uns nach 50 Jahren einen ganz besonderen Reiz in einer an- 
deren Umwelt aus! 
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Die „Herrenstraße“ in Kobadin 1966 

Zu III: Die Schilderung der russischen Sekten 

und ihres Auftauchens in der Dobrudscha läßt die ganze „Unberührtheit“ vieler 

Gegenden dieses europäischen Erdenwinkels bis in das 20. Jahrhundert erken- 

nen. Da aber in der heutigen Zeit — vielleicht von der jüngeren Generation — 

Kritik gegenüber den Kirchen geübt wird, ist es nicht überflüssig, sich zu ver- 

gegenwärtigen, was aus an sich frommem Drang entstehen kann, wenn die 

Quellen des Glaubens nicht von dazu befähigten Männern in ständiger theolo- 

gischer Arbeit von Trübungen und Irrungen reingehalten werden. Geschieht 

es nicht, wie z. B. bei diesen Sekten aus Rußland, so entwickeln sich die eigen- 

artigsten Bräuche und Anschauungen über ein Gefallen vor Gott. Solche Fol- 

gen sind u. a.: Ablehnung des Gebets, der Errichtung von Kirchen und Kapel- 

len, der Sakramente, jeder häuslichen und staatlichen Bindung, der völligen 
Verwerfung aller geschlechtlichen Empfindungen (daher bei den Skopzen 
Kastration, Kinderkauf usw.). Es fällt übrigens auf, daß Dr. Traeger die große 

Sekte der Lipowaner (zahlreicher in der Dobrudscha als die Deutschen) lobt; 
etwa wie folgt: „Es sind höfliche und fleißige Leute“ oder „In den Wohnungen 
ist alles sauber und ordentlich“, auch ihr „Wohlstand“ wird dementsprechend 
erwähnt. Diese Beobachtungen stehen in einem gewissen Widerspruch zu den 
Erfahrungen, die laut Seite 89 die rumänische Verwaltung mit ihnen gemacht 

zu haben scheint. An angegebener Stelle schreibt Dr. K. Marcus: „So tüchtig 

sie als Fischer sind, machen sie durch ihre wenig guten Charaktereigenschaften 
der Fischereiverwaltung große Schwierigkeiten.“ 

Zu IV: Das Kapitel zur Geschichte und Ethnographie 

hat eine gewisse Analogie zur ersten Abhandlung im Buche, wenn auch auf 
ganz anderem geschichtlichen Gebiet. Wie in vorgeschichtlichen Zeiten die Was- 
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ser von Meeren Teile der Dobrudscha überfluteten, das Land aber dann wieder 
frei vom feuchten Element wurde und wieder auftauchte, um dann wieder zu 
verschwinden (geologische Geschichte), so überfluteten die mannigfaltigsten 
Völker und Stämme dieses Land, um immer wieder zu verschwinden und der 
nächsten Völkerflut Raum zu geben. Der Verfasser sagt daher: 

„Einen Überblick über die geschichtliche und ethnographische Entwicklung 
der Dobrudscha zu gewinnen, ist keine ganz einfache Aufgabe. Das Land hat 
niemals ein selbständiges Staatswesen gebildet und ebensowenig jemals eine 
besondere, national empfindende Bevölkerung gehabt. Immer blieb die Do- 
brudscha ein Randgebiet größerer Völker und Reiche, dem niemand ein beson- 
deres Interesse schenkte. Auf ihren Steppen ist keine eigene Kultur entstanden, 
und es hat kein Schrifttum gegeben . . .“ 

Über die Bevölkerungsanteile der einzelnen Nationalitäten selbst in der 
Neuzeit fehlen zuverlässige Zahlen; trotzdem bemüht sich der Verfasser um 
solche, verweist auf Berechnungen und macht für die 80er Jahre des 19. Jahr- 
hunderts Angaben über die verschiedenen Nationalitäten und die Gesamtzahl 
der Einwohner (Seite 278). Dr. Paul Traeger spricht von einem „heftigen 
Streit zwischen rumänischen und bulgarischen Historikern“. Dann schildert er 
anschließend bis Seite 279 das Eindringen zahlloser Völkerscharen während 
der folgenden Jahrhunderte, wobei er versucht aufzuzeigen, wieviele in der 
Dobrudscha verblieben, ausstarben, abzogen oder sonst (Tscherkessen) ver- 
schwanden. Er erwähnt schließlich die rumänische Statistik, die für das Jahr 
1908 allein an Rumänen 168145 Seelen verzeichnet. Seite 269 heißt es: „Um 
1842 wanderten die ersten deutschen Bauern aus Südrußland ein, um in der 
menschenarmen Dobrudscha Land zu suchen; denn furchtbar sah es nach dem 
Wüten der russischen Kosakenheere während der vier Kriege (1768 bis 74; 
1784 bis 92; 1806 bis 12; 1828 bis 29) gegen die Türkei aus. Für das Jahr 1856 
werden „in der Umgebung von Tulcea etwa 100 deutsche Familien“ angegeben, 
aber gleichzeitig wird gesagt, daß „noch immer seit der Kosakeninvasion von 
1829 ein großer Teil des Landes Wüste ist.“ Die Türkei hatte daher zunächst 
den Tataren, dann den Tscherkessen die Masseneinwanderung gestattet; jene 
waren den Russen nach einem zwanzigjährigen Kampf im Frühjahr 1864 end- 
gültig unterlegen. Die Sieger versuchten das besiegte Volk (400 000 Seelen) los- 
zuwerden, da sie ihm eröffneten, wer nicht binnen Monatsfrist ausgewandert 
sei, werde als Kriegsgefangener behandelt werden. Die wilden Tscherkessen 
waren zu friedlicher Kolonisierung ungeeignet; arbeitsfeindlich, wurden sie 
ihren Nachbarn eine Plage. Nach dem russisch-türkischen Krieg von 1877/78 
verließen viele Türken das Land. Die Tscherkessen waren inzwischen ver- 
schwunden, die Tataren aber blieben und wurden besonders in der Süd- 
Dobrudscha ansässig, wenn auch ihre Begünstigung durch die türkische Obrig- 
keit im Jahre 1861 etwa 10000 Bulgaren veranlaßte, dem russischen Ruf nach 
der Krim zu folgen. Daraus ergab sich „ein höchst merkwürdiges Schauspiel 
an den Ufern der Donau und an den Gestaden der Krim.“ Teile größerer Völ- 
kerschaften sah man auf der Wanderung begriffen, hier Bulgaren, dort Tata- 
ren ihre Wohnsitze miteinander tauschen. Die Dobrudscha hat also schon 
früher Umsiedlungen gesehen! Die Buntscheckigkeit der Bevölkerung in natio- 
naler, religiöser, sprachlicher, kultureller Hinsicht steigerte sich also bis in das 
19. Jahrhundert. Statistische Angaben bringt Dr. Traeger auf Seiten 282 und 
285. Fünf größere Gruppen und doppelt soviel kleinere, von Montenegrienern, 
Mazedoniern, Persern usw. abgesehen. Die Angaben über die „Gagauzen“ be- 
dürfen einer Neubearbeitung entsprechend der neuen Forschungen von türki- 
scher Seite. Die Kapitel IV der „Studien“ Dr. Traegers hier skizzierten Angaben 

52



konnten nur dürftig sein; sie sollten vornehmlich der jüngeren Generation 

einen Einblick in die so interessante und reichhaltige Darstellung geben. 

8. „Eine Weihnachtsfahrt in die Dobrudscha vor 32 Jahren“ (d. h. also im Jahre 

1886) von Dr. Carl Schuchhardt. \ 

Diese vor mehr als einem dreiviertel Jahrhundert im Winter durchgeführte 

Reise gestattet einen Blick in die damaligen Verkehrs- und Lebensverhältnisse. 

Die Eisenbahnbrücke bei Cernavoda bestand noch nicht. Nach Einstellung der 

Schiffahrt lag die Dobrudscha im Winter sozusagen abseits von Europa. Der 

Verfasser mußte daher, aus der Mitte der Moldau kommend, zunächst nach 

Galatz; von dort reiste er weiter mit einem kleinen griechischen Dampfer, der 

sich trotz Einstellung der Großschiffahrt wegen Frost „noch zuweilen bis Cer- 

navoda hinaufwagte“. Ab Cernavoda benutzte Dr. Schuchhardt dann die schon 

bestehende Eisenbahnlinie nach Konstanza. Seine Restforschungen an den Tra- 

janswällen (8 Tage im Sommer hatten nicht ausgereicht) führte er dann mit einem 

Tataren in zweitägigem Ritt durch. Die Dobrudscha war damals unwegsam, un- 

erschlossen als Reisegebiet, so daß noch Gastfreundschaft wie selbstverständlich 

gewährt und in Anspruch genommen wurde. Als auf der Rückreise am nörd- 

lichen Donauufer unterwegs ein Haus verschlossen vorgefunden wurde, sprengte 

ein Oberst aus dem Kreis der zusammengewürfelten Reisegesellschaft „mit 

einem Säbel die Tür des ihm bekannten Hauses, und aus den anstoßenden 

Gebäuden wurde die Dienerschaft herbeigerufen“. Der Ritt ab Konstanza mit 

dem Tataren wurde vor Sonnenaufgang bei —10 Grad Reaumur in tiefem 

Schnee ohne Weg entlang den Wällen angetreten, am nächsten Tag begann 

schon Tauwetter, worauf anschließend auf der Donau Eisgang gefährlich ein- 

setzte, so daß beschleunigt mit Kahn die Überfahrt zum nördlichen Ufer ausge- 

  

von Mackensen in Konstanza (1916)



führt wurde. Die Wagenfahrt am aufgeweichten, wegelosen Nordufer dauerte 
3 volle Tage bis zur Bahnstation Janka, von wö ab dann der Eisenbahnzug 

nach Bräila-Galatz benutzt werden konnte. Der Verfasser urteilt selbst: „Eine 
sonderbare Fahrt, reich an Strapazen, aber auch reich an neuen Einblicken in 

Land und Leute, die ich in dem Gesamtbild meiner rumänischen Wanderungen 

nicht missen möchte.“ In der Tat enthält die Schilderung „sonderbare“ Bilder, 
z. B. Verzehr des mitgeführten Essens an einem eiskalten Tag in einer „halb- 
unterirdischen“ Wohnung eines Hirten im Schutz des steilen Hanges oberhalb 
der Sümpfe nahe Cernavoda: „Eingang ein enges Loch, durch das man von 

rückwärts auf allen Vieren hineinkriechen mußte“. Im freundlichen Gegensatz 
dazu ein Neujahrsabend im Bojarenhaus eines Siebenbürgers als plötzlich ein- 

fallender ungebetener Gast bewirtet mit einer Mahlzeit „in epischer Fülle und 

Einfachheit“, „wie in der goldenen Vorzeit des Griechentums“. 

9. Zum letzten Kapitel: „Der Dobrudscha-Feldzug“ nach Kriegsberichten aus 

dem Großen Hauptquartier 

Die Dobrudscha ist zwar für die militärische Schilderung der Ort der Hand- 
lung und ihre eigentümliche geographische Lage beeinflußt die militärischen 
Maßnahmen, aber die kriegerischen Ereignisse haben keine überdauernde Prä- 

gung, wie mancher andere Krieg auf das Land und seine Bewohner ausgeübt. 

XXX 

Sollte es zu einer Neuauflage des Werkes „Bilder aus der Dobrudscha“ kom- 
men, so wird es notwendig sein, einmal die Entstehungsgeschichte des Buches 

in einem Vorwort aufzuzeigen — wie ich hörte hat der Herausgeber des Jahr- 

buches der Dobrudschadeutschen dafür die nötigen Unterlagen — und zum 

andern wird ein Inhalts-, ein Namensverzeichnis und ein Sachweiser gebracht 
werden müssen. 

Aus den Unterlagen über die Internierung 
im Archiv der Dobrudschadeutschen 

Nach der Rückkehr aus der Internierung haben die Betroffenen selbst oder 

die Witwen der in der Internierung Umgekommenen bei der deutschen Etappen- 

verwaltung ihren erlittenen Schaden angemeldet. Dafür zwei Beispiele: 

1 Gesuch des Bauern Friedrich Speitel aus Tariverde um Rückvergütung des 
erlittenen Schadens. 

Tariverde, den 23. September 1918. 

Ich habe 1!/2 Jahre im Internierungslager als Internierter zugebracht. Während 

dieser Zeit habe ich einen Schaden von 22800 Lei erlitten. Die russischen und 
rumänischen Truppen haben mir 3 Kühe (3000 Lei), 5 Pferde (5000 Lei), 4 fette 

“ Schweine (1000 Lei), 10 Läufer (1000 Lei), 1 Wagen mit Geschirr (1000 Lei), 

5000 kg Weizen (1250 Lei), 6000 kg Gerste (1800 Lei), 6000 kg Hafer (900 Lei), 
4000 kg Mais (600 Lei), 450 Lei an Stroh, 200 Lei an Spreu, 1000 Lei an Kleidern 
und Hausgerät, 600 Lei für Hühner, Enten und Gänse, 4000 Lei für Ackergeräte, 
1000 Lei für sonstige Geräte genommen. 
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Ich bitte die Etappen-Kommandantur Konstanza um Unterstützung dieses 

Gesuches, da ich durch diesen Schaden sehr verschuldet bin. 

In der Hoffnung keine Fehlbitte getan zu haben zeichnet hochachtungsvoll 

Friedrich Speitel. 
Den Schaden bestätigt: 

Der Bürgermeister: Unterschrift unleserlich (Arndt?)“ 

2. aus der Aufstellung der Vermögensverluste der Internierten aus Alakap 

ebenfalls an die Etappenverwaltung gerichtet: 

Friedrich Unrath meldet einen Verlust von 19 250 Lei an: 
Die Deutschen haben 3 Pferde genommen, 

die Bulgaren 1 Pferd, 5 Schweine, 
die Rumänen 1 Pferd und 1 Kuh. 

Dazu kommen 1 Wagen, Pferdegeschirr, Getreide und Geflügel usw. 

3, Die Mangeapunarer hatten folgenden Internierungsschaden angemeldet: 

Mangeapunar, den 4. Oktober 1918 

Lei Bani 

Jakob Weber 26 969,50 
Christian Horner 19 546,— 

Peter Serr (alt) 5 154— 

Heinrich Serr . 8757, — 
August Serr 3517, — 

Johannes Schmitt 2 706,— 
Scholastika Keller 14 836,— 

Witwe des Philipp K. 

Zusammen 81 485,50 

Die Internierten 

Von OttoKlett,Kobadin 

Das Wort „Internierung“ gehörte in der Zeit zwischen den beiden Weit- 

kriegen ebenso zum Sprachschatz der Dobrudschadeutschen wie die Wörter 

Krieg, Requirierung, Flucht, Schützengräben, Besatzung usw. Die Internierung 

war über die Dobrudschadeutschen aus heiterem Himmel hereingebrochen. 

Niemand hätte zuvor gedacht, daß man ihnen so etwas antun könnte. Sie 

wurden zum Teil genau so wie Ausländer behandelt, obwohl sie immer loyale 

rumänische Staatsbürger waren. In der Rückschau kann man sogar sagen, daß 

sie nicht nur loyale Staatsbürger in der Dobrudscha waren, sondern sich um 

den Aufbau des Landes mustergültig bemüht hatten und von allen Verantwort- 

lichen als Beispiel hingestellt worden waren, ob von dem Primar, dem Prätor, 

dem Präfekt, dem Minister oder dem König selbst. Man hatte sie gelobt und 

man war ihnen gut gesonnen gewesen. Sie hatten also der Regierung weder 

Anlässe zu einem Tadel noch zu Befürchtungen gegeben. 

Trotzdem glaubte man bei Ausbruch des Krieges, weil der Krieg ja auch ge- 

gen Deutschland geführt werden mußte, daß an diesen Deutschen etwas zu 

geschehen habe. Über den Unsinn dieses Denkens machte man sich damals 

keine Sorgen. Man machte sich auch keine Gedanken über die Tatsache, daß 
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aus so vielen Familien der Vater interniert wurde, dessen Söhne aber als ru- 
mänische Soldaten ihren Dienst zu tun hatten. 

Die nachfolgenden Namenslisten habe ich, der Herausgeber des Jahrbuches, 
von Johann Adam aus Tschukurova noch im Jahre 1939 erhalten. In einem 
Brief vom 15. Mai 1939 schreibt Johann Adam an mich: „Sie bitten mich um Er- 
innerungen aus meinem Leben. Ich könnte Ihnen da vieles zukommen lassen, 
möchte mich aber jetzt auf Bestimmtes beschränken. Wie Sie wissen, war es 
uns in der Internierung verboten, Aufzeichnungen zu machen; aber trotz Ver- 
bot und schlimmen Krankheiten führte ich während der ganzen Zeit ein Tage- 
buch. Mittels dieses Tagebuchs konnte ich schon manche Auskunft geben. So 
kann ich Ihnen nun auch die Namen der Internierten zukommen lassen. Ich 
muß aber hinzufügen, daß ich doch nicht alle Dobrudschadeutschen erfaßt habe, 
weil wir nur zeitweise Kontakte untereinander hatten.“ 

So weit der Brief von Johann Adam. Die Listen von Adam waren aber 
unvollständig. Ich habe nachträglich versucht, diese zu ergänzen. Doch auch da- 
bei mußte ich feststellen, daß nicht alle Lücken und Fehler beseitigt werden 
konnten. So müssen wir die Listen auch weiterhin als unvollständig betrachten. 

Liste der internierten Deutschen aus der Dobrudscha 

in den Jahren 1916 — 1918 

Kreis Tulcea 
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Malkotsch 
1. Friedrich Baumstark 
2. Josef Tuchscherer 
3. Jakob Türk . 
4. Wendelin Ehret 
5. Johannes Ankert 
6. Wilhelm Ankert 
7. Mathias Martin 
8. Ignaz Bobolofski 
9. Balthasar Klein 

10. Josef Brandt 
lı. Martin Drescher 
12. Ulrich Schmidt 
13. Karl Drescher 
14. Mathias Kiefer 
15. Simon Baumstark 
16. Mathias Tuchscherer 

Tulcea 
.1. Christian Keim 
2. A. Kurbolis für 
RA Wilhelm Flamm 

3. Jakob Husar 
4, Josef Fischer 
5. Josef Fischer (jung) 
6. Dr. August Rettig 

(der bekannte Ornithologe) 
7. Pfarrer Alois Benedetto 

Katalui 
1. Johann Schmidt 
2. Gottlieb Ehrmann 

+ 1918 in Cosmesti 
3. Friedrich Nitschke 
4. Johann Schmidt (jung) 

5. Georg Nagel 
6. Gottlieb Littau 
7. Mathäus Schmidt 
8. Georg Schmied 

9. Friedrich Schmied 
10. Wilhelm Ißler 
11. August Seitz 
12. Friedrich Graf 

t 1918 in Cosmesti 
13. Karl Suckert 
14. Johannes Ockert 
15. F. Rauschenberger 
16. Pfarrer Rauschenberger 

Atmagea 

1. Christoph Martin 
2.Karl Hinz 
3. Christoph Hinz 
4. Friedrich Schielke 
5. Gottlieb Schielke 
6. Christian Schielke 
7. Wilhelm Schielke



8. Samuel Schielke 
9. Josef Stiller 

10. August Kraus 
11. Christian Kraus 
12. Michael Liebelt 
13. Karl Rod 

+ 1917 bei Husch 
14. Joseph Mielke 
15. Lehrer Hermann Wolf 
16. Diakon Karl Liebau 
17. Pfarrer Georg Erasmus 

Tschukurova 
1. Friedrich Blumhagen 
2. Christoph Ponto 
3. Ferdinand Kraus 

4. Ludwig Adam 
5. Jakob Radetzki 
6. Ferdinand Liedtke 
7. Friedrich Martin 
8. Johann Adam 
9. Michael Berndt 

+ 1917 in Deleni 
10. Samuel Arndt 

+ 1917 in Deleni 
11. Eduara Jachmann 
12. Christian Ruf 
13. Ferdinand Martin (jung) 

+ 1917 in Bolboca 

Ortachioi 

1. Emanuel Rust 

Kreis Konstanza 

Tariverde 
1. Friedrich Ritter 

2. Friedrich Speitel 
3. Jakob Maier 
4. Ludwig Rößler 
5. Michael Sommerfeld 
6. Lehrer Gottlieb Hannemann 

Cogealac 
1. Johannes Müller (alt) 

+ 1917 in Deleni 
2. Heinrich Klukas . 

+ 1917 in Negrești 
3. Daniel Martin 

+ 1917 in Deleni 
4. Ludwig Burgemeister 
5. Ludwig Knopp 

+ verschollen 
6. Josef Ponto 
"+ 1917 in Negrești 
7. Gottlieb Stach (alt) 

+ 1917 in Negresti 
8. Daniel Schulz 

+ 1917 in Negrești 
9. Jakob Kern (alt) 

10. Gottfried Henne 
+ 1917 in Negrești 

11. Martin Koch 
12. Rudolf Walter 

+ 1917 in Negrești 
13. Martin Gottschalk 
14. Christian Käfer 

+ verschollen 
15. Daniel Gönert 

16. Wilhelm Macho 
+ verschollen 

17. Jakob Gönert 
18. Jakob Klaus 

+ verschollen 

Colelia 
1. Sebastian Ternes 

+ 1917 bei Crasna 
2. Josef Ternes 

+ 1917 bei Crasna 
3. Ludwig Janer 

+ verschollen 
4. Karl Friedrich 

+ 1917 bei Crasna 
5. Anton Ternes 

+ 1917 bei Crasna 
6. Andreas Kreß 
1. Johannes Hoffart 
8. Josef Ruscheinski 
9. Friedrich Ruscheinski 

Karamurat 
1. Michael Ternes 
2. Peter Menges 
3. Josef Politzki 
4. Jakob Bachmeier 
5. Josef Müller 
6. Peter Söhn 
1. Peter Ruscheinski 
8. Mathias Ruscheinski 
9. Theodor Nitzschke 

10. Philipp Haag 

11. Pfarrer Overbeck 
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Cogealia 

1. Ludwig Moser 

+ verschollen 

2. Christian Waldbauer 

7 verschollen 

Konstanza 

1. Gottlieb Rösner 
2. Viktor Rösner 
3. Adolf Linz 
4.Karl Hankel 

5. Lehrer Graustein 
6. Pfarrer Ernst Meyer 

Anadolchioi 

1. Friedrich Büttner 
2. Karl Baier 

Horoslar 

1. August Rösner II. 
2. Gottlieb Steinmann 

Neue Weingärten 

1. Michael Weichsel 
+ 1916 in Cioara 

2. Ephraim Hinz 
71916 in Bora 

3. Daniel Krüger 
1917 in Munteni 

4. Samuel Schneider 
7 1917 in Husch 

5. Daniel Hoffmann 
6. Emanuel Sauer 

1 verschollen 

7. Friedrich Tillmann 
f verschollen 

8. Johann Schneider 
71917 in Husch 

9. Johann Bohn (alt) 
71917 in Podoleni 

10. Johann Bohn (jung) 
tin Podoleni 

11. Gottlieb Krüger 

12. Friedrich Weinmann 
13. Johann Grenz 

14. Wilhelm Grenz 
15. Andreas Seefried 
16. Daniel Deeg 
17. Friedrich Deeg 
18. Adolf Deeg 

19. Johannes Deeg 

20. Gottlieb Weinmann 
21. Michael Freimuth 

Omurcea 

1. Daniel Gunsch 
+ 1916 bei Tändärei 

2. Friedrich Gunsch 
1 verschollen 

Alakap 

1. Jakob Unrath 
2. Friedrich Unrath 
3. Daniel Pohl 

+ verschollen 

4. Johann Salo 
1 1917 in Tecuci 

5. Valentin Tillmann 
+ bei Husch 

6. Christian Pohl 
t bei Husch 

7.Karl Horst 

8. Reinhold Hausch _ 
9. Eduard Schulz 

10. Gottfried Hopp 
t verschollen 

11. Andreas Salo 
1 verschollen 

12. Daniel Reule 
13. Eduard Kargel (jung) 
14. Eduard Kargel, Lehrer 

Techirghiol 
1. Eduard Jahn 

+ verschollen 
2. David Klein 

tin Husch 

Mangeapunar 

1. Peter Serr (alt) 
2. August Serr 

3. Heinrich Serr 
4. Friedrich Hinz 

5. Philipp Keller 

f verschollen 

6. Jakob Weber 
7. Johannes Schmidt 
8. Christian Hörner 

Fachria 
1. Eduard Brenner 
2. Wilhelm Brenner 

71917 bei Vaslui 

3. Wilhelm Fein 
4. Gottlieb Hausch 
5. Jakob Wiedmer 
6. Heinrich Habermann (alt) 

+ verschollen 

7. Adolf Stiller 
+ 1917 in Deleni



8. Ferdinand Broneski 
+ 1916 in Bora 

9. Emanuel Fruck 
+ 1917 bei Cilan 

10. Jakob Broneski 
+ 1916 in Bora 

11. Johann Kercher 
+ 1916 in Bora 

12. Jakob Kraus 
+ 1916 in Bora 

13. Johann Pohl 
+ 1917 in Munteni 

14. Emanuel Kraus (jung) 
+ 1917 in Podoleni 

15. August Banko 

+ 1917 bei Husch 
16. Karl Werner 

+ 1917 bei Husch 
17. Heinrich Habermann (jung) 
18. Martin Dermann 

+ verschollen 
19. Jakob Kercher 

+ verschollen 
20. Gottfried Stiller 

+ verschollen 
21. Karl Nagel 

+ verschollen 
22. Lehrer Theophil Hoffmann 

Kobadin 

1. Jakob Schröder 
1 verschollen 

2. Jakob Brenner 
1 verschollen 

3. Gottlieb Drefs 
1 verschollen 

4. Wilhelm Klett 
5. Michael Leyer 
6. Emanuel Leyer 
7. Gottlieb Metzger 
8. Emanuel Metzger 
9. Johannes Metzger 

+ durch die Verschleppung 

10. Friedrich Ohlhausen (alt) 

11. August Wilhelm 
12. Gottlieb Jeß 
13. Arpad Maier 

+ verschollen 
14. Ernst Maier 

+ verschollen 
15. Jakob Tabert 
16. Johann Schöttle 

+ verschollen 
17. Braunstein 

+ verschollen 
(ein ev. getaufter Jude) 

Sarighiol 

1. Jakob Karl 
2. Johannes Ziemann 

3. Gottlieb Dürr 

Durasi 
1. Otto Kleinknecht 

+ verschollen 

Mamuslia 
1. Adolf Rust 

Wie schon in der Einleitung gesagt wurde, ist die obige Liste nicht vollständig. 

Es fehlen noch einige Dörfer, und auch vom Stadtdeutschtum sind sicherlich 

nicht alle erfaßt. Ebenso fehlen auch die Reichsdeutschen (außer zwei Lehrern 

und drei Pfarrern) und die Deutschen aus der k. u. k. Monarchie. In der Liste 

sind 217 Personen genannt. Davon sind 71 in der Internierung umgekommen. Es 

fällt auf, daß aus einigen Dörfern keiner verstorben ist, aus anderen wieder über 

die Hälfte. Das hängt einmal mit der Unterbringung in den einzelnen Lagern 

zusammen und zum andern auch mit der Person des jeweiligen Lagerkomman- 

danten. Genau wie im Zweiten Weltkrieg! Über die sogenannten Vernichtungs- 

lager konnte ich heute keinen mehr befragen. 

Anhang: Alle 16 Internierten aus Malkotsch hatten das Glück, wieder 

nach Hause kehren zu dürfen. Ihr Entlassungstag war der 5. April 1918. 

Diesen Tag haben die 16 Heimkehrer von 1919 bis zur Umsiedlung im Jahre 

1940 jedes Jahr gefeiert. Für sie und ihre Familien, für ihre Kinder und auch 

für ihre Enkelkinder war das alljährlich ein voller Feiertag. Vormittags um 

9 Uhr wurde für sie ein Hochamt zelebriert, zum Dank Gott gegenüber, daß er 

sie so gnädiglich in den schweren Tagen der Internierung bewahrt hat, daß sie 

lebend heimgekommen waren. — (Mitgeteilt von Stefan Ehret, Malkotsch.) 
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Die Unternierung Von Johann Adam, Tschukurova 

Auf den Blättern der Geschichte 
sei auch dieses kurz erwähnt, 

wie man Bürger wollt vernichten 
und sich nachher dessen schämt. 

Und der Grund zu dieser Tat? 
War’s doch nichts als Völkerhaß, 
der aufkam im Narrenrat 
durch der Russen bös’n Ukas. 

Unschuldige hatten zu darben, 
aus der Not gab’s kein Entrinnen, 
daß sie dutzendweise starben... 
Wer auch nur konnt das ersinnen? 

Aus meiner Internierung 
Von Johann Adam, Tschukurova 

Der Krieg hatte auch uns erreicht, auch die letzten deutschen Dörfer hoch 

oben in der Dobrudscha. Die führenden Männer waren als Geiseln abgeführt 
worden. Ihre Gefangenschaft sollte nahezu zwei Jahre dauern. Unser Wohl- 
ergehen in der Internierung hing auch mit den Ereignissen an der Front 
zusammen. Als z. B. Bukarest gefallen war, zeigte unser Lagerkommandant 

ein eigenartiges Verhalten uns gegenüber. Er wollte sich bei uns anbiedern. 

Ich schrieb damals folgende Verse in mein Tagebuch: 

Ja, windelweich siehst du heut aus 
und groß ist dein Bedrängnis. 
Vor uns schütt’st du dein Herze aus 
und suchst bei uns Verständnis. — 
Er hat uns bisher hart gejagt, 
nun steht er vor uns klein und klagt. 

Unterwegs wurden wir wieder einmal in Gruppen eingeteilt. Da kam Pfarrer 

Overbeck aus Karamurat zu mir und sagte: „Geben Sie dem Transportführer 
100 Lei und kommen Sie mit Ihren Leuten zu uns, wir können mit dem unsri- 

gen sprechen.“ Und so war es dann auch. Wir sind mit dem Zug weitergefahren, 

und die andern mußten auch weiterhin marschieren. Das war kurz vor Weih- 
nachten 1916. Allerdings hatten wir dann wochenlang in den Eisenbahnwagen 
(Viehwaggons) kampiert, weil die Dörfer ringsum mit sibirischen Russen über- 
füllt waren. 

In diesen Wagen ist’s sehr kalt, 
wir dachten an Sibirien halt; 
doch weil wir nicht nach dorthin kamen, 
ist Sibirien zu uns gekommen. — 
Sibirier klauen die Nahrung weg, 

Kartoffeln, Zucker, Mehl und Speck. 

Im Frühjahr 1917 kam auf uns das große Sterben zu. Allein durch den 

Typhus wurde vielleicht die Hälfte der Internierten dahingerafit. In Deleni 

starben in dem Haus, in dem ich untergebracht war, fünf Leidensgenossen, 
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darunter auch Michael Berndt. Darauf wurden wir weiter nach Norden hin 
verfrachtet. 

In dem neuen Lager ging es uns etwas besser. Unter anderem übten wir 
auch ein bulgarisches Stück ein und sangen dazu unsere zum Teil selbst ge- 
dichteten Lieder. Dazu sagte Eduard Brenner, ob wir meinten, daß wir schon 

über dem Berg seien . . . Damals haben Peter Menges und Heinrich Haber- 
mann viel mitgesungen. Und mit der Zeit war es bei uns wirklich erträglicher 
geworden. Wir hatten nämlich einen Landsmann als Lagerkommandanten be- 
kommen. Es war der Hauptmann Frangopol aus Konstanza, ein Grieche. Die 
Familie Frangopol aus Konstanza ist allen Dobrudschanern gut bekannt. — 
In der Gefangenschaft gelobten wir, wenn wir am Leben bleiben sollten, uns 

in der Dobrudscha regelmäßig zu treffen. Wir waren in den Lagern zu einer 
Gemeinschaft zusammengewachsen. 

Über die schwere Lagerzeit hatte 
; ich ein Buch schreiben wollen. Der 

Inhalt wäre aber damals nicht zu- 
gunsten der Rumänen ausgefallen. 
Wie sollten wir es verstehen, daß 
sie uns als rumänische Staatsbürger 

so zusammengetrieben hatten. Ich 
habe die Internierung immer als 

eine große Beleidigung, ja noch 
mehr, als ein großes Verbrechen an- 
gesehen. Was wunder, daß ich auf 

. unsere Unterdrücker immer wieder 
Spottverse gedrechselt habe.    ; In unserem Internierungslager hat- 

ten wir mit der Zeit auch eine La- 
gerzeitung herausgebracht, gab es 

doch auch eine ganze Reihe von Jour- 
nalisten unter uns. Da war einmal u. a. der Herausgeber des „Bukarester Tage- 

blattes“, Herr Albrecht, unter uns und vom Bukarester Lloyd Herr Parzer. Als 

ich Herrn Parzer einmal fragte, ob er mit Grillparzer verwandt sei, da antwor- 

tete er mir: „Ja, das bin ich schon, nur ist die Grille davongehuscht, und der 

Parzer ist hiergeblieben.“ 

  

Johann Adam 1939 

Die Lagerzeitung wurde nicht gedruckt, sondern von Hand geschrieben. 
Die „Redakteure“ konnten ihrer Arbeit gar nicht schnell genug nachkommen. 
Die beschriebenen Bogen wurden den Journalisten förmlich aus der Hand 
gerissen, und dann machte die „Zeitung“ im Lager die Runde und wurde ge- 
radezu verschlungen. In ihr standen die neuesten Nachrichten von der Front, 

kleine Geschichten, Berichte aus dem Lager, Todesanzeigen, Gedichte, sehr 
viele Spottgedichte, Karikaturen, Anzeigen usw. — Herr Albrecht war in allem 

sehr geschickt, aber er war vor allen Dingen ein sehr feiner Mensch. Er 
verkaufte wohl die in deutscher Schrift herausgebrachten „Zeitungen“, aber 
für den Erlös handelte er hie und da ein Fäßchen Bier ein, und dazu wurden 
dann alle geladen. - 

In der Zeitung war auch einmal ausgerechnet worden, wieviel Sekunden, 

Minuten, Stunden und Tage wir schon in der Gefangenschaft saßen. Dabei 

kamen große Summen heraus. Da kam der alte Heim aus Sarighiol zu mir und 
sagte: „Das mit den Tagen und mit den Stunden geht noch, aber das mit den 

Minuten und mit den Sekunden, das ist zuviel.“ Uns waren aber allen auch die 
Tage zuviel. Die Zeit schlich nur langsam dahin... 
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Von Turnu Severin nach Zariwokokschaiks 

Von Hans Petri,Leonberg 

(Hans Petri war der letzte Dekan der evangelischen Dobrudschadeutschen) 

Als sich Ende August 1916 Rumänien den Feinden der unter dem Namen 
„Mittelmächte“ verbündeten Länder — Deutschland, Österreich-Ungarn, Bul- 
garien und Türkei — angeschlossen hatte, wurde auch ich als Reichsdeutscher in 

dem links der unteren Donau gelegenen Bezirk Jalomitza interniert. Ich war 

seit November 1909 Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Turnu Severin. 

Aber ich habe den größeren Teil meiner Zivilgefangenschaft in Rußland ver- 

bracht. 

Recht widrige Umstände, die in ihrem Zusammenhang zu schildern weit 
über den Zweck dieses Aufsatzes gehen würde, haben Mich in dieser Lage 
gebracht. In anstrengenden Fußmärschen kam ich unter militärischer Be- 
wachung nach Odessa, wo ich einige. Monate verbrachte, da ich unter Spionage- 
verdacht stand und meine Angaben nachgeprüft wurden. Mitte Juni wurde ich 

einem Transport zugeteilt, der für das an der Mittleren Wolga gelegene Depar- 
tement Kasan bestimmt war. Auf der Reise dorthin habe ich mich kurz in Kiew, 
Moskau und Nischninowgorod aufgehalten, aber nur die dortigen Gefängnisse 
in kürzerem oder längerem Aufenthalt kennengelernt. Als zukünftiger Aufent- 
haltsort war mir das Städtchen Zariwokokschaiks, 130 Kilometer von Kasan, 
angewiesen. Der Weg dorthin mußte zu Fuß zurückgelegt werden, er führte 

tagelang durch Urwald, durch den sich eine breite Straße hindurchzog. Es war 
die alte sibirische Heerstraße, auf der in vergangenen Zeiten alle hatten wan- 
dern müssen, die zum Zwangsaufenthalt in Sibirien verurteilt waren. An mei- 
nem Bestimmungsort traf ich Mitte Juli 1917 ein. 

Zariwokokschaiks und einige umliegende Dörfer waren sehr geeignet zur 
Unterbringung von Zivilgefangenen. Die nächste Eisenbahnstation war 120 km 
entfernt und bis zur nächsten Dampferhaltestelle an der Wolga waren es noch 
60 km, aber die Wolgaschiffahrt ruhte den ganzen Winter hindurch. 

Ich fand rund 1000 Internierte dort und wurde sehr bald Mitglied des Hilfs- 
komitees, das allmonatlich Unterstützungen an die Internierten, von denen ein 
Drittel österreich-ungarische Staatsangehörige waren, zu verteilen hatte. Die 
Unterstützungen betrugen zuletzt für jede Person 50 Rubel monatlich. Die 

allmähliche Steigerung der Lebensmittelpreise in der ganz auf Landwirtschaft 
eingestellten Gegend machte auch eine Erhöhung der ursprünglichen monat- 

- lichen Unterstützung von 3 Rubel pro Person auf 50 Rubel notwendig. Die 
Überweisung der zur Verteilung bestimmten Gelder erfolgte für die Reichs- 
deutschen durch den in Kasan stationierten Delegierten des Schwedischen 
Roten Kreuzes und für die Österreich-Ungarn durch den Pfarrer der evange- 
lischen Gemeinde in Kasan. — Als die bolschewistische Revolution sich durch- 
gesetzt hatte, wurde uns das Geld nicht mehr, wie üblich, durch die Filiale der 

Staatsbank ausgezahlt, sondern wir mußten dieses in Kasan selbst abholen. 

Das war nur dadurch möglich, daß wir 2 Delegierte nach Kasan zum Geldemp- 
fang entsendeten. So bin ich im Februar 1918 nach Kasan gefahren, dieselbe 

Strecke, die ich ein halbes Jahr vorher habe zu Fuß zurücklegen müssen. 

Es war noch tiefster Winter; das Thermometer zeigte im Durchschnitt täg- 

lich 15 Grad Kälte, aber es war stets windstill bei prachtvollem Sonnenschein. 
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Hoher Schnee säumte die Straßen. Da unser Wohnort keinerlei Eisenbahnver- 
bindung besaß, so gab es keine andere Reisemöglichkeiten als den Schlitten, 

der von zwei hintereinander gespannten kräftig gebauten und gut genährten 
Pferden gezogen wurde. 

Die Fahrt wurde in Etappen zurückgelegt. Nach rund vier Stunden rascher 

Fahrt wurde in einem sogenannten Kronshause, einem einsam im Walde ge- 
legenen und dem Staat gehörenden Einkehrhause, Rast gemacht, um die Pferde 
zu füttern und um uns selbst gründlich zu erwärmen. Gewiß hatten wir das 

Mögliche getan, um uns gegen die Kälte zu schützen. Die Beine staken in „Wa- 
linki“, Filzstiefeln, die bis zu den Knien reichten. Was wir an warmer Unter- 

kleidung besaßen, war angezogen worden und über den Wintermantel trugen 
wir dicke Pelze, deren Kragen hochgeschlagen wurde; die tief über die Ohren 

gezogene Pelzmütze ließ nur Augen, Mund und Nase frei. Daß wir überdies noch 
verschiedene Decken über uns breiteten, war selbstverständlich. Als Sitz dien- 
ten uns Heubündel, in die wir warm und wohlig versanken. Dennoch drang 
allmählich die Kälte langsam im Inneren der Ärmel hinauf, so daß wir froh 

waren, nach unserer Ankunft in einem Kronshause auf dem Tisch den dampfen- 

den Samowar zu finden. Unseren Teekessel hatten wir griffbereit zur Hand 
und schon nach wenigen Minuten konnten wir den ersten Schluck des heißen 
Getränkes tun. Bis in die Fingerspitzen drang die Wärme wor, und wir hatten 

das Empfinden, als tauten wir innerlich auf. Wir lernten verstehen, warum der 

Tee das eigentliche Nationalgetränk der Russen ist; der landesübliche Aus- 

druck für Trinkgeld lautet: „Na Tschai“ („für Tee“). 

Als die Ruhepause zu Ende war, wurde noch einmal Tee getrunken, so heiß 
wie wir es irgendwie vertragen konnten und unsere nun wieder angelegte Ver- 

mummung half uns, die aufgespeicherte Wärme wenigstens eine Zeitlang fest- 

zuhalten. 

Wir fuhren über den festgefrorenen Fluß und dann über tiefverschneite Wie- 
sen. Vor uns stand schwarz und schweigend der Wald; er nahm uns nun auf 
und blieb für lange Stunden unser ständiger Begleiter. Allmählich ging der 
Mond auf und die Bäume warfen gespenstische Schatten über die weißglitzernde 
Fahrbahn. 

Bei Tage wölbte sich über uns ein frostklarer Himmel und an ihm glänzten 

und flimmerten bei Nacht unzählige Sterne. Weder vor uns noch hinter uns 
waren irgendwelche Gefährte zu erblicken und nur ganz selten kam ein 
Schlitten aus der entgegengesetzten Richtung — so kam es uns vor, als seien 

wir mutterseelenallein auf der ganzen weiten Welt. Nirgends war eine Spur 
davon zu entdecken, als habe je eine ordnende Menschenhand in die Undurch- 

dringlichkeit des Waldes eingegriffen. 

Gelegentlich machte uns der Kutscher auf frische Wolfsspuren aufmerksam; 

daß diese Untiere sich in der Nähe befinden mußten, bewies uns ein kahl- 

gefressenes Pferdegerippe, das auf unserem Wege lag. Und ich muß offen ge- 

stehen, daß bei diesem Anblick uns doch ein eigentümliches Gefühl beschlich. 

Was hätten wir tun können, wenn uns tatsächlich ein Rudel Wölfe angegriffen 

hätte?! Sie hätten sich sicherlich zunächst auf unsere beiden Pferde gestürzt 
und damit wären auch wir verloren gewesen. Waffen hatten wir nicht; solche 

zu besitzen war außerdem verboten, und uns als Internierten hätte es am we- 
nigsten angestanden, solche bei uns zu tragen. Selbst wenn wir Revolver zur 
Verfügung gehabt hätten, so wären wir doch der Überzahl erlegen. Wie leicht 
konnte überhaupt in der grenzenlosen Einsamkeit des Urwaldes ein Mensch 
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umgebracht und neben den vermodernden Bäumen verscharrt werden, ohne daß 
auch nur die geringste Kunde davon in die Außenwelt gedrungen wäre! Solche 
Gedanken sind nicht etwa durch eine aufgeregte Phantasie eingegeben — sie 
drängten sich vielmehr auf aus der klaren Erkenntnis der Lage, in welcher wir 

uns während unserer Fahrt befanden. Jetzt im Rückblick gewinnt man ein 
rechtes Verständnis für den Reiter, der über den Bodensee ritt und hinter dem 

das Eis zerbarst. Aber letztlich war es doch gnädige Bewahrung, die uns zuteil 

geworden ist. 

Nur wenige Dörfer berührten wir auf der langen Fahrt und diese befanden 

sich schon in der Nähe unseres Reiseziels. Je mehr wir uns diesem näherten, 

desto schlechter wurde die Fahrbahn, die jetzt von vielen Schlitten und Wagen 

benutzt wurde. Wir konnten schließlich nur noch im Schritt vorwärts kommen. 

In der Mittagsstunde des Donnerstags hielten wir vor dem evangelischen 
Pfarrhaus zu Kasan, dessen Gäste wir nun für einige Tage sein.durften. Wie 
wohltuend berührte es uns, in einem Familienkreise an einem gepflegten Tische 
sitzen zu dürfen! Wie eigenartig empfanden wir die Tatsache, daß wir aus 

unserer erzwungenen Abgeschiedenheit uns in eine Großstadt versetzt sahen! 

Wir machten uns gegenseitig darauf aufmerksam, als wir erstmalig wieder eine 
Lokomotive pfeifen hörten. > 

Obwohl wir schon am Sonnabend mittag reisefertig waren, verschoben wir 

unsere Abfahrt noch um einen Tag, da mein Kasaner Amtsbruder mich gebeten 

hatte, am folgenden Tage im Gottesdienst die Predigt zu halten. So gehört es 
denn zu den eigenartigsten aber sicherlich schönsten Erinnerungen meines amt- 

lichen Lebens, daß ich, tausend Kilometer von Moskau entfernt, einem Häuflein 

von Glaubens- und Volksgenossen mit einer Predigt habe dienen dürfen. 

Der Einfachheit halber hatte man uns die Unterstützungsgelder für zwei 

Monate mitgegeben; so hatten wir mehrere hunderttausend Rubel in den Ta- 
schen. Als wir am Sonntag nach dem Mittagessen abfuhren, machte der Kutscher 

einen Umweg, um ein Dorf zu vermeiden, dessen Bewohner in dem Ruf standen, 
Einzelreisende um ihre Habe zu erleichtern. Es war in unserem Wohnorte 
niemanden ein Geheimnis, daß wir die Fahrt nach Kasan nur unternommen 

hatten, um dort Geld abzuholen. Um so anständiger war es von unserem Kut- 

scher gedacht, daß er uns vor jeder unangenehmen Überraschung bewahren 
wollte. Wir kamen dann wieder auf den uns schon bekannten Weg zurück; 
aufs neue ging es Tag und Nacht in flotter Fahrt, nur mit den notwendigen 
Aufenthalten in den Kronshäusern. Wohlbehalten landeten wir in unserem 
Städtchen und waren um ein großes und unvergeßliches Erlebnis reicher. 

Meine Entlassung 

Einige Wochen später schlug für mich in einer ganz überraschenden Weise die 
Stunde der Befreiung. Dies geschah in einer eigenartigen Verkettung der Um- 

stände, auf die ich ein wenig näher eingehen muß. 

Im Laufe der neun Monate, die ich in Zarewo zu leben genötigt war, hatte es 

sich wie von selbst ergeben, daß ich allsonntäglich Gottesdienst hielt. Wir 
hatten zu diesem Zwecke ein größeres Zimmer gemietet, das uns aber für den 

30. April gekündigt wurde. Einen Ersatz dafür zu finden, war uns leider un- 

möglich. So mußten wir uns damit abfinden, daß am letzten Sonntag im April 
der letzte Gottesdienst stattfinden werde. 

64



Unter den Internierten befanden sich auch Familien mit halberwachsenen 
Kindern. Diese hatte ich zu einem Konfirmandenunterricht gesammelt. Die 
Konfirmationsfeier wurde infolge der erwähnten Kündigung auf den letzten 
Sonntag im April verlegt. Um diese recht feierlich zu gestalten, hatten wir uns 

von einer russischen Familie ein Harmonium (Fisgarmoni) geborgt. 

Am Vorabend dieses Tages erhielten wir aus Kasan ein Telegramm, das uns 

benachrichtigte, die Heimkehr aller Internierten stünde in naher Aussicht. 

Dieses Telegramm hielten wir zunächst geheim, um es zum Schluß unseres 

letzten gottesdienstlichen Beisammenseins zur allgemeinen Kenntnis zu bringen. 
Wie es nicht anders zu erwarten war, hat diese Art der Bekanntgabe eine tiefe 

Bewegung ausgelöst. 

Das Harmonium setzte mit dem Choral „Nun danket alle Gott“ kräftig ein 

und machtvoll verklang das Lied. So endete unser gottesdienstliches Leben in 

einer schlichten, aber würdigen Weise. 

Nun aber löste sich mein persönliches Leben aus der Gesamtheit aller Inter- 
nierten heraus. Denn ich wurde, gleichfalls aus Kasan, aufgefordert, mich zu 
baldiger Abreise bereit zu halten. Diese mich völlig überraschende Mitteilung 
fand ihre Erklärung in einem mir gleichzeitig zugegangenen Briefe Elsa Bränd- 
ströms, von deren segensreicher Tätigkeit für die in Sibirien gefangenen Sol- 
daten weiter unten die Rede ist. Da ich weder kriegsgefangener Soldat noch in 
Sibirien zurückgehalten war, so sah ich mich in einer ganz besonderen Weise 

bevorzugt. Elsa Brändström ließ mich wissen, der schwedische Delegierte in 
Kasan sei angewiesen worden, mir in jeder Weise zur Heimkehr behilflich zu 

sein. Meine damals in Deutschland lebende Frau hatte aus Zeitungsberichten 

von dem großzügigen Wirken des „Engels von Sibirien“ erfahren und daraufhin 
mit Hilfe des Auswärtigen Amtes in Berlin sich mit Elsa Brändström in Ver- 
bindung gesetzt, die nun in der erwähnten Weise in mein Schicksal eingriff. 
Meine gottesdienstliche Tätigkeit in Zarewo hätte daher auch ohne Kündigung 
des von uns gemieteten Zimmers ihr Ende gefunden. 

In den ersten Maitagen bin ich abgereist. Da die Wolga inzwischen eisfrei 
geworden war, gelangte ich diesmal auf dem Wasserwege nach Kasan. Das 

Schiff sollte fahrplanmäßig gegen Mittag eintreffen; es wurde aber fast Mitter- 
nacht, bis es endlich landete. 

In Kasan erhielt ich genügend Reisegeld und einen Ausweis, daß ich Inter- 
nierter sei. Nun blieb die Frage noch offen, ob man mir auf diese Bescheinigung 

hin eine Fahrkarte aushändigen werde, da ja die offizielle Heimbeförderung 
der Internierten noch nicht begonnen hatte. Aber diese Sorge war unbegründet. 
Weder bei der Fahrkartenausgabe noch während der dreitägigen Fahrt nach 
Moskau hat man diesem Ausweis irgendwelche Beachtung geschenkt. 

Schon einen Tag nach meiner Ankunft in der russischen Hauptstadt wurde ich 

einem nach Westen gehenden Sammeltransport zugeteilt. Denn aus allen Teilen 

des weiträumigen russischen Reiches hatten sich Internierte selbständig auf den 

Heimweg gemacht. 

Unterwegs gab es noch verschiedene längere Aufenthalte, zuletzt in der Nähe 

von Wilna, wo wir der Quarantäne wegen elf Tage bleiben mußten. Während 

dieser Zeit spürten wir sehr eindringlich die Schwierigkeiten, unter denen bei 

der Lebensmittelversorgung unsere Angehörigen in Deutschland zu leiden 

hatten; denn in den elf Tagen unserer Quarantäne erhielten wir an zehn Tagen 

zehnmal das gleiche sehr bescheidene Mittagessen. Aber auch dies ging vorüber. 
Wir waren zu Hause. 
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Elsa Brändström 
Ein Gedenkwort für meine Wohltäterin 

Von Hans Petri, Leonberg 

Es ist wohl möglich, daß dieser oder jener unter den Lesern unseres Jahr- 

buches sich fragt, wer denn Elsa Brändström gewesen ist und warum ihr hier 

ein Gedenkwort gewidmet wird. Wie ihr Familienname leicht erkennen läßt, 

war Elsa Brändström keine gebürtige Deutsche, sondern eine Schwedin. Welche 
Veranlassung haben wir also, ihrer hier in einem Nachruf zu gedenken, der 

Ehrfurcht und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen soll? Wäre sie noch am 
Leben, so wäre das Jahr 1968 für sie besonders bedeutungsvoll geworden. Denn 

am 26. März 1888 geboren, hätte sie jetzt das achtzigste Lebensjahr vollendet. 

Sie ist aber am 4. März 1948, also vor zwanzig Jahren, gestorben, und das Jahr 

1968 bringt daher die Erinnerung an ihr zwischen den Jahren 1888 und 1948 
verlaufenes Leben in Erinnerung. 

Der Vater Elsa Brändströms war lange Jahre Vertreter Schwedens bei der 

russischen Regierung in Petersburg, und seine Tochter hat einen guten Teil 

ihrer Jugend in der russischen Hauptstadt verbracht. Ihr winkte eine glanzvolle 
Zukunft. Aber mit dem Anfang August 1914 erfolgten Ausbruch des Ersten 

Weltkrieges traten starke, bisher unbekannte Eindrücke an sie heran und for- 
derten von ihr die Erfüllung gänzlich neuer Pflichten. Sie nahm in Petersburg 
an einem Krankenpflegekurs teil und hatte dabei Gelegenheit, einen Saal zu 
betreten, in dem verwundete deutsche Kriegsgefangene untergebracht waren. 

Mit diesen ergaben sich allerlei teilnehmende Gespräche, die den Gefangenen 

in ihrer Verlassenheit besonders wohltaten. Plötzlich erblickte sie unter diesen 
einen Mann, dem die Tränen über die Wangen liefen. Auf die Frage, warum er 

weine, erhielt sie die Antwort: „Ach, Schwester, ich weine ja nur, weil Sie so 
gut zu mir sind. Es war schon lange keiner zu mir gut.“ Das war die Wende 

ihres Lebens. Von nun an gehörte ihr Denken und Schaffen, ihr Wollen und 
Wirken nur noch den deutschen Kriegsgefangenen. 

Der Großteil der deutschen Kriegsgefangenen, deren Zahl allmählich in die 
Hunderttausende wuchs, befand sich in Sibirien und lebte dort unter den denk- 

bar traurigsten Verhältnissen. Die zum Teil halb in die Erde gebauten Baracken 

waren überfüllt und im Winter, während das Thermometer bis zu 50 Grad Kälte 

zeigte, oft ungeheizt, während die Sommermonate oft schwüle Hitze brachten. 

Um das Elend voll zu machen, war die Verpflegung ungenügend. Als dann der 
Flecktyphus ausbrach, hatten sehr viele nicht mehr die körperliche Widerstands- 

kraft, und so sind denn z. B. in einem mit rund 25000 Mann belegten Lager 
etwa 17000 gestorben. Es gab keine Möglichkeit, die Kranken von den noch 
Gesunden abzusondern; so lagen denn Lebende und Sterbende dicht nebenein- 
ander. 

Elsa Brändström hat sich dreimal auf den Weg nach Sibirien gemacht; auf 

ihrer ersten Reise erkrankte sie selbst an Flecktyphus. Freunde ihres Eltern- 

hauses haben ihren Vater mit der vorwurfsvollen Frage bedrängt, wie er denn 
zulassen könne, daß seine Tochter so gefahrvolle Reisen mache und zum ge- 
ringsten Dienst entschlossen sei. Er hat darauf nur geantwortet: „Warum soll 
ich unruhig sein? Sie geht des Herrn Weg.“ Ihr Dienst ist ihr stets als eine 

selbsverständliche Pflicht erschienen, für den sie keinen Dank begehrte und 

das aus tiefer Erkenntlichkeit entstandene Wort: „Engel von Sibirien“ war ihr 

geradezu verhaßt. Ohne viel davon zu reden, war für sie die von ihr geleistete 

Arbeit Ausdruck ihres Glaubens. 
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Schließlich ging der Krieg zu Ende und die Gefangenschaft hörte auf. Aber 
Elsa Brändströms Dienst ging weiter. Jetzt galt es, für Kinder zu sorgen, deren 
Väter im fernen Sibirien gestorben waren. Das hatte sie vielen Sterbenden 
versprochen. Die Mittel dazu verschaffte sie sich durch Vorträge; der schwedi- 
sche Erzbischof Söderblom stellte ihr zu diesem Zwecke alle Kanzeln in schwe- 
dischen Kirchen zur Verfügung. Der Zulauf zu diesen Vorträgen war so groß, 
daß die Eintrittsgelder über zweieinhalb Millionen Kronen erbrachten. Sodann 
veröffentlichte Elsa Brändström ein. Buch: „Unter Kriegsgefangenen in Ruß- 
land und Sibirien 1914 — 1918“. Eine großzügig vorbereitete Vortragsreise durch 
Nordamerika erbrachte die stattliche Summe von 100 000 Dollar. Überall war 
ihr Name und ihr Wirken wohlbekannt. 

Im Besitz so reichlicher Geldmittel konnte Elsa Brändström ans Werk gehen. 
Sie mietete ein leerstehendes Schloß — Neusorge — und eröffnete in ihm ein 
Waisenhaus für Kinder, die der Krieg vaterlos gemacht hatte. Auf diese Weise 

hat sie ihr Versprechen erfüllt. Dreitausend solcher Kinder haben ihre Jugend- 

jahre in Neusorge verbracht. 

Als die Arbeit in Neusorge beendet war, hat Elsa Brändström sich mit Pro- 

fessor Ulich verheiratet und sie konnte sich bald auch Mutter nennen. Aber 
nach dem Jahre 1933 konnte ihr Gatte nicht in Deutschland bleiben. Er gehörte 
zu der Partei der „Religiösen Sozialisten“, für die in Deutschland kein Platz 

mehr war. Professor Ulich fand eine Anstellung an der Universität in Boston 
(Nordamerika). Allerdings hat Hitler versucht, Elsa Brändström in Deutschland 

zurückzuhalten. Er wollte ihre Mitarbeit. Aber sie lehnte ab. Sie gehöre an die 
Seite ihres Mannes. So hat sie bis zu ihrem am 4. März 1948, nach langem 
Leiden erfolgten Tode, in Boston gelebt. „Dienet einander, ein jeglicher mit der 

Gabe, die er empfangen hat“. Dieses Wort ist für Elsa Brändström maßgebend 
gewesen, und für den unserem Volke in schwerer Zeit geleisteten Dienst soll ihr 
Name und ihr Wirken unvergessen sein. 

Meine Internierungszeit während des 1. Weltkrieges 
Von Peter Menges (f 11.8.1958), Karamurat 

Verlockt durch die Aussicht auf Siebenbürgen und die Bukowina (damals bei 

Österreich) und zugleich unter dem Druck eines russischen Ultimatums er- 

klärte Rumänien am 27. August 1916 an Österreich (und damit an Deutschland 

und Bulgarien) den Krieg. Die Mittelmächte kamen einem rumänischen Angriff 
zuvor: Von Siebenbürgen her erkämpfte sich die 9. Armee unter Falken- 
hayn (bis zum 29. Aug. 1916 Chef des deutschen Generalstabs) den Übergang 
über die Karpaten, während von der unteren Donau her die bulgarischen Trup- 

pen unter General v. Mackensen in die Dobrudscha vorstießen: Am 22. Ok- 
tober 1916 nahmen sie Konstanza, bis zum Jahresende 1916 war fast die gesamte 

Dobrudscha in den Händen der Mittelmächte. Viele Landsleute werden sich noch 
an jene Vorgänge erinnern können. Am 6. Dezember 1916 wurde Bukarest er- 

obert und die geschlagenen Rumänen bis an den Sereth verfolgt. Erst hier 
konnten sich die Rumänen in Anlehnung an die Russen halten. Die Moldau 

blieb in ihrer Hand. 

Diese kurze Schilderung der politischen und militärischen Situation macht die 
Maßnahmen verständlich, die die rumänische Regierung zur Kontrolle der deut- 

schen Volksgruppen innerhalb des Landes ergriff. Im Zusammenhang dieser 
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Sicherheitsmaßnahmen erging Anfang September 1916 (also kurz vor der Erobe- 
rung der Dobrudscha durch die Mittelmächte) ein Befehl von der Präfektur 
Konstanza, alle Männer und Frauen Karamurats hätten sich beim Kreuz vor 
dem Dorf einzufinden, um Anweisungen für einen eventuellen Feindesüberfall 

entgegenzunehmen. Nichts ahnend, versammelten sich alle. Für manche sollte 

dieser Tag eine traurige Überraschung bringen: die zwangsweise Internierung. 
Neun Personen wurden aufgerufen: Matthias Ruscheinski, Peter Söhn, 
Michael Ternes, Peter Menges, Philipp Haag, Jakob Bachmeier, 

Josef Müller, Josef Politzki und Theodor Nitschke. Letzterer 

war Consilier Comunal (Gemeinderat). 

Den versammelten Dorfbewohnern wurde mitgeteilt, daß diese neun Per- 

sonen als Geiseln für ein Wohlverhalten der deutschen Bevölkerung garantie- 
ren müßten. Dadurch sollte verhindert werden, daß die Deutschen mit den 
Mittelmächten sympathisierten. Man gab vor, die Geiseln nur für einige Tage 
nach Medgidia zu bringen. 

Zunächst wurden wir zur Gendarmerie gebracht. Auf dem Wege dorthin ka- 
men wir am Hause des Matthias Ruscheinski vorbei; ein russischer Offi- 
zier kam heraus und holte Matthias aus unserer Mitte: er war frei. Wir rest- 
lichen acht wurden noch in der Nacht nach Medgidia transportiert, wo wir an- 
dere neun Männer aus Tariverde: Friedrich Ritter, Gottlieb Hanemann, 
Jakob Meier und Ludwig Rösler und Cogealac: Ludwig Burgemei- 
ster, der Schmied Jakob, Johannes Müller, Martin Koch und Wil- 
helm und auch August Rösner aus Horoslar antrafen. Wilhelm wurde 
schon am ersten Tag entlassen, da seine Frau einem Herzschlag erlegen war; 
am zweiten Tag wurde August Rösner von uns geholt, 

Wir übrigen 16 Geiseln wurden per Bahn bis zur Jalomitza auf einen Guts- 
hof gebracht (wie wir dort lebten, habe ich in meinem ersten Bericht im Jahr- 
buch 1959 geschildert). Anfangs Dezember 1916 mußten wir mit den Rumänen, 
die von den Deutschen immer weiter zurückgedrängt wurden, in die Moldau 
flüchten. Beschwerlich stapften wir durch Schnee und Matsch einem unbe- 
kannten Ziel entgegen. Aus den „wenigen Tagen in Medgidia“ waren bereits 
drei Monate geworden. Das neue Jahr 1917 brach an, und wir wußten nicht, 
was es uns bringen würde, doch wir hofften: die Freiheit! 

Auf der Flucht mit unseren Bewachern vor den nachstürmenden Soldaten 
der Mittelmächte hätten wir öfters zurückbleiben können. Eine Gelegenheit war 
besonders günstig für meinen Schwiegervater Michael Ternes und mich: In 
einem Dorfe trafen wir eine bekannte rumänische Familie aus Sibioara, einem 
Nachbardorf von Karamurat. Sie bot sich an, uns zu beherbergen und bei der 
Flucht zu unterstützen. Mein Schwiegervater fürchtete jedoch, als Flüchtling ge- 
stempelt zu werden. Man wußte ja nicht, was einen erwartete, wenn man sich 
dem Internierungsbefehl entzog. Zudem hofften wir alle auf eine baldige 
Heimkehr. Doch Martin Koch blieb in jenem Dorf zurück, ohne daß er spä- 
ter Schwierigkeiten bekommen hätte. Nachträglich lachte er über die Skrupel 
seiner Leidensgenossen („Der dumme Koch-Martin war klüger als all die Ge- 
scheiten!“). 

. In einer Ortschaft bei Galatz überraschten uns einige rumänische Soldaten, 
die dort stationiert waren. Mein Schwager Paul Ruscheinski war auch 
dabei. Die Freude dieses ungewöhnlichen und unerwarteten Wiedersehens war 
groß. 

Mitte Januar 1917 gelangten wir in das Dorf Deleni, wo wir Siebenbürger 
Sachsen antrafen. Sie freuten sich riesig über unsere Ankunft: Nie hätten sie 
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geglaubt — so versicherten sie uns —, in solch’ einem Winkel deutsche Men- 
schen anzutreffen. Unter ihnen befanden sich auch zwei junge Burschen, die 
trotz allen Elends lustig und froh waren. Sie erzählten Witze und Geschichten 
und sangen schöne Lieder. Ihr Humor und ihre Heiterkeit brachte einen Licht- 

strahl in unseren düsteren Gefangenenalltag. Das Lied vom „Deutschen Vater- 
land“ blieb mir unvergessen: 

Einst lebte ich im deutschen Vaterlande 
Bei goldner Freiheit — achtzehn Jahre gut. 
Da hat’ ich Lust, begab mich hin zum Strande, 
Bestieg ein Schiff mit lebensvollem Mut. 

Mein einzger Wunsch, mein seliges Verlangen: 
Amerikas Küst’ auf offner See zu sehn! 
Die Wellen schlugen, das Schiff fing an zu wanken, 
Der Mastbaum brach, das Schiff mußt’ untergehn. 

Kaum rettet ich mein armes junges Leben 
An einem Mastbaum, den ich schnell ergriff. 

Schon längst war ich den Wellen preisgegeben, 
Als ich ein Schiff von Ferne noch erblickt. 

Ich schwamm drauf los und wurde aufgenommen. 

Ich dankte Gott, daß ich gerettet sei! 
Die Räuber doch — o wär’ ich nie geboren, 
Verkauften mich in eine Sklaverei. 

Dort lebte ich bei schwerer Arbeit wieder, 

Da kam ein Fürst aus deutschem Lande her. 
Der kaufte mich und noch sechs deutsche Brüder. 
Wir fielen dankend vor dem Fürsten hin. 

Wir fielen dankend vor dem Fürsten nieder. 
Er aber sprach: „Ich reis’ nach Neustadt hin. 
Dort schenk’ ich euch die goldne Freiheit wieder: 
Ihr könnt vergnügt nach eurer Heimat ziehn!“ 

Wie paßten doch diese Verse auf uns Deutsche im Ausland. Wie sehr sprach 

uns das Lied während unserer Gefangenschaft aus dem Herzen! Hätten die 

Rumänen, die mit den Deutschen im Krieg lagen, den Text verstanden, wären 

wir ihnen wohl noch gefährlicher erschienen: Verherrlichten wir doch einen 

deutschen Fürsten als unseren Befreier! Und die Deutschen saßen den rumäni- 

schen Soldaten damals wahrlich dicht auf dem Nacken! Tatsächlich waren wir 

überzeugt von der Befreiung durch einen deutschen Fürsten. 

Von den Siebenbürger Sachsen wurden wir leider getrennt. Die Deutschen aus 

der Dobrudscha brachte man ins Sammellager der Kriegsgeiseln. Inzwischen 

hatte sich unsere Zahl auf 14 verringert, denn Johannes Müller starb in 

Deleni und wurde dort auf dem Friedhof beigesetzt. 

Unser Fortgang aus Deleni brachte für die Zurückgebliebenen einen traurigen 

Abschied. Vor allen anderen waren die beiden jungen Siebenbürger Georg 
Schorsch und Johannes Schohr untröstlich. Sie weinten wie Kinder, die 
von ihren Eltern getrennt werden. Ihr Los war auch keineswegs beneidenswert, 
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Rumänisches Bauernhaus 1917 

denn Deleni wird allen, die dort waren, als Schreckenslager in Erinnerung blei- 

ben. Als wir hinkamen, zählte unser „Convoi“ 1660 Menschen, nach einem hal- 

ben Jahr waren es nur noch einige Hundert... Gewiß waren manche durchge- 

brannt, aber die meisten füllten die Massengräber. Es herrschte allgemein Ver- 
zweiflung unter den Gefangenen, und wer nicht genug Selbsterhaltungstrieb 

hatte, ging zugrunde. 

Als wir im Sammellager der „Ostateci“ (Geiseln) anlangten, trafen wir viele 

Deutsche aus der Dobrudscha. Fast alle Dörfer waren vertreten. Auch hier galt 

es wieder, möglichst zuversichtlich zu bleiben und auch andere in ihrem Selbst- 
vertrauen zu bestärken. Welches Mittel bot sich unter den gegebenen Umstän- 

den eher an als frohe Geselligkeit und Gesang? Unser „Ritter Fritz“, wie man 
Friedrich Ritter allgemein nannte, war, obwohl kein großer Sänger vor dem 

Herrn, ein begeisterter Musikfreund. Er bat mich also, auch hier — wie in 

Deleni — zur Pflege des Gesangs beizutragen. Er stellte mich Herrn Johann 

Adam aus Cincurova vor, der gewissermaßen als Dichter der Dobrudscha galt. 
Er übergab mir mehrere Gedichte. Folgendes, das man als „Erinnerung an un- 

sere Heimat Dobrudscha“ betiteln könnte, sangen wir auf eine bekannte Melo- 

die: : 

Dobrudscha, o du teure, 

Du bist und bleibst alleine 

Die Weide meines Herzens, 
Fühlt es dabei auch Schmerzen. 

Doch weilst du gerne drüben, 

Daheime bei den Lieben. 

Und findest dort nur Trümmer, 
So zeigt sich doch ein Schimmer. 
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Ein Schimmer künft’ger Freuden, 
Ein Ende dieser Leiden: 
Du führst mich in die Kindheit; 
Wie bist du doch so weit! 

Du führest mich ins Elternhaus, 

Du führest mich aufs Feld hinaus. 

Ich hör’ die Mutter sagen lind: 

Sei doch recht artig, liebes Kind!



Du führest mich zu Großeltern, Ich sehe mich als reifen Mann, 

Oh, wie spielt ich da so gern! Ganz meiner Gattin zugetan. 

Du führest mich als jungen Knab Und ich empfing aus Gottes Hand 

Gar früh an meiner Eltern Grab. Ein unschätzbares Unterpfand! 

Ein Unterpfand, das nie erlischt! 
Das sind die Ölzweig’ um den Tisch. 
Ich schließe nun mit meinem Reim 
Und möchte bald zu Hause sein! 

Also wiederum ein Lied der Sehnsucht und der Hoffnung nach einer baldigen 

Heimkehr! In schlichten Versen, oft holprig gereimt, lenkt der „Dichter“ die 

Gedanken seiner Leidensgenossen ab vom gegenwärtigen Elend und erinnert 

sie an eine verklärte, unbeschwerte Jugendzeit und das häusliche Glück in der 

Heimat. Nachdem ich eine passende Melodie nach einem alten Soldatenlied ge- 

funden hatte, wurde der Chor gebildet: Ich sang die erste Stimme, Heinrich 

Habermann die zweite und Josef Politzki die dritte Stimme. Dazu kamen 

noch einige Nachbrummer. Es wurde geübt, und nachdem alles gut ging, ver- 

anstalteten wir Ausflüge. Bewacht wurden wir nur noch oberflächlich. In Deleni 

mußten wir jeden Morgen zum Appell antreten. Wer ohne wichtigen Grund 

fehlte, wurde hart bestraft. Nun aber konnten wir, ohne zu fragen, ausgehen 

oder sogar wegfahren. So unternahmen wir unter fröhlichem Singen Spazier- 

gänge auf der Landstraße nach Husi bis weit vor die Ortschaft. Besonders das 

Lied von der Heimat wurde mit einer Andacht gesungen, als richteten wir in 

großer Not ein Gebet zu Gott. Nicht selten traten einem Tränen der Rührung in 

die Augen. Man fühlte sich erleichtert und aufgerichtet und faßte frischen Mut. 

So verging die Zeit, und endlich kam die Erlösung! 

Im Frühjahr 1918 wurden wir frei. Mit der Bahn wurden wir nach Galatz 

gebracht und der deutschen Besatzungstruppe übergeben. Diese brachte uns 

nach Bräila, wo wir den Bulgaren übergeben wurden. Diese sorgten zunächst 

tüchtig für unser leibliches Wohl: Sie setzten uns einen derart vorzüglichen 

Paprikaborsch vor, daß mir diese Mahlzeit immer in Erinnerung blieb. Ein 

Schiff brachte uns nach Cernavoda. Auf dem Schiff trafen wir noch andere In- 

ternierte, u. a. meinen Onkel Georg Söhn. 

Selbst der lang ersehnte Abschied von der Moldau hatte sich uns mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge gezeigt: Unser guter Kamerad Heinrich 

Habermann aus Fachria, der Jüngste unter uns, mußte zurückbleiben, weil 

er deutscher Staatsbürger war. 

Auf dem Schiffe herrschte eine ausgezeichnete Stimmung: Es ging ja nach 
Hause! Und wiederum wurde gesungen; diesmal aus Freude! Besonders mein 

Onkel Jerich (Georg Söhn), dieser vorzügliche Sänger mit seiner schönen 

Glockenstimme, kam nicht zur Ruh’: Immer wieder erklangen die Lieder über 

Deck. 

Als wir in Cernavoda ankamen, mußten wir sogleich in die Reinigungsstube 
(Quarantäne) gehen: Gepäck und Menschen sollten vom Ungeziefer und Dreck 

der Moldau gereinigt werden; das war auch nötig! Und so blieben wir 14 Tage 

in Cernavoda. Danach galt es wieder, Abschied zu nehmen, diesmal ohne jeg- 
liche Trauer. Alle waren frohen Muts! Jeder konnte frei und ungehindert nach 

Hause gehen. 

Zum Schluß möchte ich noch ein schönes Lied anführen, das wir während un- 

serer Inhaftierungszeit oft gesungen haben. Viel Wehmut und Melancholie liegt 
in dieser „Sehnsucht nach der ewigen Heimat.“ 
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Wenn ich mich nach der Heimat sehn, 
Wenn mir im Aug’ die Tränen stehn, 

Wenn’s Herz mich drücket gar zu schwer, 
So fühl ichs Alter um so mehr! 
Doch leichter wird mir’s dann ums Herz, 
Fühl weniger den herben Schmerz, 
Wenn ich zu meinem Kinde geh, 
Aus seinern Aug’ die Mutter seh! 

Nachdem die Mutter ging zur Ruh 

Und ich ihr schloß die Augen zu, 

Wie stand ich da so tränenreich, 

Wie ward ich da vor Leid so bleich! 
Doch der da droben kennt das Leid, 
Er gibt zum stillen Trost mir Freud: 
Wenn ich zu meinem Kinde geh, 
Aus seinem Aug’ die Mutter seh! 

So leb ich denn in sel’ger Lust, 

Mein liebes Kind an meiner Brust, 
Und denk der Jugendzeit zurück: 
Erinn’rung ist mein größtes Glück! 
So leb’ ich denn und bin voll Ruh, 
Bis der dort oben ruft mir zu: 
Komm rauf! Von Deinem Kinde geh! 
Bei mir die Mutter wiedrum seh! 

Ruft mich der Herr dann einst zur Ruh, 
Dann schließe ich die Augen zu. 
Mein Kind empfehl ich seiner Huld. 
Verzeih, o Herr, mir alle Schuld! 
Dann scheide ich aus dieser Welt, 
Wo es mir sonst wohl gefällt, 
Das Scheiden bringt wohl Ach und Wehn, 
Doch tröstet mich das Wiedersehn! 

In jungen Jahren gern gesungen, bekommen diese Verse für mich nach Jahr- 
zehnten neuen Inhalt: 

„Wenn ich mich nach der Heimat sehn, 
Wenn mir im Aug’ die Tränen stehn, 

Wenns Herz mich drücket gar zu schwer, 

So fühl ichs Alter um so mehr!... 
Und denk’ ich, hochbetagt, der Jugendzeit zurück, 

Erinn’rung ist mein größtes Glück!“ 

In dieser Erinnerung bilden die 1!/2 Jahre unserer Internierung Marksteine 
unseres Lebens. Aus der engen und friedlichen Begrenzung unserer Dorfge- 

meinschaft und unserer Familien wurden wir jäh herausgerissen und lernten 
andere Landschaften und Menschen kennen, freilich auch das bedrückende Los 
der Gefangenschaft. Vor allem aber lernten wir inmitten des Elends der Inter- 

nierung den Geist der Freundschaft und Geselligkeit zu schätzen, wovon u. a. 

die Pflege des gemeinschaftlichen Gesangs Zeugnis gibt. In diesem Sinne 
brachte uns die Zeit der Internierung nicht nur Entbehrungen, sondern auch 
Bereicherung. 
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Meine Internierung 
Von Ernst Meyer, Konstanza 

Auszug aus einem 27 Seiten langen Manuskript von Ernst Meyer, der in den 

Jahren 1908 bis 1918 Pfarrer der deutschen Gemeinde und des Kirchspiels Kon- 

stanza war. Pfarrer Meyer war Reichsdeutscher. Die Dobrudschadeutschen hat- 

ten damals noch keine Pfarrer aus ihren eigenen Reihen. Das Manuskript war 

für eine Veröffentlichung bestimmt — dazu kam es aber dann doch nicht mehr. 

Kriegsausbruch 

Warum haben Sie sich denn nur internieren lassen? Konnten Sie sich denn 

nicht in Sicherheit bringen? Oder haben Sie nichts von der Nähe des Kriegs- 

ausbruches gemerkt? Wie oft bin ich so seit meiner Rückkehr nach Deutsch- 

land gefragt worden! Gewiß haben wir Deutschen in Rumänien gemerkt, daß 

das Land in einen Krieg gegen die Mitteimăchte mit vollen Segeln zusteuert. 

Das zeigten uns sämtliche Zeitungen, Maßnahmen der Regierung usw. Die 

Frage war nur, wann Rumänien in den Krieg eintreten würde. Der kritischen 

Tage, an denen man das Gefühl hatte: Jetzt läßt Rumänien seine Neutralität 

fallen, waren so viele gewesen. Sie waren vorübergegangen, ohne daß das 

Befürchtete eintrat. Als daher im August 1916 wieder eine Krisis kam, beachtete 

man sie doch nicht genügend. Man wollte wieder abwarten. „Wir werden 

schon noch einen Wink bekommen, wenn es Zeit ist zum Abreisen“, hieß es. 

Aber darin hatten wir uns verrechnet. Die Behörden, sowohl die deutschen wie 

die österreichischen, versicherten bis zum letzten Tage, zur Beunruhigung liege 

kein Grund vor. — Graf Czernin, damals österreichischer Botschafter in Buka- 

rest, hatte noch zwei Tage vor Kriegsausbruch sich in Konstanza in einem 

Hotel telegraphisch Zimmer bestellt, um dort mit seiner Familie den Urlaub 

zu verbringen. Wer hätte sich da nicht sagen sollen, die Lage kann nicht bedroh- 

lich sein. 

Dieses sorglose Verhalten der Vertretungen der Mittelmächte ist die Haupt- 

ursache, daß die nach Zehntausenden zählende Schar von Deutschen, Öster- 

reichern, Ungarn vom Kriegsausbruch in Rumänien überrascht worden sind. 

Und so ist es auch gekommen, daß ich nur einige Tage vor der rumänischen 

Kriegserklärung von Hermannstadt in Siebenbürgen, wohin ich meine Gattin 

zwecks einer Blinddarmoperation hatte bringen müssen, in aller Gemütsruhe 

nach Konstanza zurückkehrte. Ich beabsichtigte, mich nur einige Tage in Kon- 

stanza aufzuhalten, um die anfallenden Schul- und Gemeinde-Angelegenheiten 

zu regeln. Dann wollte ich mit meinen Kindern zurück nach Hermannstadt. 

Dazu kam es indessen nicht mehr. Einen Tag vor der beabsichtigten Abreise 

erfolgte die Kriegserklärung. 

Es war ein Sonntag, der 27. August 1916. Den Gottesdienst am Vormittag 

hatte ich noch in aller Ruhe und Ordnung abhalten können. Nachmittags um 

2 Uhr kommt die Wirtschafterin der Schule ganz aufgeregt zu mir und erzählte: 

„Vor der Schule steht ein Polizist und läßt niemanden herein und niemanden 

hinausgehen.“ Mir ahnt sofort Unheil. Ich gehe zu ihm hin und frage ihn, was 

er hier wolle und bekam zur Antwort: „Ich soll aufpassen, daß keiner die 

Schule verläßt oder betritt.“ 

Einige Minuten später wird der Polizist durch einen Soldaten ersetzt. Ein 

zweiter Soldat wird vor der neben dem Schulgebäude liegenden Kirche aufge- 

stellt. Sie haben strengen Befehl, uns von jedem Verkehr mit der Außenwelt 
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abzusperren. Kurz darauf erscheint ein Polizei-Kommissar in Begleitung eines 

Geheimagenten. Sie verlangen meinen Sekretär zu sprechen. Nachdem sie beide 

mit ihm in seinem Zimmer kurze Zeit verhandeit haben, gehen sie mit ihm 

fort und verschwinden in der unserer Schule gegenüberliegenden Geheimpolizei. 

Nach einer halben Stunde kommen sie wieder, besteigen gemeinsam einen 

Wagen und fahren ab. 

Daraufhin wird es lebhaft vor der Geheimpolizei. Ein Wagen nach dem 

andern fährt vor und bringt in buntem Wechsel Deutsche, Österreicher und 

Ungarn. Es wiederholt sich immer dasselbe Bild. Sie gehen in das Gebäude, 
erscheinen nach kurzer Zeit wieder und werden dann von Polizisten fort- 
gebracht, einzeln oder in Trupps von 10 bis 12 Personen, alle in derselben 
Richtung, in der mein Sekretär verschwunden ist. Erst am nächsten Tage hörten 

wir, daß man sie nach dem Untersuchungsgefängnis gebracht hatte. 

Was diese Verhaftungen bedeuten sollten, war uns zunächst unklar. Von 

Kriegserklärung oder Mobilmachung war ja noch keine Rede. Um 4 Uhr sollte 

doch erst der Kronrat in Bukarest stattfinden und über die Frage: „Krieg oder 
Frieden“, endgültig beschließen. — Plötzlich fallen aus der Richtung des Hafens 

ein paar schwere Kanonenschüsse. Etwas später rief mir ein Bekannter von 

der Straße aus zu: „Die russische Flotte ist eben in den Hafen eingefahren und 

hat Matrosen gelandet!“ 

Also Krieg! 

Abends gegen 10 Uhr fingen die Glocken aller Kirchen an zu läuten. Der 
Mobilmachungsbefehl war erschienen und wurde mit gewaltiger Begeisterung 

aufgenommen. Wir hörten die Hurra-Rufe von dem etwa 15 Minuten entfernten 

Ovid-Platz bis zu unserer Schule herauf. 

Die Unruhe ergriff mich. Würde man mich auch wie die anderen Landsleute 
verhaften und in ein Internierungslager schleppen? Schwerer als die dunkle, 
unheilbringende Zukunft lastete auf mir das Schicksal meiner beiden Kinder. 
Was sollte aus den beiden kleinen Kerlen, die fünf und sieben Jahre alt waren, 

werden, wenn ich sie ohne die Mutter zurücklassen mußte? Der folgende Mon- 

tag ließ die Sorgen und die Aufregung nicht verschwinden. Am Dienstag früh 

wurde ich zur Geheimpolizei hinübergerufen. Ich vermutete nichts anderes, als 

daß man mich auch verhaften und abtransportieren würde. Zu meiner größten 
Überraschung empfing mich der Chef der Geheimpolizei sehr liebenswürdig 

und eröffnete mir: Ich müsse mich bereithalten, heute nachmittag abzureisen, 
und zwar in den Bezirk Jalomitza, wo ich interniert werden würde. Es täte ihm 
schrecklich leid und ich solle mir keine Sorgen machen. Auch wegen der Kin- 
der brauche ich mich nicht zu beunruhigen. Er würde persönlich auf sie acht 

geben. 

Am Nachmittag versammelten wir uns, die wir interniert werden sollten, 

vor der Geheimpolizei: Deutsche, Österreicher, Bulgaren, Türken, etwa 250 
Mann. Es war eine recht gemischte Gesellschaft. Nachdem wir ungefähr zwei 
Stunden auf der Straße gestanden hatten, setzte sich der Zug in Bewegung. 

Zu unserer Bewachung hatte man über 50 Soldaten, 20 Polizisten und mehrere 

Geheimagenten aufgeboten. Diese hatten die Einwohner in die Häuser zu jagen, 
damit keine Verbindung mit uns aufgenommen werden konnte. Meine beiden 
Buben standen am Schulzaun und weinten herzergreifend. Ich werde diesen 
Anblick mein Leben lang nicht vergessen können. Am Bahnhof stand für uns 
ein Güterzug bereit. 
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Internierungszentrum Andrăşeşti 

Nach zwölfstündiger Fahrt wurden wir am Morgen bei der kleinen Bahnsta- 

tion Andräsesti, an der Jalomitza gelegen, ausgeladen. Was mit uns dort wer- 

den sollte, wußte kein Mensch, nicht einmal der Transportführer, ein Polizei- 

Kommissar. Den ganzen Tag lagen wir auf dem Bahnhof herum. Gegen Abend 

kam ein junger Leutnant, stelite sich als Verpflegungsoffizier des Zentrums vor 

und nahm uns zunächst alles Geld ab. Dann hielt er eine Rede: Wir stünden 

jetzt unter Kriegsgesetz und müßten alle Befehle pünktlich befolgen. Wer das 

nicht täte, würde erschossen. Im übrigen würden wir gut behandelt werden. 

die Unbemittelten würden auf Staatskosten verpflegt werden. Die übrigen 

dürften sich selbst beköstigen. Bis zu 10 Lei täglich würde uns von dem ein- 

gezogenen Gelde ausgehändigt werden. 

Das klang gar nicht übel. Zunächst war das Leben auch erträglich. Wir 

konnten innerhalb des Dorfes spazierengehen, und die Unbemittelten erhielten 

eine verhältnismäßig gute Nahrung. Die andern fanden genügend Lebensmittel 

bei den Bauern. Ich tat mich mit elf anderen Herren zusammen zu einem ge- 

meinsamen Mittags- und Abendtisch. Nach drei Wochen aber änderte sich das 

Bild ganz gewaltig. Wir bekamen einen neuen Kommandanten. 

Von jetzt ab mußten wir täglich zweimal, morgens um 7 und abends um 

6 Uhr, bei jedem Wetter antreten. Jeder Internierte erhielt eine Nummer und 

wurde so aufgerufen. Die Appelle dehnte der Kommandant manchmal stun- 

denlang aus. Nicht selten hat er uns von 8 bis 12 und 2 bis 6 Uhr auf dem 

Appellplatz stehen lassen. Ferner würden Spaziergänge und Besuche bei den 

Nachbarn verboten. Man durfte das Haus nur noch zum Appell verlassen. Bei 

den geringsten Anlässen teilte der Kommandant Ohrfeigen und Faustschläge 

aus. Die zu unserer Bewachung bestimmten Gendarmen nahmen sich an ihrem 

Kommandanten natürlich sofort ein Beispiel. So waren sehr bald Prügel und 

Kolbenstöße die beliebteste Verkehrsform mit den Internierten. Sehr gefürch- 

tet war der Karzer, der bei geringsten Anlässen verhängt wurde. 

Das alles mußte man sich, ob man wollte oder nicht, gefallen lassen. Wo 

sollte man sich auch beschweren? Etwa bei dem amerikanischen Gesandten? 

Dieser Herr Wopicka saß in Bukarest und kümmerte sich nicht um uns. — Von 

dem, was draußen in der Welt vorging, durften wir nichts erfahren. Nicht ein- 

mal rumänische Zeitungen zu lesen, war uns erlaubt. Trotzdem sickerte manches 

zu uns durch. Verwundete rumänische Soldaten kamen ins Dorf und erzählten 

von der blutigen Schlacht bei Turtucaia. Der zuverlässigste Berichterstatter über 

die militärische Lage war der Kanonendonner. Anfangs erklang er ganz aus 

Süden, von der Donau her. Allmählich schob er sich die Donau entlang gegen 

Osten zu, bis wir ihn schließlich ganz aus dem Osten vernahmen. Das klärte 

uns zur Genüge über den Fortgang der militärischen Operationen in der 

Dobrudscha auf. Die Dobrudscha war schon bis hinauf nach Konstanza und 

Cernavoda den Rumänen verloren. 

Eines Tages hörten wir auch aus der Richtung der Karpaten schweres Artillerie- 

feuer. Unsere Stimmung verbesserte sich erheblich. Es war auch höchste Zeit. 

Die Behandlung, die uns der Kommandant angedeihen ließ, drückte seelisch 

auf uns. Die Rohheiten und Gemeinheiten des Kommandanten waren uner- 

träglich geworden. Besonders die Leute der sogenannten zweiten Klasse, die 

auf Staatskosten ernährt wurden und unter Aufsicht der Gendarmen und 

Milizsoldaten für das Zentrum arbeiten mußten, hatten böse zu leiden. Wir 

andern suchten ihr Los etwas zu erleichtern, dadurch daß wir den Gendarmen 

sozusagen Monatsgehälter zahlten. Als Gegenleistung mußten sie uns ver- 

sprechen, unsere Landsleute nicht mehr zu prügeln. 
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Aus unserer Umgebung ... 

  

In den Kriegsjahren 1916—1918 
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Wenn nicht die unwürdige Behandlung gewesen wäre, hätte man einiger- 
maßen erträglich leben können, wenn auch die Lebensmittelpreise schnell in 
die Höhe gegangen waren. Sehr traurig sah es dagegen mit den sanitären Ver- 
hältnissen aus. Wer irgendwie ernstlich krank wurde, der konnte getrost 
sein Testament machen. Ärztliche Hilfe, Medikamente, Pflege — alles glänzte 

durch Abwesenheit. 

Pfarrer Meyer schildert dann ziemlich ausführlich die Geschichte eines alten, 
kranken Mannes, der unter unglaublichen Umständen gestorben ist. 

Ein Kapitel widmet er auch dem Elendszug von Frauen und Kindern, die 
aus dem Erdölgebiet um Ploesti ebenfalls verschleppt und interniert worden 

waren. 

Abtransport in die Moldau 

Mitte November tauchte plötzlich die Nachricht auf, daß unser Zentrum von 
der Jalomitza in die Moldau hinauf verlegt werden sollte. Schon in zwei Tagen, 
hieß es, sollte es losgehen. Wir packten unsere Sachen und besorgten uns Eßvor- 

rat für den Weg. In unserer Popota, der gemeinsamen Küche, ließen wir uns 
gemästete Gänse schlachten, um sie gebraten mitzunehmen. Aus dem Abtrans- 
port wurde vorläufig nichts. So mußten wir acht Tage lang Gänsebraten essen. 
Und so ging das dann noch einmal über die Szene. Doch am 25. November 

wurde es ernst. Vom Kommandanten wurden die unmöglichsten Befehle ge- 
geben, die wirklich unverständlich waren... 

Die Internierten wurden in Marsch gesetzt. Es ging zu Fuß in die Moldau, 
das Wetter war schlecht, die Kolonne blieb immer wieder im Schlamm stecken, 

und die Erlebnisse waren deprimierend. Der Verfasser zählt alles chronologisch 
auf. Bei der Bahnstation Fäurei zum Beispiel sahen die Gefangenen einen 

Sonderzug, in dem alles mögliche, auf dem die rumänische Königskrone prangte, 

in die Moldau transportiert wurde. Das sagte den Internierten über die mili- 
tärische Lage mehr als jeder andere Bericht. Der königliche Hof hatte Buka- 
rest verlassen... 

Und unser Zug wurde mehr und mehr zu einem Elendszug. 

Jeden Tag mußten wir 30 bis 40 km zurücklegen. Morgens um 5 Uhr wurde 
immer aufgebrochen und bis spät in den Abend hinein marschiert. Das Wetter 

war kalt und unfreundlich geworden, die Straßen aufgeweicht. Besonders ist 
mir in der Erinnerung ein Morgen, an dem ein heftiger Schneesturm tobte. 
Wir glaubten alle nicht, daß marschiert werden könnte. 

Trotzdem ging es wie üblich in tiefster Dunkelheit los. Mit dem Anbrechen 

des Tages verwandelte sich der Schneesturm in einen Eisregen. Die Mäntel, die 

Hüte, die Schirme waren in kurzer Zeit mit einer Eisschicht überzogen. Stumpf- 

sinnig sind wir stundenlang hintereinander hergezogen. Unser Eßvorrat war 

aufgebraucht. Gegen 3 Uhr kamen wir in Nänesti am Sereth an. Während der 
Kommandant im Wirtshaus sich erfrischte, standen wir völlig durchnäßt, die 

Stiefel voll Wasser im Morast der Straße wohl zwei Stunden lang. Dann erlaubte 

man uns Quartiere zu suchen. 

Ich persönlich habe dabei großes Glück gehabt. Ich kam mit meinen beiden 
Reisegenossen zu einem recht wohlhabenden Bauerngutsbesitzer, der uns 

äußerst freundlich aufnahm, im Gegensatz zu der übrigen Landbevölkerung, die 
sich gegen uns nicht liebevoll benahm und nur gegen teures Geld sich bereit 

finden ließ, uns das Notwendigste zu verkaufen. Unser Wirt, ich möchte hier 
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seinen Namen nennen, Theodorescu, und seine Gattin haben sich für uns 

geradezu aufgeopfert und uns nicht als Fremde, sondern wie sehr lieben Besuch 

behandelt. Alles was der Haushalt, Küche, Keller bot, haben sie uns zur Ver- 

fügung gestellt und beim Abschied nicht einmal Geld dafür annehmen wollen. 

Am 3. Tage unseres Aufenthaltes in Nänesti erlebten wir eine bezeichnende 

Überraschung: Wir sitzen in unserer gemütlichen Bude und plaudern bei einer 

Kanne vorzüglichen Weines aus dem Keller unseres Wirtes. Da hören wir auf 

der großen Landstraße, die an dem Hause vorüberführte, ein eigenartiges, andau- 

erndes Rollen. Wir gehen hinaus und sehen ein rumänisches Artillerieregiment 
vorüberziehen, aber nur mit Protzkästen, ohne eine einzige Kanone. Wir rufen 

den Soldaten zu: „Wo habt ihr denn eure Kanonen?“ Lachend geben sie zur 
Antwort: „Damit schießen jetzt die Deutschen!“ So zogen drei Artillerieregimen- 

ter an uns vorbei. Im ganzen hatten sie noch fünf Geschütze. 

Für uns waren die Tage in Nänesti überaus wohltuend. Wir hatten gute 
Betten und ein warmes Zimmer. Essen und Trinken war reichlich und von vor- 
züglicher Beschaffenheit. Langeweile verspürten wir nicht. Es genügte, am 

Gartenzaun zu stehen und die stetig wechselnden und immer aufs neue inter- 
essanten Bilder der großen Flucht aus der Muntenia an uns vorüberziehen zu 
lassen. Es war fast wie ein Kino. Unsere Kameraden hatten es bei weitem nicht 

so gut. Sie wurden oft nächteweis von dem durchziehenden Militär kurzerhand 

auf die Straße gesetzt und mußten im Freien nächtigen oder in irgendeinem 
Stallwinkel. Und als immer mehr Infanterie in Nänesti einzog, da waren unsere 

Tage gezählt. 

Eines Morgens tauchte wieder ein Infanterie-Regiment auf. Der Oberst, Lu- 

pescu mit Namen, gab sofort den Befehl, das Dorf von den Internierten zu 

räumen. Unser Kommandant ließ Appell blasen und Hals über Kopf abmar- 

schieren. Ein paar von den Internierten, die sich auf der Straße zu dem Sammel- 

platz begeben wollten, begegneten unglücklicherweise Oberst Lupescu, der sie 

verhaften, auf die Gendarmerie-Wache des Dorfes schleppen und dort ohne 
irgendwelchen Grund verprügeln ließ. Ein alter Ungar wurde derart behandelt, 
daß er später auf dem Marsch an den Folgen der Mißhandlung gestorben ist. 

In dem Manuskript wird recht ausführlich über den Marsch über die Sereth- 
brücke, über die weiteren Begebenheiten, die katastrophale Unterbringung, es 
war inzwischen Winter geworden, die Läuseplage usw. erzählt. An manchen 
Tagen gab es nichts zu essen, Weitermarsch, manchmal auch kurze Strecken mit 
der Bahn — in allen diesen Tagen wurden die Internierten jedoch schlimmer 
als Sträflinge behandelt. Die Gendarmen feierten Orgien auf dem Gebiet der 
Drangsalierung. — Von einer Eisenbahnfahrt heißt es: Sie war schrecklicher als 
alles. In einzelnen Waggons, in denen die Leute so eingepreßt waren, daß nie- 
mand sitzen konnte, sanken manche nachts vor Erschöpfung tot zusammen, 
ohne daß die Nachbarn es merkten. Am nächsten Morgen, als die Totenstarre 
schon eingetreten war, zog man sie mit entsetzlich gekrümmten Gliedmaßen 
aus den Waggons heraus. Als wir in Krasna, dem Endpunkt unserer Eisenbahn- 
fahrt, angekommen waren, lagen auf einem offenen Güterwagen unseres Zuges 
wohl an die 30 Tote. Und draußen am Bahndamm lagen 20 weitere im Sterben, 
um die sich keiner kümmerte, und denen auch keiner helfen konnte, weil sie 
keine Kräfte mehr hatten. 

Und weiter werden in dem Bericht die folgenden fürchterlichen Tage beschrie- 
ben. Nachdem wieder einmal der Befehl zum Weitermarsch gegeben worden 
war, ging es nach Botesti, einem von Husch 25 km entfernten Dorfe, das nun 
für ein ganzes Jahr die Heimat der Gruppe bilden sollte. 
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Botesti 

Nachts um 11 Uhr kamen wir in Botesti an und wurden zunächst wieder alle- 

samt im Schulsaal eingesperrt. Am nächsten Tag durften wir uns dann Quar- 

tiere suchen. Endlich nach 6 Wochen Umherirrens hatten wir wieder etwas wie 

ein Heim. Es war auch höchste Zeit. Wir waren in einem entsetzlichen Zustande: 

Zu Skeletten abgemagert, verschmutzt, verlaust, viele behaftet mit schlimmen 

Frostschäden. Sofort stellten sich als Folgen der Entbehrungen und Strapazen 

Krankheiten aller Art ein: Lungenentzündung, Typhus, Gelbsucht, Rheumatis- 

mus usw. Ärztliche Hilfe, Medikamente waren nicht da. In dem Dorfkranken- 

hause, das nur aus einer Reihe leerer Zimmer ohne jede Einrichtung bestand, 

sowie in einem Schuppen lagen ca. 80 Internierte schwerkrank auf nur unzu- 

reichenden Strohschütten am Boden. Innerhalb von einigen Wochen hatten wir 

ca. 30 Todesfälle. Wieviel Opfer es bis dahin waren, konnten wir nie feststellen. 

Nur dem tatkräftigen Eingreifen des „Internierten-Rates“, der Anfang Februar 

aus der Mitte der Internierten gebildet wurde, ist es zu verdanken, wenn eine 

Besserung der sanitären Verhältnisse eintrat. Wir haben unter uns 3000 Lei 

gesammelt und aus diesem Fonds Medikamente angeschafft, den Kranken eine 

Diätkost gegeben, Wäsche gekauft, Internierte zur Pflege angestellt usw. 

Auch an dieser Stelle wird von Pfarrer Meyer wieder ein Fall angeführt, der 

Bände spricht... 

Die Wohnungsverhältnisse waren in Botesti erheblich schlechter als in An- 

drägesti, Jalomitza. Fast durchgängig erhielten wir in einem der Häuschen nur 

einen einzigen Raum, ohne Dielen, der durch winzige Fensterchen kümmerlich 

erhellt war. In diesen Räumen, denen alles Notwendige fehlte, mußten immer 

einige Internierte hausen, nicht selten gemeinsam mit den mehr als armen 

Dorfbewohnern. Kein Wunder, daß die meisten der Internierten die Ungeziefer- 

plage nie los wurden. 

Die Behandlung seitens der Offiziere und Gendarmen war aber entschieden 

besser geworden. Grobe Mißhandlungen, wie wir sie früher erleben mußten, 

kamen im allgemeinen nicht mehr vor. 

Mitte Juli 1917 erschienen, aus welchen Gründen ist uns unbekannt geblieben, 

wieder schärfere Bestimmungen über unsere Behandlung. Man durfte höchstens 

zu dreien auf der Straße gehen. Besuche bei den Nachbarn waren verboten. Der 

Gebrauch der Muttersprache im Verkehr untereinander war untersagt. Diese 

Bestimmungen fielen jedoch stillschweigend fort, als im Oktober die Moglich- 

keit eines Austausches der Internierten auftauchte. Man wolite offensichtlich 

bei den Scheidenden einen guten Eindruck machen. Die Herren Zentrumskom- 

mandanten sagten den Auszutauschenden beim Abschied: „Vergessen sie alles, 

als wäre es ein böser Traum gewesen.“ Nun, die Internierten dachten in dieser 

Richtung doch etwas anders. Ganz besonders bedrückend war für uns Inter- 

nierte, daß wir ein Jahr lang von dem schriftlichen Verkehr mit unseren Ange- 

hörigen abgesperrt waren, so daß wir überhaupt nicht wußten, wie es ihnen 

ergangen war. 

Und wer könnte es sich nicht vorstellen, mit welcher Freude wir die Nach- 
richt aufnahmen, daß ein Teil von uns ausgetauscht werden sollte. Wir mußten 
uns allerdings auch hier in Geduld wappnen. Monate hat es gedauert, bis es 

endlich so weit war. Am ersten Weihnachtsfeiertage wurden wir in der Nähe 

des Schlachtfeldes von Mărăşeşti unseren Behörden übergeben. Diesen Weih- 

nachtstag wird niemand von uns vergessen. 
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Leo Frobenius in der Dobrudscha 
Von Hans Weßling,Berlin 

- Bekannt ist die im 1. Weltkrieg von England über das Gebiet der verbünde- 
ten Mittelmächte verhängte Blockade. Die Auswirkung auf die gesamte Kriegs- 
wirtschaft vornehmlich in Deutschland und besonders auf die Ernährung der 

Großstadtbevölkerung war verheerend, wie dem Berichter selbst erst kürzlich 
wieder schmerzlich bewußt wurde, als er seine ihm von Eltern, Geschwister, 

Angehörigen und Freunden in jenen Kriegsjahren über die Feldpost aus Berlin 
zugesandten Briefe einer Auslese unterzog. | 

Die Ernährungsnot führte zur landwirtschaftlichen Nutzung der besetzten 

Gebiete mit Hilfe von Kriegsgefangenen. Auch im Befehlsbereich des Feld- 

marschalls v. Mackensen bestand eine solche Organisation; sie trug die Be- 
zeichnung „Bevollmächtigter Kriegsgefangener Landbaukolonien (BKgL)*. Der 

Chef des Stabes dieser Organisation, der im besetzten Gebiet des verbündeten 
Bulgarien und nachfolgend in Rumänien tätig wurde, war der bekannte Afrika- 
forscher Geheimrat Frobenius, Berlin, damals in einem höheren militärischen 

Beamtenrang dem Vernehmen nach. Über ihn notiert der „Neue Brockhaus 
1958“: 

Frobenius, Leo, Völkerkundler, geb. Berlin 29. 6. 1873, gestorben 
Biganzolo (Lago Maggiore) 9.8.1938, war seit 1934 Direktor des Museums für 

Völkerkunde in Frankfurt a. M. Sein Hauptarbeitsgebiet waren die Eingebore- 

nenkulturen Afrikas, wohin er mehrere Forschungsreisen unternahm. Seine 

Kulturmorphologie stand unter dem Einfluß Spenglers. 

Das Lexikon gibt dann für die Jahre 1907—1933 eine Reihe von Werken über 
Afrika — darunter mehrbändige — an und verweist ais Literatur: Leo 
Frobenius, ein Lebenswerk aus der Kulturwende (1933). 

Bei der „Kulturmorphologie“ handelt es sich um eine von Frobenius begrün- 

dete völkerkundliche Richtung, die die eigengesetzliche Entwicklung der Völker- 

kulturen erforscht. Es erscheint nahezu unmöglich, daß ein Forscher dieses 
Wissenschafisgebiets von Rang während seiner dienstlichen Tätigkeit im 
1. Weltkrieg in einer für die Völkerkunde und die Kulturen vergangener und 
lebender Völker so bemerkenswerten Landschaft wie der zwischen Unterlauf 
der Donau und Schwarzem Meer nicht irgendwelche Beobachtungen gemacht 
und entsprechende Aufzeichnungen hinterlassen hat. Vielleicht kann in dieser 

Richtung noch ermittelt werden. 

„Der Nachlaß Frobenius’ wurde während des 2. Weltkrieges vernichtet“, 

wurde dem Herausgeber des Jahrbuches auf Anfrage mitgeteilt. Nach Erinne- 
rung des mir befreundeten Herrn Karl Rohloff, Berlin- Wittenau, bestand der 

erwähnte Stab Frobenius der „BKgL“ aus 16 Militärpersonen im Mannschafts- 

und Offiziersrang. Die unterstellten Arbeitskommandos zählten ca. 3000 Kriegs- 
gefangene und zwar Franzosen, Tunesier, Indier und Marokkaner, jedoch keine 

Briten oder Russen. Den Arbeitskommandos war weiteres Heerespersonal zur 

Überwachung der Gefangenen, ihrer Versorgung und ihres landwirtschaftlichen 

Einsatzes zugeteilt. Die Notlage der Bevölkerung in Deutschland infolge der 
Blockade — auch über ausländische Häfen und Grenzen — wirkte sich auch auf 
die Verpflegung der Kriegsgefangenen aus und mit der Not stiegen Krankheit 
und Sterblichkeit. Die Gefangenen erhielten einen Sold in Lagergeld für be- 
scheidene Kantinenzwecke, weshalb für jeden in der sogenannten Bankabtei- 
lung, der der oben bezeichnete Herr Rohloff angehörte, ein Konto geführt wurde. 
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Daraus ergab sich die Notwendigkeit von Besuchen der verschiedenen Arbeits- 

kommandos im Lande, zumal bei Todesfällen, weil dann der Geldbestand und 

etwaiges bescheidenes Sacheigentum — meist Ringe, Fotos und ähnliches Eigen- 

tum — gegen Empfangsbescheinigung übernommen und an das Rote Kreuz in 

Genf mit der Todesanzeige weitergeleitet werden mußten. 

Für diese Lagerbesuche hatte der Leiter des Stabes Frobenius einen Soldaten 

aus Frankfurt a. M. (Name nicht mehr bekannt) eingesetzt, der ihm als guter 

Fotograf aufgefallen war und ihm und den oben bereits genannten Rohloff be- 

fohlen, auf ihren dienstlichen Ritten durch das Land nach Motiven von Land 

und Leuten zu spähen und sie zu fotografieren. 

Diesem Befehl verdankte Herr Rohloff 24 Fotos aus der Dobrudscha, die er 

auf Bitte dem Herausgeber des Jahrbuches überlassen hat. Wir können dafür 

deshalb besonders dankbar sein, weil der Herausgeber, Herr Otto Klett, im 

Laufe der Jahre bisher über 500 Bilder veröffentlicht hat, und es daher ver- 

ständlich sein dürfte, daß ein Mangel an Dobrudschabildern sich fühlbar macht, 

zumal nicht allzuviel alte Aufnahmen zwei Weltkriege, die Umsiedlung und die 

Flucht überstanden haben dürften. — Herrn Rohloff sei deshalb auch an dieser 

Stelle gedankt. 

Der Stab wurde zunächst auf bulgarischem Gebiet eingesetzt. Nach der Er- 

oberung Südrumäniens und der Dobrudscha befahl Generalfeldmarschall von 

Mackensen die Verlegung der „BKgL“ in den Raum um die Donaubrücke von 

Cernavoda: Turtukaia, Konstanza, Calarasi, Slobozia usw. 

Leider kann der Spender der Bilder nur noch als Zeit der Aufnahmen die 

Jahreswende 1916 und das Jahr 1917 aber nicht die Ortschaften angeben, in 

denen sie gemacht wurden. Auf alle Fälle ist. die Dobrudscha auch dabei, das 

beweist das Bild des Türken und des Donauufers nördlich von Turtukaia. 

Anmerkung des Herausgebers: Von diesen 24 Bildern sind in diesem Jahrbuch 

nur 10 Stück veröffentlicht worden. Die übrigen werden gelegentlich verwendet. 

Gefangen in Rumänien 
Von Karl Liebau 

Der folgende Bericht ist ein Auszug aus dem Büchlein „Gefangen 

in Rumänien, Bilder aus meiner rumänischen Gefangenschaft“ von 

Karl Liebau — erschienen in der „Agentur des Rauhen Hauses“, 

Hamburg, 1918, 80 Seiten. 

Der Verfasser war Lehrer und Gemeindehelfer (Diakon) in Atmagea 

in der Norddobrudscha. 

Heiß schien die Sonne vom wolkenlosen Julihimmel hernieder, drückende 

Schwüle verbreitend, bleiern und schwer, fast geräuschlos wälzten sich die 

schmutzigen Wasser der Donau dem Schwarzen Meere zu. 

Unter dem lähmenden Druck der übergroßen Hitze standen die Fahrgäste 

des sich zur Abfahrt rüstenden Dampfers auf dem Deck umher. Unien in den 

Kabinen wäre es unerträglich gewesen. Auf einmal kam Leben in die teilnahms- 

lose Gesellschaft; sie schwirrte wie ein aufgestöberter Ameisenhaufen durch- 

einander. Schreiende Zeitungsjungen hatten die Kunde von der Ermordung des 

österreichisch-ungarischen Thronfolgerpaares gebracht. Jetzt war unsere Ruhe 

dahin. Was wird die Zukunft dem österreichischen Vielvölkerstaat bringen? 
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Nach einigen Tagen kamen wir in Atmagea an. In diesem weltentlegenen 
Dörflein in der Dobrudscha wußte man von alledem, was in der großen Welt 

vor sich ging, nichts. Wir erfuhren erst wieder etwas, als der Krieg ausge- 

brochen war. Bis dahin waren wir auf Gerüchte angewiesen. Lediglich der ru- 

mänische Lehrer und seine Frau versuchten Unruhe unter meinen Bauern zu 
verbreiten. Sie sprachen davon, daß die Franzosen den Rhein überschritten 

hätten, daß die Russen vor Berlin stünden, und daß die Engländer auf deut- 
schem Boden gelandet seien. 

Diese Aussagen und das Fehlen von jeglichen Nachrichten brachten eine 
quälende Ungewißheit mit sich, die kaum noch zu ertragen war. Um endlich 

Genaueres zu erfahren, hatte ich an das Konsulat geschrieben, aber auch von 
dort ließ die Antwort einige Tage auf sich warten. Da endlich bekam ich eine 

Bukarester deutsche Zeitung in die Hand, und da wußten wir genug. Schnell 

wurden die Sachen gepackt. Am nächsten Morgen sollte es heimwärts gehen. 
Am Abend erhielt ich denn auch vom Konsulat ein Telegramm: „Krieg gegen 
Belgien, Frankreich, Rußland, Serbien, Montenegro und England. Alle Militär- 
pflichtigen, ausgenommen Landsturm, müssen sofort in die Heimat zurück- 
kehren.“ Warum hatte ich diese Nachricht erst acht Tage später erhalten? Erst 
auf meine Anfrage hin? 

Acht Tage Bahnfahrt brachten mich durch Rumänien, Ungarn und Österreich 
ins Reich. 

Zwar hatte ich wenig Aussicht, angenommen zu werden. Schon im Frieden 

war ich hinter Landwehr II zurückgestellt. So kam es denn auch. Als dienst- 

untauglich wurde ich zurückgewiesen. 

Es ging also wieder in die Dobrudscha zurück. Bei meiner Ankunft in 
Bräila, bei dem Übersetzen über die Donau, bekam ich aber eine Ahnung von 

dem, was da kommen sollte. Ein Rumäne, der fließend die deutsche Sprache 

beherrschte, versuchte, mich zu sofortiger Rückkehr zu bewegen, da nach seiner 
Meinung die Rumänen in wenigen Wochen gegen Deutschland marschieren 

würden. Nun war es ja so, daß es mit dem genannten Zeitpunkt nicht ganz 

stimmte, aber die Ereignisse haben diesem Manne, wenn auch erst nach zwei 
Jahren, doch recht gegeben. 

Sturmzeichen 

In Rumänien wurde ab 1914 ganz systematisch auf den Krieg hingearbeitet. 

Die gesamte Presse des Landes stand auf der Seite der Gegner Deutschlands. 

Gegen die deutsche Gesandtschaft, gegen deutsche Schulen usw. waren aufge- 
hetzte Massen tätlich vorgegangen. Im Frühjahr 1916 ließen die getroffenen 
Maßnahmen keinen Zweifel mehr an Rumäniens Absicht, in den Krieg einzu- 

treten. 

In der Dobrudscha wurden alle nach Konstanza führenden Wege mit Hoch- 
druck ausgebaut. Große Truppenübungen fanden statt. Im Cadrilater wurde die 
Grenze Bulgarien gegenüber befestigt. Dazu holte man aus unseren Wäldern 

aus Atmagea Tschukurowa usw. Tausende und aber Tausende von Eichen- 

stämmen. An der nach Konstanza führenden Heerstraße wurden Getreidelager 
errichtet. Aus den Regimentern, die in Tulcea lagen, waren sämtliche Mann- 
schaften, die der russischen Sprache mächtig waren, entfernt worden. 

Am 24. August 1916 fuhr ich nach Tulcea, um Einkäufe zu machen. Da 
erlebte ich meine erste Abfuhr. Aus dem Hotel, in dem ich immer abgestiegen 
war, wurde ich mit der Begründung, daß man keine Deutschen aufnähme, auf 
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die Straße gesetzt. Die Verhetzung war also auch schon bis Tulcea gedrungen. 

Ein Kaufmann, bei dem ich regelmäßig meine Einkäufe erledigte, war ganz er- 

staunt, daß ich noch im Lande, daß ich noch nicht abgereist sei. Er beschwor 

mich bei allen Heiligen, doch sofort mit Weib und Kind Rumänien zu ver- 

lassen. Ein paar Tage später war der Krieg da. 

Festgenommen 

Am 28. August, früh gegen 4 Uhr, wurden wir jäh aus dem Schlaf gerissen. 

Der Delegat, der Vorsteher des Dorfes, verlangte unsere Pässe. Die Glocken 

unserer Kirche läuteten Sturm, sie verkündigten uns den Krieg und damit eine 

ungewisse, bange Zukunft. — Darauf erschien der Gendarm und eröffnete mir, 

daß ich in einer halben Stunde fertig sein und das Haus verlassen müßte. Der 

Wagen hielt schon vor der Haustür. 

Was nun anfangen, was einpacken, was mitnehmen? Sollte ich Frau und Kind 
hier allein schutzlos zurücklassen? Ich beschloß, Weib und Kind mit mir zu 

nehmen. Nun aber schnell packen. Aber was brauchte man wohl am not- 
wendigsten? Der Kleine war kränklich, unruhig und weinte. Die Frauen des 
Dorfes kamen, wehklagend Abschied zu nehmen. Das ganze Haus war voller 
Gäste, jeder wollte helfen, trösten, stand jedoch überall nur im Wege. Der 
Gendarm trieb zur Eile an. 

Über wenig Barmittel verfügend, verkaufte ich in aller Hast noch die ver- 

schiedensten Wirtschaftsgegenstände, dabei die Koffer packend, hier und da 
Anordnungen über die Aufbewahrung unserer zurückbleibenden Sachen er- 

teilend. Ich wußte nicht, wo mir der Kopf stand. In einer halben Stunde einen 

Haushalt auflösen? Ist so etwas möglich? Den gegebenen Umständen nach 
mußte es eben möglich sein. 

Nach einer halben Stunde saßen wir auf dem Wagen. In unserem Hause 
schaltete und waltete bereits die Frau des rumänischen Lehrers mit ihrer großen 
Kinderschar. 

Auf der Primaria (Amtsvorsteherei) wurde uns eröffnet, daß wir im Kreise 

Jalomitza interniert werden sollten und für fünf Tage Lebensmittel mitzuneh- 
men hätten. Das hätte man uns früher sagen müssen, woher sollten wir jetzt 

Lebensmittel nehmen? — Auch wurde uns eine Verordnung vorgelesen, in 
der alles Mögliche und Unmögliche versprochen wurde. Jeder Internierte sollte 

standesgemäß behandelt werden. 

Meine Frau mit dem Kleinen wurde wieder zurückgeschickt; Frauen und Kin- 
der dürften nicht mitgenommen werden. Also hieß es umpacken! In aller Eile 
hatten wir unsere Sachen nicht gesondert gepackt. Da hieß es, nun schnell aus- 

räumen, meine Habseligkeiten in einen Koffer verstauen und Abschied nehmen 

von Weib und Kind. 

Von russischen Bauern (rumänischen Staatsbürgern) mit dicken Knüppeln 

bewacht, fuhren wir, Herr Pastor Georg Erasmus und ich, nach Topolog, zur 

Gendarmeriestation. Herrn Pastor Erasmus (Pastor in Atmagea) hatte als Reichs- 

deutscher das gleiche Schicksal betroffen. 

Stundenlang mußten wir in Topolog auf der Straße in Hitze und Staub 
stehen, bis zum Anbruch der Dunkelheit. Immer neue Transporte kamen aus 

der Umgebung an: Türken, Bulgaren, Tataren, Zigeuner, Österreicher und 

Ungarn. Dann ging es unter Bewachung zur Primaria. Dort sollten wir über 

Nacht im Freien lagern. Uns auf den Artikel mit der standesgemäßen Be- 

handlung berufend, erhielten Pastor Erasmus und ich die Erlaubnis, auf dem 

Flur der Primaria zu übernachten. 

85



An Schlaf war aber nicht zu denken, dazu waren wir zu aufgeregt. Ich saß 

in einer Ecke vor mich hingrübelnd. Mein Leidensgenosse ging, eine Zigarre 

rauchend, auf und ab. Da weckte mich klatschendes Geräusch aus meinem Brü- 

ten auf. Herr Pastor Erasmus wurde von einem der Wachmannschaften geohr- 

feigt. Im Begriff aufzuspringen, kam der Posten auf mich zu und stieß meinen 

Leidensgefährten so gegen mich, daß mir die Zähne bluteten. Einen Kolbenstoß 

konnte ich mit einem Fußtritt noch ablenken. Am nächsten Morgen jedoch 

bekam der Missetäter von dem Gendarmeriewachtmeister eine derartige Ab- 

reibung, daß nur noch von einer rohen Mißhandlung gesprochen werden kann. 

Um 11 Uhr wurden wir verladen; es ging in endlosen Wagenreihen nach 

Tulcea. Schon nach einer Stunde, in Baschkioi, trafen wir auf russische Trup- 

pen, die sich auf dem Marsche gegen Bulgarien befanden. Ein eigentümliches 

. Gefühl, diese erste Begegnung mit den Russen. 

Gegen Anbruch der Dunkelheit langten wir in Tulcea an. Hier ließ man uns 

bis Mitternacht an der Donau stehen. Dann erschien ein Gendarmerieleutnant, 

mit Rosen geschmückt, von einer Siegesfeier. In gutgelaunter Stimmung er- 

laubte er uns, die wenigen Nachtstunden noch in seinem Dienstraum zu ver- 

bringen. 

Am nächsten Morgen ging’s zum Dampfer. Hier wurde Herr Pastor Erasmus 

von uns getrennt. Er wurde nach Tulcea zurückgeschafft und in ein Gefängnis 

überführt — der Spionage verdächtig, Auf meine erstaunte Frage, warum 

Pastor Erasmus Spion sein soll, erhielt ich zur Antwort, daß mein Leidens- 

gefährte durch Intervention der deutschen Gesandtschaft sicherlich sofort frei 

würde ... Es war nämlich so, daß vor wenigen Monaten Pastor Erasmus aus- 

gewiesen werden sollte, was aber durch das Eingreifen unserer Gesandtschaft 

in Bukarest vereitelt wurde. . 

Wie ich auf den Dampfer gekommen bin, das weiß ich heute noch nicht. 

Wir kamen zuletzt an und fanden deshalb den Dampfer schon erdrückend voll 

beladen: Bulgaren, Türken, Tataren, Österreicher, Ungarn, ein wirres Durch- 

einander. Reichsdeutsche waren nur sehr wenige darunter, zunächst fand ich 

keinen. War das ein Leben und Treiben, ein Wehklagen, Fluchen und Schimpfen 

in allen Sprachen. Alle diese Hunderte hatte man so plötzlich aus ihrem 

Wirkungskreis und von ihren Familien getrennt. Viele von ihnen waren schon 

vor der Kriegserklärung festgenommen worden. 

Die Rumänen hatten Männer, Frauen und auch Kinder zusammengeschleppt. 

Einen katholischen Priester, der von schwerer Krankheit noch leidend war, 

hatten sie aus dem Bett geholt. Unter den Reichsdeutschen befand sich ein 

72jähriger Greis mit seiner Frau. — Dann setzte sich der Dampfer in Bewegung. 

Aus der Fahrtrichtung merkten wir, daß es Galatz zuging. 

In Galatz angekommen, mußten wir die Nacht auf dem Dampfer zubringen ... 

Erst am nächsten Morgen sollten wir verladen und mit der Bahn weiterge- 

schafft werden. Wo aber jetzt ein Plätzchen finden, um sich -niederzulegen? Da 

'nahm sich meiner der Maschinist, ein Schwede, an und trat mir für die Nacht 

seine Kabine ab. Der Dampfer gehörte einer schwedischen Gesellschaft und war 

von der rumänischen Regierung beschlagnahmt worden. In dieser Nacht schlief 

ich auf Vorrat, das letztemal für lange Zeit in einem Bett. Einundeinhalb Jahr 

lang mußte ich darauf verzichten. 

Am nächsten Morgen ging es in aller Eile in einen Viehwagen hinein, und 

nun fing die Bahnfahrt an. Wir wurden tagelang hin- und hergefahren, alles 

schien ziel- und planlos. Einmal fuhren wir vorwärts, einmal rückwärts. Doch 
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in einer Nacht ertönte der Ruf „Alle aussteigen!“ Schnell heraus mit Sack und 

Pack! Nun standen wir in der Finsternis. Doch dann hieß es wieder „Einstei- 

gen!“ — Die alten Leute konnten nur mit Müh und Not in die Viehwagen zu- 

rückgehoben werden. Wie es in diesen Tagen unterwegs war? Wir hatten uns 

selbst zu verköstigen. Auf den Bahnhöfen verlangte man von uns das mehr- 

fache des Preises, das die Eßwaren wirklich ausmachten. Als sich einmal ein 

Professor dagegen auflehnte, wurde er geohrfeigt und von einem Posten ab- 

geführt. 

An einem Freitagabend ertönte wieder einmal der Ruf: „Alles aussteigen!“ 

Und diesmal war es ernst. Wir mußten umsteigen. Ein von Bukarest kommen- 

der Transport sollte uns noch mitnehmen. Wo aber Platz finden? Die Wagen 

waren schon überfüllt. Auf den Wagendächern war noch Platz, also da hinauf 

mit Sack und Pack. In wenigen Minuten waren alle Wagendächer dicht besetzt. 

Den 72jährigen Reichsdeutschen mit seiner Frau wollte man auch auf das 

Dach klettern lassen, aber als er Geld vorzeigte, bekam er vom Zugpersonal 

in ihrem Wagen Platz. 

Eines Tages langten wir in unserem Bestimmungsort in Cazanesti an. Dort 

fanden wir ein ganzes Heerlager von Leidensgenossen vor. Alles lagerte im 

Freien um den Bahnhof herum. Dann begann endlich die Verteilung in die ver- 

schiedenen Dörfer. 

Wir aus der Dobrudscha mußten bis zuletzt warten, bestand doch unser Trans- 

port zumeist aus Türken, Bulgaren, Tataren und Zigeunern, mit denen man 

erst recht wenig Federlesens machte. i 

Endlich zogen auch wir los, unserer neuen Unterkunft Cazanesti entgegen. 

Weil die Bukarester bereits auf die Bauernhöfe verteilt waren, wurden wir aus 

der Dobrudscha unter Schimpfen und Fluchen auf den Gutshof getrieben und 

dort unserem Schicksal überlassen. Niemand kümmerte sich um uns. An unser 

Gepäck durften wir nicht, und Wasser war auch nur unter größten Schwierig- 

keiten zu erhalten. So standen wir nun in Hitze und Staub. 

In Cazanesti 

Ziemlich mutlos stand ich mit zwei katholischen Priestern beisammen; wir 

unterhielten uns über unser wenig beneidenswertes Schicksal. Da wurden wir 

plötzlich von einer Frau angesprochen und mußten uns heimlich ins Haus 

schleichen, wo uns ein gedeckter Tisch erwartete. Im Nu hatten wir alles Auf- 

getischte verzehrt. Wir schlichen wieder hinaus und waren sofort von anderen 

Leidensgenossen umringt, ob wir nicht auch für sie ein gutes Wörtchen bei der 

Frau einlegen wollten. 

Gegen Abend wurden wir in einem Geräteschuppen untergebracht. Wir 

wurden wie Schafe hineingetrieben. Mitten in der Nacht kam ein Leutnant und 
holte 16 Leute aus dem Geräteschuppen, darunter das alte Ehepaar, die beiden 

katholischen Priester und mich. Wir wurden in einem gegenüberliegenden 
Bauernhaus einquartiert. Eine schmale, 80 cm breite Pritsche hatte Pater Pascu 

und mir als Liegestatt zu dienen. Wir waren dankbar. 

Unsere Leidensgenossen aus dem Schuppen kamen teilweise auch noch in 

Bauernhäuser, aber die meisten hatten dort wochenlang, bis zu unserer Ver- 

schleppung, auszuhalten. Ein Kapitän von der Donaukommission hatte in einer 

Nacht aus lauter Verzweiflung sich mit einer Gabel die Pulsader geöffnet. Seine 

Nerven waren überreizt, 
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In der Muntenia (Internierungsort 1916) 

  

In Altrumänien (Bild aus der Etappe 1917/18) 
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Die Unterkunft in den Bauernhäusern war verschieden. Wer genügend Geld 

hatte, konnte sogar in einem Einzelzimmer mit einem regelrechten Bett woh- 

nen. Bei meinen Krankenbesuchen hatte ich die Internierten oft in elenden 

Räumen angetroffen. 

Mit das Schlimmste in Cazanesti waren die Appelle. Was sind wir dabei doch 

halbe Tage lang nutzlos herumgestanden. Wir aus der Dobrudscha mußten 

immer warten, bis die Herren aus Bukarest abgefertigt waren. Bis die Namen 

der Türken und Zigeuner zu Papier gebracht worden waren, und dann wieder 

verlesen und dann kontrolliert usw., war der Tag manchmal rum. ° 

Brotkarten erhielten wir alle fünf Tage, aber auch erst immer nach stunden- 

langem Anstehen. 

Bei unserer Ankunft wurde uns unser Geld abgenommen, und dann er- 

hielten wir es vierzehntägig so nach und nach wieder zurück. 

Wir näherten uns dem Winter und die Appelle wollten kein Ende nehmen. 

Es gab Nummern-Appelle, Gruppen-Appelle und auch alles durcheinanderge- 

wirbelt. Die Herren Offiziere, die unserem Lager zugeteilt waren, erschienen 

bei den Appellen nie zu der angesetzten Zeit. Sie ließen uns immer warten. 

Unser Kommandant, Kapitän Hera, ein Advokat aus Bukarest, ließ bei jedem 

Appell seine Reden „an das Volk“ vom Stapel. 

„Medikamente haben wir nicht für euch, aber einen großen Friedhof!“ hieß 

es einmal. Um die einfachsten Medikamente zu erhalten, mußten Unsummen 

ausgegeben werden. — Ein Krankenraum war nicht vorhanden. — Bei Beerdi- 

gungen war es nur schwer, selbst die einfachsten Särge zu erhalten. — Das 

Essen war manchmal ungenießbar. Ein Beispiel dafür: Ein Siebenbürger Sachse 

hatte vor Hunger stehengelassenes Essen, trotz Warnungen, weil das Fleisch 

ungenießbar war, doch noch gegessen. Bald jedoch wurde ihm unwohl und 

er krümmte sich vor Schmerzen. Als ich zu ihm gerufen wurde, lag er bereits 

in den letzten Zügen. 

Bei Ausbruch des Krieges übernahmen die Amerikaner den Schutz der in 

Rumänien zurückgebliebenen Deutschen. Eines Tages kam auch tatsächlich 

ein amerikanischer Vertreter in unser Lager, aber wie bitter wurden wir ent- 

täuscht. In wenigen Minuten sauste unser Herr Vertreter in seinem Automobil 

wieder von dannen, nachdem er im Vorbeigehen mit einigen Genossen einige 

Worte gewechselt hatte. Was er wohl für einen Bericht über uns geschrieben 

hat? 

Stimmungsbilder 

Schwer lastete auf uns die Ungewißheit über das Schicksal unserer Familien. 

Die Bukarester erhielten Nachrichten, auch Pakete von ihren Angehörigen, 

waren aber trotzdem in Angst und Sorge durch die sich jetzt immer öfter wie- 

derholenden Luftangriffe auf Bukarest. Wir aus der Dobrudscha erhielten nur 

äußerst selten ein Lebenszeichen von unseren Lieben. 

Als dann die rumänischen Flüchtlinge aus der Dobrudscha durch unser Dorf 

zogen, da war's um meine Ruhe geschehen. Immer mehr Flüchtlingszüge in 

endlosen Reihen, auf Ochsenkarren durchzogen Cazanesti. Das hatte nichts 

Gutes zu bedeuten. Zu dem Kanonendonner, der seit Wochen aus der Dobru- 

dscha zu uns herüberdrang, gesellte sich jetzt auch solcher aus der Richtung von 

Ploesti her. Wir hatten in Zehnergruppen anzutreten, und unser Lagerkom- 

mandant eröffnete uns, daß für jeden Ziviltoten ein Internierter erschossen 

werden sollte. Diese Vergeltungsmaßregeln wurden jedoch nicht durchgeführt, 

89



denn die Ereignisse überstürzten sich. Die Türken und Bulgaren wurden zu 
Wegearbeiten in die Moldau abtransportiert, und einige Kommandanten aus 

anderen Lagern hatten die Situation ausgenützt und durch Bakschisch schon 

sehr viele Internierte auf eigene Faust entlassen. 

Für mich hatte die Freilassung schon an Wert verloren, weil die Dobrudscha 

Kriegsgebiet war, und ich hätte nicht durch die Front nach Atmagea gelangen 
können. Aber dennoch nur fort, nur weg von hier! In dem Augenblick, als ich 

mich davonmachen wollte, kam der strikte Befehl, alle Entlassungen einzu- 

stellen. Die Kommandanten waren schon zu reich geworden. Einige Bekannte 

aus der Dobrudscha, die sich auch losgekauft hatten, durften sich nicht allzu- 

lange der Freiheit erfreuen. Sie wurden aufgegriffen und kamen wieder 

zurück. 

Eine ernste Stimmung hatte uns am Totensonntag in ihren Bann geschlagen. 

Ein Freund und ich suchten den Dorffriedhof von Cazanesti auf. In einer Ecke, 
abseits von den Gräbern der Dorfbewohner, war in dieser kurzen Zeit eine 
große ‘Anzahl unserer Leidensgenossen beerdigt worden. Eine merkwürdige 
drückende Schwüle, etwas Ungewisses, lag in der Luft, allerlei wurde ge- 

munkelt. Wir ahnten, daß unseres Bleibens hier wohl nicht mehr lange sein 
würde. \ 

Der Marsch ins Ungewisse 

„Alarm, packt schnell eure Sachen, es geht weiter! Mit diesen Worten wur- 

den wir am nächsten Morgen aus dem Schlaf geweckt. Wie es zugegangen ist, 
bis alle an Ort und Stelle waren, wie die Gendarmen geschrieen haben, läßt sich 
nicht beschreiben. Wir wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Frauen, die 

Kinder und die über 55jährigen Männer sollten nach Urziceni, aber nur die 

Männer aus gehobeneren Ständen, die anderen durften erst ab 70 Jahren da- 

bleiben. Nun gab es von so manchen einen wehmütigen Abschied. 

In Reihen zu vieren wurden wir marschbereit aufgestellt, jeder mit so viel 

Gepäck, wie er tragen konnte, das übrige sollte nachkommen. 

Karl Liebau beschreibt nun diesen Marsch in die Moldau, als ein Marsch vol- 

ler Anstrengungen und Entbehrungen. Kälte und Hunger ließen so manchen 
umkommen. Manchmal war man in einem Dorfe untergekommen, manchmal 

nicht. Es wird aber nicht nur von dem Leiden der Verschleppten gesprochen, 
sondern auch von dem der Bevölkerung. 

Er schreibt weiter: 

Mit der Morgendämmerung setzte zuerst Regen und dann Schneegestöber 
ein. Den Wind hatten wir gegen uns. So kamen wir nur langsam vorwärts. 

Der Gegenwind nahm uns förmlich den Atem. Die Wege wurden schlechter. 

Das Bündel drückte, die Impfung vom vergangenen Tage machte sich bemerk- 
bar, der Magen knurrte, aber es mußte weiter gehen. Schuhe und Kleider waren 
durchnäßt. Man schwitzte und fror zugleich. 

Da winkten in der Ferne einige Strohschober. Hier durften wir kurze Mit- 

tagsrast halten. Ein trockenes Plätzchen war jedoch nicht zu finden. Alle Ver- 

suche, wenigstens den Kopf vor dem Unwetter zu schützen, waren umsonst, 

wenn wir uns auch noch so dicht an den Strohschober drängten. Die Hände 
waren klamm und erstarrt, sie konnten kaum das Stückchen zugeteilte Brot 

halten. Und die Umgebung war derart, daß wir das Fasten vorzogen. Um uns 
herum lagen stinkende Pferdeleichen; auch von den Leidensgenossen, die vor 
uns hier gerastet hatten, war manch einer elend liegen geblieben, gestorben, 
verdorben. 
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Als das Zeichen zum Aufbruch gegeben wurde, da waren unsere Glieder ganz 

erstarrt. Zu unserem Unglück mußten wir auch jetzt noch die Fahrstraße ver- 

lassen. Es ging über Felder und Äcker, die Erdklumpen an unseren Schuhen 

konnten wir kaum noch mitschleppen. Selbst die Gendarmen fluchten und 

schlugen nicht mehr, denn sie hatten mit sich selbst zu tun. So ging es 

weiter, durch Maisfelder und durch einen Wald. In der Dunkelheit schleppten 

wir uns über eine Stunde lang durch ein Dorf, um ein Dach über dem Kopf 

zu finden. Nirgends wurde uns aufgemacht, weil alles überfüllt war. Endlich 

konnten wir uns in ein Haus zwängen und ließen uns nicht mehr hinauswerfen. 

Mit Schrecken dachten wir an den Weitermarsch. Mein Freund sagte: „Und 

wenn sie mich erschießen, ich gehe nicht, ich kann morgen nicht weiter.“ 

Liebau zählt dann die Ortschaften auf, durch die sie kommen und erwähnt 

den einen oder anderen seiner Leidensgenossen. Es war wie ein Pohod-na- 

Sibir-Zug. Die Kapitel sind hier z. B. überschrieben: „Unstet und flüchtig!“, 

„Was quält dich sehr?“, „Hoffnungsstrahlen“, „Es soll noch schlechter werden 

mit der Behandlung“, „Die Behandlung wird strenger“. 

In den Abschnitten „Unter den Russen“ und „Christabend bei den Russen“ 

lesen wir: 

Eine Stunde mochten die Russen wohl da sein, als ihre Feldküche schon durch 

die Straßen fuhr. Aus den Häusern strömten die hungrigen Soldaten und stell- 

ten sich strahlenförmig um die Feldküche auf. Alle entblößten ihr Haupt und 
sangen mehrstimmig wundervoll einen Lobgesang, bekreuzten sich und nahmen 
dann ihr Essen in Empfang. Auf uns machte dieser Vorgang einen tiefen Ein- 
druck. Schüchtern wagten auch wir uns heran mit Tellern und Schüsseln. Da 
schrien aber die Gendarmen gleich den Russen zu: „Germansky, Germansky! 

Doch lächelnd winkte uns der Russe mit seinem großen Schöpflöffel herbei, 

füllte unsere Teller und Schüsseln übervoll. Es war das ein russischer Borschtsch, 

wie er im Buche steht... 

Der 24. Dezember war herangekommen. Wir waren nicht aufgelegt zum 

Festfeiern, aber heute war doch der heilige Christabend. Wir mußten feiern. 

Ein Oleanderbusch wurde aufgetrieben und Freund Ernst hatte auch von 

irgendwoher einige kleine Kerzen. Und so erstrahlte unser Weihnachtsbaum im 

Lichterglanz. Die Russen verhalfen uns zu einer wundervollen Bescherung. Wir 
durften uns aus ihrer Feldküche wieder eine gute Suppe holen. — Wir sangen 

die Weihnachtslieder, ich hielt die Weihnachtsandacht. Was wir damals alle 
dachten, kann man sich denken. Während wir sangen, kam ganz sachte ein 
Russe nach dem andern ins Zimmer, hörte still und andächtig zu. Dann fragten 

sie uns, ob wir Juden seien, weil wir so viele Kerzen angezündet hätten. Als 

sie hörten, daß wir Weihnachten feierten, freuten sie sich mit uns, brachten 
uns Tee und Zucker zu unserer Festfeier. 

Um die Jahreswende hatten wir auf einer größeren Station längeren Auf- 

enthalt. „Du!“ rief mir da einer meiner Genossen zu, „dort drüben sind deine 

Bauern aus der Dobrudscha!“ Wie der Blitz kroch ich unter drei Wagenreihen 
hindurch, staune und sehe meine Bauern aus Atmagea. War das ein Wieder- 
sehen, ein Umarmen, ein Händedrücken! Geweint vor Freuden haben sie, meine 

lieben guten Leute. Eine ihrer Fragen war: „Brauchen Sie Geld?“ Im Handum- 

drehen füllte sich meine Hand mit Scheinen, kleinen und großen. Da, ein Pfiff, 
mein Zug fuhr ab. Um in meinen Wagen zu gelangen, mußte ich noch Spieß- 

ruten laufen. Ein Leutnant hatte mich gesehen, hieb mit seiner Reitpeitsche 

nach mir, traf mich jedoch nicht. Um so besser trafen die Gendarmen. Wan- 

kend kam ich an meinen Wagen, meine Kameraden zogen mich hinauf. 
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Mir waren die Dobrudschadeutschen, die interniert worden waren, begegnet! 

Die angesehensten, die reichsten unter ihnen hatte man als Geiseln verhaftet 

und verschleppt. Deren Söhne dienten aber im rumänischen Heer und bluteten 

dort für Rumänien, während ihre Väter in der Gefangenschaft schmachteten. 

Eines Tages hatte unser Leidenszug doch sein Ende gefunden. Was wir aber 
bis dahin noch alles an Leid, Elend, grausigen Bildern gesehen und miterlebt 
haben, ist unbeschreiblich. 

In Deleni 

Bis in den hellen Tag hinein schliefen wir. Unsere erste Beschäftigung war 

wieder die Jagd nach den unausstehlichen Quälgeistern. Die Beute war nicht 

ganz so groß wie am vergangenen Abend, aber doch immerhin sehr lohnend. 

Unsere Bäuerin schien ein gutes Herz zu haben, gab uns, gegen Geld natürlich, 

alles, was wir verlangten. 

Kapitän Hera ließ sich nicht sehen hier oben in Deleni. Er hauste mit seiner 
Frau noch unten in Crasna, lebte dort herrlich und in Freuden. 

Hervorgerufen durch die übermenschlichen Anstrengungen und Entbehrun- 
gen stellten sich die verschiedensten Krankheiten unter uns ein. Viele unserer 
Leidensgenossen lagen an Typhus, Hungertyphus, Rheumatismus und Fieber dar- 
nieder. Weil es Wahnsinn gewesen wäre, uns in diesem Zustand auf ungang- 
baren, aufgeweichten Winterwegen weiterzuschleppen, wurde in letzter Minute 

der Befehl, weiterzumarschieren, doch noch aufgehoben. Unser Dorf war näm- 

lich als typhusverseucht erklärt worden. 

Ende Januar kam unser Kapitän lächelnd auf uns zu, streckte uns die Hand 

entgegen und wünschte uns Glück zu dem angefangenen Jahr: „Noroc şi la 
multi ani!“ (Glück und gute Wünsche zum neuen Jahr). Kopfschüttelnd sahen 

wir uns gegenseitig an, was mochte das bedeuten? Und welch eine Wandlung 
war mit unseren Soldaten und Gendarmen vor sich gegangen? Kein Fluchen 
und Schimpfen hörte man mehr, freundlich grüßten sie. Wie kam das? 

Des Rätsels Lösung sollte uns bald zuteil werden. Am Geschäftszimmer hing 
eines Tages eine Kundmachung aus, die uns Aufschluß über den so plötzlichen 

Stimmungswandel gab. 

In langen Paragraphen war von der Regierung unsere Behandlung und Ver- 
pflegung eingehend festgelegt. 

Eine Küche wurde jetzt auch eingerichtet. In einem Schuppen wurden zwei 
Kessel eingegraben usw. usw. . 

Alle Kranken und alle Personen über 50 Jahre sollten an Deutschland aus- 
geliefert werden. Auch ich wurde in die Krankenliste mit aufgenommen. Im 

Beisein unseres Kapitäns hatte der Militärarzt meinen schweren Herzfehler 
festgestellt. 

Wochenlang hielt sich das Gerücht, daß unser Kapitän Hera von seinem Posten 
als Lagerkommandant abgelöst werden sollte. Offenbar hatte er aber die ein- 
flußreicheren Gönner in Bukarest. Er blieb, übernahm noch dazu das Lager 

Pribegi und die im Nachbardorf untergebrachten Geiseln aus der Dobrudscha. 

Eines Tages war er jedoch verschwunden. An seine Stelle trat Balanescu, 

mit dem aber nicht gut Kirschen essen war. | 

In Jassy, der Hauptstadt der Moldau, wütete schon seit Monaten der Fleck- 

typhus. Auch unter den rumänischen Soldaten raffte die schreckliche Seuche 
Tausende hin. Bei uns wurde das Auftreten des Flecktyphus jedoch erst 

Ostern 1917 offiziell festgestellt. 
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Dr. Rettig 

Große Verdienste haben sich einige unserer Kameraden erworben, die als 

Sanitätsagenten, von der Regierung mit 20 Lei monatlich besoldet, die Kranken 

besuchten und versorgten. Einer unter ihnen hat besonders viel für seine 

Mitgenossen der Trübsal getan, der liebe Dr. Rettig. Nicht Wind und Wetter 

hat er gescheut, vom frühen Morgen bis zum späten Abend war er unterwegs. 

Keine Ansteckung befürchtend, war er unablässig bemüht, zu helfen und zu 

lindern, soweit es in seinen Kräften stand. Einen Gotteslohn hat sich dieser 

Mann erworben, | 

(Anmerkung des Herausgebers: Dr. Rettig wurde schon wiederholt in den 

Jahrbiichern erwâhnt. Als Ornithologe war er weit über die Grenzen Rumäniens 
hinaus bekannt. Dr. Rettig lebte nach seiner Entlassung aus der Internierung bis 

zu seinem Tode in Tulcea. Er starb nach dem Zweiten Weltkrieg. Bisher ist es 

mir nicht gelungen, ein Lebensbild von Dr. Rettig im Jahrbuch zu veröffent- 
lichen. Ich habe niemanden gefunden, der es hätte schreiben können.) 

Repatriare 

Wieder einmal wurden wir durch die Nachricht von der bevorstehenden Aus- 
lieferung in helle Aufregung versetzt. Diesmal war die Altersgrenze für die 

Reichsdeutschen auf 45 Jahre und für die Deutschen aus Österreich und für die 
Ungarn auf 50 Jahre herabgesetzt. Auch die unter 17 Jahren 'sollten entlassen 

werden. 

Eine Kommission traf ein. Sie sichtete unter den Kranken besonders stark. 
Ich wurde nicht zurückgeschickt, ich sollte in einigen Tagen entlassen werden. 
Läßt sich dieses Gefühl der Freude beschreiben? Es kann nur erlebt werden. 
Um Reisegeld für die Heimfahrt zu erlangen, verkaufte ich noch mein Letztes, 

das ich nicht mehr benötigte. Die Repatriare ließ aber noch auf sich warten — 

monatelang. 

Am 20. Dezember 1917 begann unser Abmarsch. Wie ganz anders ging es je- 

doch jetzt zu. Für je vier Personen war ein Ochsenwagen bestimmt worden. An 
ein Aufsitzen auf die Ochsenwagen war jedoch nicht zu denken; ein kalter, 

scharfer Ostwind blies uns den Marsch. Wir pilgerten gerne zu Fuß nebenher, 

ging’s doch der Heimat zu. 

In drei Tagereisen erreichten wir Jassy. Dort herrschte eine merkwürdige 
drückende Stimmung. Die Straßen waren voller Patrouillen. Die Russen wollten 
den König Ferdinand ausheben, wollten in Jassy ihre rote Fahne hissen. : 

Lastautomobile holen uns ab, wir waren frei... 

Nachtrag 

Auf eine Anregung hin hat Karl Liebau seiner Niederschrift noch einen 

Anhang beigefügt, einen Bericht, wie es seiner Frau in Atmagea ergangen ist. 

Frau Liebau durfte nach der Verschleppung ihres Mannes das Haus nicht mehr 
verlassen. Der Gendarm hatte ihr sagen lassen, daß, wenn er sie einmal auf 

der Straße anträfe, er sie erschießen werde. 

Die Kosaken 

Wie ein Lauffeuer ging diese Schreckensnachricht durch Atmagea. Das Haus 
verschlossen, vorsichtig durch ein Fenster spähend, wartet meine Frau der 

Dinge, die da kommen werden. Eine Schar wilder, struppiger Kosaken, schon 
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durch ihr Äußeres Furcht einflößende Gestalten, naht sich dem Hause ... 
Heftig wird auf die Klinke gedrückt, mit Gewalt gerüttelt. Da nehmen die wil- 
den Gesellen einen Baumstamm, rennen damit die Tür an und krachend fliegt 
dieselbe in Stücke. Polternd, fluchend und schreiend dringt die Horde in das 

Haus ein —— —. Einen Blick nach oben! Dann geht-mein armes Weib einen 
schweren Gang, der wilden Soldateska entgegen, den Kleinen auf dem Arm. 

Bei ihrem Anblick stutzt die rohe Gesellschaft. Aber nur einen Augenblick, 

dann verlangen sie, mit Lanze und Säbel herumfuchtelnd: Klebba, Klebba! 

(Brot, Brot!) Dies ahnend, öffnet meine Frau den Küchenschrank. Im Nu ist er 

geleert. Beladen mit ihrer Beute ziehen die ersten Eindringlinge ab. Da stür- 
men neue Scharen in das Haus. Alle suchen Klebba (Brot). Kisten und Kasten, 

Schränke und Truhen werden durchwühlt, Boden und Keller geplündert. Erst 

gegen Abend leert sich das Haus, ziehen die unliebsamen Gäste ab, aber nur, 

um neuen Scharen Platz zu machen. 

Sonntäglich versammelte sich die Gemeinde in dem kleinen Gotteshaus. 
Hier hielt meine Frau Lesegottesdienst, an dem auch die Russen teilnahmen. 

Auch Kinderlehre hielt meine Frau. Eines Sonntagsnachmittags blieb meine 
Frau nach der Kinderlehre am Harmonium sitzen, wollte sie sich ihre Sorgen 
ein wenig vom Herzen herunterspielen. Da kommen wohl an fünfzehn Russen 
zur Kirchtür herein. Erschrocken hält meine Frau mit ihrem Spiele inne. Damit 

sind jedoch die Gesellen nicht einverstanden. Durch Zeichen geben sie zu ver- 

stehen, daß meine Frau weiterspielen soll. Während des Spielens füllt sich das 

Gotteshaus. Herein strömen immer neue Scharen von Russen. Andachtsvoll 

bekreuzen sich alle und nehmen auf den Bänken Platz. Still und andächtig 

_ lauschen sie dem Spiel, verrichten sie ihre Andacht. Als meine Frau nach einer 

halben Stunde aufsteht, erheben sich die russischen Krieger und verlassen 

dann nach meiner Frau das Gotteshaus. 

Ein schwerer Tag 

Aus der Unruhe und Aufregung, die unter den Russen herrschte, war zu 

schließen, daß ihr Bleiben wohl nicht mehr von langer Dauer sein würde. 

Dazu redeten auch die Kanonen eine zu laute Sprache. 

Am 18. Dezember fluteten sie unaufhörlich durch das Dorf zurück. Nur dem 
so überaus schnellen Nachdrängen der Bulgaren und Türken ist es zu verdan- 

ken, daß die Fliehenden auf ihrem Rückzug in Atmagea nicht rauchende 

Trümmerhaufen zurückließen. 

Am 19. Dezember nahmen die Bulgaren und Türken von dem Dorf Besitz. 
Zwei deutsche Generalstabsoffiziere, die der bulgarischen Armee zugeteilt 
waren, hatten gehört, daß eine deutsche Lehrersfrau im Dorfe sei. Unvergeßlich 
wird meiner Frau dieser Besuch sein. Doch nicht lange durfte er rasten. Die 

Russen hatten sich in dem nur wenige Kilometer entfernten Nachbardorfe 
festgesetzt, leisteten hier in betonierten Schützengräben Widerstand. 

Bangen, klopfenden Herzens lauschte meine Frau dem nahen Schlachtgetöse. 
Wie würde es werden? Die Russen waren in der Übermacht. Zwar hatten die 
deutschen Generalstabsoffiziere ihr versprochen, im Falle des Rückzuges sie mit 

dem Kieinen in einem Automobil mit zurückzunehmen, sie nicht wieder in die 
Hände der Russen fallen zu lassen. Nur das nicht! Nur bleiben dürfen in ihrer 

Stunde! 

Am 20. Dezember 1916 gebar meine Frau ein gesundes Töchterchen. Wahrlich, 
ein echtes Kriegskind, dem die Kanonen ihren Gruß bei dem Antritt seiner 
Erdenwallfahrt entboten. 
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Nach drei Tagen bewirtete meine Frau einen bulgarischen General und einen 

türkischen Pascha. 

Ein ganzes Jahr noch verblieb meine Frau nach unserer Trennung in Atma- 
gea. Erst im November 1917 kehrte sie ins Reich zurück. 

Auf einsamen Posten war sie, wie der Herr Felddivisionspfarrer Carl Schuch- 
hardt schrieb: „.. die treue Stütze der Gemeinde Amagea und die freundliche 

Helferin des Pfarrers in kirchlichen Angelegenheiten“. 

  

Ein Freundlich Gruß 

Von Carmen Sylva 

Ein freundlich guter Gruß, Ein schlichtes liebes Wort, 
Ein Lächeln, Händedrücken, Ein schweigend Abschiedwinken 
Auch ohne Redefluß Kann wie ein heil’ger Hort 
Kann wunderbar beglücken. Leblang ins Herz versinken. 

  

Familie Rudolf Bruneski aus Atmagea 
(jetzt in Eliscott, Kanada 1965) 

Auf den Bildern ist Rudolf Bruneski mit seiner Frau und zwei Töchtern sowie 
einem Enkelkind zu sehen. Er stammt aus Atmagea und lebt heute in Ellscott 

in Kanada. Durch wiederholte Operationen wurde er arbeitsunfähig, und es ist 

nicht verwunderlich, wenn er in den Tagen der Krankheit an sein altes Heimat- 
dorf zurückdenkt. Er möchte die Veröffentlichung des Bildes als einen Gruß an 
alle seine Verwandten, Freunde und Bekannten aufgefaßt wissen. Manchmal 
nimmt man ihn auch mit über Land in Kanada. Da besucht er Dobrudschaner, 
und er muß immer wieder feststellen, wie die Alten wegsterben, wie das 

Deutschtum dadurch dezimiert wird, und wie die Jungen sich nur noch der eng- 

lischen Sprache bedienen. Das alles tut weh. 
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Kurze Berichte über 

die Potemkin-Leute in der Dobrudscha 

„Potemkin, russischer Panzerkreuzer, dessen Besatzung am 28. Juni 1905 bei 
Odessa meuterte und die revolutionären Arbeiter der Stadt unterstützte; ver- 
herrlicht in einem Film von Eisenstein.“ 

So steht es im Brockhaus. Eisenstein hat in seinem Film das verherrlicht, was 

er verherrlicht sehen wollte. Die Angehörigen der Schiffsbesatzung dachten 
sicher anders als Eisenstein. Sie hatten die Wirklichkeit erlebt und nicht er. 

In den deutschen Dörfern der Dobrudscha haben sich vielleicht drei Dutzend 

der Besatzungsmitglieder des Panzerkreuzers Potemkin niedergelassen; sie 

wurden von unseren Bauern die „Potiomker“ genannt. Im folgenden sollen 

nun aus der Erinnerung heraus einige Berichte folgen, die dem Herausgeber 
gerade zur Verfügung standen: 

| 

Aus Kobadin berichtet Otto Klett: 

Ich habe mir in Kobadin einige Male von den beiden mir bekannten Potem- 

kinern ihre Erlebnisse in Verbindung mit der Meuterei erzählen lassen. Der 

eine war unser Halbbauer Friedrich Götz, ein Wolhyniendeutscher, und der 
andere Konstantin Karabanoff, ein Ukrainer, der eine Deutsche geheiratet 
hatte und dadurch zu uns Kobadinern gehörte. Besonders ausgefragt habe ich 
Friedrich Götz, wenn ich bei ihm auf dem Dreschplatz beim Vermessen war. 
Dabei erhielt ich folgendes Bild: 

Auf dem Schiff waren rund 700 Mann. Es waren ungefähr 40 deutsche Matro- 

sen darunter und drei oder vier deutsche Offiziere. Der eine der deutschen 
Offiziere hat Friedrich Götz manchmal nach seiner Heimat Wolhynien gefragt; 
er hat sich dort ausgekannt. Karabanoff hat in dem Deutsch, das er sich seit 

seiner Verheiratung in Kobadin angeeignet hatte, von dem Fleisch gesprochen. 
Er habe schon beim Aufhängen des Fleisches gemerkt, daß es schlecht war, weil 
es schon gestunken hat, er mußte das Fleisch mit unterbringen helfen. Und da 

haben die Matrosen geflucht und gesagt, das kann man doch nicht mehr essen. 
In Odessa kam dann, nach der Ermordung der Offiziere, ein Jude auf das 

Schiff, der uns -aufhetzen wollte, aber sein ganzes Geschwätz paßte uns nicht. 
Wir wollten mit den Schreiern nichts zu tun haben. Als die Schreier die Offi- 
ziere umgebracht hatten, da war der Matuschenko der Führer. Wir Matrosen 
bekamen es mit der Angst zu tun. Wir wollten unbedingt irgendwo an Land 

gehen, denn das eine wußten wir, daß wir nicht mehr zurück nach Rußland 
könnten. Wir kamen dann auch in Konstanza an, aber der Matuschenko hat 

niemand an das Land gelassen. Jeder, der es versucht hätte, wäre erschossen wor- 
den. Als wir dann zum zweiten Male nach Konstanza gekommen waren, da gin- 

gen alle an Land. Die Deutschen vom Schiff sind in die deutschen Dörfer gegan- 
gen, und einige Ukrainer sind auch mit in die deutschen Dörfer gekommen. 

Aus den Aufzeichnurigen von Johann Adam, Tschukurova 

„Unsere Potemkiner“, so überschreibt Johann Adam in seinem Tagebuch ein 

Kapitel. Das andere heißt „Feldwebel Matuschenko und sein Komplice“. 

„Ich sage unsere ‚Potemkiner’, weil sie bei uns geblieben sind und in unserem 

Völkchen aufgegangen sind. Sie wurden zu Dobrudschadeutschen.“ 
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Als im Jahre 1905 plötzlich vor dem Hafen Konstanza ein Ungetüm, das 

größte russische Kriegsschiff auftauchte, da verging den Konstanzern das 

Lachen. Das Schiff hatte alle seine Geschützrohre auf die Stadt gerichtet, aber 

der Spuk klärte sich dann bald auf, denn die Matrosen wollten in Konstanza 

nur Lebensmittel und Kohle haben. Der Führer der Meuterer war selbst auf 

einem Boot, mit einer weißen Fahne ans Land gekommen. Dann fuhr das 

Schiff wieder weg und kam dann nach einigen Tagen wieder an. Die Meuterer 

baten um das Asylrecht, was ihnen dann auch die Rumänen gewährten. Nun 

überschwemmten Hunderte von russischen Matrosen unser Land. Die Deutschen 

unter ihnen suchten die deutschen Dörfer in der Dobrudscha auf und blieben 

dann auch bei uns. 

Matuschenko und seine Komplicen jedoch blieben nicht in der Dobrudscha. 

Sie machten sich so bald als möglich aus dem Staube, um so weit als möglich 

von Rußland wegzukommen. Sie, aber auch noch die meisten anderen Potem- 

kiner, gingen nach Amerika. 

Wie mir Michael Will und andere erzählten, begann die Meuterei wegen dem 

schlechten Essen. Das Fleisch hat selbst in dem Borsch noch gestunken und 

auch die Würmer hat man noch gesehen. Dagegen schwelgten die Offiziere herr- 

lich und in Freuden. Sie taten nichts, daß wir besseres Essen bekamen. Da bil- 

dete der Feldwebel Matuschenko ganz insgeheim eine Rotte und hat die Offiziere 

bei einem ihrer Gelage alle erschossen. In der Nacht wurden die toten Offiziere 

über Bord geworfen. Wir haben das alles erst nachher erfahren. Matuschenko 

hat dann die Führung des Schiffes übernommen. Matuschenko wollte zuerst 

ins Mittelmeer, aber das wäre zu gefährlich gewesen, und so kamen wir nach 

Konstanza. 

Frau Emilie Iwanof aus Tariverde berichtet im Januar 1968 
an den Herausgeber: 

„Bei aller Mühe habe ich nur noch einige kleinere Berichte über die Potem- 

kiner unter meinen Sachen finden können. Leider habe ich erst bei unserem 
letzten Umzug so manches verbrannt, was Ihnen vielleicht dienlich gewesen 
wäre. Ich lege Ihnen wenigstens die Anschrift des Potjomkers Johann Jäk- 

kel aus Cogealac bei. Er wohnt heute in Ludwigsburg. 

Im Rundbrief der Dobrudschadeutschen, Nr. 84, schreibt Frau Ida Fischer aus 
Tariverde: „Auf den Aufruf von Herrn Dekan Petri hin habe ich mich ent- 
schlossen, Ihnen einen kurzen Bericht über den Verbleib der Matrosen des 

Panzerkreuzers Potemkin zu senden. Von der Schiffsmannschaft haben sich 
damals im Jahre 1905 nur sieben Matrosen in Tariverde niedergelassen. Von 

sechs sind mir die Familiennamen bekannt und zwar: Weinberger, Zu- 

lauf, Thiel, Sommer, Fein und Klaus. Der Name des siebenten 
Mannes ist mir entfallen. Von diesen Männern haben sich damals in Tariverde 
verheiratet: Zulauf mit Katharina Sept, Thiel mit Friederike Ritter und Klaus 

mit Christine Isaak. Die Familien Thiel und Zulauf sind bald darauf nach 
Amerika ausgewandert. Klaus ist gestorben und seine Frau hat sich nachher 

mit Christian Steiger verheiratet.“ 

Und ich hatte damals im Rundbrief Nr. 86 geschrieben: „Hiemit schicke ich 
Ihnen einen Zeitungsausschnitt aus dem „Staats-Anzeiger Canadas“ zur Ver- 

öffentlichung, da Sie ja um Nachrichten über den Verbleib der Matrosen des 

russischen Kriegsschiffes von 1905 gebeten haben. — Der Bericht lautet: ‚Aus 
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Kanada, Saskatchewan. Werter Staats-Anzeiger! Karl Zulauf, Sohn von Hans- 
jakob und Maria Zulauf, wurde geboren am 18. September 1885 in Grimm, 

Rußland. Sein Bruder Jakob diente als Matrose auf dem Kriegsschiff, das 1905 
nach Konstanza, Rumänien, geflüchtet ist. Jakob kam in Rumänien nach 

Tariverde. 1906 ließ er seine Mutter und seine drei Brüder nach Tariverde kom- 
men. 1907 wanderten alle nach Amerika aus.’ Jakob Zulauf dürfte also derselbe 
Mann sein, von dem Ida Fischer in ihrem Bericht schreibt.“ 

Otto Enßlen, Tariverde, bringt im „Staatsanzeiger“, Bismarck, Nord-Dakota, 
vom 3. Juli 1959 folgenden Nachruf für den Potemkiner Wilhelm Fein 

„In Pfahlbronn, Kreis Schwäbisch Gmünd (Württemberg) starb am 7. März 

1959 der Umsiedler aus der Dobrudscha Wilhelm Fein, der 1881 in Byten auf 

der Halbinsel Krim in Südrußland, geboren wurde. Als Matrose diente er in 

der zaristischen Schwarzmeerflotte und als 1905 die Revolution in der Marine 
ausbrach, kam er mit der Besatzung des berüchtigten Panzerschiffes ‚Potemkin’ 

in den rumänischen Hafen Konstanza, wo den Meuterern politisches Asyl ge- 
währt wurde. In der deutschen Siedlung Fachria fand er Arbeit und auch seine 
Ehefrau Adele, geborene Brenner. Dort erbaute er sich ein Haus, hatte eine 

kleine Bauernwirtschaft und war wohlangesehen bei allen Landsleuten. 

Als Witwer wurde er 1940 mit seinen Kindern nach Deutschland umgesiedelt. 

Mit seinem jüngsten, noch ledigen, Sohn Emil kam er zuerst nach Adelstetten, 

dann nach Pfahlbronn. In einem kleinen Zimmer hausend, zwang sie die Not, 

sich ein eigenes Heim zu errichten. Ein schönes Haus steht nun im Rohbau da, 
doch war es dem Entschlafenen nicht mehr vergönnt, dort einzuziehen. — Nur 
drei von seinen Kindern konnten ihn zur letzten Ruhe begleiten: Albert mit 

Frau Emma, geborene Brenner, Berta mit dem Mann Gottlieb Neubauer und 

Emil, sein jüngster Sohn. Der Sohn Paul lag krank in Sigmaringen. Die Tochter 

Emilie, verheiratet mit Emanuel Welk, und die Söhne Otto und Eduard sind 

in Kanada.“ 

Onkel Wilhelm Fein erzählt 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Nur selten konnten wir ihn dazu bewegen, daß er uns von den grausigen 
Mordtaten erzählte, die er auf dem Panzerkreuzer Potemkin, auf dem er seinen 

Militärdienst für das große russische Reich leisten mußte, miterlebt hatte. Wir 

mußten recht vorsichtig sein, wenn wir ihn bei Laune halten wollten. Wir 

wußten, daß er nicht gerne davon sprach. 

Wenn wir so beisammensaßen und Erlebnisse erzählten oder über Zeitungs- 
berichte sprachen, der eine oder der andere von seiner Militärdienstzeit etwas 

zum Besten gab, saß er meist als stiller Zuhörer dabei. Auf Umwegen brachten 

wir die Gespräche auf Rußland, auf die russische Revolution. Dann konnte es 

sein, daß der stille Zuhörer aus seiner Reserve herausging und uns erzählte. 

Er räusperte sich ein bißchen, sein Gesicht bekam einen nachdenklichen Aus- 
druck, die Augen waren auf irgendeinen Gegenstand gerichtet und die Hände 

hielt er im Schoß verschlungen. 
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Geboren war er auf der Krim, als deutscher Bauernsohn. Nachdem er die 

Schule beendet hate, erlernte er das Schmiedehandwerk; auf Grund dessen er 

bei seiner Musterung zur Marine eingeteilt wurde. Die militärische Ausbildung 

bekam er mit vielen andern deutschen Kameraden aus Wolhynien, dem Wolga- 

gebiet und aus der Krim in der Hafenstadt Sewastopol. 

Nach der Ausbildung an Land kamen diese angehenden Matrosen an Bord 

des großen und modernen Panzerkreuzers Potemkin. 

Und hier schreibe ich nieder, was er uns erzählt hat: 

Die Nachricht, daß die Matrosen ihren Wehrdienst nun auf dem Panzerkreuzer 

leisten sollten, wurde von den Matrosen mit gemischten Gefühlen aufgenom- 

men. Die einen freuten sich und waren stolz, die andern waren betrübt darüber. 

So wurden sie eines Tages auf das stolze Schiff verfrachtet. 

Jedem wurde seine Tätigkeit zugewiesen. Onkel Wilhelm kam in den Heiz- 

raum, wo er mit einigen Kameraden schichtweise seinen Dienst versah. 

Das Schiff stach in See, die Verpflegung und die Arbeitseinteilung waren in 

bester Ordnung. Viele Wochen durchkreuzten sie das Meer, ohne daß sich etwas 

Besonderes auf dem Schiff ereignet hätte. Eines Tages liefen sie den Hafen 
Odessa an, um Proviant zu fassen. Ob sich .dort schon etwas angezettelt hatte 
auf dem Schiff, unter der Besatzung, davon hatten die Matrosen bis dahin 

nichts bemerkt. Eigentümlich war, daß wenn sie, die Heizer, in den Schlafraum 

kamen, die andern Matrosen von den andern Abteilungen öfter die Köpfe zu- 
sammensteckten und heimlich flüsterten. Onkel Wilhelm war aber kein neu- 

gieriger Mensch, er ließ sie flüstern und legte sich zur Ruhe. 

Dann wurde im Speisesaal über das Essen geschimpft. In Wirklichkeit wurde 

das Essen auch von Tag zu Tag ungenießbarer. Die Heizer nahmen aber ihre 

Mahlzeiten ein und begaben sich wieder an ihre Arbeitsplätze. Dann kam es von 

Tag zu Tag schlimmer. Einmal kam ein Vorgesetzter und gab den Befehl, daß 
niemand zum Essen erscheinen sollte. Nachher kam ein anderer und befahl, 
jeder Matrose muß zum Essen erscheinen, wer nicht kommt wird bestraft mit 

so und soviel Tagen Arrest. Kamen sie in den Speisesaal, da waren schon wie- 

der andere Kameraden dabei, ihnen die Würmer zu zeigen, die auf der Suppe 
schwammen. Die einen schrieen, nichts essen, die andern befahlen die Suppe 
zu essen. Sie wußten in ihrer Not nicht mehr, wem sie gehorchen sollten. 

Einige beherzte Matrosen drangen in den Lagerraum, holten Fleischstücke 

und trugen sie von Raum zu Raum und zeigten es den Matrosen mit der Bemer- 
kung, das müssen die Matrosen essen, während die Offiziere noch die besten 
Speisen und Getränke bekamen. Im Offizierslagerraum waren noch die feinsten 

Sachen vorhanden. 

Immer mehr spitzte sich die Sache zu. Die ersten Rebellen wurden einge- 

sperrt. Sie wurden bestraft. Die diensthabenden Offiziere liefen nur noch mit 
der Knute herum. Die Drohungen nahmen kein Ende, und doch konnten sie 
es nicht verhindern, daß sich die rebellierenden Matrosen immer enger zusam- 
menschlossen und immer mehr Anhänger fanden. 

So vergingen einige Tage. Überall wo zwei oder drei Matrosen zusammen- 

standen, wurde leise gesprochen. Kein Matrose hatte mehr Vertrauen zu seinen 

Kameraden. Dann, eines Tages, Onkel Wilhelm hatte gerade Schichtwechsel, 

begegnete ihm auf der Treppe vom Heizraum einer der führenden Rebellen und 
stellte ihm auch die Frage, ob er mitmache, wenn es zu einem Aufstand käme. 

Er sehe doch selbst, daß es so nicht weitergehen könne, sie müßten entweder 
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Hungers sterben, oder sie müßten sich von ihren Vorgesetzten befreien. Onkel 
Wilhelm konnte ihm keine Antwort geben. Er dachte nur bei sich: Gelingt der 
Putsch, könnten wir uns noch retten, gelingt er nicht, müssen wir alle elend 
zugrunde gehen. Diese, keine Antwort, war auch eine Antwort für die Anführer. 

So wurde wohl mancher gefragt, und wohl mancher hat mit nichtanworten, 
geantwortet. Die Luft wurde immer dicker, wie Onkel Wilhelm sagte. Die Ma- 
trosen wurden von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde mutloser. Das Essen 

konnten sie nicht mehr genießen. Hungrig und erschöpft bis zum Zusammen- 

brechen taten sie ihren Dienst, nicht mehr fähig, über ihre Lage nachzudenken. 

Dann war es eines Tages soweit. Oben auf Deck hörten sie Schüsse fallen, hörten 

die Schlachtrufe der Rebellen, Hilfeschreie, Gewehrschüsse. Flüche und Befehle 
drangen bis hinunter in den Heizraum. Die Heizer trauten sich nicht hinauf. 
Sie bewahrten ihre Ruhe und taten, als hörten sie nichts von dem ganzen Lärm. 

Als dann doch einer der Meuterer hinunterkam und die Heizer aufforderte, auf 
Deck zu kommen, bot sich ihnen ein Bild, das sie ihr ganzes Leben nicht ver- 
gessen konnten. 

Onkel Wilhelm schilderte weiter, daß, wie er die Treppe hinauf kam, sie ge- 
rade einen jungen Offizier, der immer recht nett zu ihnen gewesen war, nieder- 

geschossen hatten. Dann nahmen sie ihn und warfen ihn über Bord. Sie, die 

ganze Mannschaft, wurden aufgerufen, sich aufzustellen und dann wurden sie 

gefragt, ob sie mit einverstanden gewesen wären. Keiner hat mit Nein geant- 

wortet, auch dies hätte den Tod bedeutet. Die toten Offiziere lagen auf Deck 
herum. Wo man hinblickte, waren Blutlachen zu sehen. Nun gaben die Rebel- 
len den Befehl, aufzuräumen. Die Leichen und auch die, die noch nicht tot 
waren, wurden über Bord geworfen. 

Nachdem den Matrosen erklärt worden war, warum diese Meuterei notwen- 
dig gewesen ist, wurde jeder wieder an seinen Arbeitsplatz geschickt. Ihr 
Schicksal mußten sie den neuen Machthabern überlassen. Jeder verrichtete seine 
Arbeit, wie ihm befohlen wurde, aber niemand wußte, was nun weiter geschehen 

solle. Das Schiff trieb ziellos auf dem Meer, bis es eines Tages in der Nähe des 
Hafens Konstanza auftauchte. Die Matrosen erfuhren, daß ihre jetzigen Vor- 
gesetzten im Hafen von Konstanza um Asyl gebeten hatten. 

Wieder vergingen einige Tage der Ungewißheit. Niemand wußte, was zu gesche- 

hen habe, wenn sie nicht aufgenommen würden. Die Verpflegung war jetzt so 

knapp, daß es nur noch zum Überwasserhalten ausreichte. Das Trinkwasser war 
weg, es gab weder Tee noch sonst etwas zu trinken. Hunger und Durst hatten 

sich eingestellt, die Mannschaft war erschöpft und entmutigt. 

‚Dann kam der erlösende Anruf. Rumänien hatte sich bereit erklärt, den Pan- 
zerkreuzer mit seiner Mannschaft in den Hafen Konstanza einlaufen zu lassen. 
Die Matrosen wurden gefragt, ob sie miteinverstanden wären. Als alle ihre 

Zustimmung gaben, nahm das Schiff Kurs auf den Hafen. 

Nachdem alle Formalitäten getroffen waren und jedem der Besatzungsmit- 

glieder klargemacht wurde, daß es ein Zurück nach Rußland zu den Angehöri- 
gen nicht mehr gäbe, verließen die Matrosen, die dem Tode geweiht waren und 

nun doch wieder zum Leben zurückgefunden hatten, schweren Herzens und mit 

der Gewißheit, daß sie ihre Eltern und Geschwister nie wieder sehen ‚werden, 
den stolzen, großen Panzerkreuzer Potemkin. 

Ein neues Leben wurde begonnen. Viele Matrosen ließen sich in den deut- 
schen Dörfern der Dobrudscha nieder, gründeten Familien und blieben bis an 
ihr Lebensende die „Potjomker“. 
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„Potemkin” 

Von Irmgard-Gerlinde Stiller geb. Leyer, Sofular 

In dem Roman „KATJA“ von F. v. Jessen, besonders in dem Kapitel „Der rote 

Admiral“, wird über den Aufstand von Odessa im Jahre 1905 geschrieben, 

über die Beschießung und Zerstörung des Stadtteils am Ufer des Schwarzen 
Meeres durch Admiral Orloffs Panzerkreuzer Potemkin, von der Meuterei der 
Besatzung und deren Flucht mit dem Panzerkreuzer in den Hafen von Kon- 

stanza. Soweit der Roman. Von dem weiteren Schicksal dieser Matrosen wird 
nichts erwähnt. 

Als Dobrudschanerin aber interessiert man sich dafür, und es drängt sich 

einem die Frage auf, was aus diesen Matrosen geworden ist. Es fällt mir aber 

nicht schwer, diese Frage selbst zu beantworten, da ich ja mit den Kindern 
dieser Flüchtlinge zur Schule gegangen bin, in der Jugendarbeit mit ihnen 
zusammengewirkt und schließlich in eine Familie geheiratet habe, die einen 

„Potemkiner“ als Onkel hatte. Es wäre der Mühe wert gewesen, über die ein- 

zelnen Schicksale dieser Potemkin-Familien ein genaues Bild zu zeichnen, 
um es im Jahrbuch festzuhalten. Das wäre eine mühevolle, jedoch inter- 

essante und schöne Arbeit, die jeden Historiker reizen dürfte. 

Schon als schulpflichtiges Mädchen hörte ich zu Hause des öfteren in Ge- 
sprächen meines Großvaters mit den Dorfältesten das Wort „Potemkin“. Vom 
Hören-Sagen weiß ich, daß die Besatzung des Panzerkreuzers in Konstanza 

damals von unseren Rumänen zuerst keine Landeerlaubnis erhalten hatte. 
Nur nach langem Hin und Her wurde ihr erlaubt, an Land zu gehen. Der 
Panzerkreuzer aber wurde von den Russen wieder nach Rußland geholt. 

Unter dieser Besatzung befanden sich auch viele Rußland-Deutsche. Daher 
war es nur natürlich und verständlich, daß diese Matrosen Verbindung zu 

Deutschen suchten, nachdem sie in Erfahrung gebracht hatten, daß sich in der 
Umgebung von Konstanza deutsche Kolonistengemeinden befanden. 

Durch Einheiraten in unsere deutschen Familien wurden diese Potemkinleute 
seßhaft und gehörten fest zur Gemeinde; auch einige russische Matrosen hei- 
rateten deutsche Mädchen, gaben ihren orthodoxen Glauben auf und bekannten 
sich zu unserer Evangelisch-Lutherischen Kirche. In der Kobadiner Chronik von 
Otto Leyer wird etwas darüber geschrieben. 

Ich selbst besuchte die rumänische und deutsche Schule in Kobadin mit zwei 
Kindern der Familie Friedrich Götz, Luise und Wilhelm, (aus Wolhynien 
stammend) und mit zwei Kindern der Familie Konstantin Karabanoff, 
Wilhelmine und Maria, (ukrainischer Abstammung). Herr Karabanoff (in Ko- 

badin schrieben sie sich Karabanow) ist noch vor der Umsiedlung in Kobadin 
tödlich verunglückt. Seine Frau Maria, geb. Schmolke, fand nach vielen 

schwer durchgestandenen Jahren — Umsiedlung, Lagerzeit, Flucht aus Böh- 

men — mit ihren sechs Kindern in Pfaffenhofen bei Heilbronn eine neue Heimat. 

Im April 1963 verstarb sie dort im Alter von 70 Jahren. 

Als ich mich in späteren Jahren in der Jugendarbeit betätigte, hatte ich Ge- 
legenheit, in Alakap in das Haus der Familie Timofei Kutz (damals schrieben 

sie Gutz) zu kommen, deren Tochter Erna in meinem Alter war. Ich über- 
nachtete in ihrer guten Stube. Leider war damals kurze Zeit vorher der Vater 
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dieser Familie gestorben. Seine Frau war eine geborene Kluckas und Schwester 
des Dobrudscha-Obmannes Herrn Johann Kluckas. Als ich 1939 mit meinem 

Mann nach Alakap zog, konnte ich diese nette Familie näher kennenlernen. 
Heute lebt Frau Kutz, alten Berichten zufolge, in Bruck/Murr, Österreich. 

Beide, die Kobadiner und die Alakaper Potemkinfamilien befaßten sich mit 

der Bauerei. 

Nach unserer Übersiedlung und Anstellung in Fachria, kurz vor der Um- 
siedlung, wurde ich dann schließlich selbst mit einem Potemkiner verwandt. 

In Fachria waren noch einige Familien, deren Oberhaupt auch zur Potem- 
kinbesatzung gehört hatte. Außer der Familie Weinberger waren noch die 
Familien Fein und Sommer und ein Russe, der aber frühzeitig verstarb. Herr 
Fein war von Beruf gelernter Schmied. In Fachria hatte er aber auch gebauert. 
Er hatte sechs Kinder: Emilie, Albert, Berta, Otto, Paul und Emil. Seine Frau 

starb noch zu Hause in Fachria. Er selbst starb während unserer Lagerzeit. 
Im Lager Mauer-Öhling war ich mit Herrn Fein in einer Baracke und lernte 
dort eigentlich erst diesen feinen Mann schätzen. 

Die Familie Sommer kannte ich weniger. Sicherlich betrieben auch sie Land- 
wirtschaft. Ich weiß, daß ein Sohn dieser Familie, sie hatten mehrere Kinder, 

die jüngste Tochter des alten Herrn Reule, unseres ehemaligen Kurators aus 

Alakap, heiratete. Herr Sommer starb in Fachria. 

Und nun komme ich zurück zur Familie Gottlieb Weinberger. Seine Frau Wil- 

helmine geborene Koch war die Schwester der Stiller-Großmutter. Dieser Gott- 

liebvetter Weinberger war ein sehr netter Onkel mit großem Takt und viel 

Herzensbildung. Ich hatte ihn sofort ins Herz geschlossen, als ich in diese Ver- 

wandtschaft kam. In Rußland besaßen seine Eltern einen Laden, was man ihm 
auch sofort anmerkte. Er war ein kluger Kopf, belesen und konnte gut rechnen. 
Hier in Fachria betrieb er Landwirtschaft. Fünf Kinder blieben ihm am Leben: 
Christian, Ida, Jakob, Martha und Adolf. Ich weiß, daß auf dem Hofe des 

Emanuel Stiller (seines Neffen) Wort und Rat des Gottliebvetter Weinberger 

sehr maßgebend war. Wurde etwas unternommen, und galt es zu rechnen, zu 

kalkulieren und zu planen, so wurde immer Gottlieb Weinberger gerufen. Waren 

Käufe und Verkäufe zu tätigen, mußte immer erst Gottliebvetters Rat und 

Vorschlag angehört werden. 

Gottlieb Weinberger, der Potemkiner aus Saratow (Wolgakolonien), packte 
1940 wieder seine Habe und begab sich mit uns allen auf die große Wander- 
schaft nach Deutschland. Während er im Sommer 1905 als junger und unbe- 

schwerter Matrose in russischen Diensten im Hafen von Konstanza gelandet 

war, war er nun bei dieser Umsiedlung schon ein älterer Mann mit bereits 

verheirateten Kindern, ja er war schon längst Großvater mit fast erwachsenen 

Enkelkindern. Auch er mußte sich in die unangenehme Lagerzeit schicken, 

die jedoch, im Vergleich zu den durchgestandenen Wochen der Meuterei auf 
dem Panzerkreuzer Potemkin im Sommer 1905 vor Odessa, doch noch als „an- 

genehm“ betrachtet werden kann. Gottlieb Weinberger ließ sich mit der einen 

Hälfte der Gemeinde Fachria in der Südsteiermark ansiedeln. 1945 mußte er 
auch flüchten und nach überstandenen großen Strapazen landeten alle in 

Thüringen, wo sie zusammen mit der Familie des Sohnes Christian eine Bleibe 

fanden. Im Januar 1957 starb er 80jährig, seine Frau, zehn Jahre jünger, 

folgte ihm schon im Sommer des gleichen Jahres. 

So sind die Schicksale der Menschen zur Ruhe gekommen, die einst ohne 
ihr Zutun bei der Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potemkin dabei waren. 
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Die Odysee der Familie Aspeleiter aus Colelia 
Der Bericht wurde auf Tonband aufgenommen und niedergeschrieben 

von Friedlieb Hoffmann, Tariverde 

Die tragische Odyssee der Familie Aspeleiter aus Colelia in der Dobrudscha 

hat in unseren Tagen ihr gutes Ende gefunden. Darüber berichten die Eheleute 

Anton und Magdalene Aspeleiter, geborene Kunst. 

Die Nachricht 

Frau Magdalene Aspeleiter: „Es war am 22. Mai 1966, als wir die Nachricht 

erhielten, daß unsere verschollenen drei Kinder noch am Leben sind. Wir, mein 

Mann und ich, waren nach Vancouver am Pazifik zur Hochzeit seines Neffen, 

dessen Taufpate er ist, eingeladen worden. Die Hochzeit war an einem Samstag, 

und als wir am Sonntag uns ausruhen wollten, klingelte plötzlich das Telefon. 

Meine Schwägerin nahm den Hörer ab, und am anderen Ende der Leitung, so an 

die 5000 km weg, meldete sich ganz aufgeregt unsere Tochter Regina aus Toronto. 

Zuerst fragte sie nach mir, dann nach der Hochzeit, und dabei konnte sie ihre 

Aufregung meisterhaft vertuschen. 

Dann ging ich an den Apparat: ‚Sag mal, Regina, warum hast Du eigentlich 

angerufen, was ist denn los?’ wollte ich wissen, ‚wir sind doch kaum von zu 

Hause weg und schon rufst du aus dieser Entfernung an.’ — ‚Mama, ich will 

es dir sagen, aber du mußt mir versprechen, daß ihr deshalb nicht gleich wieder 

heimkommt, sondern solange in Vancouver bleibt, wie vorgesehen. Ich ver- 

sprach es, und dann hörte ich: ‚Von Ottilie ist ein Brief gekommen, aus Rußland, 

unsere verschollenen Geschwister leben, Ottilie, Kathren und Franz leben — 
Mama, sie leben! — sie besuchen einander, sind verheiratet und haben Kinder, 

und alle ihre Anschriften hat uns Ottilie mitgeteilt — Mama! 

Das war ein großer Schreck, wie ein Blitzschlag hatte es mich getroffen, ich 

kann nicht sagen wie mir war. Als ich zu mir kam, erinnerten wir uns: Gestern 

auf der Hochzeit wurde ich gefragt, als wir von den Verschollenen gesprochen 

hatten, ob ich jetzt nach 21 Jahren die Kinder nicht endlich aufgeben wolle. 

‚Nein, ich werde sie nicht aufgeben’, sagte ich, ‚und wenn es auch noch solange 
dauert, bis ich ein Lebenszeichen bekomme.’ Und einen Tag danach war das 

Lebenszeichen da... : 

Das Schicksal der Kinder 

Wir waren 1942 in Krontschin bei Thorn in Westpreußen angesiedelt. Mein 

Mann war gerade Soldat, als wir flüchten mußten. Er kam als Kriegsgefangener 
nach Rußland, während uns die Front überrollte. Unser schwerster Lebensweg 

begann im Frühjahr 1945 an der polnisch-russischen Grenze in Brest-Litowsk. 

Es waren mehrere Leidensgenossen aus Colelia in dem Zug, der uns nach 

Osten bringen sollte. Um unseren Kindern, Ottilie, 9, Kathren, 8, und Franz, 5 
Jahre alt, etwas Brot zu besorgen, verließ ich den Zug an der Grenzhaltestelle 

und dieses wurde uns zum Verhängnis. Als ich zurückkam, fuhr der Zug bereits 

ab. Die Kinder schrien verzweifelt, doch der Zug fuhr weiter. — 

Wir hatten sieben Kinder. Toni, das kleinste, starb bereits vor Erschöpfung in 

Brest-Litowsk. Die meiste Zeit lagerten wir auf freiem Feld ohne jegliche 

Nahrung. So bekam auch die kleine Berta Durchfall und mußte bald sterben. 
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Zwei Tage und zwei Nächte trug ich sie tot im Arm umher, da ich nicht wußte, 

wo ich sie hinlegen sollte. Bei einem Bahnhof machte ich ein Loch mit den 

Händen, legte sie hinein und deckte sie mit Erde zu. . 

Dann trug ich Regina auf den Armen, da diese sehr schlecht dran war. Vor- 

her wurde Veronika auf den Armen getragen, da alle Kinder vor Erschöpfung 

nicht mehr laufen konnten. Es war eben Krieg und ich möchte heute niemanden 
anklagen. Zu essen gab es von keiner Seite etwas, nur was wir auf den Feldern 
an Gräsern fanden, oder manchmal einen alten Knochen, aus dem wir uns eine 

Suppe kochen konnten. 

Meine drei verlorenen Kinder hatten aber einen Schutzengel. Sie wurden 
wieder vom Osten zurücktransportiert und polnische Miliz brachte sie in ein 

Kinderheim nach Brest-Litowsk. 

Dieses geschah im Jahre 1945. Die Warnschüsse der Polizei, um den Zug mit 

den Kindern zu stoppen, waren zwar damals vergeblich, aber vielleicht war es 
das Glück für unsere Kinder. 

Unser ganzes Suchen danach war vergeblich. Wir verloren in Warschau jede 

Spur von ihnen, obwohl uns sogar von polnischer Seite zwei Tage lang eifrig 

geholfen wurde. Ich kam nachher mit meiner Regina und Veronika aus Rußland 
nach Rumänien, welches ich 1947 verließ und nach Biebelried (Bayern) kam, 
zu dem Bruder meines Mannes. Hierher war auch mein Mann aus russischer 
Gefangenschaft entlassen worden. 

Auch für die verschollenen Kinder ging in Rußland das Leben weiter. Sie 
bekamen eine russische Schulausbildung und erlernten alle einen Beruf: Ottilie 
lernte Typografin, Kathren Schneiderin und Franz wurde Maschinenschlosser, 
so daß heute alle einen Beruf ausüben. .Als sie mit der Schule fertig waren, 

kam Ottilie nach neun Schuljahren als erste in die Berufsausbildung. Franz 
ging in Moskau zur Schule, absolvierte dort auch seine Militärdienstzeit und 
lernte seine jetzige russische Frau kennen. Auch die Mädchen haben nach der 

Berufsausbildung ihre jetzigen russischen Ehemänner kennengelernt. 

Unsere Kinder in Rußland blieben nicht untätig. Auch sie suchten nach uns. 
Ottilie bekam von einer russischen Bekannten einen Tip; sie solle sich doch 
an das Polnische Rote Kreuz wenden. Der Sohn der Bekannten sei in Warschau 
Major, der könnte ihr_vielleicht helfen. Wir hatten 1947 von Bayern aus an das 
Polnische Rote Kreuz und an alle nur erdenklichen Dienststellen, von welchen 
wir uns eine Auskunft erhofften, geschrieben. Einmal dachten wir schon am 

Ziel zu sein: bei der Radiodurchsage; leider war es aber unsere eigene Such- 
meldung. 

Dig Kinder kamen in Rußland weit auseinander, blieben aber immer im regen 
Briefwechsel und besuchten sich öfters trotz der großen Entfernungen. 

1965 fuhr unsere Ottilie sogar nach Rumänien, um uns in Konstanza zu 

suchen. Sie konnte sich noch erinnern, daß wir aus der Dobrudscha stammten. 
Leider wußte sie unseren Heimatort nicht mehr und irrte verzweifelt in Kon- 
stanza umher. Deutsch konnte sie nicht mehr und Russisch verstanden nur 
wenige. Nach all diesen erfolglosen Bemühungen und Strapazen; erlitt sie 
einen Herzanfall und war einige Zeit gelähmt. Alle Kinder können fast kein 

Deutsch mehr, hingegen lernte der Schwiegersohn aber Deutsch in der Schule. 

Kathren schreibt uns schon wieder deutsch und lernt auch wieder eifrig ihre 
Muttersprache. 
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Wir reisen zu unseren Kindern nach Rußland 

Als wir die Tragweite der Nachricht, die uns Regina am Fernsprecher über- 

mittelt hatte, erfaßt hatten, war es für uns klar: ‚Nichts wie auf und los 

und die Kinder besuchen.’ 

Es sollte aber über ein Jahr vergehen, bis alle Papiere und Genehmigungen 

beieinander waren. Von Toronto ging es am 13. September 1967 in 9 Stunden 

und 20 Minuten in einer russischen Maschine nach Moskau. Die anderen Flug- 

reisenden waren russische Schauspieler, die von einer Tournee zurückflogen. 

Als wir in Moskau ankamen, waren etwa 35 Personen von der Arbeitsstelle 

unserer Kinder mit dem Bus zum Flughafen gekommen, um uns abzuholen. 

Meine Töchter mit Kindern und ihren Männern, Franz war allein, da seine 

Frau nicht weg konnte, wegen einem Krankheitsfall in der Familie. Als wir 

landeten, und unsere Enkel uns erkannten, fingen sie laut an zu schreien. Auf 

deutsch hörten wir immer wieder: ‚Oma und Opa.’ Viele Blumensträuße wur- 

den überreicht. Dann kam die Zollerklärung mit den üblichen Fragen nach 

Gold und Waffen. Die Enkelkinder kamen hereingestürmt und auf die Gepäck- 

kontrolle wurde bei all dem verzichtet. 

Eine Beamtin vom Zoll brachte das kleinste Enkelkind, welches in der Auf- 

regung verloren gegangen war: ‚Das gehört auch noch euch’, sagte sie teil- 

nahmsvoll. Dann kamen unsere Schwiegersöhne, Begrüßungsküsse und Hände- 

schütteln. 

Nachdem das Gepäck im Bus verstaut war, ging es zu Ottiliens Wohnung, die 

etwa 18 Kilometer von Moskau entfernt ist. Hier warteten bereits etwa 300 
Personen, ein Schülerchor sang zur Begrüßung und ganze Schulklassen waren 
erschienen mit einem Meer von Blumen. Eine Riesentorte wurde uns überreicht. 
Darauf stand in deutscher Sprache: ‚Meine lieben Eltern, willkommen bei uns.’“ 

„Nach diesem überschäumenden Empfang, brach meine Frau, von den Ein- 

drücken überwältigt, zuerst einmal ohnmächtig zusammen . . .“ fuhr Herr Aspe- 
leiter fort. „Drei Reihen Tische wurden aufgestellt mit dem Besten, was die 

Leute an Speisen und Getränken bieten konnten. Meine zweite Tochter bekam 
14 Tage für das Wiedersehen frei, der Sohn acht Tage. Drei Wochen blieben 

wir nun mal hier in Moskau. Unsere Tochter Ottilie hat einen Buben und ein 
Mädel. Sie hat einen guten Mann gefunden, welcher Schlosser von Beruf ist. 

Vom Staat haben sie eine billige Wohnung, wer will, kann auch ein Eigenheim 

erwerben. Die Wohnung ist auf die Kinder vererbbar, und die Miete beträgt 

wenn es hoch kommt, 20 Rubel im Monat. Im Sommer nur 10 bis 11 Rubel mit 
Heißwasser, Bad, Gas und Fernsehen, wie bei uns in Amerika. Sogar eine 

Sendung über Toronto sahen die Kinder im Fernsehen. ‚Mama, ich habe gleich 
nach eurem Haus geschaut, aber ich kenn‘s doch net’, sagte unsere Tochter.“ 

„Von Moskau habe ich großartige Eindrücke mitgenommen“, erzählt nun Frau 

Aspeleiter weiter. „Wir besuchten den riesigen Staatszirkus, sahen den Roten 

Platz, das Mausoleum, die Erlöserkirche und viele historische Bauwerke. Stalin 

wurde aus dem Mausoleum entfernt, so wurde uns gesagt, weil er Lenins Pro- 

gramm nicht eingehalten habe. 

In Kanada gibt es auch viele schöne Städte, aber die Moskauer U-Bahn ist 
wohl einmalig in der Welt. Die ganze Anlage aus Marmor, und die Figuren an 

den Wänden könnte man stundenlang bewundern. 
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Auch Kirchen gibt es noch, und wer den Gottesdienst besuchen will, kann es 

tun. Manche Kirchen werden wieder neu eröffnet. Auf unserer Rundreise durch 
Rußland haben wir Schönheiten gesehen, von denen wir nicht dachten, sie dort 
zu finden. Die Arbeitsplätze sind überall nur wenige Minuten von der Woh- 

nung entfernt, und die Kinderheime liegen meist gleich daneben. 

Mit der Sprache, na ja, am Anfang war es schwer, aber ich kann Bulgarisch, 

Serbisch und etwas Russisch, so daß ich mich in Kürze mit den Kindern ver- 
ständigen konnte. Die Schwiegermutter von Ottilie ist 600 Kilometer weg von 

ihr, aber die anderen Verwandten und Bekannten waren sehr nett zu uns. 

  

Von r.n.L. das Ehepaar Anton und Magdalene Aspeleiter bei dem Bruder Jakob 
und Frau Salomina in Biebelried nach dem Besuch in Rußland — nach der Ton- 

bandaufnahme am 12. Dezember 1967 

Unser zweites Ziel war Leningrad, in dessen. Nähe unser Franz wohnt. Er 

hat einen Sohn. Von Beruf ist er Schlosser, Elektriker und Dreher. Hat also 
praktisch drei Berufe gelernt. Seine Frau ist im Staatsdienst beschäftigt. Die 

Schwiegertochter und deren Eltern wußten kaum noch, was sie uns Gutes tun 

sollten. Die Gegend dort liegt etwas tiefer, hat aber eine gute Luft, welche vom 
Meer herüberweht. Der Ort ist eine Kleinstadt von etwa 3000 Einwohnern, mit 
neuen, modernen Geschäften. Am imponierendsten in Rußland sind die vielen 

großen neuen Schulen. Auch Leningrad lernten wir kennen; leider regnete es 
gerade, und wir konnten nicht allzuviel sehen. Nach 21 Tagen ging es weiter 
zu unserer Kathren in die Ukraine. Sie suchte uns schon bei ihrem Bruder auf, 
da sie diesen auch schon jahrelang nicht mehr gesehen hatte, 
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Auch hier waren es wieder 30 bis 35 Personen, welche uns empfingen und 

freudig begrüßten. Wo immer wir auch hinkamen, war der Tisch bereits ge- 

deckt und ein großer Empfang vorbereitet. Kathren wohnt in Tscherigow 

bei Kiew. Ihr Mann ist auch Schlosser und die Schwiegermutter sorgt für die 

drei Kinder, während Kathren in der Arbeit ist. So verdienen sie zu zweit, haben 

eine schöne Wohnung und ein gutes Auskommen. Sie kochte mir meine Lieb- 

lingsgerichte, und der Lämmerborscht schmeckte so gut wie in früheren Tagen 

daheim. So schön wie es hier auch war, so bitter und schwer war die Stunde 

des Abschieds nach 24 Tagen. So schwer, daß selbst fremde, umherstehende 

Leute mitweinen mußten, als sie uns beim Abschiednehmen teilnahmsvoll 

zusahen. 

Wir haben aber die beruhigende Gewißheit, daß wir wissen, wie es unseren 

Kindern geht. Sie könnten uns auch besuchen, aber 600 Dollar ist halt viel 

Geld, und unsere ganze Rundreise bei ihnen haben sie uns bezahlt. Dafür konn- 

ten wir ihnen einige Wünsche in den Ausländerläden erfüllen. 

Diese Gewißheit und das Glück hatten wir dem Major zu verdanken, der 

einmal das Kinderheim in Brest-Litowsk leitete und heute in Warschau wohnt. 

Ganze sechs Monate hat er uns gesucht. Ottilie hatte an ihn geschrieben, und 

wollte sich Geld sparen, um uns in Polen zu suchen. Alle Spuren wurden ver- 

folgt und nach überall hingeschrieben. Und eines Tages hatte dieser Menschen- 

freund sein Ziel erreicht gehabt. Er fand unsere Anschriften. Auf der einen Seite 

beim Warschauer Roten Kreuz lagen die Anfragen der Kinder, auf der anderen 

die der Eltern. Warum diese Such-Adressen nicht schon früher beachtet worden 

waren, wird für diesen großartigen Mann und auch für uns wohl immer un- 

verständlich bleiben. 

Nachdem der Major unsere Anschriften in den Händen hatte, schickte er sie 

nach Rußland, so daß sich unsere Kinder nur noch an uns wenden mußten. 

Sofort wurden Telegramme geschickt und Eilbriefe geschrieben. Kathren war 

über den ersten Brief so glücklich, daß sie durch alle Zimmer hin und her 

rannte und am liebsten allen Leuten zugeschrien hätte: ‚Freut euch mit mir, ich 

habe Eltern und Geschwister und alle leben noch.’ Sie hat geweint und gelacht 

vor Glück, ihr Mann freute sich mit ihr und war sprachlos über dieses einmalige 

Erlebnis. Vor 21 Jahren, am 22. Mai 1945, hatten wir uns verloren und am 

22. Mai 1966 wieder gefunden. 

Nun zu unserem Leben in Kanada (Toronto), wo wir seit 1953 leben. Mein 

Mann war schon ein halbes Jahr früher ausgewandert. Sieben Monate mußte 

er auf der Farm arbeiten, brach dann aber seinen Vertrag, um eine bessere 

Arbeit zu finden und zahlte die Konventionalstrafe. Wir fahren aber auch 

jetzt noch zu unseren Farmersleuten auf Besuch. Veronika heiratete damals 

bereits auf der Farm, nachdem sie im Haushalt eine Arbeit gefunden hatte. 

Sie hat heute 4 Kinder, und Regina hat ein Mädel von 6 und einen Jungen 

von 5 Jahren. So haben wir in zwei Erdteilen 13 Enkelkinder. Die rufen alle 

Oma und Opa. Der Älteste ist mit 14 schon so groß, daß er Opas Sachen anziehen 

kann. Den sechs Enkelkindern in Rußland geht es nicht schlechter als den 

sieben Enkelkindern in Kanada. 

Von Kiew flogen wir nach Wien und bereisten ab 23. November 1967 die 

Bundesrepublik, wo wir viele Verwandte und Freunde besuchten. Am 14. De- 

zember verließen wir Europa mit der Gewißheit, daß uns das schönste Erlebnis 

zuteil geworden war, das einem Elternpaar auch nur zuteil werden kann. Wir 

hatten drei unserer Kinder verloren, und sie sind uns von neuem geschenkt 

worden. Dafür danken wir unserem Gott.“ 
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Verheerende Unwetter 

und Feuersbrunst über Malkotsch 

Von Stefan Ehret, Malkotsch 

Das Unwetter im Juni 1924 

Wir hier in Amerika haben durch die gefürchteten Tornados und Hurrikane 

immer wieder Schreckenstage zu erleben, aber wenn wir zurückdenken an unsere 

Zeit in der Dobrudscha, dann müssen wir feststellen, daß es auch dort Wind- 
hosen von verheerender Wirkung gegeben hat und sintflutartige Regenfälle wie 
die Katastrophen des Jahres 1924 zum Beispiel. 

Es war noch in der ersten Hälfte des Juni 1924, die Rapsernte war schon vor- 
bei und auch die Wintergerste geschnitten, als ein bis dahin nicht erlebtes Un- 

wetter sich über Malkotsch zusammenballte. Es zog von Süden und von Süd- 
osten herauf, vom Schwarzen Meer und von den Seen. Der Himmel färbte sich 
aschgrau und ein Sturm heulte über das Dorf. Es dauerte auch gar nicht lange, 
bis sich die Wassermassen des furchtbaren Wolkenbruchs wie ein Strom durch 
Malkotsch ergossen. Das Getreide in den Tälern war samt dem Boden weg- 

gespült worden, und die Kopitzen (Getreidemieten) des schon abgemähten Rapses 

und der Wintergerste schwammen alle kunterbunt durch das Dorf. Das Wasser 

hatte alles weggetragen. i 

Von der Mitte des Dorfes bis an das Dorfende dem Lehmann (Liman, Haft, 
Lagune) zu waren nur noch Reste der Bretterzäune oder Straßenmauern stehen 
geblieben. In verschiedenen Höfen waren die Hühnerställe und die Schweine- 
ställe mitgerissen worden. Hühner und Schweine ertranken, und nur die Enten 

und Gänse überlebten. In Malkotsch gab es des Lehmanns wegen ganze Enten- 

und Gänseherden. — Das Wasser stand in diesem Teil des Dorfes 1 bis 11/ Meter 
hoch in den Höfen und drang in die Häuser und Ställe ein. Der Schaden, den 

es anrichtete, war ungeheuer groß, abgesehen von dem Schaden auf dem Feld. 

Das Getreide stand 1924 besonders schön auf dem Feld, wir hofften auf eine 

gute Ernte. Nun war es zum großen Teil vernichtet, und der Sturm hatte den 

Mais umgeknickt. 

Über die Schäden im Dorf war das Entsetzen groß. In einigen Häusern stieg 

das Wasser bis zur Decke, so daß es nicht schnell genug abfließen konnte. Als 

dann ab der Mitte des Dorfes die Zäune und Mauern weggespült waren, schoß 

das Wasser schneller in Richtung Lehmann, es fiel wieder. Die Brunnen in 
diesem Teil des Dorfes waren arg zugerichet. Sie waren nicht nur voll Wasser 

gelaufen, sondern auch Schlamm und allerlei Unrat war in sie hineingeflossen. 

Auch Vaters Brunnen war voll mit Dreck, zum Glück blieb aber sein Haus ver- 
schont. 

Nach dem Unwetter ging es mit aller Kraft ans Aufräumen. Die nicht so stark 
Betroffenen halfen, wo sie nur konnten. Einige Häuser mußten umgebaut und 

die schadhaft gewordenen Wände neu gezogen werden. Auch bei meinem gefal- 

lenen Bruder Franz war es so. Seine Frau Klara, geborene Kreß, ging im Früh- 
jahr 1925 an den Umbau. Totalverluste hatten Ulrich F. Schmidt und Ludwig 

Mack, der kurze Zeit vor dem Unwetter ein Gasthaus errichtet hatte. Er mußte 
sogar an einer anderen Stelle des Dorfes sich einen Platz suchen. 

Die Primaria, das Gemeindehaus, stand wie eine Insel im Wasser. Tagelang 
holten wir aus dem Lehmann Steine, die von der Straße weggespült waren, 
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Bretter von den Zäunen, Hoftore, Hühner- und Schweineställe aus dem Leh- 

mann, zogen das alles aus dem Schlamm. Diese Aufräumungsarbeiten mußten 

zu Fuß durchgeführt werden, denn an ein Fahren mit dem Wagen war in dem 

Schlamm, den das Wasser zurückgelassen hatte, nicht zu denken. 

Frondienste mußten geleistet werden. Die Wege mußten wieder zu befahren 

sein. Die Helfer kamen mit dem Pflug, mit der Hacke, mit dem Spaten — es 

mußte schnell gehandelt werden, denn das übrige Getreide war zu dreschen, 

man wollte auf den Straßen wieder fahren können. — Die Malkotscher haben 

dieses Unwetter nie vergessen. Besonders die schwer Betroffenen wurden bis 

zur Umsiedlung daran erinnert, denn eine Versicherung gab es damals bei uns 

noch nicht, besser gesagt, wir hatten nie eine Versicherung in Anspruch ge- 

nommen. 

Ein verheerendes Feuer 

Es war auch im Jahre 1924. Am 14. August war mein Bruder Mathias mit 

dem Dreschen schon fertig, und am 15., an Mariae Himmelfahrt, fehlte in Mal- 

kotsch niemand von der Nachmittagsandacht. Weil auch noch andere mit dem 

Dreschen fertig waren, standen die Strohschöber schön in Reih und Glied, und 
die Speicher waren voll Getreide. Wir wissen noch zu gut, wie so ein Bauernhof 

in der Dobrudscha ausgesehen hat. Zum Glück war das Vieh, die Pferde und 
auch die Schafe an diesem Sonntagnachmittag auf der Weide. 

Gerade als die Vesper aus war, wurde Feueralarm gerufen. Es mußte zwischen 

2 und 3 Uhr ausgebrochen sein. Es wurden die Glocken geläutet, und alles 

rannte zu der Feuerstelle. In den Wochen zuvor hatte es nicht mehr geregnet. 

Stroh, Heu, die Rohrdächer waren trocken wie Zunder. Die Flammen schlugen 

schon haushoch über die Gebäude. Jeder wollte helfen, aber jede Hilfe kam zu 

spät; es ging mit dem besten Willen nicht, an das Feuer heranzukommen. Die 
Hitzeentwicklung war zu groß. Wo oder was sollte gelöscht werden? Es brannte 

der ganze Hof. 

Das Großvieh war auf der Weide, nicht so die Kälber, die Schweine und das 

Geflügel. Es verbrannten zwei Kälber und fünf Schweine. Ein Schwein hatte 
sich mit schweren Brandwunden gerettet, und einige Tage später wurde es auf 
dem Hofe von Raimund Brendel gefunden. Nur einige Hühner hatten sich 

über den Zaun gerettet. Die Gänse und Enten waren auf dern Lehmann. 

Aus der Wohnung hatten die zuerst Angekommenen kaum etwas herausholen 
können. Ich selbst befand mich im Weingarten als Wächter. Dieser war nur 
1!/2 km vom Hofe meines Bruders entfernt. Als ich das Feuer wahrnahm, rannte 
ich aus Leibeskräften, um so schnell wie möglich zum Brandort zu kommen. 
Wieviel Minuten ich gerannt bin, weiß ich nicht, aber als ich dort ankam, war 
schon jede Hilfe zu spät. — Unterwegs hatte ich jedoch unsere Mutter oben 
am Berg weinend sitzen sehen. Sie sagte mir nur kurz: „Stefan, sieh, wie arm 

Mathias in einer halben Stunde geworden ist.“ 

Auf dem Dach brannte das Rohr lichterloh. Nachdem die Dachschnüre, mit 
denen es angeheftet, auch verbrannt waren, rutschte das brennende Rohr her- 
unter, so daß das Getreide nur an der Oberschicht angebrannt war. Die obere 

angekohlte Schicht konnte später weggescharrt und das darunterliegende Ge- 
treide wenigstens noch zu Futterzwecken verwendet werden. 

Während des Brandes herrschte ein starker Südwind. Von dem linken Nach- 
bar meines Bruders brannten nur die Strohschöber mit ab. Den beiden rechten 
Nachbarn ging es aber ebenso wie meinem Bruder. Auch sie haben damals alles 
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verloren, ihre Gebäude, ihr Heu und ihr Stroh. Was aus den Häusern gerettet 
werden konnte, war ebenfalls wenig. Auf dem vierten Hof wurden vom Feuer 

auch nur die Strohschöber ergriffen. — Danach konnte nichts mehr geschehen, 

denn dann kam das freie Feld. Hätte der Wind aus der andern Richtung ge- 
blasen, hätte das Unglück noch größer werden können. 

Am Abend, als das Vieh, die Pferde, die Schafe, die Gänse und die Enten 

heimkamen, da wurde es uns noch einmal bewußt, daß die Feuersbrunst alles 
vernichtet hatte. Weder die Menschen noch das Vieh hatten eine Unterkunft, 
hatten ein Dach über dem Kopf. Die Schwägerin war bei der Schwägerin Klara 

untergebracht, mein Bruder hatte sich ein Bett zusammengenagelt und schlief 

in den Ruinen des Hauses, das Vieh wurde von helfenden Nachbarn mitgenom- 

men, und die Hühner verbrachten ihre Nächte auf Bäumen in der Nachbar- 
schaft. — Die Kinder kamen zu den Großeltern. 

Gleich am nächsten Tage wurde mit den Aufräumungsarbeiten begonnen. Es 

kamen alle, die Eltern, die Verwandten, es kam ganz Malkotsch, um zu helfen. 

Bruder Mathias arbeitete hart und zäh — dazu mußte er auch noch an seine 
Ämter denken. Auch die Stadt Tulcea half mit. In deren Wäldern konnte das 
benötigte Holz frei geschlagen werden. Kurz und gut, an Hilfe fehlte es nicht. 

Jeder von den Malkotschern gab den Betroffenen etwas. Der eine Getreide, der 

andere Futtermittel für das Vieh, auch konnte noch im Herbst Futter gemacht 
werden, denn das nächste Unwetter, der Regen im September, ließ noch einmal 

das Gras wachsen, und das konnte dann noch eingebracht, mit dem Pflug flach 

abgeschnitten, auf dem Dreschplatz von den Wurzeln mit Hilfe des Dresch- 

steines befreit, getrocknet und gereinigt werden. Für das Vieh wurden Not- 

stallungen errichtet. : 

Die abgebrannten Höfe bekamen erst nach einigen Jahren wieder ihr altes 

Aussehen, und dazu war eine zähe und harte Arbeit vonnöten. Die hatte nicht 
nur mein Bruder und die Betroffenen zu leisten, sondern wir Geschwister 
mußten auch von Leibeskräften mithelfen. 

Das zweite große Unwetter im Jahre 1924 

Schon am frühen Abend fing es an zu regnen. Es dürfte Mitte September ge- 

wesen sein. Das Wetter kam diesmal von Osten her, von Blitzen, Donner, Ein- 
schlägen und einem gewaltigen Sturmwind begleitet. Niemand traute sich ins 

Bett zu gehen, denn alle dachten noch mit Schrecken an das Unwetter vom Juni 
desselben Jahres. Sollte es wieder so schlimm werden? Und es wurde ebenso 
schlimm, besser gesagt noch viel schlimmer, weil es jetzt Nacht war und damals 

Tag. 

So zwischen 21 und 22 Uhr konnte man das Wasser, das aus den Tälern auf 
Malkotsch zukam, gut hören. Zuerst nur hören, dann aber wurde es lauter und 

man vernahm sein Toben, wie es scheinen wollte — endlos lange bevor es- uns 
erreicht hatte. Es kam näher und näher, und es stieg auch immer höher. Das 
Haus meines Bruders, das er wieder notdürftig gedeckt hatte, war wieder ge- 

fährdet, es gait die Kinder zu retten, denn hinter den stehen gebliebenen Haus- 
wänden hatte sich schon das Wasser gestaut, weil die alte Asche mit Stroh ver- 

mischt und von dem angekohlten Holz eine Art Damm gebildet hatte. Dieser 

Damm mußte beseitigt werden, damit das Was:ser abfließen konnte. 

Wir verbrachten die Nacht in Vaters hochgelegener Scheune. Das Elternhaus 

blieb wieder verschont, das Wasser kam gerade nur bis zur Türe, aber in dem 
Haus befand sich unsere kranke Mutter, die wir bei bestem Willen nicht be- 
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wegen konnten, mit uns in die Scheune zu kommen, sie aus dem Bett zu brin- 

gen. Man konnte ja nicht wissen, wie hoch das Wasser steigen würde. Unsere 

Mutter sagte, wir sollten Gott tun lassen, was er will, denn er weiß, was für uns 
gut ist. In ihrem Gottvertrauen sah sie keinen Anlaß aus dem Haus zu gehen. 

Bei brennender Kerze saß sie betend am Tisch mit ihrem Gebetbuch vor sich. 
Dieses Gebetbuch, der „Himmelschlüssel“, das schon 120 Jahre alt ist, befindet 

sich jetzt noch in meinem Besitz. Es stammt von meinem Großvater Franz Stolz, 

der bei uns in Malkotsch Lehrer war. Aus diesem Buch hole ich mir auch heute 

meinen Trost. 

    
Joseph W. Ehret (1938) Johannes Türk (1938) 
lebt heute in Malkotsch 1945 in Polen umgekommen 

Das große Wasser richtete wieder die gleichen Schäden wie im Juni an. 
Mauern, Zäune usw. wurden weggerissen, die Brunnen vollgeschwemmt — es 

wiederholte sich alles wie im Juni. Und wieder hat alles mitgeholfen, die neuen 

Schäden zu beseitigen. Ganz Malkotsch war wieder auf den Beinen. Die Nach- 

barschaftshilfe, die Nächstenliebe haben vieles erträglicher gemacht. Nicht 

umsonst bildeten wir eine Dorfgemeinschaft, die ihresgleichen sucht, und das 

bis auf den heutigen Tag. Ra 

So war das Jahr 1924 fiir die Malkotscher ein Schreckensjahr. Es gab keinen, 
der nichts zu beklagen gehabt hätte, entweder im Dorf oder draußen auf dem 

Feld. Im nächsten Jahr 1925 aber hatten wir eine gute Ernte. 

  

Daß Gottes Wort und ein Stück Brot 

was Grofes ist, weiß erst die Not. 

AUGUST LAMMLE 
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Bericht aus Brasilien 
Von Apollonia Menges,geb. Nagel 

Gerne komme ich der Bitte nach, für das Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen 
einen Bericht über unser Leben und Arbeiten in Brasilien beizusteuern. 

Mein Mann, Peter Menges, ist im Jahre 1925 aus Karamurat mit seiner 

Schwester und mit Philipp Söhn nach Brasilien ausgewandert. Ich selbst 
habe fünf Jahre später mit meinen Eltern (Theobald Nagel) Krasna verlas- 

sen, um in Südamerika eine neue Heimat zu finden. Noch heute erzählt mein 
Mann unseren Kindern im Scherz: „Mama ist mir nach fünf Jahren nachgelau- 
fen!" Ganz so unrecht hat er damit nicht! Jedenfalls heirateten wir 1933 — drei 
Jahre nach meiner Ankunft in Brasilien. Und ich glaube, es war eine gute 

Entscheidung, die wir damals getroffen haben. Nach 35jähriger Ehe können wir 
behaupten, daß wir all’ die Jahre hindurch glücklich verheiratet waren und 
bis heute noch sind. Gott segnete uns mit neun gesunden Kindern; sechs davon 
sind bereits verheiratet, ein Sohn heiratete im Mai 1968 eine Brasilianerin. 

Die meisten Landsleute werden sich ein mehr oder weniger gutes Bild von 
Brasilien machen können. Sei es, daß sie davon gelesen oder gehört haben, sei 
es, daß sie Bilder aus Brasilien gesehen oder dieses Land gar auf dem Bild- 

schirm beschrieben bekommen haben. Durch Funk und Fernsehen, durch Presse 

und Literatur sind heute vielfältige Möglichkeiten geboten, sich über ein fernes 

Land zu informieren. Als wir vor 35 und mehr Jahren über den Atlantischen 
Ozean fuhren, waren unsere Vorstellungen unklar, wir fuhren tatsächlich in eine 
höchst ungewisse Zukunft. Nur unerschütterliches Vertrauen auf Gott und auf 
uns selbst gab uns Mut, diese ungewisse Zukunft zu meistern. Waren wir doch 

schon in unserer alten Heimat im Pioniergeist aufgewachsen. 

Brasilien ist flächenmäßig mit 8,5 Mill. qkm der fünfgrößte Staat der Erde, 

ist jedoch mit über 80 Mill. Einwohnern der Bevölkerungszahl Deutschlands zu 

vergleichen. Schon daraus kann ersehen werden, wie locker das Binnenland 

Brasiliens besiedelt ist. Das Land umfaßt, grob gesagt, die östliche Hälfte Süd- 

amerikas. Berühmt ist der wasserreiche Amazonasstrom, der ungefähr in Höhe 

des Äquators liegt. Das Klima ist überwiegend tropisch heiß, im Amazonas- 
gebiet und an der Ostküste sehr feucht. Im Amazonasbecken erstrecken sich 

riesige Urwälder, im inneren Berg- und Tafelland dehnen sich Grassteppen mit 

Galeriewäldern längs der Flüsse und lichte Buschwälder aus, in Süd-Brasilien 

herrschen subtropische Laub- und Nadelwälder mit Araukarien vor. 

Im sehr dünn besiedelten Landesinnern gibt es noch Indianer (etwa 350 000), 
ansonsten besteht die Bevölkerung zu 61 Prozent aus Weißen, zu 26,5 Prozent 

aus Mulatten und zu 11 Prozent aus Negern. Landessprache ist das Portugiesi- 
sche. 93 Prozent der Bevölkerung sind römisch-katholisch. 

Bedeutend ist der Kaffee-Anbau in Brasilien (die Hälfte der Welternte), aber 

auch Kakao, Mais, Weizen, Rohrzucker, Reis, Maniok, Tabak, Baumwolle, Oran- 
gen und Bananen gehen von Brasilien in alle Welt. 

Als wir uns hier seßhaft machten, kostete es viel Mühe und Schweiß, bis 

wir uns einigermaßen eine sichere Grundlage geschaffen hatten. Es war nicht 
einfach, eine 1lköpfige Familie durchzubringen. Jeder mußte tüchtig zugreifen, 
daß es voranging. Nun sind wir glücklich, daß wir uns gut eingelebt haben und 
daß unsere Kinder zu fleißigen Menschen herangewachsen sind. Manche Sorgen 
und Probleme früherer Zeiten sind jetzt vergessen. 
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Wir haben immer auf dem Lande gewohnt und von allen Sorten angebaut. 
Die Ernten fielen zwar immer gut aus, doch man erhielt sehr wenig Geld für 
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Erst nach dem Krieg stiegen die Preise 
und die Leute haben sich alle gut herausgemacht. Leider klettern aber die 
Preise bis heute immer höher, so daß diese Entwicklung Anlaß zur Besorgnis 
gibt. 

In unserem Santo Angelo, einer Stadt von 70000 bis 80000 Einwohnern, 

leben fast lauter Deutsche; einer ist mit dem anderen befreundet, wir bilden 

allesamt eine große Familie. Deshalb gefällt es uns, und wir fühlen uns nicht 

allein und fremd. Von den Dobrudscha-Deutschen wohnen bei uns die Familien 
des Josef Söhn und des Basilius Friedrich; viele andere wohnen in der 
Nähe der Stadt auf dem Land. Allen geht es gut. Eine Chacarra von 5 ha Land 

Milchwirtschaft haben wir unserem Sohn übergeben. Wir selbst wohnen nicht 
weit davon entfernt, so daß mein Mann in der Landwirtschaft mithelfen kann. 

Es gibt dort allerhand zu tun: 30 Kühe sind zu melken, das Kleinvieh zu versor- 

gen usw. Ich bin zu Hause und verrichte die Arbeiten im Haushalt und im 
kleinen Garten. Zur Zeit (März 1968) herrscht bei uns eine verheerende Trok- 

kenheit: viele Pflanzen — z. B. die Soja-Bohnen — sind völlig vertrocknet, 
Weizen und Leinsamen sind jedoch gut gediehen. Während wir hier unter der 

übermäßigen Hitze stöhnen, erfahre ich, daß sich in Europa in diesem Jahr 

der Winter hartnäckig gehalten hat. i 

Nun einige Zeilen über unser Leben, unsere Gebräuche und Sitten in Brasi- 

lien. Manche Landsleute mögen vermuten, daß in Brasilien nur Wildnis und 

Dschungel herrschen, daß sich demnach die Bevölkerung aus Wilden zusammen- 

setze. So ist es nicht. Die Einwanderer haben all ihr Können und Wissen, ihre 
Gebräuche und Sitten mit nach Südamerika gebracht. Freilich erfuhren diese 

gewisse Änderungen — bedingt durch die neue Umwelt —, blieben jedoch im 

Kern erhalten. So feiern wir in Brasilien ebenso das Weihnachts- und Oster- 
fest wie unsere Landsleute in Deutschland. Zu Weihnachten stellen wir genauso 

einen Christbaum auf, sorgen für Weihnachtsgebäck und beschenken uns ge- 

genseitig; auch hier bringt der Weihnachtsmann den Kindern Geschenke. Die 
verheirateten Kinder kommen in der Christnacht zu den Eltern. Es wird üppig 
gegessen und getrunken und Weihnachtslieder werden gesungen. Sie können 

sich vorstellen, welch ein Fest das ist bei so einer großen Familie mit neun 

Kindern und zwölf Enkeln. Die Männer braten Churrasco, Fleisch, Hühner, 

Würstchen u. a. am Spieß; die Frauen sorgen für Salate und Nachtisch. Meist 
kommen Freunde hinzu oder man geht selbst zu Bekannten. 

Nur eines fehlt an unserem Weihnachtsfest: der Schnee und der eisige Win- 

ter. Das war der äußere Rahmen der Weihnacht unserer Kindheitserinnerung. 
Der Winter mit seiner Kälte und Dunkelheit schuf die feierliche Atmospähre, 

die einen in der warmen Stube rund um den lichtertragenden Christbaum sich 

drängen ließ. Vielleicht traf damals der Text von „Stille Nach, heilige Nacht“ 
noch eher zu, vielleicht wird hier in Brasilien Weihnachten inmitten der Som- 
merhitze lauter und temperamentvoller gefeiert, aber deswegen doch ebenso 

innig. 

An Ostern färben wir wie unsere Landsleute in Deutschland bunte Eier und 
fertigen Eier an mit Nußfüllung und dergleichen. 

An der Religiosität der Leute in Santo Angelo könnten sich viele ein Bei- 
spiel nehmen. Wir gehen alle regelmäßig zur Kirche und feiern die Liturgie 

nach besten Kräften mit. Die Lieder, die in der Kirche gesungen werden, unter- 

scheiden sich wenig von deutschen Kirchenliedern, nur sind sie eben in portu- 
giesischer Sprache verfaßt. 
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Ich möchte nicht versäumen, über eine wunderbare Reise nach Sao Paulo 

und Santos zu berichten, die ich zusammen mit meinem Mann und meiner Toch- 

ter unternommen habe. Im Luxusomnibus fuhren wir 17 Stunden von Santo An- 

gelo nach Sao Paulo. Wir konnten so viele schöne Dinge während der Fahrt 

sehen, daß es uns ganz und gar nicht langweilig wurde; auch die Müdigkeit 
spürten wir kaum. Und dann Sao Paulo selbst, diese wunderschöne, moderne 

Stadt mit mehr als 4 Mill. Einwohnern! Die Hochhäuser und Wolkenkratzer 
verleihen dieser Metropole des Kaffeehandels den Charakter einer Weltstadt. 
Hier besuchten wir Herrn Denisius Nagel, der aus Emmenthal (Bessarabien) 

stammt. Seine Frau Magdalena hat mich bei unserer Ankunft sofort erkannt, 

da ich vor sieben Jahren schon einmal bei ihr zu Besuch gewesen bin; damais 
war Frau Annemarie Nagel aus Deutschland nach Sao Paulo gekommen. Un- 

beschreiblich war die Wiedersehensfreude! Alle Bekannten von Frau Nagel 
mußten kommen, um uns zu sehen und uns zu begrüßen, sie sollten alle teil- 

haben an unserer Freude. Geteilte Freude ist eben doppelte Freude. Auch Herr 

Nagel begrüßte uns mit rührender Herzlichkeit, als er von der Arbeit nach 

Hause kam. Am folgenden Tag besuchten wir Michael Winter; nach 40 Jah- 

ren konnten wir unseren ehemaligen Nachbarn umarmen. Herr Winter hat 

meinen Mann sofort erkannt. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese An- 
hänglichkeit trotz äußerer Trennung geht einem tief zu Herzen. Herr Winter 
wohnt in einem schönen, modernen Haus. Seine verheiratete Tochter Ida lud uns 

sogar zu ihrem Appartement in Santos am Meer ein. So verbrachten wir un- | 

vergeßliche Ferientage inmitten lieber Freunde am Strand. Ausgiebig konnten wir 
uns gegenseitig erzählen, was wir die Jahre hindurch erlebt und erfahren haben, 

wir sprachen von unserer alten Heimat, von unserer Auswanderung, von unseren 

Kindern, von unseren Verwandten in Deutschland, in Vancouver usw. In Santos 

trafen wir außerdem viele Leute aus Deutschland, die uns von dort erzählten. 

Und dann die Annehmlichkeiten: Gutes Essen, ausgiebiges Schlafen, Baden und 

Spazierengehen! Ganz zu schweigen von den gepflegten Promenaden, der üppi- 

gen Vegetation, dem goldgelben Strand und dem tosenden Meer, das sich am 

Horizont mit dem alles umspannenden Blau des Himmels zu verbinden schien. 

Ja, auch das ist Brasilien! Allerdings nur das Brasilien unbeschwerter Ferien- 

tage. Nach acht Tagen kehrten wir nach Sao Paulo zurück und besuchten noch 
viele Krasnaer und Emmenthaler; Landsleute aus der Dobrudscha konnten wir 

jedoch nicht antreffen; sie waren bei ihrer Auswanderung alle ins Landes- 

innere gegangen, um sich der Landwirtschaft zu widmen. Ein Zeichen für das 

Bodenständige der Dobrudschadeutschen. Sao Paulo hat uns derart fasziniert, 
daß wir es bereuten, uns nicht hier niedergelassen zu haben. Aber wir erlebten 

diese Stadt eben in Ferienstimmung; natürlich hing da der Himmel voller Geigen! 

Michael Winter, der seit zwei Jahren Witwer ist (seine Frau war Fran- 

ziska Feht), wird im Mai 1968 nach Deutschland kommen. Ich bin gespannt, 
was er von unseren Lieben aus Deutschland erzählen wird. Viele unserer 
Landsleute werden jedoch im Mai Gelegenheit haben, direkt von Michael Winter 
Näheres über das Leben der Deutschen in Sao Paulo zu erfahren. 

Als wir wieder nach Santo Angelo zurückfuhren, nahm meine Tochter Ger- 
trud noch zwei Freundinnen mit, die sie in Sao Paulo kennengelernt hatte. 

Sie wollten den Karneval zusammen erleben. Mit viel Phantasie haben sie sich 

jeden Abend anders verkleidet und haben großen Spaß gehabt. Die Brasilianer 
wissen wahrhaftig, Karneval zu feiern. Das ist ja bekannt. Aber sie feiern 

gewöhnlich Karneval nicht nach Art von Rio de Janeiro — wie man vielleicht im 

Ausland glauben könnte; in Rio tollen sich die Fremden, die Künstler und 
Stars aus, die zu diesem Anlaß gekommen sind. 
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Vieles könnte ich noch aus Brasilien berichten; vielleicht ein andermal. 
Schließlich möchte ich meine lieben Landsleute nicht mit allzu langen Berich- 

ten langweilen. Ich stehe ja mit vielen von ihnen in Korrespondenz, so mit 

Fam. Fenrich, Peter Ternes und Angehörigen der Familien Menges. 

Allen lieben Bekannten und Verwandten auf diesem Wege unsere innigen 
Grüße! Auch Familie Josef Söhn und Frau Zölestine Friedrich lassen 
alle herzlich grüßen! 

Ganz zum Schluß noch ein kleiner Wunsch: Mögen unsere Landsleute auch 
weiterhin untereinander in enger freundschaftlicher Verbindung bleiben. Briefe, 

Besuche, unser Rundbrief und Jahrbuch helfen diese Bande fester zu knüpfen, 

indem sie die Nachrichten und Grüße der Landsleute aus aller Welt zusammen- 
tragen und an andere vermitteln. Ich würde mich freuen, wenn meine beschei- 

denen Zeilen zur Festigung unserer Gemeinschaft beitragen könnten. 

Mit den besten Grüßen, auch im Namen meines Mannes, Peter Menges, 

Ihre Apollonia Menges, Santo Angelo, Foto Missoes, R. G. S. Brasilien. 

Erntedank 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Es glänzt das Korn wie reines Gold 
gut geborgen in den Scheunen. 

Früchte leuchten zart und hold, 

reif und saftig an den Bäumen. 

Lieber Gott, wir danken Dir 

für die vielen guten Gaben. 
Die durch Deine Güte wir 
gnädiglich geerntet haben. 

Du gabst Sonnenschein zur Zeit, 
gabst uns Deinen reichen Segen. 

Gabst uns Kraft und Mut und Freud, 

gabst den Wind und gabst den Regen. 

Nimm, o Vater, unsern Dank, 

dankbar falten wir die Hände. 
Deine gnadenreiche Hand 

sei gepriesen bis ans Ende. 

Das Wiedersekn 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Hier stehe ich am Strand vom Schwarzen Meer; 
die große Sehnsucht trieb mich nochmal her. 
Es war das Heimweh, nach dem lieben Land, 

wo jeden Weg und jeden Steg ich einst gekannt. 

Jetzt, wo das Meer mit seinen Wogen rauscht, 

mein Herz voll Wehmut diesem Toben lauscht, 

erwacht die Freud in mir, es kehrt das Glück 
vergangener Zeiten wieder in mein Herz zurück. 

So wie die Wellen gehn, vergeht die Zeit, 

entflieht die Sehnsucht und die Traurigkeit. 
Die Wellen rauschen weißgekrönt mit Schaum — 
Das alles ist als wär’s ja nur ein kurzer Traum. 
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Beiträge zur Vogelkunde 
Süd-Bessarabiens und der Nord-Dobrudscha 

Von Erwin Heer, Sarata 

Im Sommer 1939 kehrte ich zum zweitenmal aus Deutschland (Württemberg) 

zurück nach Sarata. Ich hatte mich in der Urheimat u. a. intensiv mit Vogelkunde 
beschäftigt. Zu Hause wollte ich mich nunmehr in die Feinheiten der Vogelwelt 
Süd-Bessarabiens und der Nord-Dobrudscha einarbeiten; da erfolgte 1940 die 
Umsiedlung. Es hätte also gut noch einiger Jahre bedurft, um mich vollends mit 

dieser Vogeiwelt vertraut zu machen. 

Ich wagte es daher erst jetzt, die zum Teil oft schwierigen Fälle aus der 
dortigen Vogelwelt zu veröffentlichen, nachdem ich erstens nunmehr die mir 

bekannte Literatur, insbesondere aus Bessarabien, hereinbekommen und zwei- 

tens mich über zwei Jahrzehnte möglichst gründlich in die Faunistik jenes 

Gebietes eingearbeitet habe. Es war mir dabei ganz besonders wichtig, so genau 
wie möglich zu berichten. Das kann ich mit freudigem Herzen wohl auch von 

meinen Landsleuten sagen, denen die wahrheitsgetreue Berichterstattung als 

oberstes Gebot galt — wie wir aus den vielen veröffentlichten Berichten ein- 

deutig ersehen. Dadurch gewinnt unsere Arbeit zweifellos an Wert. 

Was wir hiermit treiben, kann man mit „Populärwissenschaft“ bezeichnen. 

Der Bölsche-Preisträger (1965) Dr. Josef Schurz stellt folgende Forderung an 

solche Arbeit: „Zwei Säulen sind es, auf denen jede populärwissenschaftliche 

Arbeit ruhen muß: die genaue, sachliche Information und das Wecken der Freude 

am wissenschaftlichen Denken.“ — Die erste Bedingung dürfte erfüllt sein; ob 

auch die zweite, das kann ich nur vermuten. Darüber hinaus war ich vor allem 

bemüht, meine Landsleute noch in der alten Heimat für die Vogelwelt zu be- 
geistern, sie für die Liebe und somit für den Schutz der so bedrohten Gefiederten 

zu gewinnen. Darin sah ich meine vornehmste erzieherische Aufgabe. 

Für treue Mitarbeit bin ich meinen Landsleuten — voran Herrn Pastor E. Ch. 
Lukas — zu herzlichstem Dank verpflichtet; sie sind alle mit Namen erwähnt. 

Ebenso danke ich Herrn Oberstudienrat Otto Klett, dem Herausgeber des „Jahr- 

buchs der Dobrudschadeutschen“, für Veröffentlichung auch dieses großen Auf- 

satzes in seinem Jahrbuch. Mein inniger Dank gebührt dem bekannten rumäni- 
schen Ornithologen Herrn C. Bälänescu-Rosetti, der mir in liebenswürdiger 
Weise Literatur (2, 3 und 4) überließ, außerdem die Verbindung zu Herrn Ing.- 

silv. Serghiu Pascovschi herstellte. Auch ihm gebührt mein aufrichtiger, bester 

Dank. Diese beiden rumänischen Forscher gaben den Anstoß zu dieser Arbeit. 
Dies ist meine letzte größere zusammenfassende Jahrbuch-Arbeit über die 

Vogelwelt meiner alten Heimat. Sie sei meinem verehrten älteren Freund 

Immanuel Schöch gewidmet. Er hat von allen Landsleuten am meisten zu den 

vogelkundlichen Veröffentlichungen beigetragen, sei es durch seine wertvollen 

Beobachtungen, sei es durch selbstlose Mitarbeit bei Übersetzung der vielen 

ornithologischen Arbeiten aus dem Russischen ins Deutsche. 

Und nun folgen die einzelnen Vogelarten in der Reihenfolge nach Niethammer- 

Kramer-Wolters (26). Zahlen in Klammern — wie soeben (26) — weisen auf die 

benutzte Literatur am Schluß hin. 

Der Haubentaucher (Podiceps cristatus): Er verflog sich mitunter in 
kleine Steppenbächlein, so 1935 in den Wassergraben, der durch Neu-Borodino 
floB. Der Vogel befand sich im Graben im nördlich benachbarten Bulgarendorfe 
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Ewgenitza unter Hausenten, wo er vom dortigen Primar (Bürgermeister) Cara- 
mavrof erlegt wurde. Ich erfuhr davon von Herrn Fritz Schweikert und ging 

nach Ewgenitza, wo mir der Balg des Vogels gezeigt wurde. Wenn ich mich 
noch recht entsinnen kann, traf ich den Haubentaucher im „Rohrrank“ zu Sarata 

an, dort wo das Bläßhuhn vorkam. Zweifellos kam er in den größeren Steppen- 
fliissen vor, so im Kogălnik, Sarata, Schag usw. Ostermann (27) meint über den 

Haubentaucher: „Der Haubentaucher findet sich auf allen größeren Teichen und 

Seen Bessarabiens in großer Anzahl, ebenso in den Überschwemmungsgebieten 

des Dnjestrs, den Plawni. Kommt Ende März oder anfangs April und fliegt im 

Spätherbst weg. 1893 auf dem Teiche Dontscheny, Kr. Kischineff, ein Weibchen 
mit drei Jungen erlegt. Die ganze Gruppe ist im Museum Kischineff ausge- 

stellt.“ — In Deutschland traf ich die ersten Haubentaucher im Herbst 1941 in 
den Karpfenteichen bei Konradau an, dort wo ich die vielen Bläßhühner sah. 
Ich war damals Lehrer im benachbarten Tscheschen, Kreis Ostrow, ehemals 

Kreis Groß-Warthenberg in Schlesien. Der Haubentaucher kommt als Brutvogel 
im Raum Bopfingen nicht vor, dagegen im nördlich benachbarten Dinkelsbühl, 
wo er in den dortigen Weihern seltener Brutvogel ist. Es ist ein hübscher Vogel 

mit seiner doppelten Federhaube und es wäre begrüßenswert, wenn sich sein 
Bestand wieder etwas erhöhen würde. 

DerZwergtaucher (Podiceps ruficollis): Herr Gymnasial-Oberlehrer Im- 

“ manuel Schöch (Sarata) schreibt über ihn ausführlich: „Der Zwergtaucher war 

alljährlich im Nachsommer bis in den Spätherbst auf dem Durchzug zu beobach- 

ten. Man fand ihn, Nahrung suchend und tauchend, im Flüßchen Sarata — und 
auf anderen Gewässern. Nur wenn er gejagt wurde, flog er kurze Strecken. 
Wenn wir Buben ihn verfolgten, suchte er stets durch Tauchen zu entkommen, 

was ihm auch meistens gelang.“ Demnach war der Zwergtaucher nur beim 
Durchzug im Fluß Sarata (Kogälnik, Schag usw.) anzutreffen. Mir scheint aber, 
daß er dort auch gebrütet hatte, und zwar im Fluß Sarata unterhalb der eisernen 
Brücke. — In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß ich im Spätherbst 
1934 im Dnjestr-Liman bei Akkerman (Cetatea-Albä) sehr viele kleine Taucher 
umherschwimmen sah, konnte jedoch aus der Ferne (und ohne Feldglas) die 

Art damals nicht bestimmen. Es dürften dort wohl mehrere Taucher-Arten 
vorgekommen sein. So sah ich bei Ceapleanschi in Akkerman verschiedene 

Taucher, und ich gehe ganz bestimmt nicht fehl, wenn ich folgende Arten bei 

ihm anführe: den Hauben-, Rothals-, Schwarzhals- und Zwergtaucher. Denn 
diese vier Lappentaucher erwähnt auch Ostermann (27) für Bessarabien. (Über 
die zwei Seetaucher, den Pracht- und Sterntaucher, habe ich bereits berichtet — 
„Heimat“, 1960, Seite 32). Hier im Ries ist der Zwergtaucher nicht seltener 

Brutvogel. 

Der Kormoran (Phalacrocorax carbo): Den ersten Kormoran in meinem 

Leben sah ich im Frühsommer 1934 auf einer kleinen Insel im Liman Alibei 
bei Sarjary. Der schwarze Vogel damals hat mich zutiefst beeindruckt, vor allem 

weil ich ihn noch gar nicht gekannt hatte, er außerdem urtümlich aussieht; und 
ich staunte ihn an — als ob es der leibhaftige Urvogel gewesen wäre! — Dann 

traf ich die Art öfters am Schwarzen Meer bei Bad-Burnas, wo sie auf Fische 

Jagd machten. Ferner sah ich den Kormoran frühjahrs 1935 des öfteren über 
den Dnjestr-Liman bei Akkerman (Cetatea-Albä) fliegen; es handelte sich meist 

um einen Trupp von einem Dutzend Vögeln, die wie ein schwarzes Kreuz daher- 

geflogen kamen. Dieses Bild am blauen Steppenhimmel hat mich jedesmal 
beeindruckt. Und 1940 sah ich am 9. Mai gelegentlich einer Eisenbahnfahrt nach 

Reni immer wieder Kormorane im Wasser der Donaubäche schwimmen oder 
auf Pfählen sitzen. Der Kormoran kommt also am Schwarzen Meer und seinen 
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Edelreiher 

Limanen, am Dnjestr, am Pruth, an der Donau — kurzum rund um die süd- 
bessarabische Steppe, nicht aber in ihr vor. Er ist Brutvogel im Donau-Delta. 
Bei Ceapleanschi in Akkerman habe ich sehr viele präparierte Kormorane 
gesehen. Er nannte sie „Baklan“, wie der Kormoran auf russisch heißt. 

Der Odessaer Ornithologe L. F. Nasarenko erwähnt den Kormoran als häu- 
figen Brutvogel in den Dnjestr-Niederungen. So befanden sich zum Beispiel um 
1957 von Tiraspol bis nach Belgorod (Akkerman, Cetatea-Albä) etwa 80 kolonie- 

mäßige Brutstätten des großen Kormorans. In den Niederungen des Dnijestrs 

und der Odessaer Limane fangen die Kormorane alljährlich bis zu 3000 Zentner 

Fische, wodurch sie die örtlichen Fischreserven stark dezimieren (23). — Herr 
Schöch war in der glücklichen Lage, den Kormoran in der alten Heimat als Brut- 

vogel kennenzulernen. Er schreibt darüber: „Der Kormoran war am Dnjestr 

bei Palanka und Korkmasy häufig. Dort nistete er auch in großen Kolonien auf 

den Bäumen, meist Pappeln, des Uberschwemmungsgebietes. Dem Fischfang 
fügte er großen Schaden zu.“ — Da mich diese Vogelart sehr interessierte, bat 
ich Herrn Schöch um mehr Einzelheiten; die Antwort lautete freundlichst: „Der 
Kormoran nistete dort 1916. Die Moldowaner hatten aus Schilf geflochtene Reu- 
sen im Dnjestr aufgestellt, die nach der Flußmitte zu in einer Schnecke endigten. 

Darin fingen sich Unmengen prächtiger Karpfen, Barsche, Hechte und andere 
Fische. Auf diesen Schneckenpfählen saßen die Kormorane und stahlen sich die 
Fische, die sich darin gefangen hatten.“ (Dann folgt eine anschauliche Skizze 

der Reusen mit der Schnecke am Ende.) Mir war nun klar, woher Ceapleanschi 

seine vielen präparierten Kormorane bekommen konnte. Der Kormoran ist 
übrigens ein höchst interessanter Vogel, der z. B. in China zum Fischfang „ab- 
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gerichtet“ wird. Und es ist schade, daß er in Europa so verfolgt wird, mancher- 

orts ausgerottet wurde. 

DieSchellente (Bucephala clangula): Bei Herrn Woldemar Fieß — Sarata — 

sah ich um 1936 ein präpariertes prächtiges Männchen der Schellente. Ich fragte 

Herrn Fieß nachträglich, und er gab mit freundlichst zur Antwort: „Die Schell- 

ente, die ich geschossen habe, war — das kann man wohl sagen — auch selten. 

Diese Schellente habe ich anfangs Oktober 1932 geschossen und in Akkerman 

präparieren lassen. Wir waren ja keine ausgesprochenen Entenjäger, wie zum 

Beispiel die Jäger in Akkerman, Dr. Smolensky, Kelibaba und wie sie alle hießen. 

Da schoß ein Jäger an einem Abend — wenn der Flug gut war — 60 bis 70 

Enten. Da konnte man die verschiedensten Arten sehen.“ — So weit Herr Fieß. 
Der Präparator war zweifellos Ceapleanschi in Akkerman, zumal es dort nur 

den einen gab. Erlegt wurde die Ente im Raume Sarata, vielleicht in Kogälnik- 

tale bei Satu-Nou, wo viele Enten beim Durchzug rasteten. Herr Fieß hat sowohl 

am Fluß Sarata, wie auch im Tale des Kogälnik seine Jagd auf Enten ausgeübt. 

Die Schellente war sicher nicht häufiger Gast. Sie brütet im nördlichen Europa, 

lediglich im Donau-Deita befindet sich ein isolierter Brutplatz; aber auch dort 
ist die Art keineswegs häufig, sondern sie brütet nur in einigen wenigen Paa- 

ren; sie ist also selten, lediglich im Herbst kommt sie offenbar in großer Zahl 

ins Donau-Delta. — Bei Ceapleanschi, der in seiner großen Sammlung alle im 
Überschwemmungsgebiet des unteren Dnjestr und im Liman vorkommenden 

Entenarten aufzuweisen hatte, sah ich zweifellos auch die Schellente. Erwähnens- 

wert wäre noch die eigenartige Nistweise der Schellente: Sie ist Baumhöhlen- 

brüter; die Höhe der Baumhöhlen schwankt zwischen 2 und 20 Metern, wobei 

eine Höhle in größerer Höhe vor einer in geringerer bevorzugt wird. 

Die Ruderente (Oxyura leucocephala): Angenehmst überrascht war ich, 
als Herr Ing.-silv. Sergiu Pascovschi mir auf meine Bitte und Anfrage wörtlich 

schrieb: „Die Ruderente haben wir niemals angetroffen; jedoch sah ich ein 
präpariertes Exemplar bei A. Büxel in Schaba. Bedauerlicherweise besaß er 

keinerlei Daten über ihre Erbeutung, mir sagte er lediglich, daß diese Ente in 

der Nähe der Gemeinde Klöstitz erlegt worden war.“ — Das ist eine höchst 
beachtenswerte Mitteilung, denn das geschlossene Brutgebiet der Ruderente liegt 

weit im Osten, und zwar in Südostrußland bis Turkestan; nur um das Mittel- 

meer und das Schwarze Meer, ferner in Ungarn und Südwestasien befinden sich 
verstreute Brutplätze. Offenbar brütet die Ruderente auch im Donau-Delta, 

aber so ganz sicher scheint dies auch nicht zu sein. Voous (32) führt in der Ver- 
breitungskarte das Donau-Delta als Brutgebiet der Ruderente an, Dementjew (7) 

dagegen nicht; Lintia (20) führt sie als seltenen Brutvogel aus früheren Jahren - 

an. — Die Ruderente ist Zugvogel, der in den Mittelmeerländern und in Süd- 

westasien überwintert. . 

Der Schmutzgeier (Neophron percnopterus): In meinem Aufsatz „Der 

Gänsegeier“ („Heimat“ 1960, Seite 59) habe ich erwähnt, daß der Schmutzgeier 
in der Dobrudscha noch Brutvogel ist, allerdings der seltenste unter den dorti- 

gen Geier-Arten; dagegen kommt er in Süd-Bessarabien nicht vor. Sehr auf- 

schlußreich ist Awerins Aussage (1) über den Schmutzgeier in Bessarabien; es 

lautet bei Awerin wörtlich (nach Immanuel Schöch): „... Aus einer anderen 

Kolonie, die in den Felsen bei Alt-Orchei, im Reuttale gefunden worden war, 
wurde zu Beginn des Sommers 1958 ein schon befiederter Jungvogel ausgenom- 

men. Das Nisten dieser Art in Moldawien bildet einen interessanten zoogeogra- 

phischen Fall, da bisher Nester des Aasgeiers im europäischen Teil der UdSSR 
nur im Kaukasus bekannt waren, sowie in der Krim und in Podolien (Dement- 
jew, Gladgow u. a. 1951).“ Somit ist auch der Aasgeier als Brutvogel in Bes- 
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sarabien nachgewiesen; beim Gänsegeier war dies schon um 1912 der Fall, ebenso 

beim Kuttengeier, was Ostermann (28) festgestellt hatte. 

Der Gänsegeier (Gyps fulvus): Um 1910 muß es im Budschak verhält- 

nismäßig noch viele Gänsegeier gegeben haben; so berichtet Herr Albert Ger- 
stenberger darüber mündlich wie folgt: Um 1910 hatte sein Vater 1000 Deßjatine 

Land im Schager Tal bei Jurjewka als Weide gepachtet, worauf große Vieh- 

herden weideten. Verendete Tiere wurden abgehäutet; nach einigen Stunden 
waren die Tierleichen von’ Gänsegeiern bis auf die Knochen kahlgefressen. Er 
war damals ein 10jăhriger Junge und beobachtete mitunter bis zu 100 Gänse- 

geier zählende Scharen. Die Vögel waren nicht scheu, offenbar kühn, so daß die 
Pferdefuhren mitunter den am Wege stehenden Vögeln sogar auswichen. — Sein 

Vater schoß einmal einen Geier; er hatte ein zähes Leben. 

Herr Guido Schilling berichtet über Gänsegeier aus Mathildendorf recht an- 

schaulich wie folgt: „In unserer alten Heimat Bessarabien hat man diese großen 
Vögel im Sommer, besonders bis zum Ersten Weltkrieg, sehr oft gesehen, haupt- 

sächlich wenn Seuchen unter dem Viehbestand grassierten und die Tierleichen 

in der Steppe frei umherlagen. Im Jahre 1910 war bei uns eine solche Tierseuche 
Hauptsächlich unter den Schafen ausgebrochen, und da ich eines Tages — es war 

an einem Sonntag — im Schager Tal ungefähr einen Kilometer unterhalb 

Mathildendorf einen riesigen Trupp ‚Adler’ sitzen sah, die sich um einen Tier- 

kadaver balgten, nahm ich mein Jagdgewehr und versuchte, mich an die ‚Adler’ 

heranzuschleichen, um einen zu erlegen. Da ich aber im Tal keinerlei Deckung 

fand, um mich an die ‚Adler’ unbemerkt heranzupirschen, bemerkten sie mich 

rechtzeitig und erhoben sich zu meiner Enttäuschung in die Luft. Ich war noch 

nicht auf Schußweite herangekommen, konnte aber bei dieser Entfernung deut- 

lich sehen, daß unter den zahlreichen sehr großen Tieren auch bedeutend klei- 

nere umherhüpften, die von den größeren ständig vom Aas vertrieben wurden. 

Beide Arten waren schätzungsweise weit mehr als ein halbes Hundert. So viel 

ich bemerken konnte, waren die meisten von dunklerem Gefieder mit langen 

Hälsen. Nun wußte ich, daß ich mich geirrt hatte, denn die da flogen, waren 

keine Adler, sondern Geier. So viel kann ich aber sagen, daß so oft in der 

Steppe Aas von krepierten Pferden, Rindern oder Schafen herumlag, auch die 

Geier da waren, aber noch nie habe ich sie in einem so großen Trupp gesehen 

wie damals anno 1910. (Daß aber auch richtige Adler ein Aas nicht verschmähten, 

habe ich öfter beobachten können; nur stellten sie sich zum Schmaus vereinzelt 

und nicht in Trupps wie die Geier ein) — Auch nach dem Ersten Weltkrieg 

konnte man in Bessarabien Geier in kleineren Trupps bei Tierleichen beobach- 

ten, nur waren sie nicht so zahlreich wie früher. 

So erzählte mir einmal ein Mathildendorfer Jäger einige Jahre vor unserer 

Umsiedlung (1940), daß er einen sonderbaren, ganz großen ‚Adler’ erlegt habe, 

der einen langen, weißgrauen, fast nackten Hals mit einer Halskrause gehabt 

habe. Leider hatte er den ‚Adler’ an Ort und Stelle liegen lassen. Der Beschrei- 

bung nach konnte der erlegte Vogel nur ein Gänsegeier gewesen sein.“ — So 

weit Herr Schilling. Um 1910 gab es noch große Trupps, auch Scharen von Gänse- 

geiern an Tierleichen. Richtig ist auch, daß nach dem Ersten Weltkrieg der 

Gänsegeier stetig abgenommen hatte, so auch alle Adler. Einmal wurden sie 

mehr verfolgt, zum andern wurde ihr Lebensraum immer mehr eingeengt. 

(Siehe auch über Gänsegeier beim Steppenadler.) — 

Ferner berichtete mir mein Johannesvetter (Heer) aus Sarata, daß „große 

Adler“, grau von Färbung, sommers aufs Feld kamen, wo sie das Aas fraßen. 

Zigeuner nämlich waren die Aasspender; denn sie kauften der Felle wegen die 
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alten Pferde (billig) auf, die sie draußen schlachteten, ablederten und die Kada- 

ver der Opfer liegen ließen. Dann kamen die Geier und anderen Aasfresser nach 

dem Bibelwort „Wo ein Aas ist, da sammeln sich die ‚Adler‘“. Daß Zigeuner 

den Geiern zu Aas verholfen hatten, war mir neu. 

Herr Konrektor Karl Roth schildert anschaulich ein Geier-Erlebnis aus dem 

Jahre 1921, wo Geier noch keine große Seltenheit im Budschak waren. Hier handelt 

es sich wohl ausschließlich um den Gänsegeier. Es lautet wörtlich: „Wir (Artur 

Baumann, Fritz Wolf und ich) nahmen in Gnadental bei unserem Herrn Ober- 

pastor Immanuel Baumann Französisch-Unterricht, denn wir gedachten ins 

Gymnasium in Tarutino einzutreten. Das war im Sommer 1921. An einem 

Samstag-Nachmittag, so gegen 3 Uhr wird es gewesen sein, wanderten wir zu 

Fuß querfeldein von Gnadental nach Lichtental. Unser Zwischenziel waren die 

‚Neuen‘ (Weinberge), um uns an den Trauben zu laben, bevor wir unseren Weg 

nach Lichtental fortsetzen wollten. 

Es war im Hochsommer. Über uns der klare Himmel mit der stechenden Sonne, 

und überall die große Hitze und staubige Luft. Während unserer schleppenden 

Unterhaltung ließen wir ab und zu unsere Blicke umherschweifen. Nichts als 
Ti 

ie weite, unendliche Steppe; kein Baum, kein Strauch, vor uns in der glasigen 

Hitze lagen unsere Weingärten noch in weiter Ferne. Sonst kein Lebewesen! — 

Oder — — doch?! In etwa einem Kilometer Entfernung rechter Hand erblickten 

wir eine kleine bewegungslose Schafherde. Aber sonderbar: lauter dunkle Schafe, 

ohne Hirte! Doch plötzlich kam Leben in den Haufen von 30 bis 40 Stück Scha- 

fen, wie wir immer noch meinten. In den ganzen Haufen kam eine immer 

größere Unruhe, zwei trennten sich ab und bekämpften sich gegenseitig. In 

diesem Augenblick wurden wir gewahr, daß es gar keine Schafe waren, sondern 

lauter ‚Adler‘ und Geier, die sich dort auf der weiten Flur versammelt hatten. 

Da stieß einer von uns hervor: ‚Kerl, wenn dia sich über ons hermachat, no sen 

m’r verlora!‘ Uns überkam eine große Angst und wir beeilten uns sehr, so 

schnell wie möglich in die schützenden Weingärten zu gelangen.“ 

Folgende Nachträge wären festhaltenswert: 

1) Der Entomologe Dr. Arnold Müller aus Siebenbürgen erwähnt 1927 (1928): 

„+... In der Frühe des Morgens war der Aufstieg zahlreicher, mächtiger Gänse- 

geier zu uns vorläufig unbekannten Aasplätzen aber immerhin ein sicherer 

verheißungsvoller Fingerzeig, das heißt, daß Haustierkadaver offen umherlagen 

und eine brauchbare entomologische Ausbeute in Aussicht steliten .. .“. Der Ort 

war Tarutino, Kreis Akkerman. Damals war der Gänsegeier — wie bereits oben 

erwähnt — im Budschak eine noch immer nicht allzuseltene Erscheinung, wenn 

auch nicht mehr so häufig wie vor dem Ersten Weltkrieg. 

2) Am 17. 9. 1967 hatte ich Aufsicht in der neuen Schule, die eingeweiht und 

der Bevölkerung zur Besichtigung freigegeben wurde. Natürlich bekam ich u. a. 

auch das Lehrmittel-Zimmer zur Beaufsichtigung. Wie ich so im Lehrmittel-Saal 

dastehe, kommt ein Landsmann — Herr Johann Keller aus Hoffnungsfeld — 

herein und besichtigt die Lehrmittel. Als er mich sah, meinte er, daß er beim 

Anblick des Mäusebussards an der Wand an einen ‚Adler‘ erinnert wurde, den 

er um 1935 an einem Wintertag anfangs Februar an einem Aas bei Hoffnungs- 

feld geschossen hatte. Es lag viel Schnee, das Aas lag am ‚Damm‘ (Auffüllplatz 

an einem Trockental): Herr Keller wurde auf den Geier hingewiesen. Er um- 

kreiste nunmehr mit einem Schlitten den Geier, der von Krähen umgeben war, 

die seine Anwesenheit verraten hatten. Bei 150 Meter Entfernung flog der Vogel 

hoch, in diesem Augenblick fiel der Schuß; aber der Geier flog bei 5 Meter 

Höhe etwa 100 Meter weiter; dann fiel er zu Boden und gab kein Lebenszeichen 
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mehr von sich: er hatfe einen Schuß unter den linken Flügel bekommen. Flügel- 
spannweite gut 2 Meter, Kopffedern klein. Herr Keller breitete den Vogel am 
Vordach an den Stützbalken aus, wo er von vielen Kolonisten besichtigt wurde. 
Dann brachte er die Vogelleiche in eine kleine Lehmgrube. — Ja, wenn ich auch 
in anderen Schulen an einer Besichtigung teilnehmen könnte, wo Landsleute 
wohnen, würden wohl noch mehr Landsleute mir wertvolle Beobachtungen 
über Geier oder andere seltene Vögel überlassen. So aber wird manche wertvolle 
Mitteilung der Vergessenheit anheimfallen, nur weil unsere alten Kolonisten 
sehr ungern zur Feder greifen; „Homo” meinte einmal im Scherz, viel lieber 
greifen sie zur Mistgabel. Das ist aber schade. 

3 Mehr noch wundert mich, daß in Schabo ein Kolonist in seiner Sammlung 

äußerst wertvolle Vögel besaß, worüber ich bis heute keinerlei Mitteilung erhielt. 
Ausgerechnet aus dem fernen Bukarest trifft nunmehr die wertvolle Mitteilung 

ein, daß Herr A. Büxel aus Schabo in obiger Sammlung auch einen Gänsegeier 

besaß, den er bei Schabo erlegt hatte. Diese interessante Mitteilung verdanke 

ich der Liebenswürdigkeit von Herrn Ing.-silv. S. Pascovschi, der mit seinem 

Bruder, dem ehemaligen Jagdinspektor des Kreises Akkerman, Herrn Ing.-agr. 

Viktor Pascovschi als bekannter rumänischer Ornithologe im Budschak gewirkt 

hatte. (Siehe auch Ruderente!) 

4) Schließlich möchte ich noch Ostermann erwähnen: Er schreibt über den 
Gänsegeier, daß dieser auf den Uferfelsen des Dnjestr selten nistet. Das war mir 

ganz neu. In meinem ersten Bericht über Geier („Heimat“ 1960, Seite 59) habe 

ich ganz richtig geurteilt, wenn ich den Gänsegeier als Nichtbrutvogel für die 

Küste des Schwarzen Meeres (für Süd-Bessarabien) bezeichnete; denn an der 

Küste der Süd-Dobrudscha (der sogenannten Silberküste, jetzt bulgarisch) war 

er es noch in jüngerer Zeit. Somit war ich der Auffassung — weil ich damals 

Ostermanns Arbeit über Greifvögel noch nicht kannte — daß die Art in Bes- 
sarabien als Brutvogel ausscheidet. Ostermann dagegen weist den Gänsegeier 

als Brutvogel für Bessarabien nach, indem er ihn als Brutvogel der Uferfelsen 
des Dnjestr erwähnt. Das war noch vor 1913. Heute freilich brütet die Art auch 
dort nicht mehr. — Ich muß noch abschließend Radakoff anführen. Nach ihm 
nistet der Gänsegeier (1881) auf hohen Eichen im Dnjestrtale nördlich von Ben- 

der (Tighina), wie Awerin (1) schreibt, „daß der Gänsegeier auf hohen Eichen 

im Dnjestrtale nördlich von Bender nistete (Radakoff 1881).“ 

Es folgt nun noch eine Klärung zum Gänsegeier: Die zwei Gänsegeier von 

Herrn Friedrich Frömmrich bedürfen eines klärenden Nachtrags: Ich führte 

damals (18) an, „die Flügelspannweite betrug 1,75 Meter, beim lebenden Vogel 

waren es bestimmt noch mehr“. — Nun machte Herr Dr. Rudolf Kuhk, Leiter 
i. R. der Vogelwarte Radolfzell, mich freundlichst darauf aufmerksam, daß die 

Flügelspannweite beim Gänsegeier erheblich größer ist, sie beträgt nämlich 

2,60 Meter. 

Daher möchte ich Herrn Friedrich Frömmrich noch einmal anführen, der mir 
auf meine Anfrage wie folgt bereits am 30. November 1965 geschrieben hatte: 

„Mit dem Hals des Gänsegeiers war ich der Meinung hellaschgrau, so wie die 

weiße Asche aussieht. Der Gänsegeier war nämlich auf einem Baumast ange- 

bracht und die Flügel waren auseinandergespreizt, so wie wenn er auffliegen 

wollte; der Durchmeser betrug 1,75 Meter, und wenn man die beiden 

Flügel auseinandergezogen hätte, wäre der Durchmesser bestimmt um einen 

Meter größer geworden“. — Man ersieht hieraus einwandfrei, daß es Gänsegeier 

waren: erstens am hellen Hals, zweitens an der großen Flügelspannweite von 

rund 2,75 Metern. Denn die Flügel der zwei präparierten Gänsegeier waren 
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nicht ganz ausgespannt, sondern nur so weit, als ob der Vogel erst eben auf- 

fliegen wollte. Wäre er jedoch schon geflogen, dann wären die Flügel ganz 

-ausgespannt worden und hätten dann also 2,50 bis 2,75 Meter Flugbreite gehabt. 

Der Fehler lag insofern an mir, weil ich obigen Bericht von Herrn Frömmrich 

damals zwar besaß, ihn jedoch nicht veröffentlicht hatte. Aber ich war damals 

der Auffassung, daß es auch ohne ihn ginge. Für den sehr wichtigen Hinweis 

danke ich Herrn Dr. Kuhk aufs herzlichste. 

Der Mönchsgeier (Aegypius monachus): Über diesen stattlichen Vogel- 

riesen habe ich bereits kurz berichtet („Heimat“ 1960, Seite 59 und Lit. 18). 

Ostermann schreibt über den Mönchsgeier wörtlich: „Nistet bei uns. Vorläufig 

kann ich nur bestätigen, daß er in den Wäldern bei Korneschti im Kreis Bälzi 

auf den allerhöchsten Bäumen horstet. Hier erlegte ich einen Altvogel am 

8. Juli 1901 zur Zeit der Mauser. Im Kreis Bälzi wurde ein zweites Exemplar 

erlegt, während des Kampfes um ein Aas; dort wurde auch ein Jungtier gefan- 

gen.“ — Ostermann hat hier 1912 den Brutnachweis des Mönchsgeiers für 

Bessarabien erbracht. — Freilich — heute brütet diese Art dort anscheinend 

nicht mehr, was auch Awerin bestätigt, indem er hinzufügt, daß diese Wälder 

heute wenigstens teilweise gerodet sind (1). Interessant war für mich, was Herr 

Ing.-silv. S. Pagcovschi über den Mönchsgeier schreibt: „In der Sammlung der 

Gebrüder Ceapleanschi, die Sie ebenfalls erwähnen, befanden sich zwei Mönchs- 

geier (Tarutino, August 1934, und Bairamtschea, August 1936).“ — Auch ich 

erwähnte einen Mönchsgeier, den Herr Ing.-agr. Karl Th. Römmich bei Beresina 

erlegt und dem Gymnasium zu Tarutino geschenkt hatte. Ist dies etwa derselbe 

eben erwähnte Mönchsgeier 1934 von Tarutino? Ich glaube sicher! Von Bai- 

ramtschea kenne ich nur den Gänsegeier; aber möglicherweise war der Gänse- 

geier — den Herr Konstantin Mayer erwähnte — doch ein Mönchsgeier. Schwie- 

rig, nachträglich eindeutige Nachweise zu erbringen! Eindeutig sind aber die 

Angaben von Herrn Ing.-silv. S. Pascovschi, der zwei Mönchsgeier bei Ceap- 

leanschi erwähnt; ich dagegen konnte mich nur noch an ein Exemplar erinnern. 

Vermutlich ist das zweite Exemplar nach Tarutino ins Gymnasium gekommen. 

Der Steinadler (Aquila chrysaetos): Über den Steinadler habe ich bereits 

kurz berichtet (18). Nunmehr ging eine interessante Mitteilung von Herrn Ing.- 

silv. S. Pascovschi ein. Er erwähnt einen jungen Steinadler in der Sammlung 

des Akkermaner Präparators Ceapleanschi, den ich bereits wiederholt erwähnt 

habe. Wohl dürfte auch ich dieses Präparat gesehen haben; aber meine Notizen 

sind sämtlich verlorengegangen; so kann ich darüber nichts Endgültiges aus- 

sagen. 

Interessant wäre ferner folgende Mitteilung von Herrn Friedrich Frömmrich: 

„Ich kann mich noch erinnern, daß unser ehemaliger Nachbar in Nikolajewka, 

Christian Gentner, 1907 einen echten Adler geschossen hatte, der eine Flügel- 

spannweite von stark 3'/s Arschin hatte. (1 Arschin = 71 cm.) Das wären rund 

250 cm, also 2,50 Meter Spannweite. 

Der Adler wurde mit einer Kugel an einem Flügel verletzt; dadurch war der 

Vogel flugunfähig, sonst hatte er ja gelebt. Zwei Arbeiter von Gentner packten 

je eine Flügelspitze und so haben sie den großen Vogel auf den Hof laufen 

lassen. Gentner hatte mit dem Fadenstock die Flügelspannweite gemessen; es 

waren nicht ganz 1'/; Faden der beiden Flügel. Die Farbe war rotbraun, der 

Schwanz vielleicht etwas dunkler, genau weiß ich es nicht mehr. Ich hörte noch, 

wie Gentner zu meinem Vater gesagt hatte, die Art Vögel kämen aus den Kar- 

paten oder aus den größeren Wäldern aus dem Kreis Orhei (Nord-Bessarabien).“ 

So weit Herr Frömmrich, der Gänsegeier kennt. Wir haben es hier so gut wie 
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sicher mit einem Steinadler zu tun; denn so große Adler gab es im Budschak 
nicht. Der Steinadier kommt zuweilen in den Budschak. Das bestätigten Pusa- 
now/Nasärenko (30) fürs Gebiet Odessa: „Ende Januar 1948 nach heftigen 
Schneestürmen konnte S. W. Michailow in der Umgegend von Odessa drei 
Steinadler beobachten, die sich auf die von Jägern gejagten Hasen stürzten. 
Es gelang, einen Steinadler zu erlegen. Einige Tage später zeigte man Michailow 
in derselben Gegend einen großen Vogel, der sich als Steinadler erwies. Dieser 
hatte sich mitten auf dem Hof auf den Hofhund gestürzt und wurde vom 
Bauer getötet. Im Herbst 1956 wurde ein Steinadler bei Kotowsk im Odessaer 
Gebiet erbeutet.“ — Dr. W. N. Radakoff (31) schreibt (1879): „... Istin waldigen 
und bergigen Gegenden Bessarabiens, der Moldau, der Walachei und auf dem 
Balkan ansässig, aber überall selten.“ — Auch Ostermann (28) erwähnt, daß der 
Steinadler nur als Gast zugeflogen kommt. Ich habe zwischen 1932 und 1936 
wintertags einen großen Adler über den Schlangenhügel bei Borodino fliegen 
sehen und halte ihn für einen Steinadler. Darüber habe ich bereits kurz 
berichtet (12). 

Kurz wäre allgemein über Adler im Budschak zu sagen: Vor dem Ersten 
Weltkrieg waren die Adler — wie auch die Geier — in Süd-Bessarabien häufi- 
ger. Erst nach dem Ersten Weltkrieg nahm ihr Bestand merklich ab. Ich habe 
einmal als Knabe um 1920 herum auf einem Hof einen von einem Sarataer 
Jäger erlegten Greifvogel gesehen, der mich nachhaltig beeindruckte. Es war 
kein Geier, es war ein Adler, welche Art konnte ich damals freilich nicht wissen. 
(Über Adler siehe auch bei Gänsegeier, Bericht von Herrn Guido Schilling.) — 

Der Kaiseradler (Aquila heliaca): Der Kaiseradler war einmal regel- 
mäßiger Brutvogel, vielleicht der häufigste Adler Süd-Bessarabiens. Dr. W.N. 
Radakoff (31) schreibt (1879): „Ansässig in Bessarabien, der Moldau (um Fok- 
schany) herum und in den Wäldern am Pruth; im Winter ist er häufig in der 
Nähe der Dörfer zu sehen.“ — Ostermann (28) schreibt (1913/1914) über den 
Kaiseradler: „Ziemlich häufig, bei uns nistend. Bald nach der Rückkehr, meist 
im Monat März, fängt das Paar mit der Ausbesserung seines alten Horstes 
an. Im Oktober fliegt der Kaiseradler wieder weg. Die Nahrung der Kaiser- 
adler besteht aus Zieseln, Vögeln und Aas.. .“ Der Kaiseradler in Bessarabien 
ist demnach Zugvogel. Nach Lintia (20) ist der Kaiseradler im westlich benach- 
barten Rumänien regelmäßiger Brutvogel in der Dobrudscha, insbesondere im 
westlichen Gebiet und an der unteren Donau. In milden Wintern verläßt er 
nicht das Land; dagegen verlassen in strengen Wintern die meisten Kaiser- 
adler das Land, um bei Besserung des Winters sogleich wieder zurückzukehren. 
Dombrowski hat — laut Lintia — Kaiseradler beim Zug beobachtet. Sie bildeten 
gewöhnlich Scharen von 25 bis 50 Vögeln, die sich fliegend auf mehrere Qua- 
dratkilometer verteilten, sich manchmal niederlassend — was ein unvergeBliches 
Bild darstellte. Man könnte versucht sein, in den fraglichen Steppenadlern von 

Herrn Oskar Weiß auch Kaiseradler zu vermuten. 

Ich selbst bin dem Kaiseradler vermutlich nur einmal begegnet und zwar 
bei Neu-Borodino. Es war im Sommer 1936: Die Bauern des westlich benach- 
barten Bulgarendorfes Arsä-Bulgarä hatten gemeinsam Perlziesel (Erdhasen) 
ausgesäuft und die getöteten Tierchen auf der Weide auf einem Haufen liegen- 
lassen, gut 2000 Stück. Nun stellten sich verschiedene Greifvögel ein, darunter 
zwei Adler. Ich habe sie damals als Kaiseradler angesprochen. (Der Kaiseradler 

vertilgt viele Ziesel, wie oben bei Ostermann bereits bemerkt wurde.) 

Bei uns in Süd-Bessarabien war der Kaiseradler schon recht selten geworden, 
weil erstens im Weltkrieg nicht wenige Adler jeder Art sinnlos niedergeknallt 
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wurden und auch später die Jäger offenbar mit Vorliebe ihr Flintenrohr auf 

diese stolzen und königlichen Greife richteten. Auch wurden ihre Horste 

mitunter geplündert. Daß der Kaiseradler aber noch vorhanden war, habe ich 

selbst bei Ceapleanschi in Akkerman erfahren dürfen: Er besaß einige prä- 

parierte Exemplare, darunter einen prächtigen Vogel im Alterskleid mit den 

bekannten weißen Schulterflecken. Auf seine Kaiseradler war Ceapleanschi 

besonders stolz. 

Heute dürfte der Kaiseradler in Süd-Bessarabien schon zu den recht seltenen 

Adlern zählen; und im westlich benachbarten Rumänien dürfte es inzwischen 

nicht viel rosiger aussehen, wo nach dem Zweiten Weltkrieg gerade die Greif- 

vögel empfindliche Einbußen erlitten hatten, insbesondere durch die Bekämpfung 

der Wölfe im Winter mit vergifteten Ködern, denen die hungrigen Adler dann 

zum Opfer fielen. (Vergleiche auch mit Awerin — 1 — und Pusanow/Nasarenko 

— 30.) — - 

Der Steppenadler (Aquila rapax): Am 3. April 1966 schrieb Herr 

Oskar Weiß mir ausführlich über eine große Schar rastender Adler bei Klöstitz 

im Juni 1929; er wollte klare Auskunft haben, um welche Vogelart es sich dabei 

handelt. Ich habe lange gezögert, bis ich mich zur Veröffentlichung dieser Mit- 

teilung entschließen konnte. Herr Weiß schreibt wörtlich: „Unweit der Bere- 

sinaer Grenze befindet sich auf der Klöstitzer Gemarkung eine Anhöhe, nach 

den damaligen bessarabiendeutschen Begriffen ein ‚Berg’, der von den Klö- 

sitzern ‚Freiheitsberg‘ genannt wurde. — Als die beiden Brüder Haag — der eine 

war mein Schwager Jakob Haag — an diesem ‚Berg’ vorbeifuhren, sahen sie 

etwas, was sie zuvor und auch danach in ihrem Leben noch nie angetroffen und 

gesehen hatten: Über 100 Adler rasteten auf dem ‚Berg’, von dem man eine 

ziemlich weite Sicht über die Klöstitzer Steppe hatte, mit ausgespreizten Flügeln 

von einer Spannweite von mehr als einem Meter. Wie mein Schwager mir er- 

zählte, wollte er sie in unmittelbarer Nähe besichtigen, bat seinen Bruder, bei 

dem Fuhrwerk zu bleiben und machte Anstalten, die erwähnte Anhöhe zu 

besteigen. Die Adler hatten ‚Wächter’ beziehungsweise Vorposten; als einer von 

diesen meinen Schwager bemerkte, sperrte er den Schnabel auf und stieß einen 

durchdringenden Schrei aus als Warnruf an seine Artgenossen. Die Adler 

rührten sich nicht von der Stelle, machten keine Anstalten aufzufliegen, sondern 

wendeten alle ihre Köpfe in Richtung meines Schwagers. Mein Schwager sagte 

mir wörtlich: ‚Ich bekam es mit der Angst zu tun, machte mich eiligst davon, 

um auf kürzestem Wege zum Fuhrwerk zu gelangen.’ — So weit sein Erlebnis. 

Auf meine Einwände, ob es sich in diesem Fall um Gänsegeier gehandelt hätte, 

verneinte er es und meinte, er habe Gänsegeier schon bei Tierkadavern ange- 

troffen, fünf bis zehn Stück und noch mehr. Diese hatten kahle Hälse. Meine 

Frage, ob es nicht Trappen (Trappgänse) gewesen wären, widerlegte er mit den 

Worten, daß er die Trappgänse zur Genüge gekannt hätte, die wären meistens 

im Herbst auf den kahlen Feldern anzutreffen. Er behauptete, es wären Adler 

gewesen. 

Ich kenne die Naturgeschichte der Adler weniger; ich sah in Bessarabien ein- 

zelne Adler in den Lüften schweben. Daß sie in Scharen auftreten, ist mir 

völlig unbekannt. Daß das Erlebnis meines Schwagers aber glaubwürdig ist und 

weder eine Fabel noch ein Aprilscherz sein soll, dafür bürge ich. Er bedient 

sich beim Erzählen seiner Erlebnisse nie des Jägerlateins. In dieser Beziehung 

kenne ich ihn gut... .“ So weit Herr Oskar Weiß. 

Ich habe lange hin und her überlegt und kam dann zu dem Schluß, daß es, 

wenn es Adler gewesen waren, nur Steppenadler gewesen sein konnten. Die 
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Aussagen sind so beweiskräftig, daß es nur der Steppenadler sein konnte, ein- 
mal weil es keine Gänsegeier waren (sie hatten keine nackten Hälse), zum ande- 
ren spricht das zutrauliche Verhalten der Vögel dafür, zum dritten insbesondere 
der große Schwarm; denn um 1928/29 — als diese Beobachtung gemacht wurde — 
gab es nur noch kleinere Trupps rastender Gänsegeier, nicht mehr die großen. 
Scharen, die es noch um 1900 bis 1910 herum gegeben hatte. Auch die geringere 
Größe spricht für Steppenadler — nicht für Gänsegeier! 

Daß der Steppenadler früher in Bessarabien „in großer Anzahl auf dem 
Durchzuge“ zu sehen war, schreibt schon Ostermann (28). Was mich vor allem 
zu der Annahme bewog, hier könnte es sich um Steppenadler handeln, sind 
folgende Ausführungen Grotes (9): „. . . auf eine interessante Tatsache sei 
noch hingewiesen, nämlich auf die gewaltigen Scharen, zu denen sich die Step- 
penadler während der Zugzeit zusammenschließen. Russische Ornithologen 
berichten von 300 bis 400 Stück, die sie beisammen gesehen hätten. Dann sei 
die Steppe, so weit der Blick reichte, von ausruhenden Steppenadlern wie besät 
gewesen, auf jedem Heuhaufen hätten fünf bis acht Adler gesessen. (Di vielen 

Zugadler, die O. Steinfatt am Bosporus beobachtete, dürften vermutlich größ- 

tenteils nicht Schelladier gewesen sein, sondern zu orientalis gehört haben; um 

so mehr, als A. n. orientalis bereits als Zugvogel bei Konstantinopel (Istanbul) 

nachgewiesen ist.)“ — Unter A. n. orientalis ist der Steppenadler gemeint. 

Ein wenig Kopfzerbrechen macht mir das Beobachtungs-Datum: Herr Oskar 

Weiß gibt an, es war Ende Juni an einem Apostelfeiertag gewesen, entweder an 
Johanni (24. Juni) oder an Peter und Paul (29. Juni). Dann ziehen die Steppen- 

adler nicht mehr oder noch nicht. Sollte sich der Beobachter am genauen Datum 
geirrt haben, zumal dies schon so weit zurückliegt? Wie dem auch sei, es war 
in der Tat eine einmalige Beobachtung, und es kann nur der Steppenadler 
in Frage kommen, insofern es wirklich Adler waren, was ich nicht bezweifeln 
möchte; und daher bringe ich diese Mitteilung trotz des großen Frage: :eichens 

am Anfang. (Siehe aber auch bei Kaiseradler!) — 

Der Schelladler (Aquila clanga): Herr Ing.-silv. S. Pascovschi schreibt 

diesbezüglich: „In den Wäldern von Talmaz, weiter oben am Dnjestr, sah ich 

vermutlich den Schelladler.“ — Ostermann erwähnt den Schelladler als seltenen 
Brutvogel in Bessarabien. Nach Radakoff ist er „überall seßhaft; nistet in Wăl- 

dern“. (Vergl. auch mit Awerin — 1 — und mit Nasarenko — 24!) — 

DerSchreiadler (Aquila pomarina): Über den Schreiadler schreibt Herr 
Ing.-silv. S. Pascovschi: „In der Sammlung der Gebrüder Ceapleanschi, die 

auch Sie erwähnen, war unter anderen ein Schreiadler, jedoch ohne Daten. Ich 

persönlich erinnere mich noch daran, daß ich in der Nähe der Stadt (gemeint 

Akkerman) ein einzigesmal ein Adler-Paar gesehen hatte, als ich noch ein Kind 

war; welche Art es war, kann ich nicht sagen.“ — Wir erschen daraus, wie 

selten Adler im eigentlichen Budschak waren. Ostermann schreibt über den 

Schreiadler: „Ziemlich verbreitet bei uns, nistet hier auch. Kommt Mitte März 

und verläßt uns anfangs Oktober. Mitte April legt das Weibchen. Am 18. Mai 
1904 fand ich im Walde von Redensk ein Nest des Schreiadlers mit seinem 
Jungen, das etliche Tage alt war, und einem tauben Ei.“..... (Vergl. auch mit 

Awerin und Nasarenko!). 

Ich habe den Eindruck gewonnen, daß längs des Dnjestr, wo ziemlich viele 

Au- und auch Laubwälder vorhanden sind, die Adler ihr eigentliches Brut- 
gebiet hatten, wenn wir von den „Codrii“ Mittel- und Nord-Bessarabiens ab- 
sehen. So sah ich 1940 bei einem Landsmann in Raskajetz eine Schachtel mit 
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Greifvogel-Eiern, darunter waren mehrere Adler-Eier. In Raskajetz heben wir 
Laub- und Auwald. Auch in denjenigen Laubwäldern, die in der Steppe liegen, 

zeigten sich verhältnismäßig weit mehr Greifvögel jeder Gattung als in der 

baumlosen, weiten, leeren Steppe. Das ist mir zum Beispiel in Mansyr auf- 

gefallen, wo ein herrlicher Laubwald in der ebenen Steppe wie ein Edelstein 

in einer goldenen Hülle eingefaßt liegt. i 

Der Zwergadler (Hieraaetus pennatus): Herr Ing.-silv. S. Pascovschi 

teilt darüber freundlichst mit: „In den Wäldern bei Talmaz, weiter oben am 
Dnjestr, sah ich einen erlegten Zwergadler; es war am 27. 7. 1928.“ — Nach 

Ostermann ist der Zwergadler Brutvogel in Bessarabien. Er schreibt: „Nistet 

bei uns. Er kommt Ende März. Ich fand das Nest dieses Adlers mit zwei eben 
erst geschlüpften Jungen im Walde von Redensk am 18. 5. 1904.“ — Im Früh- 

jahr 1940 habe ich bei Raskajetz einen Adler auf einer Anhöhe in einiger Ent- 
fernung längere Zeit beobachtet. Der verhältnismäßig geringeren Größe und 

der etwas helleren Färbung nach dürfte es ein Zwergadler gewesen sein. Ob 

Ceapleanschi diesen Adler in seiner großen Sammlung als Präparat besessen 

hatte, kann ich nicht mehr sagen. 

Der Seeadler (Haliaeetus albieilla): Über den Seeadler habe ich bereits 
ausführlich berichtet (18). Nunmehr schreibt mir Herr Ing.-silv. S. Pascovschi 

wörtlich: „Einen Seeadler sah ich einmal am Liman Schabolat, ich glaube, es 
war im September, (kann eben die Aufzeichnungen darüber nicht finden); und 
am 21. 8. 1937 sah ich drei Exemplare am Ufer des Dnjestr — Limans nahe bei 

Cossa-Rosie; es waren 2 Altvögel und ein Jungvogel. Schließlich sah ich einen 

Seeadler im Juli 1928 im Walde Talmaz.“ — (Der alte Seeadler ist gekenn- 

zeichnet durch den weißen Schwanz, wogegen er beim jungen Adler braun 

ist). Biotop nach Makatsch (22): „Waldungen und Baumgruppen in der Nähe 

von Seen und Strömen, von Mündungsgebieten und Meeresküsten; in der süd- 

lichen Sowjetunion auch in Steppengegenden weit ab vom Wasser; ferner felsige 

Meeresküsten und größere bewaldete Inseln.“ — Hier interessiert insbesondere, 

daß der Seeadler in der südlichen Sowjetunion auch in Steppengegenden weitab 

vom Wasser vorkommt, was auch für den Budschak zutreffen dürfte. 

Der Fischadler (Pandion haliaetus): Herr Ing.-silv. S. Pascovschi schreibt 

mir darüber in liebenswürdiger Weise wie folgt: „Der Fischadler erscheint 

regelmäßig im September/Anfang Oktober auf dem Liman Sabolat, jedoch in 

geringer Zahl; ansonsten ist er sehr selten, ich habe nur ab und zu einzelne 

Exemplare über dem Liman beobachtet, notiert beispielsweise am 10. 9. 1921.“ 

Und Herr Konrektor Karl Roth (Lichtental) hat sehr anschaulich wie folgt 

einen beutefangenden Fischadler beschrieben: „Es war noch vor dem ersten 
Weltkrieg. Es war Rebschneidezeit. Ich mußte die Reben im Rücken meines Groß- 
vaters auflesen. Wir befanden uns in den sogenannten „Neuen“ (Weinberge) 

am Osthang, dicht bei der Dreimarkungsecke Lichtental—Sarata—Gnadental in 
der Nähe des Flüßchens Tscheligider, das damals ziemlich Wasser führte. Es war 

still. Nur das eintönige Knacken der Rebschere war zu vernehmen. Plötzlich 

hörten wir einen Vogelruf über uns in der Luft. Wir schauten auf und sahen 

einen Adler mit einem hellen Bauch über uns kreisen. Sein Ruf hörte sich an 
wie ‚kükükü’! Sein Ruf verstummte wieder. Und schon schoß er mit angewin- 
kelten Flügeln wie ein dunkles Etwas in die Tiefe, stürzte sich ins Wasser und 

tauchte unter, um bald wieder mit einem großen Fisch in den Fängen aufzu- 

tauchen; und er suchte das Weite, Heute weiß ich, daß es ein Fischadler war.“ 

Ostermann kannte den Fischadler sogar noch als seltenen Brutvogel an Donau 
und Dnjestr. Er schreibt (1913/14): „Nistet in den Donauniederungen, seltener in 
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den Dnjestrsümpfen. Am 4. April 1905 fand ich in der Donauniederung das Nest 
eines Fischadlers auf einer hohen Schwarzpappel. Ich hatte Gelegenheit, die 
Gewandtheit dieses Vogels zu beobachten. Ein Männchen im Kreise Ismail im 
April 1912 erlegt.“ (28). Zu Ostermanns Zeiten war es noch verständlich, wenn 

der Fischadler an Donau und auch Dnjestr noch seltener Bruivogel war; heute 

dürfte er es dort nicht mehr sein, zumindest was das Donau-Delta auf der 
rumänischen Seite betrifit. Dagegen könnte er noch im Überschwemmungsgebiet 
des Dnjestr Brutvogel sein; Nasarenko (24) jedenfalls führt ihn unter den Brut- 
vögeln des Überschwemmungsgebietes des unteren Dnjestr und der „Codrii“ 

Mittel-Bessarabiens an. 

Ich selbst habe nicht das Glück gehabt, wie Herr Roth, den Fischadler im 
Budschak beim Durchzug zu beobachten. Dafür konnte ich ihn hier im Raume 
Bopfingen beim Durchzug beobachten, und zwar an Weihern im Ries und im 
nahen Franken. Es ist ein erhebender Anblick, diesen kühnen Greif beutesuchend 
über einen Weiher fliegen zu sehen. 

Das Birkhuhn (Lyrurus tetrix): Möglicherweise kam dieses Waldhuhn 

auch in Süd-Bessarabien vor, und zwar im Dnjestrtal. Ich zitiere darüber Brau- 
ner nach Awerin (1): „Die Birkhühner gab es in den 50er Jahren des vergan- 

genen Jahrhunderts in den Kreisen Odessa, Tiraspol, Ananjew und sogar jen- 

seits der Waldgrenze in den Schluchten der Steppe, die mit Brombeerhecken 

" und Kirschengestrüpp bewachsen waren. Jetzt sind sie dort ausgerottet wie auch 
in Podolien.“ — In Nord-Bessarabien kam das Birkhuhn bis in den 70er Jahren 
des 19. Jahrhunderts vor. (Siehe ausführlich bei Awerin — 1!). — Ich habe ein 

einziges Mal ein Birkhuhn gesehen; es war im Sommer 1955 bei Bad Buchau 

(Federsee), da flog eine Birkhenne auf. Herr Dr. h. c. Gerhard Haas — der Avi- 
faunist für Baden-Württemberg — machte mich dabei auf diese ornithologische 

Kostbarkeit aufmerksam. 

Der Fasan (Phasianus colchicus): Obzwar er in Europa eingebürgert wurde, 
müssen wir den Fasan dennoch zu den wildlebenden Vögeln unserer alten 

Heimat zählen. Er kam auch in Bessarabien vor, Ostermann (28) schreibt über 

ihn wörtlich: „Die Fasanen wurden auf den großen Gütern in den 70er Jahren 

künstlich gezüchtet. Aber ungeachtet ihrer Fruchtbarkeit verschwanden sie lang- 

sam, obwohl man sie hin und wieder auch jetzt noch antrifft. (1912).“ Laut 
Awerin (11) wurde der Fasan neuerdings wieder eingeführt; Awerin schreibt 

wörtlich: „Der Fasan gehört zu den in der Moldau eingeführten Vogelarten. 
146 Fasane sind aus Askania Nowa eingeführt und im Kopansker Jagdgebiet 

ausgesetzt worden. Viermal wurden hier Fasanen ausgesetzt, beginnend mit 

dem Jahre 1949. Bis heute verbreiteten sie sich im Dnjestrtal aufwärts bis nach 

Rybnitzi.“ 
Meinen ersten Fasan in freier Wildbahn sah ich 1938 in Hohenheim bei Stutt- 

gart; neuerdings kommt er auch im Raume Bopfingen vor, und vor allem sehe 

ich jedes Jahr Fasane nicht selten im Riesgebiet. 

DerKranich (Grus grus): Herr Johann Keller (Hoffnungsfeld) schoß dort- 

selbst am 6. 10. 1930 einen stattlichen Kranich. Das Datum hat er deswegen 
so gut in Erinnerung, weil er tags darauf zur Concentrare (= Waffenübung 

im rumänischen Militär) mußte. Er sah einen Keil Kraniche über seinen Hof 

in Hoffnungsfeld fliegen; rasch ging er ins Haus und holte sein Jagdgewehr. 

Da kamen noch 4 Kraniche angeflogen; er legte an und ein Kranich fiel schwer 
wie ein Sack herunter und unmittelbar aufs Dach seines Wohnhauses, durch- 
schlug 8 (acht) Dachziegel und landete. schließlich auf der Speichertüre. Wäre 
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diese offen gewesen, landete der tote Vogel im Hause. Er wog 16 russische 

Pfund; das Fleisch war zähe, es wurde 2!/2 Stunden lang gekocht, er gab es 
dann seinem einheimischen Arbeiter. Herr Keller gehörte dem Jagdverein 

„Diana“ an. 

Der Jungfernkranich (Anthropoides virgo): Herr Ing.-silv. S. Pas- 

covschi schreibt darüber freundlichst wörtlich: „A. Büxel, Schabo, hatte in seiner 
Sammlung unter anderen Sie interessierenden Vögeln auch einen Jungfernkranich, 

jedoch ohne Daten. In der Sammlung der Gebrüder Ceapleanschi, die auch Sie 

erwähnen, befand sich ebenfalls ein Jungfernkranich, gleichfalls ohne Daten.“ — 
Der zweite Nachweis (bei Ceapleanschi) war auch mir bekannt und ist bereits 
veröffentlicht; für mich ist diese Mitteilung eine dankbare Bestätigung des 
Vorkommens eines Jungfernkranichs bei den Gebrüdern Ceapleanschi. — Der 

bekannte rumänische Ornithologe, Herr Bälänescu C. Rosetti (3), erwähnt einen 
Jungfernkranich vom 9. 5. 1936 aus Caracurt, Kreis Ismail. 

Bei dieser Gelegenheit muß darauf hingewiesen werden, daß der Jungfern- 

kranich nicht im 19.- Jahrhundert, sondern erst im ersten Viertel des 20. Jahr-, 
hunderts in Süd-Bessarabien als Brutvogel verschwunden ist. Awerin (1) schreibt: 

„Im 19. Jahrhundert nistete er für gewöhnlich im Pruthtal. In den Steppen 

des Kreises Orcheiew bei Straschena wurde am 10. 6. 1899 ein Weibchen mit 

drei Jungen erlegt (Ostermann 1912). Im westlichen Teil des Kreises Odessa 
nistete er schon in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr, 

wie auch nicht zwischen Bug und Dnjepr (Brauner 1923). Heute nistet der 

Jungfernkranich auch in der Moldawia nicht mehr. „Awerin berücksichtigt für 

Bessarabien lediglich Ostermann. Zum Beweis, daß der Jungfernkranich auch 
im 20. Jahrhundert noch Brutvogel in Bessarabien war, führe ich folgende Nach- 
weise auf: 1. Einen Brutnachweis — mit Gelege — in Klöstitz (um 1904 oder 

1905) durch G. Mammel. 2. Ein Geschwisterpaar in Lichtental (um 1911) bei 
Lorenz Scheid/Emmanuel Baumann, 3. Einen Vogel in Dennewitz (um 1920/21) 

bei Johannes Schill I. 4. Ein Geschwisterpaar in Sarata (1922 bis 1923 auf den 

„Neuen“) bei Berthold Niederreiter. 5. Ein Geschwisterpaar in Borodino (1923) 

bei Ludwig Nannt. 6. Einen einzelnen Kranich in Lichtental (um 1923/24) bei 

Gottlieb Scheid. 7. Ein einzelnes Tier in Sarata (um 1925 bis 1930?) bei Gottlieb 
Lagger. Die Sarataer Kraniche habe ich selbst und wiederholt gesehen. Wesent- 
lich erscheint mir dabei, daß von den 7 Nachweisen im 20. Jahrhundert allein 

fünf aus den Jahren 1920 bis 1924 (1926?) stammen: Zwei Nachweise aus Sarata, 

einer aus Borodino, einer aus Dennewitz und «einer aus Lichtental. (Siehe aus- 

führlich bei Lit. 14 und 151). — 

Wir haben also den eindeutigen Brutnachweis des Jungfernkranichs in Bessa- 
rabien erbracht, ähnliches dürfte auch für die Zwergtrappe gelten. (Siehe weiter 

unten!). — 

Die Wasserralle (Rallus aquaticus): Ostermann meint dazu: „Die Wasser- 

ralle trifft man in Bessarabien ziemlich selten. Sie kommt zu uns im April und 
siedelt sich auf dicht mit Schilf bewachsenen Teichen an. Sie führt eine sehr 
heimliche Lebensweise, dazu lebt sie auch im allerdichtesten Röhricht, das rings 

von Sümpfen und Wasser umgeben ist. Das Nest liegt fast genau über der 

Wasseroberfläche, als kleine, 15 cm starke Erhöhung aus alten Schilfstengeln 

und Wasserpflanzen. Das sorgfältig gebaute Nest hat die Form eines ovalen 
Korbes, dessen Tiefe 7—8 cm beträgt. Das Weibchen legt 7—8, auch 9 Eier...“ — 
Herr Pastor E. Ch. Lukas hat ein solches Gelege gefunden und schreibt dar- 

über: „Wasserralle — 1/10 — Pruthniederung bei Mariental, 24. Mai 1936. Nest 

20 cm über dem Wasser in recht dichtem Schilf, aus Schilfblättern tiefnapfig 
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gebaut.“ — Im Nest lagen also 10 Eier, — Ich kenne die Wasserralle erst seit 
1945 und habe in Bopfingen drei während des Zuges tödlich verunglückte Vögel 
bekommen. Im Ries brütet die Wasserralle regelmäßig, wenn auch nicht häufig; 

das dürfte auch auf die Weiher im Eliwanger Raum zutreffen, wie auch an 
andern kleinen Gewässern des Kreises Aalen der Fall sein. 

Das Tüpfelsumpfihuhn (Porzana porzana): Ostermann schreibt dar- 

über: „Das Tüpfelsumpfhuhn kehrt zu uns Mitte April zurück. Zur Zeit des 
Herbstzuges, der lange anhält, sind diese Sumpfhühner manchmal so geschwächt, 
daß viele von ihnen kraftlos zur Erde fallen. Etlichemal hatte ich Gelegenheit, 

solche zu fangen, aber ungeachtet der sorgsamen Pflege sind sie eingegangen, 
ohne irgendwelche Nahrung aufgenommen zu haben. — Das Nest wird anfangs 

Mai gebaut, die Eiablage erfolgt Mitte Mai. Ein leeres Nest des Tüpfelsumpf- 
huhns fand ich am 14. 6. 1897 bei Jaloweny, dort fand ich auch Junge, die etwa 

14 Tage alt waren. Sie rannten wie Mäuse im dichten Röhricht.“ — Auch mir 

wurden in Bopfingen zwei während des Herbst- und Frühjahrszuges eingegan- 

gene Tüpfelsumpfhühner gebracht. Vondem kannte ich ‚diese Vogelart noch nicht; 
aber Herr Pastor Lukas hatte — wie bei der Wasserralle — das große Glück, 
ein Nest des Tüpfelsumpfhuhns zu entdecken. Er schreibt darüber: „Tüpfel- 
sumpfhuhn — 1/9 — Pruthniederung bei Leowa, Kreis Kahul, 8. 6. 1935; Nest 
aus totem Schilfmaterial, an lebendes. und totes Schilf angewoben; sehr tief- 

napfig. 30 cm über dem Wasser in dichten Binsen.“ — 

Der Wachtelkönig (Crex crex): Einmal im Frühsommer 1927 sah ich 

einen Wachtelkânig in der Wernerschule zu Sarata, den offenbar Professor 

Hans Wagner, unser ehemaliger Biologielehrer, uns gezeigt hatte. Ein andermal 

sah ich einen Wachtelkönig in Akkerman 1935. Beide Vögel waren am Leben. 

Ostermann schreibt über diese Rallen-Art: „Ein häufig bei uns nistender Vogel. 

Man trifft ihn auch auf Wiesen. Er kommt anfangs April zurück und beginnt 
Mitte Mai mit dem Nestbau. Ein Nest des Wachtelkönigs mit 9 bebrüteten 

Eiern fand ich unter einem dichten Grasbusch sehr gut versteckt am 22. 5. 1895 
in Dontscheny, Kreis Kischineff.“... Herr Pastor E. Ch. Lukas hatte das seltene 

Glück, ein Gelege zu bekommen; Er schreibt darüber: „Wachtelkönig — 1/9 — 

6. Mai 1935 — von einem Rumänen in dessen Kleestück gefunden — Copcui bei 

Neu-Sarata. Nest nur mit Grashalmen leicht ausgelegt. Das Gelege ist von 

seltener Schönheit.“ — 

Das Teichhuhn (Gallinula chloropus): Auch diese Ralle lernte ich erst 
in Deutschland kennen. In Bopfingen und im Ries ist.sie nicht seltener Brut- 

vogel; ich habe sowohl ihre Gelege gesehen als auch vor allem ihre Jungen 
wiederholt angetroffen. — In Bessarabien allerdings kannte ich sie noch nicht. 
Herr -:Gymnasial-Oberlehrer Immanuel Schöch schreibt über diese Raile: „Das 

. Teichhuhn war bei uns (Sarata) selten, am Dnjestr häufig.“ — Ostermann meint 
über das Teichhuhn: „Ein eben zurückgekehrtes Teichhuhn traf ich in der ersten 

Hälfte des April. Es baut sein Nest Ende Mai oder anfangs Juni. Zwei Nester 
fand ich am 17. Juni 1896 auf dem Jaloweny-Teich. In einem waren acht, im 

andern sechs frische, eben erst gelegte Eier.“ . . . In Bopfingen habe ich wieder- 

holt überwinterte Teichhühner angetroffen.. 

Das Bläßhuhn (Fulica atra): Unser „Wasserhehle“, diese Rallen-Art, war 
immerhin vielen Kolonisten bekannt, den bessarabischen Jägern ohne Zweifel. 

Denn sie sahen ja das schwarze „Huhn“ mit der weißen Blässe wiederholt, ja 
ständig in unseren Steppenflüssen umherschwimmen und bei Annäherung eines 

Menschen sofort ins „Rohr“ (= Schilf) flüchten. So waren im „Rohrrank“ bei 
Sarata immer einige wenige „Wasserhehla“, und 1927 nahm mein Bruder Alfons 
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mit seinen Kameraden als Buben ein Gelege des Bläßhuhns in den Rohrplatten 

hinter dem Rohrrank, im sogenannten 1. oder 2. Gestade, aus. Davon bekam ich 

ein Ei, das ich meiner Sammlung einverleibte, die ich mitnahm; sie blieb 1945 

zurück im Wartheland. Häufig habe ich das Bläßhuhn aber erst am Dnjestr 

angetroffen, wo sein Ruf auf die Weite jenes Raumes sehr belebend gewirkt 

hatte. Das war im Frühling 1940 und zwar bei Purkari am Dnjestr, wo ich auf 

ainem Überschwemmungsgebiet sehr viele Bläßhühner antraf. Ostermann schreibt 

über das Bläßhuhn: „Es ist in ganz Bessarabien verbreitet. Kehrt in der zweiten 

Märzhälfte zurück und bevölkert alle Teiche, die Dnjestr-Plawni, ja fast sogar 

die Pfützen, wenn sie nur mit Schilf oder Binsen bewachsen sind, worin das 

Bläßhuhn sein Nest bauen kann, das bis 17—18 cm hoch ist, manchmal auch 

noch höher. Als Baumaterial dient vorjähriges Schilfrohr und andere Pflanzen. 

Das Gelege zählt 12 bis 15 Eier.“ Dann führt er verschiedene Gelege auf, die er 
im Laufe von 25 Jahren gefunden hatte, um schließlich ein schönes Erlebnis mit 

jung aufgezogenen Bläßhühnern zu schildern. 

In Deutschland sah ich im Herbst 1941 die ersten BlăBhiihner nicht selten in 
Karpfenweihern bei Konradau, Kreis Ostrowo, ehemals Schlesien; ich war da- 
mals Lehrer im benachbarten Tscheschen. — Hier im Raume Bopfingen ist diese 

Ralle ein zum Teil sehr häufiger Brutvogel, und zwar in den zahlreichen Wei- 

hern bei Ellwangen, wo ich es wiederholt — auch mit Jungen — angetroffen 

habe. Ferner brütet es ebenfalls nicht selten in den Weihern des Rieses, wie 
auch einzeln in der Wörnitz; schließlich an der Brenz bei Heidenheim. 

Die Großtrappe (Otis tarda): Herr Ing.-silv. S. Pascovschi schreibt dazu 

wie folgt: „Otis tarda in der Nähe der Stadt (Cetatea-Albä) nur ein Nachweis; 

am 14. 4. 1936 am Ufer des Schwarzen Meeres bei Bugas, ein Trupp von 7 Vögeln 

nach Nord-Ost fliegend; am 30. 12. 1938 sah ich 3 Flüge den Dnjestr in Richtung 

West überqueren.“ — Sowohl die sieben Vögel vom 14. 4. 1936 als auch die drei 

Flüge von 30. 12. 1938 weisen auf Durchzug hin, einmal auf den Heimzug, ein 
andermal auf den Wegzug. Ich finde diese Beobachtung wichtig. 

Herr Albert Gerstenberger (Tamurka) berichtet (mündlich) über die Groß- 

trappe im Raume Klöstitz wie folgt: Auf der Klöstitzer Steppe um 1910 waren 
noch große Herden von rund 100 Großtrappen, in den letzten Jahren (1930 bis 

1940) nur noch kleine Flüge von 10 — 15 — 20 Vögeln zu sehen. Viele wurden 

im Glatteis herdenweise in die Dörfer getrieben und erschlagen, so in Sorum 

im Tal Tschiligider, Tamur und Furmuschika. (Über die Großtrappe bei Glatteis 

siehe ausführlich in Lit. 13.) 

Die Zwergtrappe (Otis tetrax): Herr Ing.-silv. S. Pascovschi erwähnt 

darüber: „Otis tetrax habe ich nicht ein einziges Mal angetroffen; ich hörte aber, 

daß einzelne isolierte Exemplare manchmal gesehen und sogar erlegt worden 

waren, und zwar in der Nähe der Stadt (Cetatea-Albä), das aber sehr selten.“ — 
Soweit Herr Pascovschi; er beweist damit, — wie ich schon 1961, Lit. 13 — daß 

die Zwergtrappe im Unterland sehr selten vorkam. — Dagegen im Oberland 

war sie noch Brutvogel bis zur Umsiedlung 1940. Herr Jakob Nitschke aus Be- 
resina hat zweimal ihr Gelege gefunden; einmal 1932, das andere Mal 1938, mit 
vier und drei Eiern, in den ‚Kurzlos’ bei Beresina. Und Herr Johannes Schock 
hat bis zur Umsiedlung 1940 auf Gemarkung Borodino an vier Stellen vor- 
kommende Zwergtrappen angetroffen. 

Awerin (1) dagegen meint: „Alle Naturforscher, die im vorigen Jahrhundert 

Bessarabien besuchten, erwähnen die Kleine Trappe als den charakteristischsten 

und häufig hier nistenden Steppenvogel (Swinjin, Stamati, Saschtschuk, Rada- 
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koff). Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Kleine Trappe im Ismailer 
und Benderer Kreise häufig (Ostermann 1912), wo sie gewöhnlich auch nistete. 

Seither trifft man sie nicht mehr. Der Grund dafür ist unbekannt.“ Meines 

Erachtens dürfte der Grund im Verschwinden der Heuschläge zu suchen sein; 

die Zwergtrappe ist im Gegensatz zur Großtrappe Kulturflüchter; (vergl. auch 

mit „Umwelt beeinflußt Nistweise“, 1953, „Aus der Heimat“, Heft 9!). — Awerin 

lehnt sich hier — wie auch beim Jungfernkranich — nur an Ostermann, und geht 

zeitlich nicht mehr weiter. Ganz sicher kam die Zwergtrappe zur Brutzeit bis 

zur Umsiedlung 1940 im Raume Beresina—Borodino—Klöstitz vor. (Siehe aus- 

führlicher in Lit. 13!) — 

Der Austernfischer (Haematopus ostralegus): Kistjakiwskij (19) gibt 

auf einem Verbreitungskärtchen längs der Donau und des Schwarzen Meeres 

samt der dazugehörigen Limane sieben Nachweise bekannt; demnach dürfte die 

Art dort nicht seltener Brutvogel sein. Lintia nennt für die benachbarte Dobru- 

dscha den Austernfischer einen „gewöhnlichen Sommervogel an den Lagunen 

(Limanen) und am Schwarzen Meer.“ — Ostermann erwähnt einen am 21. 4. 1900 

in der Nähe des Jaloweny-Teiches (Kreis Kischinew) erlegten Vogel. — Ich 

kann mich noch entsinnen, die Art um 1934 bei Bad Burnas angetroffen zu ha- 
ben. Bei Ceapleanschi dürften präparierte Exemplare zweifellos vorgekommen 
sein. 

Die Waldschnepfe (Scolopax rusticola): Zur Zugzeit scheuchte ich ein- 

mal eine Waldschnepfe im Jahre 1937 aus einem Akazienhain neben den Wein- 
gärten Saratas auf. Ceapleanschi hatte mehrere. präparierte Stücke. Die Wald- 

schnepfe kommt im Budschak also nur während des Durchzugs vor. Herr 

Woldemar Fieß schreibt darüber: „Schnepfen gab es ja auch so viele Arten; da 
ich nur einen Bruchteil davon kenne, werde ich nur diejenigen von ihnen auf- 

zählen, die ich selbst geschossen habe: Waldschnepfen gab es bei uns nur spät- 

jahrs in den Weinbergen“. — Radakoff erwähnt sie ebenfalls nur auf dem 

Durchzuge in Bessarabien, desgleichen Ostermann, der wörtlich sagt: „Trifft 

man auf dem Durchzuge fast in ganz Bessarabien im März, April und anfangs 
Mai. Im Kreis Soroki findet der Herbstzug der Waldschnepfen nach meinen 

Beobachtungen in den letzten Septembertagen statt und zieht sich bis gegen 

Ende Oktober. Nur einmal traf ich Waldschnepfen noch am 9. 11. 1893 an.“ — 

Nach Lintia brütet die Waldschnepfe in den Karpaten Rumäniens, wie auch im 
Wald von Babadag, Kreis Konstanza. Nasarenko erwähnt sie als seltenen Brut- 

vogel der „Codrii“ Bessarabiens. 

Hier auf der Ostalb traf ich die Waldschnepfe einmal im Frühjahr an und 

war mir dabei nicht sicher, ob es sich hier um einen Durchzügler oder gar um 

einen Brutvogel gehandelt hatte; denn nach einigen Jahren wurde mir ein Nest 

mit Eierschalen gezeigt, wo also die Jungen bereits glücklich geschlüpft waren. 

Die Waldschnepfe brütet also auch heute noch auf der Schwäbischen Alb, wenn 
auch selten. 

DerGroßeBrachvogel (Numenius arquata): Bei Ceapleanschi habe ich 
ihn präpariert vorgefunden. Unsere Jäger kennen ihn unter dem Namen „Kron- 
schnepf“. Wie ich mich noch entsinnen kann, sah ich um 1935 einen Trupp durch- 
ziehender Brachvögel bei Akkerman, vielleicht war es auch 1939; ich war damals 

Soldat. Herr Woldemar Fieß (Sarata) schreibt darüber: „Der stolze ‚Kronschnepf” 

wird, scheint mir, auch noch Brachvogel genannt. ‚Kronschnepfen’ gab es bei 

uns nicht viele. Er war auch ein seltener und sehr scheuer Vogel, nicht leicht 
zu schießen. Sie hielten sich auch immer in der Nähe vom Wasser auf. Daß er 
bei uns gebrütet hat, glaube ich auch nicht; denn er tauchte bei uns nur spätjahrs 

auf. Ich schoß in meiner Jagdzeit vielleicht drei Vögel dieser Art. Das Federwild 
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wurde meistens in den Monaten August, September und Oktober geschossen. 

Setzen wir hier — als ich die drei Brachvögel erlegt hatte — den 15. September 

1937 ein.“ — Das Datum muß stimmen; Ostermann schreibt: „Ein Weibchen am 
16. 9. 1891 auf der Fahrt von Kischineff nach Soroki erlegt. Unterwegs bei Or- 

hejew eine große Schar von Brachvögeln gesehen, die mit Kiebitzen zusammen- 

saßen. Am 3. 9. 1908 schoß ein Jäger beim Schlachthaus in Kischineff ein Brach- 

vogel-Weibchen.“ — Nach Dr. W. N. Radakoff (1879) „nistete er im Pruttale. 

Überall zahlreich auf dem Durchzuge“. — Damals war er freilich noch weit 

häufiger als um 1935. Nach Linţia (1955) brütet er jetzt in Rumänien nur noch in 

der Dobrudscha, also nicht mehr im Pruttale! — Und zwar vor allem zwischen 
Sarinasuf und Casapchioi. — Mir ist der Große Brachvogel erst hier im Ries als 

Brutvogel bekannt; ich sah sowohl seine schönen Gelege in den Wiesen, als auch 

seine Jungen, die ich mitunter fangen und beringen konnte; sogar Ringfund- 

Meldungen bekam ich schon herein. Der Flötenruf dieses Schnepfenvogels wirkt 

ungemein einladend auf das Gemüt des Vogelfreundes; und als solcher habe 

ich in der neuen Heimat meine schönsten Stunden wohl unter den Brachvögeln 

im Ries verbringen können, die mich jedesmal so gewaltig beeindrucken wie 

etwa die Trappen in der alten Heimat — im Budschak. 

Der Triel (Burhinus oedienemus): Er kommt in Süd-Bessarabien wohl 

recht selten vor. Kistjakiwskij (19) gibt auf einer Verbreitungskarte im südlichen 

Budschak fünf Nachweise bekannt, die sämtlich am Schwarzen Meer und an 

der Donaumündung liegen. Die Triele kommen (außer im Banat) ebenfalls am 

Schwarzen Meer und an der Donau vor. Die Verbreitung der Art ist nach Linţia 
in Rumänien sehr sporadisch, was natürlich auch auf den Budschak zutrifft. 
Mir ist der Triel aus der alten Heimat nicht bekannt, merkwürdigerweise habe 
ich ihn offenbar auch nicht bei Ceapleanschi gesehen, zumindest nicht in Erin- 

nerung, wie auch niemals von Jägern oder Vogelkennern darüber etwas erfahren 

können. 

Die Brachschwalbe (Glareola pratincola): Kistjakiwskij (19) gibt auf 

einer Verbreitungskarte für den südlichen Budschak Nachweise bekannt, alle 

drei im Südwesten zwischen dem Schwarzen Meer und der Donau. Linfia hat 
am 17. Juni 1942 zwei erwachsene Weibchen bei Wylkowo erbeutet, also genau 

in demselben Raum, wie Kistjakiwskij die Art später (um 1957) nachgewiesen 

hat. 

Die Schwarzflügelige Brachschwalbe (Glareola nordmanni): 
Brauner führt sie bereits 1912 an. Und Kistjakiwskij (19) gibt auf obiger Ver- 

breitungskarte für den südlichen Budschak sechs Nachweise bekannt, also dop- 

pelt so viele wie für die vorige Art; demnach ist diese mehr südöstliche Art 

häufiger vertreten als Glareola pratincola; in Rumänien dagegen ist Glareola 

nordmanni weit seltener. Sie wurde zu Ehren des russischen Zoologen Nord- 
mann „Glareola nordmanni“ genannt. 

Die Lachmöwe (Larus ridibundus): Ostermann nennt sie „die gewöhnlich 
bei uns nistende Lachmöwe“ für Bessarabien. Und Kistjakiwskij gibt auf einem 

Verbreitungskärtchen im südlichen Budschak der Donau-Limane vier Nachweise 

bekannt. — Einmal im Jahre 1934 sah ich Möwen — welche Art? — auf einem 
Acker nach Nahrung suchen, immerhin 15 Kilometer vom Schwarzen Meer 

entfernt. 

Die Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger): Ostermann erwähnt diese 

Art als „einen häufig bei uns in Bessarabien nistenden Vogel“. Er fand ihre 
Brut (Gelege und Junge auf schwimmenden Inselchen) im Jaloweny- und Dont- 

scheny-Teich im Kreis Kischinew. (Siehe ausführlich Lit. 27!) — 
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Die Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons): Kistjakiwskij gibt auf 

einem Verbreitungskärtchen im südlichen Budschak, an den Limanen längs der 

Donaumündung und des Schwarzen Meeres, sieben Nachweise bekannt. Ich habe 

1934 am Alibei-Liman Gelege einer Seeschwalben-Art gefunden, bin mir nun 
aber nicht sicher, ob es sich um die Trauersee- oder um die Zwergseeschwalbe 
gehandelt hatte. Die Eier zwecks eindeutiger Bestimmung gingen mir durch die 
Flucht 1945 verloren. So kann ich nachträglich die Art der dort brütenden See- 

schwalbe nicht bestimmen; vermutlich war es die Zwergseeschwalbe. 

Allgemein sei noch erwähnt, daß manchmal Seeschwalben die Steppenflüßchen 

entlang geflogen kamen. So sah ich sommers im Bach Sarata — vor allem am 

„Rohrrank“ — häufig Seeschwalben. Die Art konnte ich damals nicht bestimmen. 

Die Hohltaube (Columba oenas): In unserer Steppe war es mir nur ein- 

mal vergönnt gewesen, Hohltauben anzutreffen: Am 15. 9. 1940 sah ich auf der 

breiten Landstraße Borodino-Beresina sechs Tauben am Wege nach Nahrung 

suchen; sie befanden sich auf dem Durchzug und flogen bei Annäherung unserer 

Pferdefuhre auf und davon. Die Hohltaube ist zweifellos in Bessarabien vor- 
handen, freilich nur im waldigen Teile dieses Gebietes. Ostermann schreibt 
über sie: „Kehrt in der zweiten Märzhälfte zurück. Sie verläßt uns wieder Ende 
Oktober. Einen Tauber im April 1903 in Vadul lui Vodă geschossen, ein zweites 

Exemplar dieser Art am 18. 5. 1904 in Redeny erlegt.“ Und Nasarenko (24) führt 

sie außerdem als Brutvogel des Überschwemmungsgebietes am Dnjestr an. — 

Die Art ist mir hier im Raume Bopfingen als seltener Brutvogel bekannt; sie 

ist nämlich Höhlenbrüterin und braucht dazu leere (unbesetzte) Schwarzspecht- 

höhlen. 

DieRingeltaube (Columba palumbus): Sie dürfte häufiger als die Hohl- 

taube. in der alten Heimat vorkommen. Möglich sogar, daß sie im Gehölz von 
Alt-Posttal seltener Brutvogel gewesen sein konnte, für den Wald bei Mansyr 

und Troitzkoje müßte dies zutreffen. Ostermann schreibt: „Eine große Wald- 

taube, kehrt in der zweiten Märzhälfte zurück. Das Nest wird so nachlässig aus. 

wenigen übereinandergelegten Ästen gebaut, daß man von unten sogar die Eier 

durch die Ritzen sehen kann. Ein solches Nest fand ich am 20. 5. 1898 in Redeny. 

Es waren zwei Eier darin. Einen Tauber und eine Täubin im Orhewer Wald am 

15. 5. 1902 geschossen.“ — Selbstverständlich erwähnt Nasarenko die Ringel- 

taube als Brutvogel auch am Dnjestr. — Im Raume Bopfingen gehört sie zum 

häufigsten Brutvogel unter allen Tauben. 

Die Türkentaube (Streptopelia decaocto): In dem kleinen Bericht „Bes- 

sarabien im Laufe von 100 Jahren zweimal Heimat der Türkentaube“ („Bess. 
Heimatkalender“ 1959, S. 85) habe ich erwähnt, daß 1833 der letzte Nachweis der 
Türkentaube in Bessarabien durch den bekannten, vorhin erwähnten russischen 

Naturforscher Alexander von Nordmann gegeben war; ferner daß 1940 Türken- 

tauben in Bessarabien (Neu-Borodino) neu auftauchten. Demnach war also zwi- 

schen 1833 und 1940 die Türkentaube in Bessarabien nicht mehr vorgekommen. 

Heute — nachdem ich mich mit der Türkentaube und ihren Verhaltensweisen 

eingehend beschäftigt habe — bin ich der Auffassung, daß auch in der Zeit 

zwischen 1833 und 1940 die Türkentaube ab und zu aus dem Balkan nach 

Bessarabien — insbesondere in seinen Süden — vorgedrungen war. Dazu ver- 

anlassen mich in erster Linie die Beringungs-Ergebnisse allgemein: Es hat sich 

nämlich gezeigt, daß Türkentauben von ihrer Heimat aus mitunter weite Strek- 

ken zurücklegen, gewissermaßen ausstrahlen, und dann in Neuland vor- 
dringen (vorstoßen); es kann sich bis um 750 Kilometer Entfernung vom Brut- 
platz handeln. Meine Vermutung „bestätigt“ auch von Nordmann und Oster- 
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mann. Nordmann (1833) erwähnt . . ., „daß die Türkentaube zuweilen aus der 

Türkei, wo sie auf vielen Stellen, namentlich am Balkan, wild vorkommt, nach 
Bessarabien sich verfliege“. (Man bedenke dabei, daß die benachbarte Dobru- 

dscha damals noch türkisches Hoheitsgebiet war). Und Ostermann (1912) meint: 

„+. « Wenn auch viele Ornithologen der Meinung sind, daß die ‚Lachtaube‘ nach 

Bessarabien einfliegt, so konnte ich sie doch nie freilebend antreffen.“ (Oster- 

mann lebte und wirkte ja mehr in Mittel- und Nord-Bessarabien, nicht im 

Süden des Landes.) Hätte Ostermann zudem das spontane Vordringen der Tür- 

kentaube nach Europa miterlebt und die Beringungs-Ergebnisse gekannt, wäre 

er vielleicht zu derselben Auffassung gekommen, wie ich sie jetzt eben vertrete. 

Die Zwergohreule (Otus scops): Über diese niedliche Eule schreibt Herr 
Ing.-silv. S. Pascovschi freundlichst: „Eine Zwergohreule wurde in der Stadt 

(Akkerman) am 26. 4. 1920 gefangen; am Dnjestr im Wald von Ciobruciu ist sie 
häufig.“ Ostermann (28) erwähnt sie als Nistvogel. Sie ist Zugvogel und kommt 

nach Ostermann anfangs April zurück, fliegt im September ins Winterquartier, 

das nach Niethammer (25) in Afrika liegt („vom Sudangebiet an bis nach Kenya 

und Uganda“). Sie ist ausgesprochener Zugvogel (im Gegensatz zu den anderen 

Eulen). 

Der Uhu (Bubo bubo): Auf russisch heißt er „Filin“, auf rumänisch „Buhă“. 

Herr Gymnasial-Oberlehrer Immanuel Schöch war in der glücklichen Lage, den 

Uhu im Überschwemmungsgebiet des Dnjestr höchstwahrscheinlich beobachtet 

zu haben. Er schreibt darüber wörtlich: „Der Uhu war am Dnjestr noch anzu- 

treffen. Nach einem starken Gewitter mit großem Sturm war eine alte hohle 
Weide zerschmettert worden. Dort, wo der große Ast abgeschlagen war, hatte 
der Uhu sein Nest mit zwei Jungen, die herausgefallen waren und hilflos auf 
dem abgeschlagenen Ast saßen. Sie hatten etwa die Größe eines schönen Hähn- 

chens und fauchten, als ich mich ihnen näherte.“ Diese Mitteilung hat mich 

regelrecht stutzig gemacht, und ich fragte noch einmal an. Die Antwort lautete: 

„Der Uhu wurde vom staatlichen russischen Förster als ‚Filin‘ bestimmt. Filin 
bedeutet Uhu, aber leider auch ‚Ohreule‘. Nach der Größe, vor allem auch nach 

der Größe der Jungen, muß es der Uhu gewesen sein. Seine Stimme hörte ich 

nicht. Nach Größe und Zeichnung des Gefieders — Uhu!“ — Soweit Herr Schöch. 

Dr. Nasarenko gibt für jenes Gebiet sowohl den Uhu als auch die Waldohreule 
und den Waldkauz an. Es könnte sich möglicherweise auch um den stärkeren 

Waldkauz gehandelt haben; aber der Waldkauz hat keine Federohren, die Wald- 

ohreule dagegen ist wesentlich kleiner als der Uhu. Auch hat sie in der Regel 
vier bis sieben Eier, hier aber waren es lediglich zwei Jungvögel; dies spricht 

für den Uhu. Wir haben es hier so gut wie sicher mit dem Uhu zu tun, weil 

außerdem der staatliche Förster vom „Filin“ (= Uhu) spricht. Ostermann (28) 

erwähnt den Uhu 1913/14 noch als nicht seltenen Brutvogel; er schreibt: „Dieser 
König der Nacht ist in Bessarabien verbreitet und als Nistvogel bekannt. Am 
liebsten nistet er in Felsen und auf hohen Bäumen, manchmal aber auch auf dem 
Rohr großer Teiche.“ — Niethammer (25) erwähnt sein Nest „vereinzelt sogar 

in Baumhöhlen“. 

Der Steinkauz (Athene noctua): Auch über den Steinkauz habe ich aus- 
führlich berichtet („Heimat“ 1967, Seite 106). Herr Ing.-silv. S. Pascovschi schreibt 

über den Steinkauz in Akkerman (Cetatea-Albä): „Von den Eulen befindet sich 

im Stadtgebiet regelmäßig nur der Steinkauz.“ — 

Der Waldkauz (Strix aluco): Im Budschak selbst kommt er nicht vor; ich 

habe ihn daher hier in Württemberg kennengelernt, wo er wohl der häufigste 

Kauz sein dürfte. Aber er ist auch in Bessarabien zweifellos kein seltener Brut- 
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vogel, sowohl im waldigen Mittel- und Nord-Bessarabien als auch im Über- 

schwemmungsgebiet am Dnjestr (siehe Nasarenko, Lit. 24!). — Ostermann schreibt 

über ihn: „Nistet und überwintert (Standvogel!) bei’ uns. Baut sein Nest am 

liebsten in Wäldern, wo sich Baumhöhlen finden.“ .... 

Die Waldohreule (Asio otus): Diese Eule habe ich nur wintertags — und 

das selten — bei großem Schnee mit der Sumpfrohreule in die Umgebung des 

Dorfes kommen sehen; so zum Beispiel im Winter 1931 in Sarata und im Win- 
ter 1934 in Sarjary. Offenbar waren diese zwei Jahre sehr mäusereich, weil ich 
diese beiden Eulen in anderen Wintern nicht ums Dorf herum angetroffen hatte. 

Die Sumpfrohreule ist ein ziemlich häufiger Brutvogel im Budschak und in 

Bessarabien, was Ostermann bestätigt. Er sagt, sie nistet in der Steppe und in 
Sümpfen. Dagegen kommt die Waldohreule im eigentlichen Budschak als Brut- 

vogel nicht vor. Sie brütet im Wald. Nach Ostermann baut sie ihr Nest in Baum- 
höhlen und auf Bäumen in Hainen und Wäldern; nimmt Dohlen und Elstern 
häufig das Nest weg. Es ist aber möglich, daß diese Eule bereits im Wald zu 
Mansyr und Troitzkoje brütet. (Vergl. auch mit Herrn Pascovschi bei der 

Bumpfohreule!) — 

Die Sumpfohreule (Asio flammeus): Uber die Sumpfohreule habe ich 

bereits ausführlich berichtet („Heimat“ 1966, Seite 56). Herr Schöch schreibt über 

‚diese Art recht aufschlußreich: „Die Sumpfohreule trat gelegentlich (in Mäuse- 

jahren!) in Massen auf und machte an den Stroh- und Stengelschobern fast den 

ganzen Winter hindurch Jagd auf Mäuse. Dann war sie wieder lange nicht zu 
sehen.“ — Herr Ing.-silv. S. Pascovschi schreibt über die Sumpfohreule und die 

Waldohreule: „Im Winter kommen die Sumpf- und die Waldohreule.“ — Er 
meint darunter, daß diese zwei Eulen im Winter in die Stadt Akkerman (Ce- 
tatea-Albä) bzw. in ihre Umgebung kommen. Auch ich habe — wie oben bereits 

angedeutet — im Winter die Waldohreule mit der Sumpfohreule in die Sied- 

lungen kommen sehen. In Sarata zum Beispiel setzten sich diese Eulen auf die 

Kreuze der Grabsteine unseres schönen Friedhofes; es war ein denkwürdiger, 

einmaliger Anblick, den ich immer wieder auf mich einwirken ließ. 

Herr Pastor E. Ch. Lukas schreibt: „Sumpfohreule — 1/7 — 16. Mai 1936 — 

zwischen Neu-Sarata und Rohrbach; Nest am Boden — nur mit wenigen Grä- 

sern ausgelegt, in hohem Gras, das mit leichtem Schilfwuchs durchzogen ist.“ — 

Das Gelege bestand aus sieben Eiern. (Die Sumpfohreule ist übrigens die ein- 

zige Eule, die ein Nest baut.) 

Der Fahlsegler (Apus pallidus): Im Sommer 1936 — es war offenbar 
im Monat August — fand in Sarata eine Küsterlehrer-Konferenz oder ein Lehr- 
Bang statt. Da überbrachte Herr Kollege Artur Kräenbring mir einen Segler, er 

var genau so groß wie der Mauersegler; aber etwas stimmte. doch nicht am 

Vogel; denn er war nicht schwarz wie der Mauersegler, sondern viel heller, 

etwa mausbraun. Den Mauersegler kannte ich damals bereits recht gut; daher 

war ich sehr erstaunt, einen solchen hellen Segler zu bekommen, mit dem ich 

außerdem nichts anfangen konnte. Ich konnte das Rätsel damals einfach nicht 
lösen. Heute weiß ich, daß es nur der Fahlsegler gewesen sein konnte, der sich 
auf dem Zug hierher verirrt hatte. Wie schade, daß ich damals kein Foto als 

Beleg machen ließ! Aber damals war ich noch nicht so weit. 

Wenn ich diesen unsicheren Fall dennoch bringe, dann mit der Absicht, daß 

auf ein Auftreten des Fahlseglers besonders geachtet werden sollte; vielleicht 

kann einmal ein weiterer Irrgast im Budschak nachgewiesen und damit auch 
dieser Fall nachträglich bestätigt werden. 
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Über den Mauersegler (Apus apus) habe ich bereits berichtet. („Heimat“ 

1956, Seite 19.) 

Die Pieper (Anthus): Auf die Pieper wurde ich erst 1940 aufmerksam. So 

sah ich mehrere auf Akazienbäumen dicht am Laubwalde zu Raskajetz sitzen. 
Es war im Spätlenz, so daß es sich nur um Brutvögel handeln konnte, und vermut- 
lich um den Baumpieper (Anthus trivialis). Nasarenko gibt für das Über- 
schwemmungsgebiet des Unteren Dniestr außerdem den Brachpieper (An- 
thus campestris) an. Ich habe im Sommer 1940 auf Draht im Raume Krasna 

Pieper gesehen; hier kann es sich so gut wie sicher um den Brachpieper gehan- 

delt haben. Nach Radakoff „nistet er zahlreich in Bessarabien, Moldau, Walachei 

und Bulgarien“. Nach Lintia (8) ist er „Brutvogel im ganzen Land (Rumänien), 

vor allem in der Dobrudscha.“ Die Dobrudscha liegt westlich von Süd-Bessarabien. 

Ich habe den Brachpieper in Bopfingen lediglich — und das nur einmal! — 
auf dem Durchzug beobachtet; dagegen ist der Baumpieper hier Brutvogel. Ferner 

begegne ich hier alljährlich einem dritten Pieper auf dem Durchzuge: dem 

Wiesenpieper (Anthus pratensis). 

Der Seidenschwanz (Bombycilla garrulus): Den farbenduftigen Seiden- 
schwanz habe ich lediglich bei dem Präparator Ceapleanschi in Akkerman (Ce- 

tatea-Albă) in mehreren Exemplaren vorgefunden. Es handelte sich dabei um 

erlegte Wintergäste. Er kommt also nur im Winter — wenn auch sehr selten — 

bis in den Budschak. Der russische Ornithologe Dr. W. N. Radakoff erwähnt 

ihn: „Fliegt im Winter zuweilen nach Bessarabien und Rumänien hinüber.“ Und 

Lintia schreibt: „Es werden auch Vögel im Museum zu Kischineff aufbewahrt, 
jedoch ohne Orts- oder andere genaue Angaben.“ 

Im Winter 1943 habe ich in Mariupol am Asow-Meer auf Akazien etwa neun 

Seidenschwänze angetroffen; über diese Beobachtungen war ich damals sehr 
erfreut; denn Mariupol liegt ebenfalls — wie der Budschak — recht südlich, der 

Seidenschwanz aber brütet im hohen Norden. Nach Niethammer (25) ist „der 
Seidenschwanz Strich- und Zugvogel, der in der Regel im Winter (ab Septem- 
ber) nur geringe Strecken etwa bis Nordostdeutschland und Polen, südwärts 

wandert, in manchen Jahren aber in großen Invasionen ganz Mitteleuropa 

überschwemmt. Diese Masseneinfälle erreichen äußerstenfalls Südrußland, die 
Kaukasus- und Balkanländer, Italien und Südfrankreich.“ — Wir ersehen 
hieraus, daß der Seidenschwanz „äußerstenfalls“ Südrußland, also auch den Bud- 

schak erreicht. — Hier im Raume Bopfingen kommt er in der Pegel alle zwei 

Jahre als Wintergast vor, wo ich ihn seit 1949 wiederholt und eingehend be- 

obachten konnte. 

Die Wasseramsel (Cinclus aquaticus): Dieser dem Zaunkönig nahe- 

stehende Vogel, der an seinem weißen Brustlatz gut zu erkennen ist, kommt 

im Budschak natürlich nicht vor; er brütet in der Regel an Gebirgsbächen; 

kommt also an schnellfließenden, klaren Gewässern vor. Um so mehr erstaunt 

war ich, als Herr Schöch mir schrieb, daß die Bachamsel von ihm gelegentlich 

am Bache gesehen wurde, stets am Ufer, nie im Wasser. Der Klarheit halber 

muß noch hinzugefügt werden, daß Herr Schöch unmittelbar am Fluß Sarata 
gewohnt hatte, so daß er jenen Lebensraum sehr gut gekannt hat. Nach Niet- 

hammer (25) ist die Wasseramsel Stand- und Strichvogel, im Winter u. a. ver- 

einzelt auch in Südwest-Rußland erscheinend. Nach Lintia (8) brütet die Wasser- 

amsel häufig im westlich benachbarten Rumänien, und zwar an den Gebirgs- 

flüßlein der Karpaten; sie bewohnt häufig die Gewässer der Karpaten. Und in 
einer Verbreitungskarte des Standardwerks „Die Vögel der Sowjet-Union“ (Band 
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6, Seite 671, Lit. 7)! wird Nord-Bessarabien und ein Teil Mittel-Bessarabiens in 

das Brutgebiet der Wasseramsel miteingeschlossen. Daraus wäre zu schließen, 

daß die Wasseramsel in Nord-Bessarabien als Brutvogel anzusehen wäre, Nun, 
die Ostkarpathen Rumäniens sind ja nicht mehr weit davon entfernt. Es ist nun 

verständlich, wenn die Wasseramsel zuweilen auch den Budschak erreicht. 

Die Heckenbraunelle (Prunella mudularis): Einmal im Winter (um 
1937 bis 1939) beobachtete ich eine Heckenbraunelie im Friedhofe zu Sarata, wie 

sie hurtig nach Zaunkönigart in den Fliederbüschen hin- und herhuschte. 

DieRohrsänger (Acrocephalus): Als wir an schönen Sommerabenden in 

den „Bulgaradamm“ an der Grenze zwischen dem Ackerland von Sarata und 

dem des südlich gelegenen Bulgarendorfes Kamtschik baden gingen, sangen die 

Rohrsänger — unsere „Rohrspatzen“ — nach Herzenslust in den freundlichen 

Frühsommerabend hinein. Nur die quakenden Frösche nahmen es mit ihnen an 
Lautstärke auf. Beide sangen und quakten so vernehmlich, daß man ihr Kon- 

zert vom Sarataer Flüßchen nahe der eisernen. Brücke bis ins Dorf hörte. Ebenso 
waren auch im Sarataer „Rohrrank“ viele Rohrsänger, wobei ich dort im Som- 

mer 1935 einige der so kunstvoll gebauten, im Schilf eingeflochtenen Nester mit 

nach Hause nahm; kurz zuvor waren die Jungen ausgeflogen. Es handelte sich 

dabei um den Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), den 

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpacens) und wohl auch um den 

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenebaenus). Nasarenko (24) gibt für 

das Überschwemmungsgebiet des Unteren Dnjestr außerdem den Getreide- 

rohrsänger (Acrocephalus palustris) an. 

Kurzum, die Rohrsänger waren bei uns häufig, wo viel „Rohr“ die Steppen- 

flüßchen umsäumte, wie zum Beispiel im Fluß Sarata, Kogälnik, Schag usw. Auch 

dort, wo nur kleinere Rohrplatten vorhanden waren, fand sich ein Pärchen 

irgendeines Rohrsängers ein, vermutlich des Schilfrohrsängers. So sah ich das 

1937 in den Rohrplatten im Tälchen Borodino—Neu-Borodino. Aber im Röhricht 
des Dnjestr und der Donau waren sie noch weit häufiger. Wir nannten sie ein- 

fach „Rohrspatzen“ wegen ihres lauten Gesanges (vor allem den Drosselrohr- 

sänger gemeint). 

Heute erst — wo Vergleiche möglich sind — weiß ich, wie häufig die Rohr- 

sänger bei uns in der alten Heimat vertreten waren, wenn man sie beispiels- 

weise mit denen hierzulande (Ries, Ellwanger Weiher und Seen) vergleicht. Das 

betont auch Herr Schöch; er meint wörtlich: „Der Rohrsänger (gemeint der 

Drosselrohrsänger) ist gar kein ‚Sänger‘, sondern ein schimpfender Spatz, daher 

sagte man bei uns auch: ‚schimpft wie ein Rohrspatz‘. War besonders südlich 
der eisernen Brücke in den schilfreichen Ufern des Sarataflüßchens daheim. 
Beim Schilfschneiden und Schlittschuhlaufen sah man häufig sein kunstvolles 
Hängenest.“ — 

Die Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla): An einem schönen Som- 

mertage wurde mir in Borodino ein Männchen der Mönchsgrasmücke gezeigt. 

Diese kommt in unseren Dörfern manchmal vor, ob als Brutvogel, kann ich nicht 

sagen. Im Frühling 1940 beobachtete ich sie im Laubwald zu Raskajetz. Dort 

ist sie häufiger vorhanden, weil der Au- und Laubwald ihr günstige Lebens- 

bedingungen schafft. Über die andern Grasmücken (Dorn-, Zaun- und 

Gartengrasmücke) kann ich nichts aussagen; ich habe sie in freier Natur 

erst in der Urheimat (Württemberg) kennengelernt. Nasarenko (24) führt sie 

alle mit der Sperbergrasmücke als Brutvăgel der Auwälder (Uber- 

schwemmungswälder) des Unteren Dnjesters an. 
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Der Weidenlaubsänger (Phylloscopus collybita): Im Frühjahr 1940 
hörte und sah ich den Weidenlaubsänger in Raskajetz am Dnjestr, und zwar im 

Auwalde. Dabei rief er fleißig sein „Zilp-zalp zilp-zalp“, weshalb er auch 

Zilpzalp genannt wird. Ansonst fiel mir die Art mit Bestimmtheit nicht auf. 

Herr Gymnasial-Oberlehrer Immanuel Schöch schreibt über ihn: „War oft auf 

unseren großen Bäumen am Ufer des Flusses Sarata zu hören, aber selten zu 

sehen.“ — Hier dürfte es sich ganz bestimmt nur um Durchzug gehandelt ha- 

ben. — Im Sommer (August?) 1940 sah ich in Tarutino auf Bäumen mehrere 

durchziehende Laübsänger; es kann sich sowohl um den Zilp-Zalp als auch um 

den Fitis gehandelt haben. Nasarenko gibt für die Auwälder am Dnjestr beide 

Arten an, ferner den Waldlaubsänger. 

Der Halsbandschnäpper (Muscicapa albicollis): Als Knabe fiel mir 
um 1925 (?) auf dem pyramidenförmig aufgestapelten Mist eines Dreschplatzes 

in Sarata ein schwarz-weißes Vöglein auf. Ich habe es länger beobachtet, konnte 

damals aber die Art nicht bestimmen. 1938 habe ich dann in Hohenheim (bei 
Stuttgart) den Halsbandschnäpper als Brutvogel kennengelernt. Nachträglich 

neige ich zu der Annahme, daß jenes schwarz-weiße Vöglein der Halsband- 

schnäpper gewesen sein konnte. Es kann aber eben so gut auch der Trauer- 

schnäpper (Muscicapa hypoleuca) gewesen sein, und das auf dem Durchzuge. 

Woinstwenskij (33) führt den Halsbandschnäpper an „in den Wäldern am 

Dnjestr“ (Nasarenko 1953). Nasarenko selbst (24) führt alle vier Schnäpper- 

arten für die Wälder des Dnjestr an, auch den Zwerg-, und natürlich den 

überall nicht seltenen Grauschnäpper (über den gesonderter Bericht erfolgen 
soll). Ich kannte im Budschak lediglich den Grauschnäpper (Muscicapa 
striata). Den Trauerschnäpper habe ich in Württemberg wiederholt während des 

Durchzugs beobachtet; nur den Zwergschnäpper (Muscicapa parva) habe 

ich noch nicht in freier Natur gesehen. 

In „Die Vögel der Sowjetunion“ (7) sind die drei seltenen Schnäpper-Arten — 

Trauer-, Halsband- und Zwergschnäpper — für Bessarabien in den Verbrei- 

tungskärtchen miteinbezogen; selbstverständlich auch der Grauschnäpper. 

Der Steinrötel (Monticola saxatilis): Im Sommer 1935 war ich als rumä- 
nischer Soldat „Festungskommandant“ der Festungs-Ruine Cetatea-Albä. Wie 

ich mich so auf dem „Minarett“ im Hofe der Burg befinde, fliegt plötzlich ein 

Vogel umher, den ich noch nie im Leben gesehen hatte. Er war sehr scheu, und 

ehe ich ihn so richtig erfassen konnte, war er meinen Blicken entschwunden. 
Ich habe sogleich nach ihm gesucht, konnte ihn zu meinem Leidwesen jedoch 

ein zweites Mal nicht mehr erspähen. Die auffallenden Farben — vor allem ein 

Rot — blieben in meiner Erinnerung haften. So viel ich daran herumdachte, 

ich kam zu keinem positiven Ergebnis. 1946 notierte ich, daß es nach dem Ge- 

fieder möglicherweise ein Blaukehlchen gewesen sein konnte. Aber dieser Vogel 
scheidet völlig aus, weil er kleiner ist und auch einen andern Lebensraum hat. 

So langsam kam ich zu dem — wohl — sicheren Ergebnis, daß es das Männchen 
des Steinrötels war. Folgende Erörterungen mögen dies erhärten: 

Niethammer (25) erwähnt, daß der Steinrötel „in Deutschland früher auch auf 

und bei Burgruinen am Rhein, im Harz usw.“ vorgekommen war. Und Makatsch 

(22) beschreibt den Biotop (Lebensraum) des Steinrötels folgendermaßen: „Son- 

nige und trockene Felshänge von der Ebene bis ins Gebirge mit möglichst wenig 
höherer Vegetation; auch in Steinbrüchen und an Ruinen sowie in Weinber- 

gen.“ — Paßt wunderschön auch auf den Budschak, wo es Ruinen (Festung 

Cetatea-Albä, Tighina usw.), Steinbrüche und Weinberge gibt. Daher ist dem 
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Steinrötel im Budschak größte Aufmerksamkeit zu widmen, vor allem in den Fe- 

stungen, aber auch in Steinbrüchen. Ich könnte mir den alten Steinbruch von 
Sarata wie auch vor allem den Steinbruch von Kamtschilk, den sogenannten 
„Bulgarasteinbruch“, ferner die Steinbrüche von Brienne und Borodino als 

idealen Lebensraum des Steinrötels denken. 

Linţia nennt den Steinrötel einen häufigen Brutvogel in den Karpaten Ru- 

mäniens mit Kalkgebirge; und in der Dobrudscha sollen etwa bis sechs Paare 

im Felsengebirge von Greci (Kreis Tulcea) als Brutvögel vorkommen. Der Kreis 

Tulcea.ist dem westlichen Budschak benachbart. 

‘Den wichtigsten Hinweis für ein mögliches Vorkommen des Steinrötels im 

Budschak gibt jedoch Woinstwenskij (33); er erwähnt den Steinrötel, „der in 

einzelnen Paaren in den Steppengärten der Krim brütet (Pusanow 1933) und 
vielleicht in den westlichen Teilen der ukrainischen Steppe (im Odessaer Ge- 

biet).“ — 

Alle diese Hinweise — insbesondere das scheue Verhalten des Vogels in der 
Festung Cetatea-Albä, wie auch seine Gefiederfarbe, ferner die Angaben Woinst- 
wenskijs — haben in mir den Schluß reifen lassen, daß der unbekannte Vogel 

von Cetatea-Albä nur ein Steinrötel-Männchen gewesen sein konnte. 

Der Bergfink (Fringilla montifringilla): Diesen hübschen Fink — der 

leicht mit dem Buchfink verwechselt werden könnte — habe ich in der Steppe 
Süd-Bessarabiens niemals beobachtet. Ich vermute aber, daß der Bergfink beim 
Durchzug nach dem Süden auch Bessarabien erreicht und dort — wenn auch 

seltener — überwintert. Er brütet, nämlich im hohen Norden Europas und in 
Sibirien und zieht im Herbst nach dem Süden; so überwintern im Raume 
Bopfingen alljährlich Bergfinken in mehr oder weniger großen Flügen und 
Schwärmen; sie halten sich in den Buchenwäldern und in der Feldlandschaft 

auf, wo man sie unter Goldammern, Grünfinken und vor allem unter Buch- 

finken beobachten kann; sie kommen in kalten, schneereichen Wintern an 
die Futterhäuschen. — Erst hier in Deutschland nach 1945 habe ich den Bergfink 
kennengelernt. 

Der Girlitz (Serinus serinus): Obwohl ich den Girlitz — der zu den 

Finken zählt — schon seit 1938 von Süddeutschland her kannte, schaute ich mich 

vergebens nach ihm um. Ein so auffallender Sänger wäre mir nicht entgangen. 

Radakoff bemerkt bereits 1879, daß der Girlitz zahlreich in der Walachei (bei 
Bukarest usw.) nistet. Es ist um so erstaunlicher, daß der Vogel erst so spät sein 

Areal weiter nach Osten ausgedehnt hat. Hermann Grote erwähnt 1943, daß der 

Vogel „indes bereits im benachbarten Bessarabien angetroffen worden ist“. 
(„Übersicht über die Vogelfauna der Ukraine und der Krim“, „Ornith. Monats- 
berichte“ 50, 1943). Nähere Angaben aber fehlen bei Grote. Erwin Gebhardt da- 

gegen erwähnt, daß während des Zweiten Weltkrieges ein singender Girlitz in 

Kischinew (Bessarabien) gehört wurde. („Nochmals der Girlitz!“, „Vogelring“ 23, 

1954, Heft 4). Offenbar handelt es sich bei Grote und Gebhardt um ein und die- 
selbe Beobachtung. Kischinew als Biotop des Girlitzes leuchtet ohne weiteres 
‚ein, weil der Vogel in der Regel erst größere Städte mit Parkanlagen und Villen- 

vierteln besiedelt. 

Letzte Klarheit darüber bringt uns das Standardwerk der russischen Vogel- 
kunde (7). Auf der Verbreitungskarte ist ganz Bessarabien einbezogen, im Text 

dagegen wird nur die Republik Moldau erwähnt, das heißt Mittel- und Nord- 

Bessarabien — also ohne den Budschak! In diesem: Werk wird im Osten Est- 
land, Lettland, Litauen, die westlichen Teile von Weißrußland, die Karpaten- 
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gegend und die Republik Moldau als vom Girlitz bewohnt erwähnt. Sogar in 

Kiew hat der Girlitz 1948 und 1949 gebrütet, das ist freilich ein Einzelfall. 

Wir haben hier also den eindeutigen Nachweis, daß der Girlitz nunmehr auch 

der Vogelfauna Bessarabiens angehört. Auf dem Festland Europas ist er fast 

überall Brutvogel. Ich habe ihn in Bopfingen als Brutvogel nachgewiesen. Er 

ist hier nicht selten, so auch in Nördlingen und andern kleinen Städten der 

Umgebung. 

Der Birkenzeisig (Carduelis flammea): Dieser in der roten Färbung 

“dem Bluthänfling ähnliche Zeisig kommt offenbar nur gelegentlich über den 

Winter in den Budschak. Im Winter 1938 habe ich einmal gefangene Birken- 

zeisige auf dem Vogelmarkt zu Tighina gesehen. Hier in Bopfingen treffe ich 

ihn winters als seltenen Wintergast ab und zu auf Birken an, wo er sich von 

Birkensamen ernährt. 

Der Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra): Er ist ein Bewoh- 

ner der Nadelbäume und kommt als Brutvogel im Budschak selbstredend nicht 

in Betracht. Um so mehr wunderte es mich, daß einmal einige Vögel in Sarata 

gefangen wurden. Es war um 1928, da wurden 2 bis 3 Kreuzschnäbel in der 

Wernerschule einige Zeit gehalten, die von Ferdinand Eckert in seiner Ziegelei 

— draußen vor dem Dorf Sarata — gefangen worden waren. Es war im Herbst; 

also handelte es sich um ganz seltene Durchzügler oder gar um Irrgäste. 

Hier im Bopfinger Stadtwald ist der Fichtenkreuzschnabel Brutvogel; ich habe 

nämlich mehrmals schon flügge Junge bei der Fütterung beobachtet. 

Der Rosenstar (Sturnus roseus): Über den Rosenstar habe ich bereits 

zweimal ausführlich berichtet, einmal über ein Vorkommen in Teplitz im vori- 

gen Jahrhundert, zum andern über Vorkommen 1907 in den Steinbrüchen von 

Borodino. Nun wurde ein drittes Vorkommen bekannt, und zwar 1898 in der 

Brienner Steppe. Darüber berichtet der ehemalige Schreiber I. Radke wörtlich 

wie folgt: „Im Herbst 1897 legte ein Schwarm Heuschrecken auf der Brienner 

Steppe ein. Im Frühjahr 1898, als die Larven auskrochen, wurden Maßnahmen 

in die Wege geleitet, um sie zu vernichten. Jeden Morgen, noch bevor es tagte, 

mußten alle Leute auf dem Felde sein. Mit kleinen zweirädrigen Wägelchen, 

über deren Achsen ein Bogen angebracht war, der einen auf Achse und Bogen 

angebrachten Sack offenhielt, mußte einer neben dem anderen auf dem Feld 

umherrennen. Die jungen Heuschrecken, die noch nicht fliegen konnten, hüpften 

in den Sack hinein und wurden anschließend verbrannt. Aber wer weiß, ob 

man auf diese Weise alle Larven hätte vernichten können, wenn nicht Vögel 

den Bauern zu Hilfe gekommen wären. Im Frühjahr 1898 kamen viele besondere 

Stare (Scheckstar oder auch Heuschreckenvogel genannt). Diese Vögel vernich- 

teten die Heuschrecken in Massen. Sie nisteten in fünf Steinhaufen. Zum Auf- 

enthalt der Vögel haben Brienner viele Steinhaufen auf dem Felde angefahren. 

Es wurde bekanntgemacht, daß, wer die Nester der Vögel zerstört und die 
Eier ausnimmt, bestraft wird. In kurzer Zeit waren die Larven von den Vögeln 

aufgesammelt und gefressen. Als die Heuschrecken vertilgt waren, verschwan- 

den auch die Vögel mit einem Male. Man wußte nicht, woher sie kamen und 
wohin sie zogen.“ (Aus: „Brienne — Bessarabien“ von Alfred Ziebart, Seite 7 

bis 8). Beim Lesen dieser Zeilen überkommt den wahren Vogeifreund helle 

Freude, einmal über diesen so guten Bericht, der auf scharfer Beobachtung be- 

ruht; zum andern, weil hier im vorigen Jahrhundert praktischer Vogelschutz 

betrieben wurde. Die Bauern wußten sich zu helfen; sie haben viel Einsicht be- 
wiesen und den Rosenstaren Steinhaufen zum Nisten angefahren, außerdem 

jegliches Plündern der Bruten strengstens untersagt. 
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Eine kleine Abhandlung über das Donaudelta 

Nach einem Manuskript, das dem Jahrbuch 

von der Rumänischen Botschaft in Köln zur Verfügung gestellt wurde, 

übersetzt von Arthur Braedt, Bukarest 

Welch ein Unterschied zwischen der Landschaft des Schwarzwaldes, in dem 
die beiden Quellbăche der Donau liegen, und dem Mündungsgebiet der Donau, 
dem Delta! Dieses Delta, das bis unlängst in einem Dornröschenschlaf dahin- 
vegetierte, ist in den letzten beiden Jahrzehnten in den Blickpunkt der Natur- 

liebhaber getreten — wie selten ein Gebiet unserer Welt. Wissenschaftler 

haben es erforscht, und Dichter haben es besungen. In den Sommermonaten 

bestaunen Hunderttausende von Urlaubern die Naturwunder des Deltas, und 
in den Wintermonaten sind die Jäger und die Schilfschnitter im Delta aktiv. — 

Die Pflanzen- und Tierwelt treten uns entgegen, als ob sie aus einem sagen- 

haften Reich stammen würden, und vom Flugzeug aus gesehen, liegt das Delta 

wie ein feines, gemustertes Gewebe unter uns. 

Das Donaudelta ist in einem ständigen Wandel begriffen, es ändert seine 
Konturen, es wächst hinaus ins Meer, es ist eine amphibische Welt. Auch von 
den Geschichtsschreibern wird uns dieser immerwährende Wechsel bestätigt. 

Erstmals wird das Donaudelta im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung 
von Herodot erwähnt und zwar im Zusammenhang mit dem Einfall der per- 

sischen Flotte unter Darius in das Land der Skythen. Dabei haben die Perser 
das Delta befahren, aber die Donau hatte damals nicht drei, sondern fünf 
Mündungsarme. Die Stadt Histria, deren Ruinen heute ein gutes Stück landein- 

wärts liegen, war damals Hafen am Meer, in dem die Schiffe des Darius anker- 
ten. Die Sinkstoffe der Donau haben den Hafen der Stadt verlanden lassen. 

Der große Geograph Strabon, der um die Wende unserer Zeitrechnung gelebt 

hat, beschreibt sieben Mündungen der Donau und die zwischen den Armen 
liegenden Inseln. — Plinius der Ältere findet wiederum ein sechsarmiges Do- 
naudelta vor. Aus dem Mittelalter liegen nur spärliche Angaben vor. Tatsache 

aber ist, daß es immer wieder sein Aussehen verändert hat. 

Im Altertum hatte das Delta eine kleinere Ausdehnung als heute, An seinem 

Wachstum spielen selbstverständlich die Ablagerungen der Donau die Haupt- 

rolle. Es werden jährlich Hunderttausende von Tonnen Schwemmaterial heran- 
geführt, so daß wir das Wachsen des Deltas geradezu sehen können. Des gerin- 

gen Gefälles wegen, das über weite Strecken sogar ganz fehlt, bleiben die 
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Sinkstoffe schon in den Mündungsarmen liegen. Dadurch verändert sich der 
Lauf eines Armes. Der mittlere Mündungsarm der Donau, der die geringsten 

Wassermassen zum Meere hin führt, eignet sich daher am besten für die Auf- 

rechterhaltung eines Schiffahrtsweges, der aber laufend offengehalten werden 

muß. 

Die Veränderungen im Aussehen des Deltas sind aber auch auf die organi- 
schen Ablagerungen und das Wachstum der Pflanzen zurückzuführen. Und der 

Wind spielt bei dieser ständigen Arbeit keine unerhebliche Rolle. Denken wir 

nur an die Wanderdünen, die auf ehemaligen Nehrungen noch heute anzutref- 
fen sind. 

Es sei auch noch auf die Tatsache hingewiesen, daß knapp über die Hälfte 
des Deltagebietes unter dem Meeresspiegel liegt, daß 30 Prozent kaum nennens- 

wert und nur 19 Prozent der Fläche sich etwas über den Spiegel des Schwarzen 

Meeres erhebt. — Wir sprechen im Delta von den Land- und Sumpfgebieten, 

den Seen und Teichen und von den schwimmenden Inseln.  * 

1. Das feste Land, hier Grind genannt, sind die ehemaligen Nehrungen. Teile 

davon werden bei Hochwasser aber immer noch überflutet. Die Fläche der 
Grinde beträgt etwa 60000 Hektar. Das höchste Neuland dieser Art ist der 

Chilia-Grind, seine größte Höhe beträgt 6,50 Meter über dem Meeresspiegel. 

2. Die Sümpfe stehen noch dauernd oder fast immer unter Wasser und wei- 
sen die charakteristische Vegetation der seichten Teiche auf: Schilfrohr, gemei- 

nes Teichrohr, Seesimse, Segge u. a. — Sie erstrecken sich über eine Fläche 

von etwa 340 000 Hektar. Einige dieser flachen Gebiete, die in längeren Trok- 

kenperioden ihr Wasserkleid verlieren, werden Japsche genannt. Die Ausdeh- 
nung der Japsche wird aber hier der Sumpffläche zugerechnet. 

  
Schwimmende Inseln (Plaur) im Donaudelta 
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3. Seen und Teiche (Haffe) sind Gewässer von solcher Tiefe, daß deren Ober- 
fläche fast vegetationsfrei bleibt, und die auch in Zeiten längerer Dürre nicht 
austrocknen. Von der Gesamtfläche des Deltas nehmen die Seen und Teiche 

etwa ächt Prozent ein. 

4. Die schwimmenden Inseln, Plaur genannt, haben sich aus dem Geflecht 
alter Schilfwurzeln gebildet, auf denen durch verschiedene weitere Ablagerun- 

gen ein lockerer Boden entstanden ist und der dann den Untergrund für eine 

weitere Vegetation abgibt. Diese Inseln werden nun vom Winde vor sich her- 

getrieben. Es sind das die „Schiffe mit den Schilfsegeln“. Der Plaur, die Schiffe 
mit den Schilfsegein, wird als eine weitere Sehenswürdigkeit des Donaudeltas 

betrachtet. 

Das Klima des Deltas wird von der Nähe des Meeres sowie von den eigenen 
großen Wasseroberflächen beeinflußt. Die mittlere Jahrestemperatur des Deltas 

liegt bei etwa 11° C. Die Temperatur des heißesten Monats — Juli — schwankt 
um 22° C. Die Tiefsttemperaturen, die im Delta aufgezeichnet wurden, lagen 
zwischen —25,6° C und —26,8° C. 

Im allgemeinen ist das Klima des Deltas weit milder, der Winter kürzer als 

in den umliegenden Festlandgebieten. Im Winter haben die vorherrschenden 

Winde, polaren Ursprungs, eine NO-SW-Richtung, während die Sommerwinde, 
atlantischen Ursprungs, von West nach Ost wehen. Hier im Delta sind die 
Winde intensiver und häufiger. Das Delta ist ein dürres Gebiet, in dem es im 

Vergleich zum restlichen Rumänien, am wenigsten regnet. Der Regen hat hier 

Wolkenbruch-Charakter, mit großen Wassermengen bei einem einzigen Regen- 

guß. Diesen Umständen entsprechend schneit es hier auch weit weniger als 

außerhalb des Deltas. Der erste Schnee fällt gewöhnlich Anfang Dezember 
und verschwindet vollends in den ersten Märztagen. Ungewöhnlich scheint es, 
daß der Delta-Himmel meist heiter ist und viel weniger Nebelbildung aufweist, 
als im Rest des Landes. Besonders bewölkt ist der Himmel im Dezember, wäh- 
rend der August hier sonniger ist als im übrigen Landesgebiet. 

Aus der Vogelperspektive betrachtet, erscheint uns das Delta wie ein magi- 

scher Teppich, in dessen ungeheurer Ausdehnung der Knüpfer ein wunder- 

bares Farben- und Formen-Mosaik zustandegebracht hat.. Die Abschlußstreifen 

der gewaltigen grünen Schilfmassen mit gewundenen Rändern, welche sich im 
funkelnden Glanz der freien Gewässer hart abzeichnen, schwimmende Inseln 
hie und da auf den Wasserspiegeln der Haffe ausgestreut, tiefgrüne Wald- 
streifen durchziehen kreuz und quer das Reich des Schilfrohrs. Bäche führen 
ihre müden Wasser unter den Ästen der Waldstreifen entlang; hie und da 

unterbricht eine einsame Weide mit ihrem hellen Smaragdgrün dieses wilde 
Durcheinander. In großer Entfernung entfaltet die Donau ihren Wasserreich- 
tum in drei breiten goldenen Strähnen. Auf einigen Landerhebungen erschei- 

nen dunkle Waldflecken. 

Dringt ein Fremder auf einem, von einem bärtigen Einheimischen gesteuerten, 

Fischerboot ins Delta ein, so kommt er in eine wundersame Welt, welche eher in 
die Welt des Amazonas, als in die Mitte unseres Kontinents passen würde. 

Kanäle öffnen ihren Lauf breit den Gewässern, über welchen knorrige Weiden 

und alte Pappeln ihre Zweige beugen. Das Gewirr der Lianen 1äßt die Phan- 
tasie in das Gebiet der tropischen Breiten schweifen. In seinem dauerndem 
Gewirr umarmt das frohe Efeu die Baumstämme und bedeckt dabei die Zei- 
chen ihres Alters. 

Die Hainbuche läßt ihre mit behaarten Quasten besetzten Ranken 
auf den Wasserspiegel herabhängen. Der Hopfen wiegt die Glöckchen seiner 
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weiß-gelben Früchte still hin und her. Aus dem breiten Kanal öffnen sich 
heimliche Tore, die nur der Einheimische kennt und über welche die Bäume 
sich zu einem Tunnelgewölbe schließen. Darum werden die Bäume seltener und 

das Schilfrohr zieht sich, wie eine schmale Trennungswand, den engen Wasser- 
pfad entlang. Dieser biegt dann links oder rechts ab, durchstreift schmale Schilf- 

rohrflăchen, um dann in einen anderen Pfad einzumünden. Schilf, lauter Schilf, 
das seinen Bürstenkopf hoch über das Wasser emporhebt und die Sicht behin- 
dert. Die langen Rispen, wie Fuchsschwänze aussehend, wiegen leicht im auf- 
kommenden Wind. Nur selten steht ein Rohrkolben mit seinen schwarz-kaffee- 
braunen Kolben da. 

Das schmale Fischerboot hat sich durch gewundene Bachläufe hindurchge- 

schlängelt, Schilfvorhänge durchstoßen, und plötzlich leuchtet die Wasser- 

fläche eines Haffs auf. Hier und dort einige Plaurbrocken, die auf dem reinen 

Blau noch grüner erscheinen. In der Ferne erhebt sich der Rücken eines Grind 

(Sandbank) über das Wasser. Große Mengen von Seerosenblättern liegen faul 

neben den Schilfwänden im Wasser. Mit ihren smaragdenen Blüten, die wie 

vergessene Schneebälle des längst vergangenen Winters erscheinen, lächeln sie 
der Einsamkeit zu. 

Wasserlinsen, Schwimmblattgewächse (Salvinia) und der Wasserschlauch 

liegen wie verstreute grüne Flecken auf dem Wasserspiegel. Das Wasser ist klar 

und durchsichtig, als würde es aus einer Felsenquelle herausschießen, dabei ist 

es Donauwasser, das aber durch das ungeheure Filter des Schilfs gegangen 

ist. — Dann lenkt der Lotse das Fischerboot anderen Geheimnissen des Deltas 
zu, und der Fremde kommt aus dem Staunen und Entzücken nicht mehr heraus. 

In dieser großen und verschiedenartigen Ausdehnung des Deltas befindet 

sich das Leben in Tausenden und aber Tausenden von Formen und einer fort- 
währenden Wandlung. Die Natur hat hier in ihrer Jahrtausende dauernden 
Arbeit einen Mechanismus entwickelt, in dem jedes Rädchen seinen Sinn hat. 

Jedes paßt zu dem anderen, mit denen es sich verbindet, so daß sich ihr Mecha- 
nismus ununterbrochen und unbehindert weiterbewegt. Das Delta ist ein 

Biotop, eine besondere biologische Einheit, in der sich die Fauna und die Flora 

in ihren unzähligen Formen zu einer vollkommenen Symbiose angepaßt haben 

und vom Einfluß des Menschen noch sichtlich verschont blieben. Für den Wissen- 
schaftler ist das Delta nicht nur ein wunderbares, riesengroßes botanisches und 
zoologisches Museum, sondern auch ein großartiges Laboratorium, in dem man 
die biologischen und chemischen Vorgänge sowie die Anpassungsformen an die 

Umwelt, die sich in langsamer aber fortwährender Veränderung befinden, stu- 

dieren kann. Das Delta erhält sich durch die fortwährenden Anpassungen sein 
biologisches Gleichgewicht, es sichert die Fortdauer der Arten, in dem es die 
Elemente, die das perfekte Funktionieren dieses lebenden Mechanismus stören 

würden, ohne Mitleid vernichtet. 

Wir wollen uns den Bestandteilen dieses Mechanismus nähern und in dem 
begrenzten Ramen, der uns in diesen kurzen Ausführungen zur Verfügung 

steht, diese aus der Nähe betrachten, zumindest die wichtigsten und diejenigen, 
die am leichtesten zu beobachten sind. 

Die Pflanzenwelt des Deltas besitzt, wie zu erwarten, der Umwelt entspre- 
chend, einige Besonderheiten. 

Die Wälder, von denen als wichtigster, der „Letea“-Wald genannt sei sowie 

die Waldstreifen auf den Grinduri (Sandbänken) und der Baumbestand an den 
Kanalufern bestehen aus einer Vielzahl von Arten: Eichen, Eschen, Silber- 
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pappeln, Schwarzpappeln, Salweiden, Weiden, wilden Birn- und Apfelbäumen. 
Zu ihren Füßen erstreckt sich das niedere Volk der Sträucher. Der Schwarz- 
dorn (Prunus spinosa), der Weißdorn (Cartaegu monogyna), die Hage- 
butte (Rosa canina), der Faulbaum (Rhamnus frangula), der Kreuz- 

dorn (Rhamnus cathartica), der Sprindelbaum (Evonymus europaeus), 
der Sauerdorn (Berberis vulgaris), der Liguster (Ligustrum vul- 

gare), die Cornelkirsche (Cornus mas), der Hartriegel (Cornus 

sanguineia), die Schlehe (Viburnum opulus), der Sanddorn (Hippo- 

phaeramnoides), der Bocksdorn (Tamarix gallica). Von den Ästen der 

Bäume hängen ganze Vorhänge von Schlingpflanzen, Lianen, herab, die eine 

Länge bis zu 25 Metern erreichen. Hier finden wir das Efeu (Hedera), den 

Wilden Wein (Vitis silvestris), die Waldrebe (Clematis) mit ihrem 

violetten und weißen Bliitenregen, den Hopfen (Humulus), die Winde 
(Calistegia). Auf diesem, aus dem Wasser erstandenen, Festland erstreckt sich 

eine reiche Vielfalt von krautigen Pflanzen. Wir erinnern nur an die am mei- 
sten auftretenden fünf Kleesorten (Trifolium) Sumpf- und Schotten- 

klee (Lotus tenus und Lotus corniculatus), Hundsaster (Aster canis), 
Beifuß (Artemisia monoghyna und Pontica), Schwingel (Festuca), 

Restwurz  (Potasites spurius), Ehrenpreis (Veronica becabunga), 

Quellen (Saricornia herbacea), Melde (Atripex hastata). 

Die stehenden Gewässer beherbergen eine Vielzahl von schwimmenden sowie 

auch Unterwasser-Pflanzen. Von der ersten Kategorie erwähnen wir das Tau- 

sendblatt (Myrophillum), das Hornblatt (Ceratophillum), das Nixen- 

kraut (Najas major), das Laichkraut (Potamogeton pectinans), die 

Wasserpest (Elodea canandesis). Zu den schwimmenden Pflanzen gehören: 

die wunderbare weiße Seerose (Nymphaea alba), die gelbe Seerose 

(Nuphar luteum), Plutnita (Lymnanthemum nymphoides), die Wasser- 

nuß (Trapa natans), den Froschlöffel (Alisma plantago), das Pfeil- 
kraut (Sagittaria sagitifolia), die vier Arten der Wasserlinse (Lemna), 

das Schwimmblatt (Salvinia natans) und der Wasserschlauch 

(Utricularia), eine fleischfressende Pflanze. 

Die sumpfigen Gebiete sind das weite Reich des Schilfrohres (Phrag- 
mites), zu welchem sich aber auch vor allem der Rohrkolben (Typha lati- 
folia und augustifolia), die Binse (Scirpus radicans und lacustris), das 

Riedgras (Carex pseudocyperus), die Wasserschwertlilie (Iris pseu- 
dacorus), die Wasserminze (Mentha aquatica) und der Bittersüße 

Nachtschatten (Solanum dulcamara) gesellen. 

Inmitten dieser so abwechslungsreichen Pflanzen- und Wasserwelt gedeiht 

eine besonders reiche Tierwelt, die einige seltene oder einzigartige Arten ent- 

hält. Es würde den Rahmen und den Zweck dieses Umrisses über das Delta 
stark überschreiten, wollten wir alle die Kleinstformen der Kleinwelt erwähnen, 

beginnend mit dem kaum sichtbaren Plankton, den Würmern (Tubi- 
fex), den Weichtieren (Sphaerium), bis zu den Eintagsfliegen- 

larven (rusali), den Süßwasserschwämmen (Ephydatia fluviatilis), 

den Hohltieren (Sydra und Cordylophera) usw. 

Wir müssen uns darauf beschränken, nur die wichtigsten Elemente der drei 

großen Klassen der Delta-Tierwelt aufzuzählen: Fische, Säugetiere und Vögel. 

Die Fische 

Hier eine kurze Aufzählung der Fische, die eines der großen Reichtümer des 

Deltas ausmachen. Von den störartigen Fischen lebt hier der Hausen (Huso 
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Huso), der Haupterzeuger des schwarzen Kaviars, der Waxdick (Acipenser 

gueldenstaedti), der Sternhausen (Acipenser stelatus), der Ster lett 

(Acipenser ruthenus) und der Glattdick (Acipenser nudiventris). In ganz 

großer Zahl erscheint der Karpfen (Cyprinus carpio), dann der Zander 

(Lucioperca lucioperca), der Wels (Silurus glanis), der eine gewaltige Größe 

erreichen kann, dann der Wolf der Gewässer: der Karpfen (Aspius rapax), 

der schmackhafte Donauhering (Alosa pontica), die Ucklei (Alburnus 

alburnus), der Siekling (Pelecus cultratus), die Zährte (Vimba vimba 

carinata), der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) und der überall 

in den Gewässern des Deltas vorhandene Raubfisch: der Hecht (Esox lucius), 

dann der Barsch (Perca fluviatilis), die Brachsen (Abramis brama), 

die Karausche (Carassius carassius), die Schleie (Tinca tinca), die 

Rotfeder (Scardinius erythrophtalmus), der Güster (Blicea björkna) usw. 

Die Säugetiere 

Wir wollen die Darstellung der Säugetiere mit denjenigen beginnen, die für 

die Jagd von Bedeutung sind. Das größte Säugetier, das sich im Delta heimisch 

machte, ist das Wildschwein (Schwarzwild). 

Es wird angenommen, daß das Delta-Wildschwein von dem. früher in den 

großen Wäldern zwischen Tulcea und Babadag lebenden Wildschwein abstammt. 
Durch die Verminderung dieser Waldflächen suchte sich das Schwarzwild in den 

ungeheuren Schilfweiten des Deltas eine neue Heimat. Im Laufe der Zeit hat 

das Wildschwein sich der neuen Umwelt angepaßt, so daß es heute sowohl mor- 
phologische, als auch Unterschiede in der Lebensweise aufweist, die es dem 

Wildschwein der Gebirgswälder gegenüber unterscheidet. 

Das Wildschwein des Deltas erreicht ebenfalis ein Gewicht bis zu 500 kg, 

hat aber keinen so hohen Widerrist wie das Gebirgswildschwein, sein Rücken 

fällt auch nicht so schräg ab, sondern verläuft verhältnismäßig waagerecht. Es 

hat kürzere Läufe und ist meistens von hellerer Farbe. Diese Veränderungen 

sind die Folge des neuen Lebensverhalţens: das Wildschwein des Deltas er- 

nährt sich hauptsächlich mit Wurzelstöcken des Schilfs, mit Wasserpflanzen 
und kleinen Lebewesen. All das ist leicht zu finden und erfordert also keine grö- 

ßeren Anstrengungen der Rückenmuskeln, wie beim Gebirgswildschwein. Zum 

Schwimmen von einem Futterplatz zum andern sind kurze Läufe vorteilhafter, 

während der Gebirgsbewohner etwas längere Läufe hat, um durch den tiefen 

Schnee durchstoßen zu können. Die hellere Farbe hat es der Farbe des Schilfs 
angepaßt, Kreuzungen zwischen dem Sumpf-Wildschwein und dem Hausschwein, 
das über den Sommer sich selbst überlassen wird und frei herumstreunt, sind 

ziemlich oft zu beobachten. 

Die Grinds (ehemalige Nehrungen) werden von vielen Hasen bevölkert. Zur 

Hochwasserzeit fallen. viele dieser Hasen den Überschwemungen zum Opfer, 
da das Wasser fast alle Grinds überdeckt. Nur wenige von ihnen können sich 
auf alten Weiden oder auf dem schwimmenden Plaur retten. Im Delta lebt 
auch eine beträchtliche Anzahl von Wölfen, die in diesem Biotop günstige 

Bedingungen und stille Verstecke, sowohl für die Fortpflanzung, als auch für 

ihre Nahrung vorfinden. Diese Bedingungen sind durch die undurchdringlichen 

Schilfwälder mit ihren Erhebungen sowie ihrem Tierreichtum, vom Wildschwein 

bis zu den kleinen Nagetieren, gegeben. Unter dem Einfluß dieser Umwelt 
haben die „Schilfwölfe“ ein besonderes Aussehen, unterschiedlich von denen der 

Bergwölfe, angenommen. Sie sind kleiner von Wuchs und haben ein rötlicheres 
Fell als die grauen Gebirgswölfe. Besonders zur Winterzeit verlassen viele 
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„Schilfwölfe“ ihre Heimstätten und strolchen auf Nahrungssuche weit bis in 

die benachbarten Gebiete hinein. 

Die schlauen Füchse brauchten nicht lange, um festzustellen, daß das Delta 

auch für sie ein Paradies sei. Alles gibt es hier in Hülle und Fülle: Verstecke, 

Nahrung, Nagetiere, Fische und besonders Wasservögel, von denen die meisten | 

die Gewohnheit haben, ihre Nester im Schilf zu bauen. Nur im Winter bereiten 

die Jäger ihnen etwas Unbehagen. Sie erwarten die Füchse an Übergängen, 

während die Jagdhunde sie aus ihren Verstecken stöbern. 

Es ist verständlich, daß in solchen Landschaften, die aus Schilf, Tümpel und 

Festlandrücken zusammengesetzt sind, ein Paradies für die Fischottern ist. Wir 

finden sie auch an Binnengewässern bis hinauf in das Gebiet des Nadelwaldes, 

aber nirgends in der Dichte wie im Delta. Ihre Zahl wird immer in Tausenden 

genannt. Auch die Fischottern mußten in dieser Umwelt einige ihrer 

Angewohnheiten verändern. Am Festland baut die Fischotter ins hohe Ufer 

der Gewässer ihren komplizierten Bau, in dem die Jungen zur Welt kommen 

und aufwachsen. Im Delta findet sie die notwendigen Ufer nicht. Daher baut sie 

sich im Schilf des Plaur ein Nest aus getrockneten Wasserpflanzen oder sammelt 

diese Pflanzen zu einem Haufen zusammen, um daraus für ihre Jungen einen 

Bau, oft in Form eines Heuschobers mit nach innenführender Türe, zu zimmern. 

Viel seltener als die Fischotter und mit einem kostbareren Fell versehen ist 

der Nerz (Putorius lutreola). In den westeuropäischen Ländern ist er verschwun- 

den. Einige seltene Exemplare sieht man noch an den Gewässern Siebenbürgens, 

im Delta aber gedeiht der Nerz noch, obwohl er wegen seines Felles stark 

verfolgt wird. 

In den Aushöhlungen einiger alter Weiden baut sich hier im Delta, angezogen 

von den großen Jagdmöglichkeiten an Nagetieren und Vögeln, hie und da ein 
Wildkatzenpaar sein Nest. Bei diesem Nahrungsreichtum erreichen einige 

Wildkater ein Gewicht bis zu sieben bis acht Kilogramm. 

Zwei Iltisarten: der Gemeine Iltis (Putorius eversmanni) und der 

Gefleckte Iltis (Vormela peregusa) zusammen mit ihren Weibchen, ver- 

vollständigen die Familie der Marder. 

In letzter Zeit hat das Delta zwei neue Bewohner erhalten. Einer davon ist 
die Bisamratte (Ondrato zibethica), ein nagendes Säugetier, das sowohl im 

Wasser als auch am Festland lebt. Es wurde aus Nord-Amerika in die Tsche- 
choslowakei eingeschleppt und bevölkerte in kurzer Zeit große Teile Europas. 

Sie hat sich auch recht bald im Delta angesiedelt, wo sie ein sehr günstiges 

Lebensrevier gefunden hat. Den Nutzen, den das Fell von geringem Wert bringt, 
wiegt bei weitem nicht die Schäden auf, die die Bisamratte durch Untergraben 
der Dämme und Beschädigung an Einrichtungen und Fischereigerät anstellt. 

Der zweite Neubewohner ist der Marderhund (Nyctereutes procyohloides), ein 

seltsames Tier mit nächtlicher Lebensweise, das sowohl dem Fuchs als auch dem 

Dachs ähnelt. Es kommt erst in kleinen Zahlen und nur sporadisch vor. 

Der flüchtige Besucher des Deltas sieht die Fische nur gefangen in den 

Fischereigeräten oder an den Fischsammelstellen, Kerchana genannt, das Haar- 

wild trifft er nur zufällig, oder sieht es nur von Jägern gehetzt fliehen. — 

Das, was dem Delta sein augenfälligstes Leben verleiht, das ist die Vogel- 
welt. Diese Welt ist von einem besonderen Reichtum an Arten und Einzel- 
individuen, die in anderen Gebieten des Landes nicht vorkommen, sondern 
höchstens noch an einigen Punkten unserer Welt anzutreffen sind. 
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Die Vogelwelt 

Die Ornithologen unterscheiden 167 verschiedene Arten unter den seßhaften 

Vögeln, den Sommergästen und den Wintergästen. Während einige von ihnen 

ornithologische Seltenheiten darstellen, kommen andere in unvorstellbar großer 

Zahl vor. Selbstverständlich herrschen die Vögel, deren Leben an das Wasser 

oder die Meeresufer gebunden ist, vor. Bei dieser Vielfalt von Arten ist nur 

eine rasche und unvollständige Übersicht möglich. 

Charakteristische Vögel des Deltas, die sonst nirgends in Europa nisten als 

hier, und anderswo nur selten noch beobachtet werden können, sind die Pelikane. 

Von diesen Vögeln mit groteskem Aussehen gibt es hier zwei Arten: den 

Gemeinen Pelikan (Pelicanus onocrotalus) und den Krausen Peli- 

kan (Pelicanus crispus). Im Frühling, ungefähr im April, treffen sie hier ein, 
um zu nisten und ziehen im Oktober wieder fort. Es sind Vögel mit Gemein- 

schaftstrieb, die in Kolonien leben. Einige Kolonien zählen bis zu 500 Nestern. 
Die Pelikane stehen unter Naturschutz und werdeh sehr streng geschützt. 

Die Familie der Ibisse wird durch den Löffelreiher (Platalea leucro- 
dodia leucrodia) vertreten, einem großen Vogel von makellosem Weiß, dessen 

Schnabelspitze in Form eines Löffels verbreitert ist. Zur selben Familie gehört 

der Braune Sichler (Plegadis falcinellus). Er ist groß, fast so schwarz 

wie der Rabe und hat einen langen gebogenen Schnabel. Während der Löffel- 

reiher ein recht seltener Vogel geworden ist, so sieht man ganze Züge von 

Braunen Sichlern, schwebend oder flügelschlagend, vorbeiziehen. Zwei Kor- 

moranarten, der Große Kormoran (Phalacocorax carbo sinensis) und der 
Kleine Kormoran (Pehapigmaeus) stillen dank ihrer Tauchkünste ihren 

Hunger mit Fischen. Sie nisten ebenfalls in Kolonien in den Kronen der gro- 

Ben Bäume. 

Im Delta gibt es acht Reiherarten. Der kräftigste ist der Fischreiher 

(Ardea cinerea) mit heldenhafter Anmut und einem trägen, geschwungenen 

Flug. Schöner und schmucker sind die beiden Silberreiherarten, deren 

schneeweiße Fiederung sich sehr dekorativ ausmacht. Dazu gehören der 

Große Silberreiher (Egretta alba alba) und der Kleine Silber- 
reiher (Egretta garzetta), die beide unter Naturschutz stehen. Es folgen dann 

der Purpurreiher: (Ardea purpurea), der Rallenreiher (Ardeola 
raloides), der Nachtreiher (Nycticorax nycticorax), die Zwergrohr- 

dommel (Ixobrychus minutus) sowie die eigenartige Rohrdommel 

(Botaurus stellaris). Es fehlen natürlich auch nicht der, als unser Freund be- 

kannte, Weiße Storch (Ciconia ciconia), sowie der seltenere, die Wälder 

bewohnende Schwarze Storch (Ciconia nigra). . 

Die beiden Schwanenarten, der Höckerschwan (Cygnusolor) und der 

Singende Schwan (Cygnus cygnus), führen den Schwarm ihrer Jungen 
majestätisch übers Wasser oder erheben sich mit kräftigen Flügelschlägen in 

die Luft. 

Die Wildgänse bilden eines der größten Vergnügen des Deltajägers. Drei 

Arten sind besonders häufig: die Graugans (Anser anser), die Bläß- 

gans (Anser albifrons) und die Zwerggans (Anser erythropus). Die 

erstere nistet auch hier bei uns, während die Bläßgans und Zwerggans nur vor-: 

beiziehen. Sie leben nur im Herbst und im Frühjahr in großen Schwärmen etwas 
länger im Delta. In die Jagdtasche der Jäger wandern mehr als 17 Arten von 
Wildenten. Die Jagd auf sie ist eine der großen Attraktionen des Deltas. Die 
Brandenten (Tadorna und Casarca), Gänsejäger (Mergus), Sturm- 
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er Edelreiher bringt sein Nest in Ordnung Mit blitzschneller Bewegung werden 

die Jungen gefüttert 

sucher (Puffinus), Haubentaucher (Podiceps) aller Arten, Polar- 
taucher (Colymbus), Brachschwalben (Glareora), Regenpfeifer 

(Charadrius), Kiebitze (Vanellus), Seeschwalben (Chlidonias), Mö- 

wen (Larus) und viele andere vervollständigen die Anzahl der Wasser- und 

Strandvögel des Deltas. Auf ihrem Weg verhalten auch Kraniche hier und 
einige von ihnen entschließen sich sogar, im Schilfmeer zu nisten. 

Von den Raubvögeln gehört der erste Platz dem majestätischen Seeadler 
(Haliaetus albicila), gefolgt vom Kaiseradler (Aciuila heliaca) und dem 
Schell- und Schreiadler (Aciuila clanga und pomarina). Der Bus- 

sard (Buteo), drei Weiherarten (Circus), zwei Arten von Hühner- 

habichten (Accipiter gentilos und Accipiter nisus), zwei Milane (Mil- 

vus) und der Fischadler (Pandion haliaetus) gehören ebenfalls dazu. Im 

Aussterben begriffen sind drei Wander-Falkenarten, die früher sehr zahlreich 

vorkamen. Nachts schreit der Uhu (Bubo bubo), weint dass Steinkäuz- 
chen (Athene noctua) und krächzt fast lautlos das Waldkäuzchen 

(Strix aluco). Von dem Gefolge der schwarzen Art sind der Kolkrabe, die 

Mantelkrähe, die Elster, die Dohle und der Eichelhäher vorhanden. In allen 
Stimmlagen singen und pfeifen hier: Pirole, Amseln, Bienenfresser, Wiedehopfe 
und die anderen kleinen Singvögel des Schilfs. Und diese alle bereichern die 
Baumwipfel, die Teiche und Seen und das Schilfmeer. 
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Das Delta im Knotenpunkt der Vogelfluglinien 

Für die Ornithologen und auch für die Naturfreunde bilden die Nesterkolo- 
nien, die in zwei oder drei Etagen gelagert sind und mehrere Arten umfassen, 

besondere Anziehungspunkte. 

Das Delta bietet zweimal im Jahr ein eindrucksvolles Naturphänomen. Es 

sind die beiden Jahreszeiten des Vogelflugs, der Frühling und der Herbst. 
Wochenlang ziehen Tag und Nacht Dutzende von Vogelvölkern über den 

Delta-Himmel, ihren, von Jahrhunderten her befohlenen, Zielen entgegen. Die 
einen im geheimnisvollen Schweigen, andere in ihrem Zug schreiend und 
wieder andere schwatzend oder mit ihren fleißigen Flügeln sirrend. Das Delta ist 
sowohl Rastplatz, als auch der Ort, wo die Vögel gute Nahrungsbedingungen für 

die nächste Etappe ihrer langen Reise finden. Einige bleiben sogar bis länger in 

den Herbst hinein, bis sie die Härte des Winters verjagt. 

Es gibt sogar einige Vogelarten, die aus den Gebieten des Nordpols her- 

kommen, um hier die Wintermonate zu verbringen. Das hiesige Klima bedeutet 
für sie ein mildes Klima. Über das Delta führt eine der großen Vogelfluglinien 

Europas und Asiens. Hier treffen sich vier Wege, die die wandernde Vogel- 
welt aus den Weiten der beiden Erdteile zusammenbringt. Die Ornithologen 
haben diesen vier großen Vogelfluglinien, die sich über dem Delta treffen, 
Namen gegeben. Von Osten beginnend ist die erste vom Kaukasus her kom- 

mend und parallel zur Nordschwarzmeerküste laufend, die „Schwarzmeerlinie“. 
Der zweite „die große Pontische Linie“ genannt, kommt aus dem Nord-Westen 
und Süden der Sowjetunion. Die „Sarmatische Vogelfluglinie“ sammelt die 
Vogelwelt aus dem Zentrum und dem Norden der Sowjetunion und schließlich 
„die Karpatische Vogelfluglinie“, auf der sich die Vögel aus der Mitte und 

dem Norden Europas sammeln. Die Ornithologen, Biologen und Naturliebhaber 
kommen um diese Zeiten hierher ins Delta, um dieses einzigartige Phänomen, 
in seinem Umfang und seiner Größe zu studieren und zu bewundern. Auf die- 
sem Fleckchen Erde, dem Delta, wo die einfachen Naturkräfte, die Pflanzen 
und Tiere von altersher herrschen, tauchte schon seit dem Altertum der alles 

beherrschende Mensch auf. 

Der Mensch im Delta 

Das Delta hat seine eigenständige Bevölkerung, die sich, wie alle anderen 

Lebewesen in großem Maße den Gesetzen der Umwelt angepaßt hat. Diese 

Bewohner des Deltas sind harte, fleißige, tapfere und sehr naturgebundene 

Menschen, die sich an den Gaben der Natur erfreuen und schwere Schicksals- 
schläge voller Zuversicht überwinden. 

Nach Angaben der Volkszählung aus dem Jahre 1956 lebten im eigentlichen 

Delta 20 674 Einwohner, so daß sich eine Dichte von 7,8 Einwohner pro Quadrat- 
kilometer ergibt. Der Großteil der Bevölkerung besteht aus Rumänen, die 
übrigen sind vor allem Lipovaner. 

Die Hauptbeschäftigung ist der Fischfang, nebenbei auch noch die Landwirt- 

schaft. Seit neuester Zeit gibt es im Zusammenhang mit der Schilfverwertung 

viele neue Beschäftigungen. Im eigentlichen Delta leben die Bewohner den 
Umständen entsprechend in kleinen Niederlassungen. Insgesamt gibt es 26 Orte, 

von denen elf unter 500 Einwohner, elf zwischen 500 und 1000 und nur vier 

über 1000 Einwohner zählen. 

Das Donaudelta ist nicht nur eine einzigartige Zusammenstellung der Natur, 
die das Interesse, das Staunen und das Entzücken des Besuchers erweckt, son- 
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dern auch eine Quelle bedeutender Wirtschaftswerte. In der Vergangenheit 

beschränkte sich die Landwirtschaft im Delta auf die schmalen Flächen der 

Festlandrücken (Grinduri) und dieses auch nur in Zeiten kleinerer Überschwem- 

mungen. In geringerem Maße wurden auch Getreidearten angebaut sowie etwas 

Wein-, Obst-, Gartenkultur und Viehzucht betrieben. Gleichzeitig mit der in 

sozialistischer Hinsicht umorganisierten Landwirtschaft und der Verwertung 

des Schilfes begann auch eine Aktion zur Hebung der Landwirtschaft in diesem 

Teil des Landes. 

Es wird die Einführung des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses auf 

einer Oberfläche von 50 000 bis 60000 Hektar geplant. Diese Aktion ist schon 

angelaufen und entwickelt sich zufriedenstellend. 

Selbstverständlich beschränkt sich auch die Waldwirtschaft auf relativ Kleine 

Flächen. Der Waldbestand im Delta beläuft sich auf eine Fläche von etwa 

11800 Hektar. Die Wälder haben vor allem die nützliche Rolle, die Ufer und 

sandigen Gebiete zu festigen und dienen außerdem der Bevölkerung zur Be- 

schaffung von Brenn- und Baumaterial. In letzter Zeit hat man mit der ratio- 

nellen Ausbeutung der Weidenrinde für die Gerbereien und des Weidenholzes 

für einige Industriezweige begonnen. Für industrielle Zwecke werden ebenfalls 

auch große Flächen mit Hybrid-Pappeln bepflanzt. Für viele Lebewesen des 

Deltas bilden die Wälder eine Lebensnotwendigkeit. 

Der Fischreichtum des Deltas wurde früher vom wirtschaftlichen Standpunkt 

sehr geschätzt. Nach den neuesten Statistiken liefert das Delta auch heute 

noch 50 Prozent der gesamten Fischproduktion des Landes, und zwar 10 bis 12 

Millionen xg im Jahr. Gegenstand des Fischfanges sind einerseits die Süßwas- 

serfische der Donau und der Teiche und Seen und andererseits die See- und 
Wanderfische, die nur zeitweise ins Delta kommen, um hier zu laichen.. Die 
Donaumündungen ergeben 90 Prozent der gefangenen störartigen Fische, 

ebenso 90 Prozent des schwarzen Kaviars, dieses sehr wertvollen und gesuchten 

Exportartikels sowie 80 Prozent der Donauheringe. Die Schilfverwertungs- 

arbeiten erzwingen eine Reorganisierung der Fischausbeutung. Im Laufe dieser 

Arbeiten wurden weiter Fischzuchtbecken eingerichtet. Die Ausbeutung 

des Fischreichtums im Delta wird durch vier große Staatsunternehmen in 

Tulcea, Jurilofka, Sulina und Skt. Georg durchgeführt. Der gefangene Fisch 

wird zu den Sammelstellen (Kerchana) und von hier, unter entsprechenden 

Bedingungen zu den Verarbeitungsstellen oder zum frischen Verbrauch gebracht. 

Ein großer Reichtum, der bis vor kurzem gar nicht ausgenutzt wurde, ist das 
Schilf, das auf einer Fläche von über 270000 Hektar wächst. In den letzten 
Jahren wurde dieser Reichtum zur Verwertung gebracht, und zwar zur Her- 

stellung von Zellulose und Papier, wodurch der Waldbestand stark geschont 
wird. Diese Aktion wird vom Zentrum Maliuk aus geführt, welches mit Bio- 

logie-, Hydrologie-, Chemie- und Mechanik-Laboratorien sowie mit einem 
Konstruktionsbüro und Testlabors für Erntemaschinen und Anbaumaschinen 
ausgestattet wurde. Das Delta liefert Jahr für Jahr immer größere Schilfmen- 

gen zur Deckung des Rohstoffbedarfs der Papier- und Zellulose-Fabriken. Die 
rationell-mechanisierte Ausbeutung, die nach den fortgeschrittensten Metho- 

den vor sich geht, eröffnet der Volkswirtschaft eine neue Einnahmequelle und 

bildet somit ein neues und wertvolles Geschenk unseres Deltas. 

Der unvergleichliche Reichtum an Wasservögeln, ein bevorzugtes Jagd- 

objekt — macht das Delta zu einem Anziehungspunkt für Jäger. Während das 
Haarwild fast ausschließlich von einheimischen Jägern gejagt wird, ziehen die 
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jagdbaren Vögel, besonders in bestimmten Zeiten, viele Touristen, Jäger aus 

dem In- und Ausland an. Die große Vielfalt an Arten dieses Wildes ist eben- 
falls eine Attraktion für die Jäger. Zu der eigentlichen Jagdfreude gesellt sich 
die Einzigartigkeit der Landschaft, mit eindrucksvollen Naturbildern, mit dem 

wilden Charakter der Umgebung; mit Schönheiten, die man anderswo nicht 
antreffen kann. Vom jagdlichen Gesichtspunkt ist das Delta in 36 Jagdgründe 

eingeteilt, die zu den Forstverwaltungen Tulcea und Babadag gehören. Im 

Herzen des Deltas steht den Jägern die gutausgestattete Hütte „Ilgani“ zur 

Verfügung. Förster hegen das Wild und bilden gute Führer für den Jäger. Die 

Hauptjagdzeiten für Wasserwild beginnen gewöhnlich im August und dauern 
bis Ende März. Selbstverständlich bildet das Delta einzigartige Gelegenheiten 

zur Durchführung der Sport-Fischerei und lockt eine Großzahl leidenschaftlicher 

Anhänger dieses Sportes an. 

Der landschaftlich einzigartige Charakter des Deltas, seine Schönheiten, die 
sonst nicht anzutreffende außergewöhnliche Fauna und Flora dieses Gebietes, 

zusammengefügt zu einer ständig durch Anpassungen regulierten Biozönose, 

hat das Delta auch früher schon zu einem Anziehungspunkt für wissen- 

schaftliche Forscher, Naturfreunde, Jäger und Fischer gemacht. Früher wurde 

der Tourismus im Delta sowie auch in anderen Teilen des Landes, die 
voller Schönheiten sind, nur sporadisch und unorganisiert betrieben. Eine 
touristische Massenbewegung hat erst jetzt begonnen und diese richtet sich vor 

allem bergigen Gebieten des Landes zu. Regelmäßige Besucher des Deltas 

waren die Naturwissenschaftler aus dem In- und Ausland, die Jäger und einige 

Sportfischer. Durch die Mitarbeit und Führung des Nationalen Touristen-Büros 

„ONT“ hat der Tourismus in letzter Zeit im Delta einen Aufschwung erhalten, 

sowohl was Reisegruppen, als auch Unterkünfte, Transport- und Verpflegungs- 

möglichkeiten betrifft. Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl derer, die sich an den 
Schönheiten und der charakteristischen Atmosphäre des Deltas ergötzen. 

Mit dem immer zahlreicheren Eindringen des Menschen ins Delta, mit der 

Vervollkommnung der Transportmittel und der fortschreitenden Verwertung 
und Unterwerfung der Natur durch den Menschen, verändert sich die natürliche 
Umwelt und es können Landschaften, Tiere und Pflanzen gefährdet werden, 
ohne die Möglichkeiten solche Fehler jemals wieder gut zu machen. 

Gegen solche Gefahren erheben sich die Maßnahmen zum Schutze der Natur. 

Diese Aufgabe hat bei uns im Lande die „Kommission zum Schutze der Natur- 

Denkmäler“, die an die Akademie der Wissenschaften der Sozialistischen Re- 
publik Rumänien angeschlossen ist. Von dieser Kommission wurden auch einige 

Teile des Deltas zu Naturschutzgebieten erklärt und unter Naturschutz gestellt. 

Dadurch wurden Reservate und Zufluchtsorte für die Brutkolonien und Rast- 
plätze für die Zugvögel geschaffen. Die Ausbeutung dieser Gebiete sowie das 
Jagen, Fallenstellen oder Ausheben der Nester wurde in diesen Gebieten unter- 

sagt. Auf diese Weise wurden ein Reservat von 700 Hektar im Wald Letea, ein 
15600 Hektar großes Reservat im Norden des Deltas sowie andere von 14500 

beziehungsweise 3900 Hektar im Süden des Deltas geschaffen. Die Insel Popina 

wurde ebenfalls zum Reservat erklärt und außerdem wurden zwölf Zufluchts- 
orte zum Brüten und Rasten geschaffen. Unter Naturschutz stehen von den 

Vögeln die beiden Pelikanarten, die Schwäne, die beiden Silberreiherarten, der 

Löffelreiher, die Brandente, die Rotgans sowie die drei Wanderfalkenarten. 

Auf Grund von Erlassen der Jagdbehörden besteht für die Kolkraben, für alle 

Raubvögel, außer Hühnerhabichten und Milanen strengstes Jagdverbot. Außer- 

dem ist das Jagen sämtlicher Nachtvögel verboten. Ein Korps von Aufsehern 
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sorgt in den Reservaten und Zufluchtsorten für Ruhe und Einhaltung des 

Jagdverbotes. 

Die Wissenschaftler, die Naturfreunde und die Bewunderer des Reichtums 
der Tier- und Pflanzenwelt und der schönen Landschaften unseres Landes 
hoffen, daß das Delta seinen einzigartigen Charakter, seinen Reichtum und 

Zauber, trotz des menschlichen Eindringens zur Ausbeutung der natürlichen 

Rohstoffquellen beibehalten werde. 

Heilbronn als Verkehrs- und Wirtschaftszentrum 

Von Udo von Ramin, Ilsfeld 

Nicht nur in der neueren Zeit war die einst Freie Reichsstadt Heilbronn, die 
nach dem Reichshauptdeputationsschluß zum neugegründeten Königreich Würt- 

temberg kam und nun Mittelpunkt des württembergischen Unterlandes wurde, 

stets ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und ein wichtiges Wirtschaftszentrum. 
In Heilbronn begegnen sich die wichtigsten Verkehrswege in ost-westlicher 

und nord-südlicher Richtung. Der Waren- und Personenverkehr aus dem frän- 

kisch-hessischen Raum nach Süden bewegte sich — unter teilweiser Benützung 

des Neckars — über Heilbronn. Aber auch der Verkehr von Bayern und dem 
böhmischen Raum her in Richtung Speyer, Worms, Straßburg fand seinen Weg 
über Heilbronn vorgezeichnet. Die neuere Zeit hatte daran nicht viel geändert, 

erst im letzten Jahrzehnt gewinnt man den Eindruck, daß Heilbronn vorläufig 
einiges von seiner Bedeutung als Verkehrsmittelpunkt eingebüßt haben könnte. 

Wie schon gesagt, spielte der Neckar von jeher für Heilbronn die Rolle eines 

wichtigen Verkehrsweges, wenn auch nicht in der gleichen Bedeutung wie heute. 

Es waren noch im vorigen Jahrhundert verhältnismäßig kleine Schiffe, die sich 
vom Rhein her neckaraufwärts bis Heilbronn bewegten. Das lag an den natür- 

lichen Verhältnissen des damals kaum regulierten Stromes und an dem in frü- 

heren Zeiten natürlich viel geringeren Frachtaufkommen. Auch der früher als 

lebhaft angesehene Verkehr auf den Straßen konnte sich mit dem heutigen 
Aufkommen kaum vergleichen, weil ja die modernen Massengüter noch ganz 

oder teilweise fehlten. Erst die moderne industrielle Entwicklung durch ihre 

größere Erzeugung wie ihren erhöhten Eigenbedarf schufen hier Wandel. Für 

die Neckarschiffahrt bedeutete die Einsetzung der Dampfkraft einen großen 
Fortschritt. Ursprünglich aber führte man ein von den anderen Stromgebieten 

(Rhein, Donau, Main) abweichendes System der Dampfanwendung für die 
Schleppschiffahrt ein, nämlich die sogenannte Kettenschiffahrt. Der Schlepp- 

dampfer bewegte sich auf dem Wasser nicht mit Hilfe von Schaufelrädern — wie 

es damals noch üblich war — oder von Schiffschrauben, die die neuere Zeit mit 

sich brachte, im Wasser vorwärts, sondern durch eine im Flußbett verankerte 

113 km lange Stahlkette, die über das Deck des Dampfers auf Rollen und über 

ein Zahnrad lief. So zog sich der Schlepper an dieser Kette stromaufwärts oder 

-abwärts und hatte dabei einige Kähne hinter sich im Schlepp. Die vielen 

Flußwindungen und der Begegnungsverkehr sorgten dabei für die nötigen tech- 
nischen Schwierigkeiten. Mit dem Ausbau des Neckars als moderner Groß- 
schiffahrtsweg von 1920 bis 1930 verschwand auch der sogenannte „Neckar- 
esel“, der 1877 die mit Pferden betriebene Treidelschiffahrt abgelöst hatte. Im 

Jahre 1886 gab es sieben solcher Dampfer, die in 499 Bergfahrten 1650 Schiffe 
mit 144 307 t Last beförderten. 

Die mit den Namen Peter Bruckmann und Geheimrat Conz verbundene Kana- 

lisierung des Neckars, zuerst von der Mündung bis Heilbronn, nach dem 
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Zweiten Weltkrieg bis Stuttgart bzw. Plochingen, veränderte die Verhältnisse 

vollkommen. Die neuerdings mit Doppelschleusen verbundenen und teilweise 

durch die Neckar AG auch elektrizitätswirtschaftlich ausgenützten Staustufen 
gewähren eine auch für Schiffe über 1000 Tonnen ausreichende Tauchtiefe und 
ließen den Umschlag des Heilbronner Hafens bis auf 5,125 Mio t jährlich stei- 
gern. Die Aufnahme des Verkehrs bis zum Stuttgarter Hafen tat diesem Ergeb- 
nis kaum Abbruch. 

Aber auch die Hinführung von verschiedenen Eisenbahnlinien — die Bedeu- 
tung einiger von ihnen ist inzwischen stark gesunken — erhöhte die Bedeutung 

Heilbronns als Verkehrsmittelpunkt des württembergischen Unterlandes we- 

sentlich. Schon 1848 wurde die Eisenbahn von Stuttgart nach Heilbronn ge- 

führt. Ursprünglich sollte sie über Lauffen von der heutigen Südvorstadt her 

Heilbronn erreichen. Ein Zeuge dieser Absicht ist noch der sogenannte „Wil- 

helmsbau“ in der Wilhelmstraße, in dem sich heute städtische Bauämter be- 
finden. Er wurde damals als „Bahnhofshotel“ errichtet. Dieses wurde aber 

dort überflüssig, als die Bahn ihren Endpunkt in der westlichen Vorstadt, seit- 
dem „Bahnhofsvorstadt“ genannt, fand. Das alte Bahnhofsgebäude steht heute 
noch und tut seinen Dienst als Sitz des Bundesbahnmaschinenamtes Heilbronn. 

Später wurde der Bahnhof noch ein Stück weiter nach Westen verlegt. Im 

Jahre 1874 wurde der am 4. Dezember 1944 zerstörte Bahnhof in Betrieb ge- 

nommen. Sein nach dem Zweiten Weltkrieg neu erbauter Nachfolger steht am 

gleichen Platz. 

Erst in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde der Bahnbau über 

Heilbronn hinaus fortgesetzt. Als erste Strecke wurde die nach Schwäbisch Hall 
über Weinsberg laufende sogenannte „Kocherbahn“ gebaut. Der Weinsberger 

Tunnel galt damals als ein besonders kühnes Bauwerk. Die Einweihung dieser 

Strecke wurde mit großen Festlichkeiten in Heilbronn und Schwäbisch Hall 
gefeiert. Es folgte einige Jahre später die Neckartalbahn mit Anschlüssen ans 

Badische (Mannheim-Heidelberg) und ans Bayerische (Würzburg). Als letzte 

Strecke wurde die sogenannte „Kraichgaubahn“ über Eppingen nach Bretten 
und Karlsruhe dem Verkehr übergeben. Sie wurde vor dem Zweiten Weltkriege 
teilweise zweigleisig ausgebaut, nicht nur aus strategischen Gründen, sondern 

weil man sich einen großen Verkehrszuwachs zwischen Frankreich und Böhmen 

versprach. Seit einiger Zeit wird sie im Rahmen von Sparmaßnahmen wieder ° 
nur eingleisig betrieben. 

Einen besonderen Fortschritt bedeutete im Jahre 1959 die Einführung der 

elektrischen Zugförderung zwischen Stuttgart und Heilbronn. Leider blieb es 

aus finanziellen Gründen nur bei diesem Teilstück. Geplant ist die dringende 

Fortsetzung der Elektrifizierung bis Würzburg und damit die Schließung der 

letzten Lücke der Nord-Südverbindung von Hamburg nach Stuttgart. Der dazu 

notwendige Bau eines Umspannwerks in Osterburken stellt sich im Blick auf 

die Finanzierung hindernd in den Weg. 

Die im Anfang unseres Jahrhunderts in Betrieb genommene 750-mm-Schmal- 

spurbahn von Marbach nach Heilbronn (Südbahnhof) durch das Bottwar- und 

Schozachtal kämpft zur Zeit der Niederschrift dieser Zeilen um den Rest ihrer 

Existenz, nachdem in den Jahren 1965/66 der Personenverkehr teils beschränkt, 

teilweise ganz eingestellt wurde. Für Heilbronn selbst hat die Bahn nur ge- 

ringe Bedeutung, dafür aber um so mehr für die kleinen Städte und großen 
Dörfer der genannten Täler, deren Güterverkehr sonst ganz von der Schiene 

abgeschnitten wäre. 

Daß sich die Zeiten geändert haben, zeigte schon der vor dem Zweiten Welt- 

krieg erfolgte Bau der Autobahn Stuttgart—Heilbronn, die inzwischen bis 
Neckarsulm weitergeführt worden ist und deren Ausbau bis Heidelberg im 
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Gange ist. Vom Weinsberger Autobahnkreuz soll dann eine weitere Linie nach 

Würzburg bzw. Nürnberg geführt werden. Durch die Autobahnbauten wird auch 

Heilbronn an das gesamte bundesdeutsche Autobahnnetz angeschlossen. 

All diese Verkehrseinrichtungen verdanken aber ihr Entstehen vornehmlich 

der Tatsache, daß der Raum Heilbronn als der größte wirtschaftliche Ballungs- 

raum Württembergs nach dem Raum Stuttgart anzusehen ist. Die Pergschiffahrt 

lebte größtenteils bisher von dem großen Bedarf der Industrie an Brenn- und 

Treibstoffen; Steinkohle, Braunkohle und Mineralöle sind die hauptsächlichsten 

Frachtgüter, die auf dem Neckar zu Berg gefördert werden. Neben dem Um- 

schlag im Heilbronner Hafen für das ganze Unterland werden die meisten die- 

ser Güter in Heilbronn selbst verbraucht. Abnehmer sind ein Großkraftwerk 

der Energieversorgung Schwaben (EVS), das Salzwerk, die Glashütte und eine 

ganze Anzahl größerer Industriewerke. In einem solchen Ballungsraum ist auch 

der Bedarf für den Hausbrand nicht zu übersehen. Zu Tal befördert die Nek- 

karschiffahrt das hier gewonnene Steinsalz, hier gebaute Fahrzeuge und große 

Mengen Schrott. Die Talschiffahrt ist weniger ausgelastet als die Schiffahrt zu 

Berg. 

Beim Ausfall von Neckarschleusen oder bei in den letzten Jahren auftreten- 

den häufigen Hochwassern müssen die Bundesbahn und der Güterfernverkehr 

auf den Straßen einen Teil der sonst auf dem Neckar beförderten Lasten auf- 

nehmen. Da aber der Mittelpunkt Heilbronn von allen Seiten her angefahren 

werden kann, bietet dieser „Ersatzverkehr“ als zusätzliche Belastung diesen 

Verkehrsträgern kaum Schwierigkeiten. 

Wenn auch nicht absolut, so ist doch die Wirtschaft Heilbronns verhältnis- 

mäßig krisenfest, weil Industrie, Handel und Gewerbe in großer Streuung vor- 

handen sind. Neben dem Salzwerk, der Chemie- und der Glasindustrie gibt es 

zahlreiche Werke der Metall-, Papier- und Fahrzeugindustrie sowie kleine, 

mittlere und große Handwerksbetriebe, Erzeuger- und Handelsbetriebe für 

Nahrungs- und Genußmittel. Haushaltgeräte, Schmuck- und Silberwaren ver- 

vollständigen das Bild. Bis zum Eintritt der Finanzschwierigkeiten in der Bun- 

desrepublik im Jahre 1966 sicherte diese Vielseitigkeit der Stadt Heilbronn auch 

ein angemessenes Aufkommen an Gewerbesteuer, das ihr die notwendigen Auf- 

baumaßnahmen nach der Zerstörung am 4. Dezember 1944 wesentlich erleich- 

terte. Der Großteil der Betriebe ist in einem besonderen Industriegebiet ange- 

siedelt. Das hilft wesentlich dazu, die Luft in den Wohngegenden der Stadt rein 

zu halten. Trotz der für die Luftverhältnisse nicht ganz günstigen Tallage der 

Stadt hat ihr Reichtum an Industrie und Gewerbe nicht dazu geführt, aus ihr 

eine Art „Pott“ zu machen, wie es in Industriegebieten häufig vorkommt. 

Daß solches nicht vorkommt, dafür sorgt auch der heimische Weinbau. 

Heilbronn ist die größte Weinbaugemeinde von Baden-Württemberg, deren 

Weinberge die Stadt mit einem Gürtel frischen Grüns umgeben. Im Rahmen 

einer wirtschaftlichen Betrachtung ist das allerdings nicht entscheidend. Ent- 

scheidend ist aber, daß der Weinbau auch eine wirtschaftliche Kraft in der 

Käthchenstadt darstellt. Ihre Weingärtner — wenn man von ihnen spricht, 

spricht man von dem „Stand“ — haben zu allen Zeiten am wirtschaftlichen 

Aufblühen ihrer Heimatstadt mitgewirkt. 

Als industrieller und gewerblicher Mittelpunkt des württembergischen Un- 

terlandes ist Heilbronn auch Sitz einer Industrie- und Handelskammer und 

einer Handwerkskammer. Beide Kammern wirken maßgeblich an der Gestal- 

tung des wirtschaftlichen Lebens der Stadt und ihrer weiteren Umgebung mit. 

Nun bleibt nur zu hoffen, daß der vor Jahrhunderten geborene Gewerbefleiß 

dieser alten Stadt nicht durch Zeitereignisse gedämpft und der seit der Wäh- 

rungsreform begonnene erstaunliche Aufstieg nicht jäh unterbrochen wird. 
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Statistik über den Grundbesitz 

und das lebende Inventar in den deutschen 

Dörfern der Dobrudscha 

nach dem Stand vom 1. August 1916 (kurz vor Kriegsausbruch) 

Fortsetzung 

Im Jahrbuch 1958, dem Landwirtschaftsband, wurden auf den Seiten 153—158 

die Listen der Gemeinden Sofular, Cogealia und Tariverde veröffentlicht. 

  

  

                      

        

Gemeinde Alakap 

Personen Land in Hektar |: lebendes Inventar 

&|3 a 
Nr. Name > 5 Pr 3 E 3 8 3 

5 5| 3 50 EIlEI2I|IE|3 3 d 

1 Jakob Reule 7 2  — 50 — 6 4 3 — 8 100 

2 Christian Pohl 51-60 — 6 2 2 — 7 80 

3 Friedrich Unrath 5 1 — 60 — 764 — 7 80 

4 Reinhold Hausch 2 3 — 40 — 6 43 — 86 70 

5 Christian Unrath 2 — — 0 — 915 — 4 10 

6 Jakob Unrath 3 4 — 2 — 10 8 5 — 9 10 

7 Immanuel Unrath 23 - 2 — 8 3 2 — 4 10 

8 Georg Büttner 4 2 3 40 — 2 — — 6 80 
.9 Wwe. Margareta Salo 4 — — 56 — 9 4 2 — 2 10 

10 Wwe. Wilh. Tilmann 1.5 — 40 — 17 4 2 — 20 110 
11 Gottlieb Schulz 7 3 10 40 — 7 3 3 — 8 80 

12 Karl Horst 2 2 — 20 — 4 4 1 — 86 80 

13 Eduard Kargel 3 — — 0 — 3 1 1 — 4 90 

14 Jakob Pohl 6 5 — 25 — 5 2 1 5 4 100 

15 Michael Kriiger 2 3 3 10 — 4 3 1 — 3 50 

16 Immanuel Weiß 2 1 — 2 - 2 — — — 2 50 

17 Gottlieb Reule 21- - - 2 11-1 30 

18 Wwe. Karol, Unrath 3 — -— 3--2 1 — 6 40 

Zusammen: 62 36 16 608 — 111 64 37 5 117 1450 
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Gemeinde Karamurat 

  

  

  

                    
  

  

Personen Land in Hektar lebendes Inventar 

e & i 
3 |8 2 | > 
m 3 2 a _ 

Nr. Name e e 3 3 3 5 2 s|e a 5 

1515181 315IElSIăls| 5 
3 5 d & BE ZIE2EIlIEI3|5 $ 

1 Michael Ternes 5 — 600 — — 6 20 3 9% 5 10 

2 Theodor Nitsche 4 1 40 30 MM 6 8 4 10 10 110 

3 Peter Söhn 5 — 130 2 1/a 12 10 6 — 18 110 

4 Josef Müller 8 — 114 30 1/2 10 20 10 — 16 250 

5 Math. Ruscheinski 8 — 50 — M 10 15 6 20 10 100 

6 Joh. J. Ruscheinski 3 3 30 35 1, 8 5 3 — 12 90 

7 Jakob Bachmeier 5 2 60 4 1/4 12 12 6 — 10 120 

8 Josef A. Ternes 2 5 10 55 14 9 6 3 — 8 90 

9 Johann Politzki 3 5 32 20 14 6 6 4 — 838 80 

10 Raimd. Ruscheinski 2 4 15 45 i 6 4 3 — 9 80 

11 Georg Ternes 3 4 130 — NM 1 3 2 25 2 70 

12 Josef Ternes 2 1 50 40 Ma 6 33 30 4 80 

13 Rochus Ternes 3 4 100 — 14 6 4 4 — 4 80 

14 Karl Ternes 5 — 60 70 Ma 14 12 3 — A 1% 

15 Johann K. Ternes 4 2 19 35 1/2 7 6 3 — 15 120 

16 Anton Ternes 2 — 20 — h 4 2 1 — 2 50 
17 Johann M. Ternes 3 3 — 6 — — 3 3 — 4 60 

18 Wwe. Elisab. Fenrich 3 — 20 30 1/4 4 3 2 — 5 50 

19 Heinrich Fenrich 2 — 10 30 “45 4 2 — 3 30 

20 Peter Fenrich 2 3 — 30 4, 6 3 2 — 7 50 

21 Mathias Fenrich 3 5 10 30 14 6 2 2 — 5 50 

22 Christian Fenrich 3 — 60 — — 5 5 3 — 8 90 

23 Wwe. Rosina Fenrich 4 1 24 2 44583 — 5 80 

24 Anton Fenrich 2 11-15 — 2 2 2 — 1 30 

25 Johann Fenrich 1 1 — 35 — 5 838 — — 3 50 

26 Longinns Fenrich 2 4  - 5 — 10 5 3 — 5 90 

27 Isidor Fenrich 2 3 — 30 — 5 2 1 — 2 50 

28 Wwe.MarthaHarsche 5 1 35 35 12 6 6 4 — 8 100 

29 Wwe.Agath.Speicher 1 3 30 — — — 2 2 — 2 50 

30 Wwe. Anna Müller 5 1 45 30 MM 7 5 3 — 10 100 

31 Wwe. Joh. Heidrich 5 — 15 2 1 6 3 3 — 3 60 

32 We.Wlb.Ruscheinski 1 2 30 25 ua 7 3 3 — 4 70 

33 Wwe.Magdal.Schnell 1 3 — 40 — 7 2 2 — 4 80 

34 Wwe. Marg. Bartsch 6 3 10 30 14 5 2 2 — 4 70 

35 Rom. Bogolofski 2 — 20 2 M5 3 3 — 6 110 

36 Josef Politzki 5 — 30 30 14 7 12 6 — 12 15 

37 Anton Tilmann 4 — —- 30 — 4 2 2 — 2 80 

38 Jakob Ruscheinski 3 4 2 35 ti 9 4 2 — 5 80 

39 Josef Kreis 2 -— 5 Mu 3 3 2 — 3 40 

40 Sebastian Kreis 2 — 20 5 4 6 6 3 — 5 90 

41 Felix Kreis 2 2 10 40 M“M“M 6 5 4 10 11 135 

42 Zachäus Kreis 3 1 30 20 2 743 — 9 80 

43 Kasimir Poth 6 2 9 — — 4 3 3 — 4 50 

44 Josef Söhn 7 5 12 50 1 6 6 4 — 10 60 

Zusammen: 166 79 2022 1156 113/4 287 246 118 185 282 3655 
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Personen Land in Hektar lebendes Inventar 
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Zusammen: 

e e 
3 |8 s|8 

Nr. Name 3 e\„.|12|% 3 &| 

ıylal2l2l8 53 |%|:| € 
2 lsı 3 |8lE|l2l218|2 03/8 

Übertrag: 166 79 2022 1156 11?/ı 287 246 118 185 282 3655 

45 Alfons Müller 2 3 25 30 14 6 4 4 — 7 70 
46 Mathias Müller 6 6 42 20 — 8 5 4 — 86 80 
47 Alois Müller 32 48 2 14 6 A 3 120 8 80 
48 Georg Müller 7 — 50 35 4812 7 — 710 
49 Markus Müller 2 3 5 30 — 5 2 2 — «4 50 
50 Hieronymus Müller 2 3 20 30 — 5 4 2 — 6 70 
51 Eduard Müller 2 4 —- 3 1, 8 22 — 4 50 
52 Zachäus Müller 3 22 60 14 10 5 3 — 8 80 
53 Michael Miller 1- - - 1 — 5 70 

54 Blasius Müller 5 4 — 30 — 2 2 1 — 2 50 

55 Anton Nitsche 2 2 10 50 — 5 3 3 — 4 60 
56 Rudolf Nitsche 2 2 10 30 — 2 2 2 — 2 50 
57 Johann Türk 3 — 30 110 41525 — 15 80 
58 Alexander Menges 2 2 6 40 u 8 5 4 — 5 70 

59 Paul Ruscheinski 22% — Wa 1 44 — 6 90 
60 Elisab. Ruscheinski 6 1180 — HM 12 16 4 150 18 150 
61 Josef Schäfer 5 — 20 02 — 5 4 3 — 4 80 
62 Franz Söhn 2 3 25 30 14 8 3 2 — 8 90 
63 Philipp Wagner 1 3 33 50 1/44 10 8 4 — 15 1% 
64 Peter Arnold 3 — 5 — — 1202  — 2 20 

65 Rom. Arnold 2 3 -  -. —— — 1 10 

66 Josef Streile 2 -— - -— 0-1 15 

67 Johann Haag 2 2 5 20 — 3 2 2 — 4 70 
68 Philipp Haag 4 4 — 0 — 2 3 3 — 8 50 
69 Clemens Haag 2 2 — 20 — 2 371 — 7 80 
70 Anton J. Ruscheinsxi 5 4 — % — 5 4 3 — 13 200 
11 Johann Rolonski 5 1 — 30 — 4 2 2 — 86 50 

72 Josef Türk 2 1 10 30 1/1 7 3 3 — 4 50 
73 Mathias Politzki 5 — 20 30 1/4 4 8 4 — 8 120 
74 Mathias Marta 7 2 10 20 — 4302 — 4 70 
75 Lorenz Ruscheinski 2 3 5 40 — 8 4 2 — 8 90 

76 Mathias Söhn 2 3 5 30 — 4 4 2 — 86 80 
77 Adam Gedak 5 1 10 40 — 5 4 2 — 5 70 
18 Georg Kunst 74 — 3 2 171 - 7 50 

79 Joachim Hoffart 72 5 4 — — 33 — 10 10 
80 Kaspar Politzki 2 2 — 50 — 6 3 2 — 9 2300 

81 Otto Bachmeier 23 20 30 — 7 6 3 — 8 80 

82 Johann Weidmann 2 3 5 — - 2 1 1 — 2 40 
83 Emanuel Söhn 2 2 10 50 — 7 3 3 — 35 80 
84 Josef Ruscheinski 2 4 25 35 — 9 4 3 — 5 70 
85 Philipp Tuchscherer 7 — — 0 — 8 43 — 10 1% 
86 Deonis Marta 41 — — — 111 - 2 40 

87 Josef Moser 2 1 120 4 — 2 2 1 — 5 120 

88 Julius Wisoschinski 2 2 - -— —- 11-2 30 
89 Anton Gedak 5 — 40 30 MW 10 010 — 10 80 
90 Basilius Politzki 3 2 9 30 — 6 43 — 5 70 
    317 179 2780 2400 15!/4 510 429 242 455 573 7210  



  

  

  

Personen Land in Hektar lebendes Inventar 
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Nr. Name = = a © 5 2 |, 8 3 
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Übertrag: 317 179 2780 2400 15:/4 510 429 242 455 573 7210 

91 Anton Arnold 2 — 30 2 ie 4 4 4 — 6 50 

92 Kaspar Furch 5 5 34 40 14 8 9 4 4 15 100 

93 Karl Furch 5 A 2 80 — 10 7 3 — 9 350 

94 Peter Ternes 8 2 23 20 14 8 8 6 — 16 80 

95 Anton Maas 6 1 — 30 — 4 2 2 — 2 30 

96 Wwe. Ros. Bachmeier 1212 - 4 — 33 — 7 80 

97 Albert Speicher 2 4 10 50 1/4 6 4 2 — 5 100 

98 Basilius Ruscheinski 2 6 25 35 — 9 3 3 — 8 80 

99 Franz Baumstark 3 6 — 60 — 9 7 3 2 10 60 

100 Georg Söhn 7 — 20 3 473 2 — 5 80 

101 Lorenz Gedak 2 3 10 30 14 5 3 2 — 5 80 

102 Wwe. Helene Söhn 2 — 22 2 14 6 4 3 — 6 80 

103 Leonhard Wolf 2 2 — 30 — 6 4 3 — 3 50 

104 Josef Wolf 2 — 30 20 — 8 5 3 — 8 50 

105 Jakob Erker 6 2 10 50 1 6 8 5 — 86 80 

106 Zachăus Heidrich 4 3 18 200 — 16 6 3 — 4 120 

107 Josef P. Söhn 3 5 40 60 1/4 10 6 4 — 5 80 

108 Anton J. Arnold 7 3 15 40 12 9 8 4 10 11 90 

109 Michael Götz 5 — 2 30 MM 9 5 3 15 8 70 

110 Johann Götz 2 11-20-3302 — 3 30 

111 Kasimir Ternes 6 1 23 20 1/4 6 12 4 — 8 90 

112 Peter Menges 4 4 100 — 1 5 4 2 — 6 60 

113 Josef K. Ternes 2 1 10 32 — 8 5 — — 2 65 

114 Nikolaus Eberle 6 — — -— — — 1 1 — 3 12 

115 Melchior Bogolofski 2 3 — 30 Ma 4 2 2 — 2 60 

116 Joh. A. Ruscheinski qm 11-1 50 

117 Ludwig Aspeleiter 35 — -— — — 1 1 — 2 60 

118 Mathias Drescher 4 2 10 40 — 86 4 4 — 8 70 

119 Semfer Politzki 22-590 — 6 3 2 — 5 50 

120 Melchior Bachmeier 2 4 10 40 — 8 3 2 — 86 50 

121 Peter Götz 3 2 20 5 14 8 9 2 — 10 150 

122 Egid Söhn 3 3 10 40 — 6 3 2 — 5 90 

123 Georg Menges 2 3 4 35 u 4 2 2 — 2 40 

124 Deonis Wagner 3 2 — 25 — 4 2 2 — 4 6 

125 Ant. A. Ruscheinski 6 3 10 40 MM 9 4 4 — 8 10 

126 Mathias P. Ternes 2 3 — 2-53 2 — 9 50 

127 Isidor Boot 6 4 — 2 ——— — 3 40 

128 Adam Wagner 2 11-390 — 4 2 1 — 4 60 

129 Stolanus Arnold 2 1 — 30 — 5 2 2 — 4 50 

130 Wendel Kuckert 3 5 17 —  — 4 2 2 — 3 50 

131 Kaspar Götz 2 6 — 50 i 8 3 3 — 5 50 

132 Michael A. Ternes 2 2 — 30 4 2 2 — 3 50 

133 Wwe. Julia Ternes 1 2 — 40 — 8 3 3 — 6 60 

134 Wwe. Salomäa Söhn 1ı1- 40 — 5 33 — 5 60 

Zusammen: 

    466 288 3355 3889 201/2 770 607 345 486 827 10535 
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Die Tatarin 
Erzählung von Oscar Walter Cisek 

Seit zwei Tagen hatte Muhibe starr auf ihre gefärbten Fingernägel geschaut, 
nur selten dem Kindchen mit unbeteiligten Blicken folgend, hatte nichts mehr 
gegessen und stand doch, die Glieder herrisch gereckt, vor dem blendenden 
Weiß der an die Felsen gedrängten Hütte. Noch schärfte sich ihr Kummer, 
daß die Luft vor ihren Augen flimmerte wie Feuerwerk und die dreijährige 
Nairne, weinend und unsäglich gekränkt, an der Mutter weitem Beinkleid riß, 
bis sie, wieder für eine Weile ihrer Aufmerksamkeit gewiß, den vor ihr hinge- 
fegten Kreidestaub des Weges mit zärtlichen Händen zu einem winzigen Hügel 
türmte. Unter dem riesigen Himmel verging in stets neu und heftig angefachter 
Besinnung die lange Zeit, versank das Bewußtsein einer helfenden Nähe, ob- 
gleich sich eine überlegene Lässigkeit in jeder ihrer Gebärden zeigte. Die schöne 
Muhibe hatte gewartet und viele beängstigende Einfälle verworfen, sie war 
über sich selbst in zorniges und trübe verscheuchendes Lachen ausgebrochen, 
sie war monatelang voll Gleichgültigkeit und zu jeder sich nähernden Tröstung 
gewillt gewesen. Nun aber füllte sie Bitternis wie ein schwerflüssiger See, nun 
blieb jede ihrer Silben, die das Treiben des Kindes zurechtwies, in beschämen- 
der verletzter Dürftigkeit. Sie lehnte da an der Hüttenwand, eingefangen in 
Ratlosigkeit, von der sich nichts auf ihren dunkelbronzenen und breitflächigen 
Wangen spiegelte und nichts in den engen Schlitzen ihrer Augen. Das lila 
Beinkleid flatterte ihr um die kräftigen Schenkel, und ihre ‚Gestalt schien im 
Wind zu wachsen, über den Hunger und das zehrende Zerwürfnis dieser Augen- 
blicke hinwegzugelangen, indes über den verschränkten Armen die breiten 
Schultern mit der Entschiedenheit eines Gebirges ruhten. Muhibe, die verlas- 
sene Frau Seifedins, hegte nicht die Absicht, ihre Nachbarn durch Schluchzen 
und Verwünschungen zu rühren, sie war ernst genug. Ihr Leib, der von ihm 
verschmähte, hatte sich, ein großes Netz, darin vieles Platz fand, um ihre Sor- 
gen geworfen: sie hielt sie wie zuckende Fische mit schneidenden Flossen in 
sich. 

Nun gärte in ihr der Entschluß, Seifedin niemals mehr zu erwarten, ihn 
nicht mehr in den am kleinen Hafen verstreuten Kaffeehäusern zu suchen, wo 
er meist, auf eine Bank hingestreckt, die Tage schlafend oder türkischen Kaffee 
trinkend und eingekochte Feigen kauend verbrachte. Früher war er noch 
manchmal in den Gärten des Bulgaren Dumitrow gebraucht worden, hatte gäh- 
nend die Obstbäume und Reben zurechtgestutzt, trockenes Astwerk zusammen- 
gehäuft und so geringes Geld verdient. Zwar hatte er auch damals die Hälfte 
seines Tagelohnes in den Händen eines alten Kaffeehausbesitzers zurückgelas- 
sen, ohne an die Not der künftigen Wochen zu denken, an Muhibes verwun- 
dete Eitelkeit, an ihren starken Leib, der sich gerne geschmückt hätte, ohne 
sich der kleinen Nairne zu erinnern, die doch Nahrung verlangte, endlich den 
Wunsch der leeren Bäckchen zu stillen. Seifedin kümmerte sich um nichts, er 
war ein Stein; er war nicht würdig und taub für alles, was nicht seiner dau- 
ernd dämmernden Faulheit galt. Sie hatte ihn mehrmals nach Hause rufen las- 
sen, hatte auf das Lockende ihres Leibes gehofft, aber der träge Gatte war wie 
verzaubert in seinem Gleichmut. Ihm schien an ihr nichts mehr gelegen, an 
ihren weicheren Worten, die sehr dunkel und warm zu lachen vermochten, an 
den verachtenden Schreien der Beschimpfungen, nichts an ihren schweren 
Brüsten. So wußte Muhibe lange nicht, was sie beginnen sollte, sich und ihrem 
Kind über die Nöte der nächsten Tage hinwegzuhelfen, und schaute mit ruhi- 
gen Augen über das maßlos verbreitete Geflimmer des Meeres und näher, wo 
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Baltschik an der Silberküste (Der Ort der Erzählung) 

Baltschiks zackig aufgeworfene Kreideküste hinter der sehr sanften Vorhut 
des Hafens wich, wo sich die Quellen üppig in die große Schluchtsenkung bet- 

teten, der alte Friedhof, von unbehauenen Grabsteinen seltsam zerrissen, das 

Licht auffing und zu Öde verwandelte. Im Fernen blieb nur Ahnung von über- 
starker Helligkeit. Dort beugte sich dann wieder Grünes über den Rand des 
vorlangenden Landes, das Muhibe seit einigen Jahren täglich um ihre Blicke 

gehabt hatte. Das Zufällige und die mutwilligen Verschachtelungen im Terras- 

senaufbau der Stadt hatten dieser flüchtigen Ausschau keine Hemmung zu wider- 

setzen. Sie sah einer Eselin nach, die mit ihrem dickköpfigen Jungen behutsam 
über die tief unter ihr vorgelagerten kahlen Felsbrocken kletterte, und drüben 
im tückisch stechenden Licht zeichneten sich die niedrigen Bauten der großen 

tatarischen Siedlung nur schwach in das Gebreite der Landschaft ein und ver- 
wuchsen mit ihr, starre Faltenwürfe von Stein und Staub. 

An Muhibe ging ein alter Mann vorbei und rief ihr einige gütig scherzende 
Worte zu. Sein hart gefalteter Nacken schien von dunkelbraun poliertem Nuß- 
holz geschnitzt, aus dem der grünliche Bart wuchs wie Moos. Er hob sogar die 
bedächtig stapfenden Füße nach der Richtung, wo die junge Tatarin mit dem 

aufhorchenden Kind stand, und fragte sie nach dem Grund ihrer Versonnenheit. 

Aber Muhibe maß ihn nur, packte ihr Mädchen bei der Hand und begab sich zu 

einer Nachbarin, unter deren Aufsicht Nairne verbleiben sollte, bis sie unten im 
Ort Arbeit für sich gefunden haben würde. Da man ihr ein Stück gedörrtes 

Hammelfleisch reichte, ließ die. Kleine das Beinkleid der Mutter los und schickte 

sich an, mit den Kindern der immerfort lächelnden Nachbarin ein Spiel zu be- 
ginnen, und Muhibe dankte mit einem Nicken und wandte sich elastischen 
Schrittes eilend den Weg abwärts, daß der Kreidestaub um ihre bloßen Füße 
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wirbelte, lief über den klap- 
pernden Brückensteg der 

Schlucht, vorbei an mächtig 

gefügten steinernen Brunnen, 

um die sich Halbwüchsige und 

Esel geduldig scharten, in 

glänzenden Kupferkessein und 

Fäßchen das gewaltig nieder- 
sprenge Gebraus aufzufangen. 

Das Wasser wälzte sich den 
Spalt hinab, und die Rümpfe 
der Kalkfelsen traten zurück“ 
auf spärlich geflochtenen Zäu- 
nen und roten Ziegeldächern 

schwelte der Haustiere Mist, 
der im Winter zur Heizung 

dienen sollte. Die Frau war zu 
jeder Demütigung bereit, wenn 

sie nur von Seifedin nichts 
mehr zu verlangen brauchte. 
Ihr Zorn peitschte sie vor- 
wärts. Einige Möglichkeiten 

tauchten in ihrem Sinn auf, 

indes sich durch die reglose 
In Baltschik Weißglut des Meeres ein Seg- 

ler dem kleinen Hafen näher- 

te. Versuchen wollte sie, Getreidesäcke und Wasserkessel für die wohlhabenden 
Griechen und Bulgaren zu schleppen oder in der Mühle tätig zu sein. Vielleicht 
hätte sie auch in einer Küche arbeiten oder einen Hof pflastern können, denn 
ihre Arme waren stark genug. Aber der Segler schwankte nun formlos vor ihren 
Blicken, da der Hunger ihr augenblicklang das Bewußtsein verdrängte, mit Er- 
schlaffungen unter ihre Stirn schlich, daß sie, nicht zu fallen, sich an einem Baum- 
stamm stützte. Die Hitze prallte gegen die Kleider, die breiten Lippen, war wie 

ein heißer Keil. Muhibe lächelte schwach, weil sie dennoch lächeln wollte. So war 
sie. Ein Emporschnellen ihres Kopfes erzwang sie sich dann und gelangte in 

sicherer Haltung auf den Platz, der vor der großen Mühle und dem bevölkerten 
Kaffeehaus des Ortes geduldig seine eintönige Fläche unter die Sonne brei- 

tete. " 

Dicht an den vor dem Kaffeehaus stehenden besetzten Tischen schritt 

Muhibe vorbei und hoffte, von einem der Gäste für die Ausführung irgendeiner 
Arbeit angesprochen zu werden. Sie spannte ihr Gehör an, ob ihr nicht doch ein 
auffordernder Laut nachfiele, und ging dann mehrmals den Platz auf und ab, 

Kittel und Beinkleid, ein schönes Geflatter, dem Wind preisgegeben. Wäre sie 

jetzt Seifedin begegnet, sie hätte ihn nicht angespien. Doch die Zeit verfloß, 

ehe sie sich recht besann, ganz ohne Ziel und Nutzen, daß sie sich endlich ent- 

schloß, an die Kunden des Kaffeeschenks heranzutreten, bei Händlern und Mak- 

lern nach Arbeit zu fragen. Auf einen Tisch schritt sie zu, an dem ein Grieche, 

das eine Bein über das andre geworfen, gemächlich blinzelnd saß. Er erkun- 
digte sich noch einmal nach dem näheren Sinn ihrer Frage, schaute sie an, 
sagte, er habe selber nichts zu tun, und griff in die Tasche seiner abgeriebenen 
Weste, aus der er ein kleines Geldstück zog. Dies hielt er dann Muhibe entge- 
gen. Die aber glaubte zuerst ihren Augen nicht, strauchelte, ließ dann erst ihre 
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Gesicht von Freude überflammt. Denn es war in solch einem Augenblick sehr 
gleichgültig, woher die Hilfe kam, die faßbar sich verkörperte in dieser Münze. 
Der Grieche rief ihr noch mehrere Worte nach. Sie hörte sie nicht, sie 
schwankte zu einem anderen Tisch und wurde von zwei erregt die Arme um sich 
werfenden Bulgaren mit flüchtig abfertigenden Beschimpfungen zurückgewie- 
sen. Da fühlte sie, wie ihr letzter Hochmut zertreten und zerklatscht wurde, 

wie sich ihr ganzer innerer Anlauf jäh entspannte, erweichte gleich dem Hunger, 
den sie wie eine schwere Krankheit trug. So wagte sie sich auch an die übrigen 

Kaffeeschlürfler nicht mehr heran, sondern stellte sich vor den Haupteingang 
der scharf ins Licht geschichteten, großen Dampfmühle, in deren breit ausla- 
denden Mauerwürfeln dröhnendes Gelärm wuchs und stockte mit dem Gleich- 
maß eines fremdartigen Riesenuhrwerks. Heute bebten die Schläge Muhibe bis 
ins Mark, und so oft eine kleine Nebentüre von Trägern, die Mehlsäcke nach 

dem neu angekommenen Segler schleppten, geöffnet wurde, zuckte sie ein wenig 
zusammen, sah den beladenen Keuchenden nach und fragte doch keinen, ob sie 

für einiges Geld mithelfen könne. 

Nur Verzicht war in ihr, die dennoch die herabgefallenen Arme wieder ver- 
schränkte und reglos das Gesicht dem Luftgefächel entgegenhielt. Ein junger 
Türke, dessen entblößter Oberkörper rostrot unter der Bürde der Mehlsäcke 

leuchtete, pflanzte sich da vor Muhibe auf und fragte sie, ob sie sich gut unter- 

halte, da sie so viel Zeit damit verbringe zuzusehen. Und mit verzogenem 

Mund, der eine Anspielung betonen wollte: Es gefielen ihr wohl Fevzulahs 

Brustmuskeln: der sei ein Kerl, ein brünstiger Widder. Aber Muhibe begriff 

seine Worte nicht, richtete ihre Pupillen auf ihn, ließ einige Sekunden ver- 
streichen und fragte dann: „Gibt es hier Arbeit für mich? Ich brauche Geld.“ 

Da wurde die Miene des Türken ernst und seine Zahnreihen bedeckten sich, 

bevor er meinte, daß dies Lastschleppen nichts für ein Weib sei. Die junge 

Tatarin antwortete ihm nur, sie sei keine Memme und kein schwaches Lämm- 
chen. Hier brach der Türke in ein tosendes Gelächter aus, und Muhibe blitzte 
ihn giftig aus ihren engen Augenschlitzen an, indes sich noch drei Träger, ent- 
bürdet und tief atmend, um die beiden Redenden sammelten. Die anmaßenden 
Worte der Frau wurden lachend wiederholt, nachdem man ihr mitgeteilt 
hatte, daß es hier kaum für vier Männer genug zu verdienen gebe, daß man 
aber in den Tabakscheunen noch Leute zum Sortieren brauchen könnte. Und 

wieder lachte einer — es war wohl Fevzulah — aus seinen dick verknoteten 
Muskeln hervor, lachte über Muhibes Vermessenheit und sagte dann, sie möge 

den Wettbewerb aufgeben, es aber wenigstens doch einmal versuchen, einen 

Sack zum Segler zu tragen. Er setzte ihr dafür einen Preis aus, um den sie sich 
ein halbes Brot kaufen könne, schönes Schwarzbrot, süßes Schwarzbrot. Damit 

warf er drei Nickelmünzen empor und fing sie auf, indem er gleichzeitig mit 

der Zunge schnalzte, hochsprang und breitspurig wie cin schwerer Götze nieder- 

sauste. 

„Ich traue dir nicht“, sagte Muhibe. „Gib mir erst das Geld, dann will ich den 
Sack auf den Rücken nehmen. Kann ich ihn nicht bis zum Segler bringen, sollst 

du alles wieder zurückhaben.“ 

„Sie ist schlau“, meinte Fevzulah, „sie will sich nicht vergeblich anstrengen, 
die Durchtriebene.“ Er drückte das eine Auge zu, beklatschte seine schweißigen 

Arme und sagte listig: „Sie will uns zweifellos das Staunen lehren. Zeigt ihr 
den Lagerraum. Ich gehe inzwischen zum Schiff und erwarte sie dort mit dem 
Geld.“ Muhibe nickte nur, sie glaubte ihm, sie war mit dem Vorschlag einver- 

standen. Fevzulah schnitt ein triumphierendes Gesicht und trottete pfeifend 
nach der Richtung der gleißenden Wasserfläche. Ohne ein weiteres Wort mit den 

165



    
Bei der Mühle in Baltschik (1935) 

anderen Trägern zu wechseln, folgte ihnen die Tatarin durch den Haupteingang 
der Mühle in einen niedrigen Raum, dessen Balkendecke immerfort unter heftig 
niedersausenden Schlägen erbebte. Über eine Treppe polterten ungestüme 

Schritte, Rufe wurden vom Saugen und Zischen einer Maschine übertönt wie 

von der Lunge eines Urtiers, Mehlstaubwolken schwärmten durch die heiße 

Luft, und auf reiner Bastmatte vor einem regelmäßig aufgestapelten Hügel von 
weiß überstäubten Säcken rekelte sich ein beleibter Bulgare, einen schmierigen 
Lappen Papier und einen Bleistift in der Hand. Eben hatte er sich bereitge- 
macht, noch drei Strichelchen nett auf das Papier zu zeichnen, als er Muhibe 
gewahr wurde und erbärmlich zu schelten begann: Was dies Weib hier wolle! 
Was dies Karpfenmaul hier solle! 

Der Raum hallte, der junge Türke aber ließ sich nicht einschüchtern, son- 
dern erklärte dem lauten Gebieter sehr geschäftig, daß Muhibe an Fevzulahs 
Stelle einen Sack Mehl zum Segler schaffen werde. Da schwieg der Beleibte, 
riß die Augen auf und zuckte mit den Achseln, indes die junge Tatarin auch 
schon einen Sack erfaßt hatte und senkrecht hinstellte, ihn leichter über den 
Rücken kippen zu können. Die Träger regten kein Glied, nur Muhibe wurde mit 
einem Mal sehr rührig, schmiß die Arme über die Schultern, packte zu, griff 
fester nach dem rauhen Sack, spannte die Kniesehnen hoch und ging einige 
Schritte und schwankte und ging wieder weiter, zur Tür hinaus, über einen 
dumpf tönenden Brettersteg und eine kleine Mole, an der der Segler angelegt 
hatte. Ihr breites Gesicht war eine starre Verzerrung, aber die Beine trugen sie 
gut, die Finger packten zu, als sollten sie einen Teufel erwürgen. Sie schlug 
noch die Sohlen in zwei glitschige Bretter und lud den Sack vor Fevzulah ab, 
der da mit klaffendem Mund saß, den Fez in die Stirn gestülpt. Sonst bewegte 
er keine Miene, die Muhibe als Bereitschaft zur Einhaltung seines Verspre- 
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chens hätte deuten können. So stand sie mit herabschlaffenden Armen vor ihm, 
den gehetzten Puls im Hals. Er war nur eine Brust wie ein Amboß und ein 
grinsender Kupferkopf, der sie wortlos anglotzte, indes ganz unentschlossen 
einige Sekunden verstrichen. Dann trat sie dicht an ihn heran und schrie, er 

möge ihr das Geld geben. Dies hatte Fevzulah nicht erwartet, aber er gab sich 
dennoch einem lauten Lachen hin, in das auch mehrere Schiffsjungen und die 

mittlerweile belastet herangekommenen Träger einstimmten. Muhibe forderte 
noch einmal ihr Geld, während ihr Fevzulah den Rücken zukehrte und so tat, 

als wäre er allein. Aber sie war nicht faul, ging um ihn herum und stand wieder 

nur eine Spanne vor seinen Augen. „Was willst du von mir?“ fragte Fevzulah. 

„Was ich will?“ Da schlotterten ihr die Knie, Zorn durchraste sie wie ein 
Brand, und sie holte weit aus und traf ihn mit der Faust in eine Schläfe. 
So verging Fevzulah das Grinsen, denn niemand hatte es bis zu diesem Augen- 
blick gewagt, ihn zu schlagen, und nun tickte es ganz sonderbar in seinem 

Kopf. Noch einmal gellte es aus Muhibe: „Gib mir das Geld, du Hund!“ 

Die übrigen Träger waren darauf gefaßt, daß der gezüchtigte Riese die Tata- 
rin über Bord schleudern würde, aber war es, daß ihn heute eine sehr unge- 

wohnte Gleichgültigkeit beherrschte oder der Hieb ihm schließlich doch einen 

kleinen Schrecken eingejagt hatte, er zog aus seiner Hose die Münzen hervor, 
reichte sie sprachlos der jungen Tatarin, die sie ihm gleich abnahm und seiner 
Hand einen beißenden Schlag versetzte, bevor er noch, eine dämliche Rache 

ersinnend, sie bei den vollen Brüsten zu greifen vermochte. Keiner der Last- 
träger hätte nun über Fevzulah gelacht. 

Muhibe aber verließ den Segler, schritt über den Platz vor dem Kaffeehaus. 
Sie war müde, war dies Herumschlagen satt, und jetzt schien ihr, daß sie in 

ihrer Zähigkeit doch zu weit gegangen war. Wie hatten Fevzulahs Schläfen ge- 
klungen! 

Dennoch kam ihr alles in Unwirklichkeit entrückt und weit entfernt vor. An 
einem Brunnen trank sie, wusch sich die Hände und das heiße Gesicht, kaufte 
dann in einem Bäckerladen ein Stück Brot und hackte den Mund tief hinein. 
Dann begab sie sich mit malmenden Kiefern längs des Strandes zu den Tabaks- 
scheunen, erkundigte sich, nachdem sie ihr schweißtriefendes Gesicht wieder 

matt gerieben hatte, wo der Aufseher sei, und bei diesem nach den freien Stel- 
len. Aber sie erfuhr sogleich, daß sie am selben Tage schon besetzt worden 
waren. ‚So fiel es ihr nicht leicht, durch die empor und wieder abwärts schwei- 

fenden Straßen zu lungern, endlich den Heimweg anzutreten. Immer wieder 
mußte Muhibe an all die Jahre ihrer unglücklichen Ehe und auch an die Zeit, 

da Seifedin so unternehmungsfreudig um sie geworben hatte, traurig zu- 
rückdenken. Seither waren viele Tage vergangen, erst von süßen Worten über- 
zuckert, dann aber eingeengt in Elend und Gleichmut, von dem trägen Gatten 
wie mit Büffelhufen zerstampft. Was vermochte da die Erinnerung an Seifedins 
einstige Werbung zu gelten, an die Abende, die sie zuerst tuschelnd zusammen 
verbracht hatten. Damals war sie noch verschleiert und herrschaftlich gewesen, 

war mit ihm plaudernd hinter einem winzigen Fensterchen gesessen, die von 
ihm mitgebrachten Früchte im ausgelassen neckenden, scherzenden Mund. Auch 

Ringe und Ohrgehänge hatte ihr Seifedin um jene Zeit mitgebracht, und sie war 

freigebig genug gewesen, ihm ein von ihr gesticktes Taschentuch mitzugeben, 
wie es die gute tatarische Sitte verlangte. Dann war man aber, da die Eltern 
den Geliebten sehr verachteten, sittenlos durchgegangen in einer sternenklaren 
Nacht. Die Vergangenheit konnte das Elend des heutigen Tages nicht mehr 

durchbrechen oder gar verdrängen. Muhibe flocht aus ihrem dunklen Haar 

nicht mehr die vielen langen Zöpfchen, die sie als Mädchen vor den andren 
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ausgezeichnet hatten, sie war, weil das Schicksal so Rauhes für sie ausdachte, 
heute weniger stolz und eitel, wenn auch eine sorgsam aufbewahrte Tinktur 
immer noch zum schönen Färben der Fingernägel reichte. Dies alles blieb nun 
flüchtig nur gegenwärtig und klein zurück, da sie sich zurechtfand auf den all- 
mählich abendlich vergoldeten Wegen zwischen Meer und zerklüftetem Gefels. 
Ein Bach zerschlug die Stille, und Waldungen schmolzen blau in der unendlich 
fliehenden Tiefe des Landes. Und wie sie nun den Weg zum Tatarenviertel 
wieder hinaufschritt, in ihrer Müdigkeit auch schon die überwindende Erlösung 
des nahenden Schlafs, waren die Schatten des ersten Dunkels wie weiche Dek- 

ken. 

Nachts scheuchten die Schreckgesichte eines Traumes Muhibe vom Lager auf. 

Sie bedeckte ihre Augen mit beiden Händen, denn Fevzulah hatte sie im Schlaf 

blutig geschlagen, und nun konnte sie bis zum empordämmernden Morgen 

nicht mehr die Augen schließen. Auch das Kindchen stöhnte, stieß unruhig mit 
den nackten Gliedern um sich. Vor dem Fensterloch lag der Stahlglanz des 
Meeres, und Schritte umhertreibender Esel ertönten in der Nähe. Da ver- 

mochte sie kaum den Tag zu erwarten, so sehr war sie besessen von dem 

gereizten Pochen in ihrer Brust. Nach ihren runden, glatten Schultern griff sie, 

saß so da, sang leise eine heitere Melodie. In der Frühe lief sie dann zu der 

Nachbarin hinüber, schaute in ihr schlaftrunkenes Gesicht und bat sie, nach 

Nairne zu sehen. 

Dieser Morgen kuppelte sich groß und steil über der Landschaft, und 
Muhibe hatte ein zartes Lächeln auf ihren Lippen, als sie wieder auf den Platz 
vor der Mühle gelangte. Der war nun wie ausgestorben, auf feinem Sand und 
Kies gerann noch das schmelzlose Licht. Sie ging bis zur Mole, schaute über das 
Meer und bemerkte jetzt erst, daß der Segler abgefahren war. Nur einige 

Fischerkähne stießen spitz aus dem Gewelle, Delphine schlugen ihre schwarzen 

Räder. Das Wasser vor ihr war von unsäglich beherrschter Gewalt. Lange stand 
sie reglos, keine Absicht, keinen Gedanken in sich. Es tat sehr wohl, ohnmächtig 

zu sein. Endlich raffte sie ihr entrinnendes Bewußtsein auf, wandte sich ent- 

schlossen um und wußte doch nicht, was sie beginnen sollte. Der Kaffeehaus- 

besitzer stellte Tische und Stühle vor seine Tür. Da trat Muhibe einige Schritte 
näher heran und fragte mit erzwungener Ergebenheit, ob sie ihm helfen dürfe. 
Sie wolle dafür nur ein bescheidenes Trinkgeld. Und um ihm ihre Mühebereit- 

schaft deutlicher zu machen, spuckte sie sich in die Hände und verrieb den 

Speichel. Aber Niemedin, der krankhaft geizig war, wie alle Kaffeeschenken, 

dachte nicht an Ausgaben, benötigte also auch ihren guten Willen nicht und 
schüttelte nur den Kopf. Ob sie ihm Wasser bringen könnte. Sein blatternarbi- 

ges Gesicht pendelte hin und her; es fiel ihm nicht ein, Geld auszugeben. Ob es 
nicht nötig sei, das Kaffeehaus auszukehren oder die Zylinder der Petroleum- 

lampen zu putzen. Wieder nur ein Kopfschütteln, diesmal mit nachdrücklichster 
Gewichtigkeit. Muhibe hatte also hier nichts zu tun, und sie lachte nur, weil sie 

dem Augenblick dies breite Lachen schuldig war. 

Dann stieg sie über eine Treppe zur Straße hinauf, die aus der Mitte des 

Ortes jäh sich senkender Schwenkung nach dem Hafen lief. Weiße und hell- 

blaue Häuser sammelten auf ihren Mauern die schon steil niederschmetternden 
Strahlen, eine Kirchenglocke bimmelte, als wollten ihre Klänge immerfort in 
Muhibes Gehirnschale dringen. Durch einige Tore trat sie und fragte die Leute, 

die ihr mit wenig Freundlichkeit entgegenblickten, ob sie nicht eine Wasser- 

trägerin brauchen könnten oder sonst Hilfe im Haushalt, aber keiner der Ange- 
sprochenen würdigte sie auch nur einer deutlicheren Antwort. Die Zähne 
knirschten ihr im Mund, die bestaubten Sohlen, sonst rauh und unempfindlich 
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wie die kreidige Erde, juckten sie, glühten. Sie besann sich, daß wieder einige 

Stunden vergangen sein mußten und daß sie nichts gegessen hatte. Als sie in 

die Nähe des Bäckerladens gelangte, erfaßte sie eine furchtbare Gier, begannen 

ihre Nasenflügel zu zittern. So ließ sie sich für eine der noch im Kittel ver- 

wahrten Münzen ein Brotrestchen geben und verschlang es eben, als Fevzulah, 

der Träger, breit wie ein Haus, die Straße herunterkam, eine braune Jacke über 

die Schultern geworfen. Da wäre ihm Muhibe gern ausgewichen, denn es wurde 

ihr plötzlich bewußt, daß ihre Faust gestern sehr mutig gegen dieses Mannes 

Schläfe ausgeholt hatte. Ihre Schritte wurden kleiner und langsamer, und wie 

er an ihr vorbeigehen sollte, schaute sie weg. Aber Fevzulah blieb stehen, 

starrie sie an, und so hielt auch die Frau ihren Schritt ein. Er war doch ein 

Mann und kräftig. 

„Du warst gestern nicht gerade zärtlich zu mir“, meinte er, indem er ihr 

Handgelenk erfaßte und drückte, daß ihr augenblicklich Hören und Sehen ver- 

gingen. — „Ich wollte es aber ungeschehen sein lassen, weil du doch mehr als 

andre Weiber kannst“, fügte er dann nach einer Weile, in der Muhibe ganz still 

wie ein Kätzchen hielt, mit herabgezogenen Mundwinkeln hinzu. 

„Stell dich mir nicht in den Weg“, brachte sie jetzt nur mit leiser Stimme 

hervor und riß sich los, da der Druck seiner steinernen Finger ein wenig nach- 
ließ. — „Du hast mich übervorteilen wollen, und das war nicht schön von dir,“ 

sagte sie noch bebend, taumelte wenige Schritte von ihm weg und reckte dann 

die Schultern zurück und wisch'e sich die Hände an den Hüften ab, als hätte 

sie seine Berührung beschmutzt, indes ihr Fevzulah verdutzt nachgaffte, wie 

eingerammt dastand. 

Muhibe hatte es eilig, sie drehte sich nicht nach ihm um, sie jagte durch ein 
Nebengäßchen, achteie auf nichts und fiel über einen Stein, daß ihr die Knie 

zu bluten begannen und an dem weiten Beinkleid klebten. In ihr erdiges Tata- 

rengesicht schoß roie Empörung, dann aber beugte sie den Kopf unter der Last 
der Sonne, schöpfte tief Atem, zauderte wieder vor verschlossenen Toren, hörte 

Zurückweisungen und rastete kurze Augenblicke im Schatten von Platanen und 
Feigenbäumen, unter dem purpurnen Gepränge alter Granatstämme. Es war 

wohl Mittag oder später. Sie wußte weder aus noch ein, und es erfaßte sie ein 
schweres Wehmutsgefühl, da sie an die kleine Nairne dachte. War es nicht, als 
ob sich das drüben gelegene Tatarenviertel unendlich weit befunden hätte, 

unerreichbar und wie ein Wahngebilde? Fevzulahs Griff brannte immer noch 
um ihr Gelenk und zwang ihr die Empfindung seiner Nähe auf. Man mochte 

ihn verachten, aber er war siark, er hatte Achseln wie Felsen, er herrschte im 

Hafen. Oh, er war so grausam, er griff so unerbittlich zu, als ob man nicht ein 

Weib gewesen wäre, Muhibe haßte ihn und dachte an seine muskelbelegte Brust 
und an seinen Nacken, der einem runden Knorpel glich. Wäre er zudringlich 

gewesen, hätte sie sich, ha, nichts gefallen lassen, sich mit ihm gebalgt, sein 
Kinn von ihrem Gesicht und den Brüsten zurückgedrückt. Oh, der Verwegene! 

Aber er wäre bei ihr schlecht angekommen! Muhibe durchrann ein Schauer, 

während sie ihre Sohlen über den heißen Boden zog. 

Ein Zaudern, in dem noch die Erwartung eines besseren Augenblicks war, 

machte ihre Schritte vor der breit klaffenden Türe eines Kaffeehauses stocken, 
daß sie, das pochende Blut in den Schläfen, zum umdämmerten Raum hinüber- 
schaute und Seifedin, ihren verlotterten Gatten, auf einer langen Holzbank lie- 

gend gewahrte. Der wandte im Zwinkern die trägen Pupillen nach ihr hin und 

gähnte, während Muhibes Blicke in jäh emporlodernder Verachtung nach sei- 

nem Kopf bissen. So knirschte sie: „Seifedin, Täubchen, bist ganz schlecht ge- 

worden, wirst verfaulen wie ein Kürbis. Ich bin nur zufällig hier, Seifedin. Habe 
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dich nicht erwartet, dich nicht rufen wollen und muß jetzt gehen, denn Nairne, 

dein Sternchen, dein Honigseim, deine Rosine, hat Hunger.“ Auf ihrer Brust 

schimmerte noch Schweiß wie braune Lackfarbe. Seifedin hob die Brauen, 
rekelte langsam seinen Oberkörper auf, fuhr sich mit dem behaarten Hand- 
rücken über die Stirn und hatte keine Erwiderung übrig, sah die Frau nicht 
anders wie die Tische, Sessel, Gläser, Tassen und Löffel des Kaffeehauses an. 

Da versuchte es Muhibe anders, sagte mit gleichgültig berichtender Stimme: 

„Unlängst hätte der Sturm fast unsre Hütte fortgetragen. Das Dach säuselte 
wie ein Zigarettenpapier, und ein Balken traf meinen Arm; der ist ganz blau 

geworden, schau nur.“ 

Seifedin kehrte jedoch sein Gesicht der Wand zu, und da wurde sie während 

der nächsten Augenblicke hilflos und arm und hielt noch an sich, bis sie sich 
aus dem Lächerlichen und der Schmähung dieser Augenblicke riß, die schwer 
gewordenen Beine sie eine Strecke weiter getragen hatten und der Ekel nicht . 
mehr so bitter war. Sie wußte nun in der durch diesen Vorfall verhärteten 
Unerschütterlichkeit, daß sie ihn niemals mehr ansprechen, ihm niemals mehr 

nachgeben würde. Ihr Entschluß gerann stählern, indes ihre Finger unter dem 
feuchten Kittel unruhig mit den zitternden Brustwarzen spielten. Oh, Seifedin, 

unerträgliches Blut, faul und dickflüssig wie Wachs. 

Vor der Hütte warf sich ihr Nairne entgegen und wieherte maßlos, daß die 
hellen Laute an den Kreidefelsen zersplitterten. Muhibe hatte Zeit, nachdenklich 

zu sein, als dann das Kind schlief und die herbe Nacht vor der Türöffnung 
summte wie ein kreisendes Insekt. 

Aber die nächsten Tage waren nicht freundlich. Gewaschen und ordentlich 
hergerichtet, die Fingernägel in eitlem Glanz, ging die junge Tatarin wieder 

durch Straßen, die der Mittag verödet hatte. Vereinzelte Menschen traten aus 

den Mauern, die Luft siedete, troff klebrig über Hals und Arme. Galt es da noch 
dem Dasein gegenüber einen Anspruch zu erheben? Die steinernen Brunnen 

glühten, als Muhibe ihre Hände in das labende Wasser tauchte; die weißen 
Kreidefelsen stießen grelle Furchen in das volle Blau des Himmels. Was sollte 
aus dem Kind werden? Niemand wollte etwas von Muhibes Anerbieten, von 
ihrer Hilfe wissen. Einmal näherte sich ihr Fevzulah, die riesig auseinander- 
gequollenen Schultern ergeben und täppisch gesenkt, aber sie versteckte sich in 

einem Toreingang, blieb von ihm unbemerkt und gedachte seiner eisernen 

Griffe, die ihr einen gehörigen Eindruck hinterlassen hatten. Oh, sie wäre ihm 

mit den Fäusten in die Augen gefahren, wenn der tolle Hengst es gewagt hätte, 

sie zu umarmen, sie hätte ihn schon sittsam gemacht. Muhibe freute sich ein 
wenig, da sie die Gedanken mit Fevzulahs Umarmung und ihren Faustschlägen 

. spielen ließ. Es dauerte aber nicht lange, und schon meldete sich wieder der 
Hunger in ihren Gedärmen, in allen Gliedern, von denen das Wasser zu Boden 

sickerte. Da gab es nirgends mehr etwas Zärtliches und nirgends die Herrlichkeit 

einer geringen Wohltat. Sie wurde alles müde und schleppte sich zu ihrer Hütte 

zurück, lange bevor der Tag geendet hatte. Als die Dunkelheit über den bewölk- 

ten Himmel hereinbrach, Schwüle in jeder Regung des Windes, trat dann Muhibe 

vor ihre Behausung, sah um sich, als ob sie sehr gerne irgendeinem Menschen 

zwei oder drei Worte gesagt hätte. So ging die Frau groß durch die Nacht, zum 

Meer hinunter, das sich bauschte die Ufer entlang. Dies Umherstreifen war zu 

schmerzhaft, einen Sinn zu haben. Muhibe warf Steine in das mächtig schwan- 
kende Gewelle, hörte sie aufschlagen. 

Als sie sich am folgenden Morgen vom Lager erhob, war alles in ihr über- 

wach und durch Nichtigstes reizbar. Der Kamm knisterte laut durch ihr Haar, 
und Nairne weinte, indes sie sie fluchend zurechtwies, fluchend aus der Tür- 
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öffnung trat, das Kind seinen schon um die Hütte hüpfenden Spielgefährten 

überlassend. Ziellos ging sie eine Wegsenkung hinab, wollte sich dann in die 

Nähe des Hafens begeben, wollte auch zurück und blieb unentschlossen, hilflos 
dem lastenden Brand der Luft hingegeben, vor dem Häuschen des Fischers Ali 
stehen, das von Licht zart überhauchte Meer im offenen Blick. Da hätte sie aus 

der Qual des Verschlossenseins aufbrüllen mögen wie ein Tier. 

Wie sich aber alles ratlos in ihr spannte, trat Fatime, die junge Frau des 

Fischers, aus der Haustür und auf sie zu, sah sie aus ihren heiteren, hellgriinen 

Augen an und stutzte, da sie Muhibes Fassungslosigkeit und das irr Brennende 

ihres Blickes bemerkte, und sagte kein Wort und ergriff sie bei den Achseln. 

So standen die beiden Tatarenfrauen, indes ein leichter Wind durch ihre Ge- 

wänder blies. Dann fragte Fatime, und in ihrer Stimme war das Unberührte und 
Beschwingte eines leichten Lebens: „Ist Seifedin nicht zurückgekehrt?“ „Nein“, 

erwiderte Muhibe, „ich erwarte ihn nicht mehr.“ — „Und hast du, was du 
brauchst?“ — Sie schüttelte den Kopf, meinte dann leise: „Finde keine Arbeit, 

nirgends Arbeit.“ — „Uns mangelt nichts“, prahlte Fatime ein wenig, schaute 

auf den bunten Stein. ihres Ringes, war froh, ihren Gatten dann mit gewichtig 
betonten Worten loben zu können: „Ali ist ein guter Mann.“ Und während sie 

noch das Selbstsüchtige dieser Worte auskostete, kam ihr unvermittelt etwas 

in den Sinn, daß sie zurücklief ins Haus, ein halbes Brot brachte und eine Tüte 
Reis, sie Muhibe reichte mit der beruhigenden Zusicherung: Dies bißchen borge 

sie ihr, bis sie Arbeit finden würde. 

Muhibe nickte, würgte, stammelte Dank. Dann lief sie nach ihrer Hütte, 
stürmte hinein, aß vom Brot, rief Nairne, verlangte einer Nachbarin Zündhölzer 
und kochte den Reis. Vor dem Feuer stand mit staunenden Augen das Kind, 
und die Tatarin lachte und küßte seine Füße. Nach dem Essen. war man satt 
und wollte mit keinem Sinn dies wohlige Empfinden der Sattheit verlassen, 

wollte sich klammern nur an den süßen und fetten Nachgeschmack des Reis- 

breis. Nairnes schmaler Rücken lehnte glücklich an der Brust der Mutter, die 

Stunden des Tags wehten unhörbar vorbei, und nur der Wind fuhr zu tönen fort 
wie eine ferne Schleuse. Als jedoch nach dem stumpf verbrachten Nachmittag 
die Nüchternheit neuen Hungers über Muhibe kam, beschäftigten sich ihre. Ge- 
danken mit Fatimes herrlichen Eßvorräten, mit ihrem vom Überfluß beherrsch- 

ten Haushalt, der doch nur durch Alis Fischerberuf zustandegekommen war. 

Da hätte sie gerne wieder das widerwärtige Leben um sich verscheuchen 

wollen und tanzte wuchtigen Schrittes mit Nairne durch den engen Raum der 
Hütte, schmolz ganz in dieser schmerzlichen Schelmerei hin, bis es nicht sie, die 
Ungestüme, sondern das zarte Kind nach dem Einhalt des wilden Spiels’ ver- 

langte. Schon im nächsten Augenblick packte sie das kleine Mädchen bei der 
Hand, führte es hinaus und überließ es wieder der Nachbarn Obhut, selbst 
ermattet nach Spuren eines neuen Erwerbs zu sehen, obgleich plötzlich über 

ihr zusammenflutender Unmut keinen Glauben an irgendwelche Rettung auf- 

kommen ließ. Hätte sie von Fatime noch andre Vorräte verlangen sollen, nun 

nach wenigen Stunden wieder schamlos eine Gabe aus den Händen der-andren 

Frau zu erhalten? 

Ihr Weg führte sie in sanfter Schrägung abwärts, vorüber an den vielen fla- 

chen roten Ziegeldächern, zum Meer hinunter, wo sich vor steinernen Getreide- 
lagerhäusern die Kähne der Fischer reihten, Netze ausgebessert wurden, ver- 

rostete Anker, Seile und Gangspille umherlagen; und obgleich sie auch heute 

nach einem Verdienst ausgegangen war, hielt sie sich von den hier geschäftig 

klopfenden und flickenden Männern fern, die nur selten von ihrer Arbeit auf- 
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sahen, das Stiere der Müdigkeit in jedem Blick. Muhibe stand abseits auf einer 

kleinen, kaum mit ärmlichem Gras beflaumten Uferböschung, und auf ihren 

Schultern, die über jedem Atemzug mächfig auseinandergingen, lag der Him- 

mel des schon dichter hereinbrechenden Abends mit der Trostlosigkeit seiner 

tiefen Fluchten. Die Luft roch scharf nach verwestem Seegetier, und die Sohlen 
der jungen Tatarin zerquetschten abgeschlagene Fischköpfe, wichen kantigen 

Knochen nicht aus, die hier gebleicht umherlagerten. Da nahte auf dem Wasser, 

das sich in herber Sanftmut langsam faltete, ein Kahn mit sicherem Strich 

dem Land, eine Stimme grölte unbekümmert zu jedem entschlossenen Ruder- 

schlag und rief dann einige Worte zu den Männern hinüber, die knappen Scherze 

schleuderten über das Meer. Als der Kahn anlegte, erkannte Muhibe den 
Fischer Ali, der nun, von den übrigen Tataren und Bulgaren umstanden, die 

Angeln hinwarf, seine durch die herabfallende Dunkelheit spritzende und blit- 

zende Beute auslud, daß jede zappelnde Grundel wie flüssiges Metall war. Sie 
staunte, sie trat einige Schritte näher und hielt dann doch wieder ihren Abstand 
ein, da unvermittelt ein Gedanke in ihr aufkam und sich in all ihren Sinnen 
festhakte. Was sie zu tun hatte, wußte sie nun mit einmal und lachte, die 
Backenknochen auseinandergedrängt. Sie spuckte aus, sie war wie besessen 

von ihren urplötzlich in sie hineinflutenden Plänen. Ali band den Kahn fest, 
schleuderte die Ruder und Angeln über die Schultern und begab sich nach einem 

der steinernen Lagerhäuser, von Muhibe behutsam aus einiger Entfernung 

gefolgt. 

Bevor sich noch der nächste Morgen hinter dem Zerfiimmern der Sterne 
spaltete, war Muhibe erwacht, kratzte sich die borkigen Sohlen, daß der kleine 

Raum laut davon erscholl, trat dann vor die Hütte, warf sich zwei Hände voll 

Wasser ins Gesicht und streifte so auch die letzte Reglosigkeit und Starrheit des 
Schlafes von sich ab. Dann schritt sie hinunter zum Meer, den von Lichtern 

. langsam befahrenen Himmel im Nacken, das Tatarenviertel unter sich, ein 

bleiches und lautloses Gefälle. Und dann gelangte sie unbekümmerten Ganges 
zu den Fischerbooten und unterschied Alis grünen Kahn von den übrigen. Die 
Kühle lag hart um Muhibes Glieder. Unhörbar schlich sie hinauf zu dem stei- 
nernen Lagerhaus, in dem der Fischer seine Geräte gelassen hatte, lauerte 

behutsam an der gehässig schweren Türe und öffnete sie endlich leise, durch 

einen klaffenden Spait in das finstere Innere des Raumes zu sehen. Inzwischen 
war es draußen heller geworden, die Augen gewöhnten sich an das Dunkel des 

Lagerhauses, das sich wie ein tiefer Stollen vor ihr auftat, und sie erkannte 

knapp vor ihren Füßen einen greisen Wächter, seine ruhig im Schlaf sich hebende 
Brust, seinen bereit gelegten Turban und das zerknitterte Gesicht, in dessen 

Nähe sich spielende Mäuse herantrauten, ungestört durch der jungen Tatarin 

reglose Erscheinung. Bald aber schraken sie zurück, als die Frau durch die Tür 

hereinschlich, sich rasch umschaute, Alis Ruder und Gerätschaften in einer 

Ecke gewahrte, sie über die Schultern legte, dann, eine Blechbüchse mit Fleisch- 
stückchen, Schnecken und Würmern in der Linken, den muffig riechenden Raum 

verließ und sehr leise die Tür hinter sich zudrückte. Geschleuderten Laufs, die 
in die Schultern schneidenden Ruder emporgereckt, hatte sie dann wieder die 

lässig schaukelnde Wasserfläche vor sich. Sie stieß den Kahn tief hinein, sie 
sprang, das Beinkleid bis zu den Knien durchnäßt, auf ein Bänkchen, steckte die 
Hanfringe der Ruder zurecht, wandte das kleine Fahrzeug um und schnitt mit 

jedem Ruderschlag schärfer in die Wellen, die unter ihr wie geschmolzenes Eisen 

landwärts schwankten. 

Hinter Muhibe drängte sich eine Lichtöffnung in den erblassenden Himmel. 

Die Luft sauste kalt und rauh durch ihren Kittel, aber ihre triefenden, frie- 
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renden Beine stemmten sich entschlossen, ihre Arme holten weit aus. Die Küste 

lief wankend zurück, schwamm selbst, ein riesiges Schiff, dessen spitze Masten 
die Minarette waren, auf dem erwachten Wasser. Die weißen Felsen ragten in 

gespenstischer Steile, warfen einen Widerschein der über dem Meer klaffenden 

Helligkeit ins Wasser zurück. Die Fläche der See war machtvolle Breite, herb 

und in sich selbst ruhend, ein harter, keuscher Traum. Dann brach die Sonne 

mit heißer Schneide durch den Horizont, drang aus den Fluten und empor in 

den verherrlichten Morgen. Hier schwang sich der Tag maßlos um Muhibes 

Boot, daß die Frau ein wenig zögerte, ein wenig sich bedachte. Sie tauchte 

die Ruder behutsamer ins Wasser, sie ließ sie eine kurze Weile ruhen, schaute 

nach allen Richtungen aus, nicht zu weit ins Meer zu fahren; sie erhob sich 

dann, die Hand wie einen Schild über den Augen, indes der Kahn langsam 

schaukelte. Das Gleißen hatte sich eitel und wie eine süßbrennende Frauen- 

zärtlichkeit über das Wasser gebreitet, und das Licht stürzte über die klare 

Bahn des Himmels. Muhibe saß nun still, die Glieder verschränkt, dunkelbern- 

steinern unter der Flut der Helligkeit. Sie hatte schlichte Gedanken, die sich 

mit den Fanggeräten eingehend beschäftigten. Dann trieb sie die Angelhaken 

durch die Maden und zerschnittenen Schnecken, näherte sich dem drüben jäher 

ins Meer vorbrechenden Ufer, legte die Ruder gemächlich hin und geduldete sich, 

bis der Kahn nur noch sehr leise schwankte; dann warf sie die Haken aus. Zwei 

Angelruten sausten über das Wasser und griffen weit vor; die Schnur eines 

schwereren Hakens für größere Fische bestimmt, schlang Muhibe durch einen 

starken Ring, der sonst zum Festbinden des Bootes diente. So war die Tatarin 

nur angespannte Erwartung, zu jedem Vorschnellen bereit, während sich lauter- 

stes Schweigen von den geringen Wellen löste, verstreute Kranichzüge sich win- 

zig in einem Bogen des Gesichtskreises sammelten und zerstoben. 

Doch mit einem Mal bekam Muhibe viel zu tun, mit einmal zerriß das Zucken 

einer Angel die Stille. Die Frau starrte in das aufgewirbelte Wasser, griff nach 

der Angelrute und besann sich nicht lange und hatte mit einem pfeifenden Zug 

die kleine Grundel in ihre ruhigen Hände gebracht, die zupackten, den schüttern- 

den Fisch drückten, bis er sich sanfter ihrer Kraft überließ. Da konnte die Tatarin 

lächeln mit ihrem reifen Mund und die erschlaffte Grundel vor sich hin auf den 

Bootsgrund werfen. Der Fisch zitterte nur noch wie Quecksilber. Es war zum 

Lachen, daß der sich ihr hatte widersetzen wollen, aber bevor sie noch wieder 

den Angelhaken durch Köder gefädelt hatte, regte sich auch schon das Rohr- 

klötzchen der anderen Leine, und ehe man sich überhaupt richtig zu besinnen 

vermochte, riß sie die Grundel in den Kahn herüber, schaute grinsend in des 

Fischchens entsetzt glotzende Augen und preßte ihre Handteller an seinen Leib, 

der nur gepeitschter Aufruhr war. Auch diesen hieb sie gegen den Bootsgrund; 

dort mochte er sich seine Unlust vertreiben, sie hatte keine Zeit mehr für ihn. 

Das Glück begünstigte sie, und so fing sie während der nächsten Stunden eine 

ganze Menge, die auf den Brettern vor ihren Beinen klapperte. Nun wurde 

Muhibe sehr froh, denn sie dachte an den Verkauf der Grundeln auf dem Markt 

und kümmerte sich wieder weniger um die niederfallenden Strahlen. Dies Heran- 

reißen der Fische war wie ein Spiel, unterhaltend und ein wenig grausam auf 

so lockende Weise. Vorgebeugt über ihre schweren runden Knie, zählte sie wieder 

und wieder die bebenden Tiere. Oh, ihre Entscheidung hatte sich bewährt, es 

sah alles gütig aus und wie Trost. Indes sie aber so zufrieden dasaß, schnellte 

der Kahn plötzlich nach rückwärts, tanzte unsicher auf seinem Kiel, wankte und 

schien zu zaudern und glitt wieder eine Strecke weiter. Muhibe spannte sich und 

hatte die Finger.am Bootsring; sie schaute sich nach dem Messer um, faßte es 

sicher ins Auge und begann dann ruhig an der starken Leine zu ziehen und 
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fühlte ihre.Hände wie zerfetzt von einer furchtbar sich wehrenden Gewalt, die, 
tückisch zusammengeballt, sie ins Wasser hinabzuschmettern versuchte. Sie sah 

nichts, so sehr war sie nur heißer Widerstand, aber durch das Entsetzen ihres 
Gehirnes wälzte sich drohend ein riesiger schwarzer Delphin. Der Kahn neigte 

sich gefährlich, doch Muhibe trat, jäh sich besinnend, zurück und ließ nicht die 

in ihre Finger schneidende Leine. Sie zog, sie gab nicht nach, während der Fisch, 

wohl so lange wie ihre Arme, wild aus der Wasserfläche emporsauste, weiß und 

grau wie blinkendes Porzellan. Da fürchtete Muhibe nicht mehr diesen gedräng- 
ten Knäuel Eigensinn, da klatschte das Tier gegen das Boot, schlug durch die 

Luft, gegen die Brust der Frau und hart auf den Brettergrund, daß alle Grun- 

deln um ihn her wie eben hingeworfene Münzen rasselten. Der Stör war nicht 

faul, ein verdichteter Sturm, schnellte in eckigem Sprung durch die Luft und 
hätte auch wieder das Wasser erreicht, wäre ihm Muhibe nicht mit ihren Armen 
beigekommen; so aber reckte sich der Fisch schon in den nächsten Sekunden 
unter ihren Fußsohlen; sie stand auf ihm und nätte doppelt so schwer sein 
mögen, ihn zu erdrücken. Doch kaum hatte sie wieder an das Messer gedacht, 
das sie in diesem Augenblick nur schwer hätte erreichen können, als sie auch 

schon strauchelte, denn das Tier warf sie von seinem zackig geschärften Rücken- 

panzer und ritzte ihre Beine mit dem Schwanz, daß sie zurückwich vor so gifti- 

gem Schmerz und nur mit schwer erraffter Mühe nach dem Messer langte. Dann 
aber warf sie sich wie eine Furie gegen den Fisch und hatte den Wütenden 

wieder unter den Füßen und stieß ihm die breite Klinge unterhalb des Kopfes 

in den Leib, hindurch bis ins Bootsbrett. Aber dies mochte nicht viel gegen seine 

Lebendigkeit ausgerichtet haben, denn er wuchtete samt dem Messer gegen eine 

Bootswand, zu neuen Ungeheuerlichkeiten bereit. Erst nach vergeblichen Ver- 

suchen gelang es der Frau, wieder das Messer zu fassen, und sie trat auf den 

Kopf des Störs und bohrte den Stahl noch einmal durch den krachenden Leib. 

Da verging dem Rasenden die Kampflust, er wurde folgsamer; aber immer noch 

hatte er nicht vergessen, eine tückisch schnappende Säge zu sein. Muhibe sah 

schnaufend zu ihm hinab, ihre Blicke blitzten wie nasse Edelsteine, von ihren 

Armen und Beinen rieselte das Blut. Der Fisch krümmte sich, fegte die Grun- 

deln aus seiner Nähe. Dies war der Tatarin zu viel; sie nahm ein Ruder und 

schlug mächtig auf ihn ein, bis er endlich stillhielt; darauf schlitzte sie den 

Leib des Tieres der Länge nach in zwei Hälften. Wieder zuckte eine Angel, und 

Muhibe lächelte ermattet und wartete eine Weile, dann erst zog sie die Leine 

an sich, hielt das hilflos um sich schlagende Fischchen und schaute auf des Störs 

bebendes Fleisch, das perlmuttern schimmerte im Licht. Die Grundel entfiel 
"ihren Fingern, aber es war ihr nichts an diesem wippenden Bündelchen gelegen, 

sie trat wieder einen Schritt vor, beugte sich über den gespalteten Stör, legte 

beide Hände auf das kühle Fleisch und war in einer seltsamen Zärtlichkeit die- 
sem Ruhen über dem Opfer hingegeben. Leben fieberte noch durch den Fisch- 
leib, rieselte spielerisch und ergeben durch ihre Finger. Die Tatarin schloß die 

Augen; so war es gut. Als sie jedoch die Hände von dem Fisch nahm, sammelte 

sich unerwartet einmal noch alle Kraft in den beiden Hälften des Fisches, er 

steilte seinen Körper empor, steifte seinen Schwanz, erhob sich jäh, den spitzen 

Kopf wie einen Pfeil hinaufgeschossen, und fiel dann mit all seinen Zacken auf 

Muhibes Füßen nieder. Die war ein wenig erschrocken und hob ihn dann lang- 

sam weg. Der Stör hatte ihr kleine Löcher um die Knöchel geschlagen; sie strich 
das Blut mit den Fingern weg, sie war wie aus einem Taumel befreit. Dann 

schichtete sie die Grundeln zu einem Haufen vor sich auf. 
Die Luft schwebte weich über das Meer; man war wieder allein mit den rot- 

benetzten Gliedern, dem stellenweise abgefetzten Beinkleid. Muhibe ruderte 
landwärts, ruderte langsam und sanft. Sie trug sich mit dem Gedanken, nicht 
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mehr in der Nähe der Lagerhäuser anzulegen, einer Begegnung mit Ali zu ent- 

gehen, denn sie wußte, daß er leicht reizbar war und fluchen konnte. Aber un- 

bewußt setzte sie ihren Weg doch nach der gleichen Richtung weiter fort, statt 

links abzubiegen, da ein blaß über den Horizont sich schraubender Postdampfer 

ihre Blicke hielt und lang nicht losließ. Als sich die junge Tatarin dann nach der 

Küste Baltschiks umwandte, war jede Flucht vor dem Gefürchteten unmöglich 

geworden. Denn Ali stand dort am Strand, fuchtelte mit den Armen und schrie, 

daß es über das Wasser herübergellte wie splitterndes Glas. Immer wieder stoben 

seine Glieder auseinander, als sei er, der seinen Fez vor lauter Erregung so 

drollig auf dem kahl geschorenen Schädel dahin und dorthin schob, ein lebendig 

gewordener Wegweiser gewesen. Aber Muhibe sah dies Drollige nicht, sie hatte 

wahrlich keine Zeit dazu, sie ließ die Ruder und dachte angestrengt nach. Es gab 

jedoch, so sehr sie sich auch in Erwägungen verbiß, hier keinen Ausweg, denn 

wäre sie weggerudert, hätte sie ja der Mann auch sehr leicht in einem anderen 

Boot verfolgen können. Ein wenig beruhigend blieb immer noch, daß jetzt außer 

dem Fischer kein Mensch am Strand stand, daß sich auch niemand auf den 

ausgestorbenen Wegen näherte. 

Nun verstand sie auch die Worte Alis, der rief: „Werde dich totschlagen, 

unverschämte Diebin! Werde dich anzeigen! Mir den Kahn einfach zu stehlen! 

Mir meinen Erwerb wegzunehmen! Ich will dir dies Vergnügen schon abgewöh- 

nen!“ — Die Frau zögerte jetzt nicht mehr, sondern antwortete ihm, mit jedem 

Ruderschlag dem Land sich nähernd: „Wenn du solch ein Faulpelz bist und den 

Kahn unbenutzt stehen läßt! Ich konnte ihn brauchen. Aber zeige nicht, daß du 

gar so ein lautes und schlechtes Maul hast. Sei lieber einer armen Frau gegenüber 

ein bißchen anständiger.“ Aber Alis Worte kollerten weiter, sammelten sich zu 

ärgsten Beschimpfungen und brachen nur ab, wenn ihm der Atem verging, und 

er mit offenem Munde nach Luft rang oder mit der Nase zuckend schnupperte, 

was auch in derart jagenden Augenblicken seine Gewohnheit blieb. Dann rief 

er wieder: „Gemeiner Raubvogel! Geierweibchen! Elster, die überall stehlen 

muß!“ — Aber auch in der Tatarin hatte sich nun Zorn aufgespeichert, und so 

erwiderte sie: „Ich werde mich schon zu wehren wissen. Und wenn du mit 

deinem Geschrei nicht bald aufhörst, lege ich überhaupt nicht an, sondern fahre 

wieder weg, und du kannst dann zusehen, wie du mir nacheilst.“ — Dennoch 

war sie nur sehr wenige Ruderschläge vom Land entfernt, und Ali hatte beide 

Fäuste geballt und ließ sie durch die Luft sausen, indes die Worte zwischen 

seinen dunklen Lippen hervorknaliten. „Wirst du gleich aufhören,“ befahl jetzt 

die Frau und stampfte mit dem Fuß auf, daß die Bootsbretter dröhnten. Aber 

der toll gewordene Tatare ließ sich nicht einschüchtern, hatte gleich die Ant- 

wort: „Wie, du wünschst noch etwas, du Geierweibchen!Ich will dir schon zeigen, 

wem du den Kahn entwendet hast. Kanntest mich bis heute nicht.“ — „Hör auf“, 

schleuderte ihm Muhibe giftig ins Gesicht, indes das Boot scharf gegen das Land 

stieß, doch schien sich Ali hierdurch nicht abschrecken zu lassen. Den Rumpf 

vorgebeugt, war er bereit, sich zu rächen, auf die Tatarin zu stürzen. Als jedoch 

das kleine Fahrzeug im Sand auflief, wußte sie auch gleich ihre Rettung. Ihre 

Augen sprühten wahnsinnig, und ein Ruder hatte sie in beiden Händen, schwang 

es durch die Luft empor und ließ es schräg auf ihren Gegner niederpfeifen, 

dessen aufgerissene Kiefer zuklappten, bevor sein ganzer Leib unter dem Schlag 

zusammenbrach. Das Ruder hatte Alis Kopf gestreift, seinen Schulterknochen 

niedergewuchtet, Muhibe starrte den Hingesunkenen an, und ihre Brust hob 

sich in erleichtertem Atem. Sah dieser da noch dem fluchenden Ali ähnlich? Er 
war sehr zahm und ungefährlich wie der aufgeschlitzte Fisch, er regte sich nicht, 

Der Fez lag unter dem Ruder wie ein großer verzogener Mund voll Sand, die 
Sonne versengte alles; hinter ihr spülte immerzu das Meer. Da fuhr ein Schrek- 
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ken in Muhibe auf, sie stieg in den Kahn zurück, packte die Grundeln zwischen 
die beiden Hälften des Störs, schaute sich noch einmal um, zu Ali hinüber und 

eilte im Laufschritt über treppensteil kletternde Pfade, bis sie auf den am Markt 
vorbeiführenden großen Fahrweg gelangte. 

Dann blickte sie mit halb zugekniffenen Augen weithin über das Meer, das 

hellblau wie Schwefel unter dem Himmel brannte, und ging langsameren Schrit- 
tes weiter, bis sie nach einer xurzen Weile eine Männerstimme anhielt. Die scholl 

aus einer Gemüsebude zu ihr, fragte, was für Fische das seien und was sie für 

sie verlange. Muhibe schaute den Bulgaren an, breitete ihre Last auf einer Holz- 

bank aus und erwartete das Angebot des Händlers, denn sie wußte wahrlich 

nicht, was sie für die Fische hätte fordern können. Der Bulgare staunte über 

die Schönheit des Störs und nannte ihr allein für diesen einen Preis, der sie 

durch seine ungeahnte Höhe ein wenig unsicher machte, daß ihr der Schweiß 

wieder aus allen Poren troff. Ob sie den Fisch dafür hergebe, fragte sie der 
Händler noch einmal. Er habe ihr nicht wenig geboten, sei ein ehrlicher Kauf- 
mann. — Gut! Aber die Grundeln? Sie griff mehrere aus dem Haufen hervor, 

und dies war alles, was sie zu erwidern hatte. Stumm zählte sie dann die zwei- 

undzwanzig Fische ab, diese toten Läppchen, die weich in ihren Fingern herab- 
schlafften. Für die könne er ihr nur halb so viel wie für den Großen geben, 

meinte der Alte, die seien billig und jeden Tag zu finden. Ja, sagte Muhibe, dies 

sei wohl so. Sie wolle aber nicht länger mit den Fischen umherlaufen und gebe 

sie ihm deshalb für den Betrag. Einen Apfel müsse er ihr aber wenigstens noch 

hinzusteuern. Der Bulgare nickte, zog aus seinem Ledergurt eine breit sich 
entfaltende Börse und zählte das Geld in der Tatarin ausgestreckte Hand, an 

deren Wunden schon das Blut geronnen war. Darauf griff sie selbst nach einem 

Apfel und biß gierig hinein; der säuerliche Saft, der zwischen den malmenden 

Zähnen sickerte, labte sie gottvoll. Ihr ganzer Körper gab sich diesem Saft hin, 
und dann reckte sie den Kopf wie aus einem von ihr abgestreiften Rausch hoch 

und ging. 

Der Tag stob unfaßbar an ihren Augen vorüber. Sie betrat einen Laden und 

kaufte Maismehl, kaufte ein Stück Schaffleisch und Zuckerstangen für Nairne, 

denn es verlangte sie unsäglich nach dem Kind. Das Herz pochte laut und dunkel 
im Leib, überall traf einen die in Schwaden treibende Wärme, und es fiel nicht 
leicht, einen langsamen Schritt vor den anderen zu tun. Wankend, die Augen 
welk und ermattet, fand sie sich zurück zu den erregenden Begebenheiten des 

Vormittags. Was mochte mit Ali geschehen sein? Ob sein Fez auch jetzt noch 

voll Sand war und sein linkes Ohr so weiß? War der halbtote Stör nicht furcht- 
bar lächerlich gewesen, als er sich noch einmal erhoben hatte, mit seiner letzten 

Kraft zu prahlen? Da aber kam ihr wieder Nairne in den Sinn, und sie rannte 

einen wellig ausgetretenen Pfad hinauf und war erst wieder froh, als sie das 
spielende Kind fand. Dann streckte sie sich auf den Lehmboden des Hütten- 

raumes und schlief, denn alles lag zerstört und traumverwirrt um sie. 

Die nächste Zeit, in der sich etwas Lähmendes verbarg, regte sich schwer, 

ging zaudernd an Muhibe und dem Kind vorbei. Nicht, daß sie sich arge Vorwürfe 

gemacht hätte, übellaunig oder irgendwie benommen gewesen wäre in ihrem Zu- 

rückdenken an das mit Ali Vorgefallene. Sie war beileibe nicht umgarnt von dem 

Empfinden der Verantwortung, sie war nun satt, ruhte fast unbekleidet auf ihrem 
Lager, flocht aus ihrem Haar unzählige dünne Zöpfchen, durch die sie jünger 

zu werden glaubte. Über der ‘Wirklichkeit dieser Hütte glommen noch vorüber- 

flatternde Erinnerungen. Hatte man Ali unten am Strand verwesen lassen? Oder 
würde er morgen ihr Obdach in Brand stecken? Vieles dämmerte vorbei, ohne 

einmal deutlich zu werden, ein entschiedenes Gesicht zu erhalten. Sie fürchtete 
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sich nicht nur, ihr Blut lief durch die Adern gleich stockendem Geröll, nur der 

Schlaf sog ihre Gegenwärtigkeit zurück zu den Einzelheiten der Fehde mit Ali, 

zu allen lächerlich winzigen Dingen, die sie hätte vergessen wollen. Da schrak 

sie vom Lager auf, zerschlissene Tücher wie lauter Ohnmacht um die strotzen- 

den Hüften, und drängte das Zwingende der Träume von sich. Sie war sich auf 

so träge Weise lästig und liebte sich dennoch. Sie pflegte sich ein wenig; ihre 

Knie waren große dunkelgoldene Sonnen, ihr Nabel glich einer Knospe. „Steht 

niemand vor dem Fensterloch?“ fragte sie das Kind und zuckte zusammen. — 

„Niemand. Weshalb erschrickst du so?“ war die Entgegnung der kleinen Ge- 

schwätzigen. Ließ sich das Dunkel herab, war man auch schläfrig, wollte an 

nichts mehr denken, nur noch Speisereste zwischen den Zähnen fühlen oder ein 

bißchen Süßes schmatzen. 

Es waren einige Tage mit diesen zuweilen in undeutliches Licht tretenden 

Fährnissen dahingegangen. Drei oder vier? Geld lag noch genug neben der 

Herdstelle, aber die Vorräte wurden verbraucht. Muhibe war kein Mäuschen, sie 

hatte Hunger, und da es ihr eben nicht schlecht ging, war sie weit entfernt da- 

von, sich etwas Naheliegendes zu versagen. Und als ihr endlich alles Zagen ge- 

ring und verwerflich dünkte, begab sie sich eines Morgens auf. den Weg zum 

Markt, ein wenig scheu und auch wie entfremdet von der Welt dieses Tataren- 

viertels, das seine Flächen von der kreidigen Höhe herabfließen ließ. Sie begeg- 

nete einigen ihr bekannten Weibern und Männern, sie erwartete, von ihnen auf- 

gehalten und mit schmähenden, verurteilenden Worten beworfen zu werden; 

zwar war sie bereit zu jeder unbekümmert klingenden Entgegnung, aber doch 

gespannt, eine Anklage zu vernehmen. Aber keine dieser gelinden Befürchtun- 

gen wurde Wirklichkeit, kein Mensch trat ihr mit einem Vorwurf entgegen, und 

so kam ihr alles zum Guten verwandelt vor, obgleich sie doch auch bis zu dieser 

Stunde wahrlich nicht gelitten hatte. So warf sie schon den Kopf wieder in den 

Nacken zurück und hatte etwas Herrschendes und Überschauendes in ihrer 

ganzen Haltung. Wie sie an den großen Steinbrunnen vorbeigelangte, nicht mehr 

zaudernd, sondern sich bewegend in ruhiger Dreistigkeit, fühlte sie sich jedoch 

wieder von jener Strandstelle angezogen, auf der sie das Ruder gegen Alis 

Schulter hatte klatschen lassen, und da sie hinkam, nicht anders als mit der 

Miene eines Menschen, der unbeteiligt und ohne inneres Schwanken an diesem 

Örtchen vorbeigehen konnte, wurde sie auch gleich gewahr, daß sich um Alis 

verlassen daliegenden Kahn scheinbar immer noch niemand gekümmert hatte. 

Die Küste buchtete sich in verhaltener Reinheit, schweifte in gelassenen Bogen 

dahin, der Wellenschlag rauschte lauter als sonst, und Muhibes breite Sohlen 

prägten sich im feuchten Sand ein. 

Als sie dann nach einer Weile zwischen andern Tatarenfrauen, zwischen Ge- 

müsekörben, scharf riechenden Fässern und matt von den Eisenhaken der Metz- 

gerbuden herabwelkenden Fleischstücken stand und sie der alte Händler, der 

ihr die Fische abgekauft hatte, mit einem erkennenden Lächeln begrüßte, sah sie 

mit einmal Fevzulah, eingezwängt wie ein kupferner Berg zwischen fünf ver- 

hüllten Weibern, deren Tuscheln immerfort im Kreise flatterte. Über ihre Köpfe 

weg schaute der Riese schmunzelnd herüber zu ihr, der das Herz bis in den Hals 

empor schlug, als wäre sie nun endlich ertappt worden auf den Wegen ihres 

zweifelhaften Beginnens. Da wandte sie ihm stracks den Rücken zu und empfand 

doch, wie seine nackten Blicke gleich hervorbleckenden Zähnen nach ihren Rip- 

pen griffen. Sie hatte es urplötzlich sehr eilig mit ihren Einkäufen, schlich in 

einen Laden, als Fevzulah sich eben wieder dem Gespräch mit den Verhüllten 

widmen mußte, war dann sehr froh, hinter einigen Karren wieder unbemerkt 

über den in prallen Farben leuchtenden Platz laufen zu können, ein wenig 

schwarzes Brot und Käse in den bebenden Fingern. Und da sie sich schon ziem- 
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lich weit auf dem gewellten Weg nach ihrer Hütte trollte, hielt sie jäh den 
Schritt ein, kehrte sich um, Gewißheit zu erlangen, ob sie der große Träger auch 
wirklich nicht verfolgt hatte. Nein, sie war außer Gefahr, sie durfte wieder ent- 
ketteter atmen. Aber es lag dann, als sie sich besser besann, doch auch ein ge- 
ringer Schatten über dieser Zufriedenheit, die an dem Reiz eines Abenteuers 
vorbeigegangen war. Fevzulah, Fevzulah! Sein Blut war wohl flüssiger Stahl. Er 
kam ihr nicht nach, er kümmerte sich nur wenig um sie. 

Sie sang dann wehmütig neben der verlockend dampfenden Herdstelle, pfiff 
dem Kind etwas vor. Aber schließlich mußte sie doch wieder an Ali denken, der 
vielleicht sehr krank unter dem glühenden Ziegeldach seines Häuschens lag. Er 
tat ihr leid, doch war sie selbst nur sehr entfernt von dem Bewußtsein einer 
Schuld. Man regte sich anders als bisher, lebte in einem Empfinden der Sicher- 
heit, vermochte sich Nairnes Spielen zu widmen, wenn die Fingernägel bereits 
lackiert waren. Oh, die Eitelkeit, der Muhibe wieder ein wenig verfallen war, 
seitdem es ihr besser ging! So verstrich die Zeit wie ein frohes Spiel, und, um- 
strickt von leichtsinnigen Gedanken, die dennoch sehr gemächlich vorüberzogen, 
fragte sich die junge Tatarin, was wohl mit dem Kahn geschehen sei und was 
der alte verschlafene Wächter unternommen haben mochte. Gegen Abend 
nahm sie die kleine Nairne bei der Hand und schlenderte, die stillen Augen vor- 
sichtig nach allen Richtungen gewandt, mit ihr umher. Zwischen großen Steinen 
schoben Schildkröten ihre ungeschickten Gehäuse, von Nairnes Blicken neu- 
gierig verfolgt. Über einige Uferfalten begaben sie sich dann hafenwärts, am 
Friedhof vorbei, der wie das Übriggebliebene einer verheerten Brandstätte im 
Dämmer lag, und Muhibe sah den Kahn wieder an seiner alten Stelle und den 
vorsichtigen Wächter mit wichtiger Miene daneben hocken. Sie lachte nicht, 
wenngleich sich der nicht gescheite Alte sehr drollig ausnahm, und schaute weg, 
nicht irgendwie verdächtig zu scheinen. Auch beeilte sie sich nun wirklich, denn 
es fiel ihr ein, daß sie die Hüttentür offen und das Geld neben dem Herd liegen 
gelassen hatte. So hetzte sie Nairne mit ausgebreiteten Armen wie ein Hühnchen 
vor sich her und lief in das schon dicht herabgelassene Dunkel], als ihr mit ein- 
mal an einer Wegkreuzung Fatimas Gestalt entgegenwehte und Beklommenheit 
sich plötzlich in ihr staute, als wollte die Überraschung ihr die Brust zerspren- 
gen. Aber Alis junge Gattin war wie immer ganz von einer heiteren Ruhe be- 
herrscht, nickte ihr zu, ein süßes Lächeln in den Mundwinkeln, und hielt sie auf 
mit den gelassen hingereichten Worten: „Hast du so wenig Zeit für. einen 
Gruß?“ — Muhibe meinte erst, die andere Frau wolle ein schlechtes Spiel mit 
ihr treiben, und wußte ihr nicht gleich etwas zu erwidern. Doch Fatime ver- 
scheuchte ihren Zweifel mit der entspannter noch klingenden Frage: „Bist du so 
arg gelaufen, Muhibe, daß du nicht zu Atem kommen und kein Wort  heraus- 
bringen kannst?“ „Nein“, war Muhibes Entgegnung, „aber ich habe die Tür 
meiner Hütte offen gelassen, und da könnte mir etwas abhanden kommen.“ 

„Hast du denn so viele Vorräte und so viel Geld?“ Fatimes Gesicht war eine 
reine und offene Verwunderung, und man hätte schlecht daran getan, ihr wegen 
ihrer Aufrichtigkeit zu zürnen. Da quetschte Muhibe zwischen den breiten Kie- 
fern die Silben hervor: „Ich habe ein wenig Geld verdient und werde dir auch 
alles Geborgte wieder zurückbringen.“ Dann meinte Alis rätselhaft unberührte 
Frau: „Er liegt nun seit einigen Tagen krank darnieder. Man hat ihn ohnmächtig 
bei den Booten gefunden, aber er spricht wieder, er lallt so ein paar Worte. Ich 
habe mit ihm viel zu schaffen, dachte wirklich nicht mehr an das Maismehl, das 
ich dir borgte, dachte nur an ihn, an meinen goldenen Vogel.“ Da aber stürzten 
unvermittels aus Muhibe die Worte: „Weiß niemand, wer ihn niedergeschlagen 
hat?“ — „Nein, niemand, man fand ihn in der ärgsten Sonnenhitze wie tot hin- 
geschmettert.“ — In Muhibe wurden diese Augenblicke unerträglich spröde, 
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dann aber hob sie ihre Hand und streichelte Fatimes Arm, wie man ein leiden- 

des Tier beruhigt mit schmiegsamer Güte. „Es wird ihm bald besser gehen“, 

sagte sie, indem sie versuchte, in jede Silbe eine Vergewisserung zu legen, und 

fügte darauf hinzu: „Ich werde nächstens bei dir vorbeikommen.“ Sie öffnete die 

Lippen zu einem Lächeln, das nur Erzwingung war, und ließ die andere Frau 

stehen und lief mit mächtig ausholenden Schritten weiter. Und als sie endlich 

hinter der keuchenden Nairne in der Hütte stand, den ganzen kleinen Raum 

durch das Licht eines Streichholzes in einem großen Lideraufschlag erfaßt, das 

Münzenröllchen zwischen den Fingern, warf sie sich im Dunkel ausgelassen über 

das Kind und drückte seine Schultern, bis es, tief beleidigt über der Mutter un- 

gestüme Anwandlung, schreiend ihrer Umarmung entkam. 

Einige Nächte lang schrieen Gewitter über dem Tatarenviertel, zerfetzten 

den Himmel und tauchten ihn ins Meer, und tagsüber stauten sich die Wolken 

und breiteten so kühle Schatten herab, daß man ungehindert den Kopf in den 

Nacken zu werfen vermochte und freier ausschritt und lieber sich regte. Wenn 

Blitze das niederprasselnde Wasser teilten, leuchteten die Minarette auf, indes 

Muhibe neben ihrem Lager saß und an allerhand unsinnige Dinge zu denken 

hatte. Was ging sie Ali an, dieser großmäulige Herr, der sich so plötzlich nun 

das Lärmen überlegt hatte! Mit Vergnügen hätte sie nun noch seinen Kahn be- 

nutzt, sich wieder mit einem Stör schlagen zu können, aber so oft sie noch vor 

Tagesanbruch in die Nähe des Strandes schlich, saß der dumme alte Wächter 

neben dem Fahrzeug des Fischers. Da blieb ihr nichts anderes übrig, als wieder 

in ihre Hütte zurückzukehren oder sich in die Stadt hinüber zu begeben, Arbeit 

zu suchen. Wenn aber nach dem Umherirren in langen Stunden die Sonne dicht 

treibende Wolkenschichten aufbrach und wie aus einem Gefühl der Rache zu 

brennen begann, war sie unversehens wieder sehr ergeben und hätte manches 

getan, zu den paar übriggebliebenen Münzen eine neue legen zu können. So 

kam es ihr nicht mehr in den Sinn, mit ihrem knospenrunden Nabel zu lieb- 

äugeln, und es fand sich niemand, der sie auch nur angesehen hätte. Man mochte 

mürbe werden, hindämmern wie eine geschwächte Schlange. . 

Eines Morgens hatte der Wind die letzten Wolken weit im maßlosen Kreis des 

Himmels verschleudert, und nur der zerpulverte Boden vor der Tatarin Hütte 

hielt noch die Kühle der verflossenen Nächte. Die war wie eine Liebe und wie duf- 

tende Berührung, und Muhibe schnalzte mit der Zunge, fühlte etwas Tänzelndes 

in ihren Schenkeln und hätte sich wie ein Fohlen losreißen wollen vom ge- 

wesenen Ungemach. Nun fiel auf ihrem Weg zum Strand, wo die Fischerboote in 

loser Reihe lagen, manche unnennbare Last aus ihrem rauhen Innern, und 

grundlos wurde sie zufriedener mit allem, was sie umgab. Der Alte hütete das 

Boot des Fischers und tat sehr wichtig mit seiner stumpfsinnigen Mission. Gleich 

einer müden Eule kauerte er da und krächzte zu einigen anderen Männern hin- 

über, unter denen, wie Muhibe nun erst schaudernd bemerkte, auch Ali stand. 

Da wich sie einige Schritte zurück, spürte ihr Blut heiß ins Gesicht steigen, lief 

über einen Steg und wandte sich darauf dem großen freien Platz vor der Mühle 

zu, denn dort konnte sie vielleicht, wenn es dem Fischer eingefallen wäre, sie zu 

verfolgen, Fevzulah als Retter in ihrer Nähe finden. Aber Ali nünkte sie ver- 

nünftig, er zeigte sich nicht mehr, unterhielt sich wohl in Gesellschaft seiner 

Kameraden. Schließlich war sie froh, weil die Augenblicke nicht gefahrvoll aus- 

sahen und auch Fevzulah, der Verwegene, nirgends auftauchte. Die Fernschau 

über das Meer bot lauterste Ruhe, und es war wohltuend, die Arme zu. ver- 

schränken, als sei man allein auf der Welt. Unter dem vorgebauten Dach des 

Kaffeehauses schlürften wieder Getreidemakler und Händler leckere Getränke; 
aber sie getraute sich nicht, mit einer bittenden Frage an sie heranzutreten, ob- 
gleich sie schließlich doch nur deswegen durch die Stadt lungerte. 
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Als sie jedoch mitten auf dem unter der Gewalt des scharfen Lichtes ausein- 
anderfahrenden Platz stand, allein im schwärmenden Wind, kam hinter der 

Mühle eine Gestalt hervor, die Muhibe gleich im ersten Augenblick nicht gefiel. 

Die Sonne blendete, und es gelang ihr nicht zu unterscheiden, ob es Ali oder ein 

anderer Mann war. Dann gab es keinen Zweifel mehr: der Fischer ging sehr 
langsam und mit schlaff umgekipptem Kopf auf sie zu. Muhibe hatte das Ärgste 
erwartet, hatte sich aber auch sogleich überlegt, daß jede Flucht lächerlich ge- 

wesen wäre und Ali wilder noch hätte stimmen können, ohne doch den zwischen 
ihr und ihm ausgebrochenen Zwist zu beseitigen. Sie raffte nur die Brauen hoch, 
und ihre Augen trafen ihn wie ein verpestetes Aas. Der Fischer wankte recht 

seltsam auf seinen einknickenden Beinen und befand sich dann nahe vor ihrem 
Gesicht und sagte immer noch kein Wort. Nur seine Lippen bebten vor Er- 
regung, während sich Muhibe herrlicher denn je vor ihm reckte, den Mund so 
hart zusammengepreßt, wie man ihn einer Tatarin gar nicht zugetraut hätte. 
Glanz auf dem Scheitel des rabenschwarzen Haares. 

Da herrschte sie ihn an: „Hast du keinen anderen Weg als diesen?“ — Ali 

versagte der Blick, daß er ihn unversehens sinken ließ. „Ich habe dir nachge- 
stellt“, sagte er, und fand dann keine Silbe mehr, die peinlich und beengend 
verstreichenden Sekunden endlich zu unterbrechen. Er zog seine Hose straff, er 
schien sich zu einer Anklage bereit zu machen, aber kein Laut kam aus seinem 

aufgesprungenen Mund, während er wie ein Hase witterte. Diese Muhibe, sie 

verstand es nun, ihre verächtlichen Blicke unmerklich rasch zu ändern, sie ge- 

linder schweifen und einen freundlichen Schimmer aus ihnen leuchten zu lassen, 
sie hielt den Atem an und schaute, ganz nur Lächeln und Weiblichkeit, zu Ali 

hinüber, dessen Zorn sich plötzlich legte. So kam es ihr wenigstens vor, denn er 

meinte ziemlich kleinlaut, daß sie in seinem Kahn nicht mehr allein fahren 

dürfe. Und sonst meinte er vorläufig nichts, schaute sie nur weich an, schaute 
weg und wieder auf ihren Hals. Da dachte Muhibe bei sich, daß Ali durch ihren 
Ruderhieb ein wenig dumm geworden sei, vielleicht sogar gehörig dumm, und so 

wurde sie selbst von einem Augenblick zum nächsten ruhiger, weniger befangen. 
„Du darfst nicht mehr davon reden“, sagte sie in einem gütig und ein wenig 
schalkhaft beschwörenden Ton, „du darfst niemand etwas davon verraten. Das 
ist nur unsere Sache.“ — Und sie fuhr sich mit den gestrafften Handflächen 
unter die Achseln. Doch wollte Ali einmal noch streng und kühn sein, und so 
tönte ein sehr zweifelhaftes Geräusch, das ein Geschrei sein sollte, über seine 
zitternden Lippen: „Wie, du willst noch am Ende so tun, als ob du mir eine 
Gnade erwiesen hättest?“ Aber Muhibe schien über diesen Protest hinwegzu- 
gehen, entgegnete nur mit einer Stimme, die sich ungeahnt schmiegsam dehnte: 
„Ali! Ali!“ 

Der Mann starrte sie nun ganz entgeistert an, fand keine Erwiderung mehr, 
zerrieb den Sand unter seinen Sohlen. Dann erst gab er dem Gesprăch eine 
andere Richtung, indem er aufrichtig hervorbrachte: „Du hattest Fatime ver- 
sprochen, zu uns zu kommen. Doch hast du dich freilich davor gehiitet. Ich bin 
kein schlechter Mensch.“ Mit seinen Eigenschaften begann er auszupacken und 
groß zu tun, dieser Hase mit der hüpfenden Kautschuknase, er sprach unentwegt 
weiter, indes ihm Muhibe nur noch geringe Beachtung schenkte. Sie, die sich 

jetzt schon jenseits jeglicher Gefahr wähnte, dachte an andere Dinge, mochte er 

auch noch so geschäftig und blöde reden. Und nachdem auf solche Weise eine Weile 
verflossen war, nickte sie ihm wortlos zu, ein wenig herablassend wie eine vor- 
nehme Dame, lachte dann über das ganze Gesicht und ließ ihn stehen, Vor den 
Kopf gestößen, schaute sie Ali an, stolperte ihr wenige Schritte nach und schüt- 
telte seinen glattgeschorenen Schädel, daß ihm der Fez auf ein Ohr gelangte. 
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Die junge Tatarin schritt nun aus, als ob sie ein entsprungener Vogel gewesen 

wäre. Sie vermochte ihr Lachen lange nicht zu bezähmen, und Ernst faßte erst 

wieder ihre breiten Backen zusammen, als sie sich ihrer Absichten erinnerte. 

Wieder ließ sie ihre Stimme wie etwas Fremdes, ihr nicht Gehörendes in vielen 

Höfen um Arbeit flehen, und ehe es noch Mittag geworden war, lag sie auf der 

zerschlissenen Bastmatte in dem kleinen Hüttenraum, Arme und Beine von sich 

gestreckt, einen Blumenstengel zwischen den Zähnen. Nairne schaute ihr zu und 

bewunderte sie. 

Nahte schon der Herbst, ein müßiger Eseltreiber, hinter den Kreidefelsen? Die 

Bäume drängten immer noch ihr Grün in den Mittag, und alle Tage hoben sich 

mit dem gleichen Geloder herauf, lagerten weich um die weißen Hütten. Wäh- 

rend die Stunden mühselig vergingen, blieb Muhibe in vielen Straßen stehen, 

saß geduldig vor den Tabakscheunen und erfuhr doch.nur wieder, daß man ihrer 

Hilfe nicht bedurfte, und nickte und begab sich dann zu einem Wassersturz, der 

nur wenige Schritte hinter der Küste brauste. Das Gefälle sprengte laut durch 

ihre Ohren, der Bach schnellte eigensinnig und scharf; so war es unfaßbar be- 

ruhigend, barfuß lässig durch das Wasser zu stapfen, nur alte verfallene Müh- 

lengebäude in der einsamen Nähe. Selten nur begegnete man hier Menschen, die 

einen angingen und streiften mit bekanntem Blick. , 

Unter diesen war während der letzten Tage wiederholt und oft nicht unauf- 

fällig Ali aufgetaucht, der sich dann mit linkisch erfaßtem Anlaß und müßigen 

Ausreden an sie gewandt hatte, täppische Ohnmacht in jeder Silbe. Er setzte ihr 

viele Nichtigkeiten vor, indes sein Kopf allmählich seitwärts auf seine steife 

linke Schulter sank, er flüsterte oft ganz gleichgültige Sätze, als ob die etwas 

Brennendes und Verschwiegenes enthalten hätten. Wenn er so mit ungeschickt 

ausgeklügelten Annäherungsversuchen ihr über den Weg lief, schaute sie kaum 

über seinen fezüberstülpten Schädel hinweg, kaum auf seine Jacke, denn seine 

Heimlichkeiten gingen sie nichts an. Aber Ali gelang es zuweilen doch, eine 

Begebenheit zu erwähnen, deren Schilderung sie ihr Gehör williger lieh, er 

kramte mit seinen holpernd hervorgebrachten Worten in Dingen umher, die 

Muhibe immerhin nicht vollkommen gleichgültig waren, sondern auf langsam 

eingeschlagenen Umwegen ihr wie der Fischer selbst entgegenkamen. Da hatte 

sie für manche angeschnittene Kleinigkeit doch auch eine Antwort übrig, ragte 

breit vor ihm, federte auf ihren runden Zehen hoch und nieder, grinste oder 

spielte unter dem Kittel mit ihren Brüsten. Dieser lächerliche Ali hatte sich sehr 

verwandelt, war zum Tagdieb geworden, und wenngleich er sich seit Muhibes 

Schlag nicht sehr leicht bewegte, so hätte er doch wenigstens seinem Erwerb 

nachgehen können. Er redete nur einfältiges Zeug, das selten zu einem kleinen 

Sinn gelangte, seine Nase schnupperte so erbärmlich, daß man sich verführt 

sah, mit den Fingern nach ihr zu fassen, und die Zunge stockte ihm oft im 

Mund oder geriet im unrichtigsten Augenblick zwischen die Zähne, die wie helle 

quadratische Feldsteine gereiht waren. Er vermochte sich über diese Zunge sehr 

zu ärgern, weil sie am unzuverlässigsten war, wenn er sich ein paar hübsche 

Dinge ausgedacht hatte und sich nun anschickte, sie vor Muhibe auszubreiten. 

Dann seufzte er und stampfte manchmal sogar mit dem Fuß auf, daß ihn die 

junge Tatarin mit unwissender Miene nach dem Grund seines Zornes fragte. 

Als er sie einmal vor der Moschee traf, kam er wieder auf das Meer und die 

Fischerei zu sprechen, klagte aufrichtig über seine Hinfälligkeit und fand auch 

einige Worte des Bedauerns für seine unschuldige Frau, der es von nun an 

nicht mehr so gut gehen würde. Die Arme sei das Entbehren wahrlich nicht ge- 

wohnt, meinte er und blickte dann unvermittelt nahe in Muhibes Augen, die ihr 

obgleich vor Hunger ganz ermattet, in der nächsten Sekunde von der Stirn bis 
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zu den Findschuhen herab maßen. Da setzte Ali schwerer seine Klagen fort und 
schwieg endlich ganz, weil ihm die unausstehliche Zunge wieder einmal in still 

unterdrückte Zornausbrüche trieb. Muhibe hätte ihm eigentlich doch gerne eine 

Nickelmünze verlangt, kehrte ihm aber den Rücken zu und wollte sich ent- 

fernen. Im gleichen Augenblick rief er ihr in einigen krampfhaft erfaßten Sil- 
ben die Frage nach, ob sie nicht einiges Geld für Brot brauche, da sie ja nir- 
gends Arbeit finde. Er sei nicht so böse, wie sie glaube, er trage nichts nach. Sie 

tat noch einige in wachsendem Zögern verfangene Schritte, indes ihr Mund in 
jäh aufflämmendem Entzücken klaffte und das hervorstürzende Lachen nicht 

zurückhalten konnte. Unwillkürlich gestand sie, daß sie sehr hungrig sei, griff 
nach dem Geld und nannte den Fischer großmütig, der die Davoneilende in 
langsamerem Trott verfolgte. Das Geschehene war für Ali irgendwie verlockend 

und erinnerungswert. Nun ließ sich auch Muhibes Hunger verscheuchen, und es 

war schön, am selben Abend den weiß brennenden Mond über dem Meer zu 
sehen, man hatte nun auch dafür eine gute Weile übrig und vermochte daran 
zu denken, daß die erhaltenen Münzen noch reichten, den Mangel einige Tage 

fernzuhalten. 

Wenn sie aber aus der Hütte trat, sich unten an der Küste erging oder hinter 
Schafen und Eseln auf den staubschleudernden Wegen des Tatarenviertels, blieb 

auch Ali nicht lange entfernt, kam schaukelnd auf sie zu, als ob er immerfort 

sehr schläfrig gewesen wäre. Was mochte er eigentlich von ihr, dieser sonder- 
bare Kauz, den sie am Strande damals mit dem widerspenstigen Stör verwech- 

selt und niedergeschlagen hatte? Gebrach es ihm an Verstand, das Vorgefallene 
richtig einzuschätzen? Einmal erwartete sie Ali neben einem der großen Stein- 
brunnen, einmal bei den entlegensten Felsen, er zog seine Füße wie Lappen hin- 
ter dem vorgebeugten Rumpf her, und es konnte auch geschehen, daß er nur 
lallte, die Worte wie eine Greisin erbärmlich langsam aus seinem Mund her- 
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vorwickelte, als wären es gerolite, spröde Nußkuchenblätter gewesen. Ali war 

kein Held mehr und schrumpfte in Muhibes Vorstellungen kümmerlicher noch 

zusammen, wenn er zufällig neben den Träger Fevzulah gelangte. Der hatte 

nicht so lose wie Ali geschwatzt und sie behandelt wie ein Ding, das man weg- 

warf, weil es einfach unentbehrlich war; sie mißachtete ihn darob und ließ in 

sich doch den ein wenig winkenden Wunsch wachsen, den riesigen Hafenkönig 

wieder einmal zurückweisen zu können. Dabei streichelte die junge Tatarin ihre 

festen Arme und saß mit geschlossenen Lidern auf der Matte, während die erste 

kühlende Brise dem Abend vorausschwebte, auch in zwei Segeln gestaut, die, 

dann von Muhibes kaum aufgeschlagenen Augen verfolgt, weitab im Süden auf 

dem ruhig hingespannten Wasser trieben. 

Es kam aber auch vor, daß der Fischer wortlos in der Tatarin Nähe stehen 

blieb, sie reglos aus seinem von Krankheit getrübten Gesicht anglotzte, einen 

Gruß von ihr zu erwarten schien und darauf zögernden Gangs seinen Weg fort- 

setzte, da es Muhibe nicht mehr einfiel, diese Begegnungen durch irgendwelche 

Freundlichkeiten oder geduldiges Hinhorchen anzuregen, obgleich sie sich in Er- 

mangelung eines Erwerbs trotzdem entschloß, mehrmals noch nach dem Geld 

in seinen widrig feuchten Händen zu langen. 

Eines Mittags, als der Himmel wieder gleich einem ungeheuren Scheinwerfer 

blendete und alle Ritzen des großen Tatarenviertels mit seinen Strahlenklingen 

spaltete und bloßlegte, daß Muhibe nur mühselig vor der von beizenden Rauch 

umwogten Feuerstelle zu hocken vermochte, umkreiste jemand mit schleichen- 

den Tritten die Hütte und hob sich dann nahe bei der Türöffnung mit scharfem 

Umriß von der gleißenden Luft ab. Nairne rief etwas und wies mit ausgestreck- 

ten Ärmchen nach dem Mann hin, der nun, eine getragene Weise brummend, 

mehr noch sich näherte und jeden Ausblick verstellte. Freilich war es niemand 

anders als der Fischer Ali, der heute etwas sehr Schmerzliches in seinen Ge- 

sichtszügen trug, die begonnene Melodie abriß und der tätigen Frau zuschaute, 

ehe die noch Zeit hatte, sich durch das Geschwele des Herdes von seiner An- 

wesenheit zu überzeugen. Als sie ihn jedoch gewahrte, eine Weile ohne Gruß 

stehen ließ und dann mit bärbeißiger Miene nach dem Zweck seines Besuches 

fragte, wußte er nur Undeutliches zu erwidern und fand sich schwer aus einer 

Verlegenheit heraus, die seinen Kopf wie eine lästige Hummel umflog. Da trat 
Muhibe selbst durch die Türöffnung ins heißeste Licht hinaus, und Ali folgte 
ihr mit lose schlenkernden Armen, das verzogene Gesicht von lauter Schweiß- 

kügelchen benetzt. Er seufzte und wartete auf der Tatarin Anrede, er wischte 

sich die nassen Schläfen mit seinen fettglänzenden Ärmeln ab. Aber Muhibe 
hatte wieder nur die wortkarge Frage für ihn übrig, aus der ein schneidender 
Ton klang. So entschloß sich der Fischer, behutsam sein Anliegen vorzubringen, 
und konnte doch nicht verhindern, daß sich seine Nase so lächerlich dabei be- 
teiligte. Sein Zustand sei ein beklagenswerter, stotterte er, er sei nicht mehr im- 
stande, ohne Hilfe zum Fischfang zu fahren: da habe er an Muhibe gedacht, die 
kräftig genug, geschickt und im Angeln erfahren sei. Seine Stimme wurde mit 
jeder Silbe unklarer, gelangte nur unsicher vorwärts, drohte, dann ganz in 

hilflose Heiserkeit umzukippen. Doch Muhibe war nun plötzlich nicht mehr so 

stolz, zeigte sich willig, las ihm die noch unausgesprochenen Worte vom Gesicht 

ab und versprach, bereits am nächsten Morgen mit ihm auf das Meer zu rudern, 

einen tüchtigen Fang hinter sich zu bringen. Er solle nur alle Geräte bereithal- 
ten, denn sie würde noch vor Sonnenaufgang bei seinem Häuschen vorbei- 

kommen und mit einer Münze an die Scheibe des Fensters klopfen. Ali war mit 
Muhibes Vorschlag überaus zufrieden und hätte lange noch mit ihr plaudern 
mögen, wäre sie nicht in die Hütte gelaufen, Nairne das Essen vorzusetzen. So 

leckte er sich nur seine Mundwinkel mit der dicken Zunge aus und trollte sich 
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den Pfad nach seiner Wohnung hinab. Die Tatarin aber war voll heiterer Ver- 
wunderung über Alis Angebot, das ihr nicht weniger als ein sorgenfreies Leben 
verhieß, in ihrem ganzen Körper flackte Freude auf, daß sie sogar nach dem in 
letzter Zeit oft vergessenen Tinkturfläschchen griff und ihre Nägel mit neuem 

roten Glanz bestrich. Sie durfte wieder eitel sein, sie kam sich wie eine benei- 

denswerte Kadine vor. 

Bevor noch der Morgen in das fernhin gestirnte Rund überfloß, hatte sich 
Muhibe aufgemacht und zog eben die Münze aus ihrem Kittel, damit an Alis 

vornehm blinkende Fensterscheibe zu klopfen, als sie auch schon den Fischer, 

die alte Konservenbüchse in der Hand und auch sonst über den Fischfang fertig 
ausgerüstet, vor seiner Türe erblickte. Sie gingen schweigend hinunter zum 

Strand, wo der alte Wächter bereits neben dem kleinen Kahn ihrer Ankunft 
harrte. Die Luft preßte sich kalt an die Kleider, die kaum im Helldunkel ihre 

Farben zurückerhalten hatten, das Wasser surrte und nahm das Boot mit hin- 

aus, während Ali still auf dem schmalen Bänkchen vor Muhibe saß, und diese 

mit den Rudern tief in die graugrüne Fläche schnitt, bis das kleine Fahrzeug wie 
ein gehetzter Fisch gegen die aufbrechende Frühe vorstieß. Allmählich verwan- 
delte sich auch die Küste in ein lichtstrotzendes Gefüge, aber der Fischer schaute 

nur mit schmiegsamen Blicken auf die Tatarin. Dann angelten sie, wechselten 

nur selten ein Wort miteinander, lobten die Größe der gefangenen Grundeln, 

sahen sich mit hastgeweiteten Augen an, bis sie endlich spät am Vormittag mit 

kargem Fang wieder am Strand anlegten. Ali gab ihr einige Fische und über- 
nahm es selbst, die übrigen auf dem Markte loszuschlagen und die Hälfte des 

Erlöses nach ihrer Hütte zu bringen. Es war noch keine Stunde verflossen, als 

sie auch schon eine hübsche Menge Münzen in ihren dunklen Händen klingeln 

ließ. 

Jeden Morgen verbrachte sie mit Ali beim Fischfang, warf sich lachend in die 
Ruder, zog sturmschnell an den Angelschniiren und betrachtete dann die Beute 
mit Kennermiene, während Ali meist nur zusah oder sie mit ungeschickt gereih- 
ten Worten belehrte, die feucht in den Höhlen schwimmenden Augen seltsam 

wehmiitig auf sie gerichtet. Es geschah, daß ihn Muhibe in solchen Augenblicken 

nicht recht litt und barsch anfuhr, ihm hart ins Gesicht schrie, seine Trägheit sei 
schandhaft. Aber die welken Züge des Fischers verblieben in ihrer Weichheit, 
die zuweilen dann auch einer hündischen Ergebenheit gleichen konnte, galt es, 
die Beute genau zu teilen oder Muhibe das ihr zukommende Geld in die fordern- 

den Handteller zu streuen. Da kam sich die junge Tatarin freilich unentbehrlich 

vor und trug sich mit dem Einfall, herrschaftliche Pantoffel zu kaufen; denn 
weshalb sollte gerade sie anderen Frauen nachstehen? Wurde ihr doch manch- 
mal bewußt, daß die nackten Füße auch etwas Aufdringliches an sich haben 
konnten. Die Einnahmen ließen nichts zu wünschen übrig, und da vermochte 
man hoffärtig zu werden, in früher nie erträumten Vermessenheiten zu schwel- 
gen. Auch das Kind wuchs nun rascher als bisher und wußte, an welcher Stelle 

unter dem Dach die kleinen Sesamstangen und Würfel von gebranntem Zucker 

verborgen waren, wußte, daß es mittags und abends zur Mahlzeit gerufen wurde. 

Muhibes Wangen wurden um ein Stück zu breit und rund, und wenn sie die 

Straffheit ihrer Oberarme prüfte, fielen ihre jene Fevzulahs ein. Den Träger 

hatte sie aber nun schon seit unzähligen Tagen nicht mehr gesehen und war auch 

auf ihren Gängen durch die Stadt an keine Spur von Seifedin gestoßen. Der 

mochte nun auch weiter in den Kaffeehäusern träumen, indes sie sich reizend 

zu schmücken wußte, ein unabhängiges, starkes Dasein führte. War sie nicht 
jünger geworden, seit sie sich nicht mehr um den unwürdigen Gatten grämte, 
um nichts sich ängstlich zu sorgen hatte und oft geputzt vor der Hütte kauerte, 
wenn die Abende die Nähe des Herbstes andeuteten? Sie sammelte Wintervor- 
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räte, sie war eine Herrscherin, die sich manchmal auch in mächtig aufklatschen- 

den Pantoffeln zu zeigen vermochte, eine vom Gemüsehändler erhaltene Ge- 

ranienblüte wie ein wehendes Flämmchen zwischen den Fingern. Längst hatte 

sie Fatime, deren Stimme sanfter noch und unirdischer klang und oft fast einem 

Gesang gleichkam, das Geborgte zurückgebracht, war von der Frau des Fischers 
in die niedrige, blau getünchte Stube gebeten und mit eingekochten Rosenblät- 
tern bewirtet worden. So konnte man auch wissen, wie schön bestickt ihre neue 
Fußbekleidung war, denn sie ließ sie, wie es der gute Anstand forderte, auf der 

Schwelle stehen. Beim Fischen machte sie neue Fangstellen ausfindig, um die 

sich die Heringe scharenweise aufhielten, und wenn die Beute besonders reich 

vor ihren Beinen auf den Bootsbrettern lag, gab sie nicht nach, bis der schüt- 
ternde Haufe sogar vom einsilbigen Fischer ob seines beträchtlichen Gewichtes 

belobt wurde. Muhibe stand dann aufrecht im Boot, und ihre Glieder leuchteten 
rein wie das warme Dunkel mancher Topase. Da kam es vor, daß Ali sogar seine 

letzten bröckeligen Worte vergaß, den Satz unvermittelt abbrach und, die 

Nasenflügel witternd ermporgehoben, nur die Frau in den festgehakien Blicken 

hielt. 

Ihr ruhendes Schauen über die Weite gespannt, gewahrte Muhibe mit jedem 

Tag deutlicher, daß es Herbst wurde. Vor der Mühle drängten sich die hoch mit 

Mais beladenen Wagen, und der Hafen legte regsamer denn je auf. Dort mochte 

nun Fevzulah gehörig zu schaffen haben, die knorrigen Muskelstränge zucken 
lassen. Sie flickte das schadhafte Hüttendach mit Stroh und Lehm, den sie wie 

einen Brotteig lächelnd knetete, tauschte bei einigen Nachbarn Fische gegen 

Kerzen und getrockneten Eselmist ein, hielt eine hoch gewordene Rolle Geld 

vorsichtig verborgen und kaufte sogar eine kleine Fensterscheibe für die bisher 
stets unbedeckte Wandöffnung. Hingegen entsann sie sich nun wochenlang 

nicht mehr ihrer Nagelfarbe, hatte für den Fischer sehr störrische Entgegnungen 
übrig und verwandte eine beträchtliche Weile darauf, Nairnes struppig geringel- 

ten Kopf zu entlausen. Seltener öffnete ein Lachen ihre vollen Lippen, sie dachte 

nicht mehr an die geringen Zärtlichkeiten für sich, denn im Grunde war ihr 

Wesen doch ein steiniger Boden geblieben, nur zeitweilig vom Ubermut des 

Abenteuerlichen gelichtet. Der Himmel blinkte immer noch rein, und selten 

erscheinende Wolken waren Blüten von geschliffenem Glas, rankten sich fern 

über die hart umrissene Küste. Dann aber spülte der Regen unerwartet an der 

Fensterscheibe, scheuerte vor der Schwelle, über die gespaltenen Höhen der 
Tatarensiedlung hinab; sie glich einem Strom, auf dem die Hütten und roten 
Ziegeldächer wie Flöße trieben. An solchen Tagen dunkelte es früher als sonst, 
man war allein und vermochte sich mit bescheidenem Gedanken zu besinnen, 
und Nairne kauerte in einer Ecke, spielte und redete mit einer Flasche oder 

einem Käfer und hatte manchmal lauter gierige Erwartung in den schief ins 
Gesicht geschnitzten Augen. 

In der Landschaft blieb der Winter nicht lang, sonst hätten sich Mandelbäume 

und Granaten nicht so märchenhaft entfaltet. Aber es wehte mit einmal doch 
eisig über das Meer herüber, und Flocken schwebten wie Flaum auf die Kreide- 
felsen und den gebuchteten Strand. Muhibe kam eben von Alis Wohnung, wo sie 
mit Nairne einige Stunden des Nachmittags zu verbringen pflegte, süße Nüsse 
zwischen den Zähnen, einem langsam geflochtenen Gespräch mit Fatime, Ali 

und Abdula Habibulah, des Fischers behäbigem Vater, gewidmet. Vor ihrer 
Verabschiedung machte der ein wenig verliebt tuende Alte die Dämmerstunden 
meist zu einem Fest, holte seine türkische Schalmei hervor und blies darauf 

eine springende Weise, indes Fatime, angeregt durch die Folge der entspannten 
Klänge, in so fröhliche Stimmung gelangte, daß sie oft nach der mit Eselsfell 
bespannten Siebtrommel griff, ihre licht schimmernden Finger schelmisch 
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pochen und pumpern zu lassen. Nairne staunte dann und strahlte vor Ver- 

gnügen, sie aber lag wie eine Erdscholle auf den hingebreiteten Kissen, ohne auf 

Abdula Habibulahs zuvorkommende Späße zu achten, indes Ali schweigsam nur 

den Anblick einer entrückten Traurigkeit bot. Jetzt war wieder einmal der Be- 
such vorbei, und Muhibe dachte an die Schonung der Pantoffel, nahm sie in die 
Hand und trat in die weiche Schneeschicht, wie sie es seit andren Wintern her 
gewohnt war, als sich Seifedin nicht daran erinnert hatte, daß man auf den 

freien Felshöhen auch Fußbekleidung brauchen konnte. Aber der Schnee lag 

niemals länger als wenige Stunden auf dem unwirklich scheinenden Kreide- 
zacken, die Sonne oder warmer Südwind versengten ihn, daß die ganze Sied- 
lung wieder nur ein dauerndes Fließen und Gesicker war. Wenn jedoch nachts 
der Wind wie ein Narr um die Hütte pfiff, hörte die Tatarin auch ihr Herz 
an den Rücken schlagen, und es schien ihr, als ob doch heimliches Gestirn in 
der Düsternis vor ihrem Fensterchen stände. Hätte es Fevzulah sein sollen? 
Dann sank wieder alles aus ihrem Bewußtsein, verschlungen vom Schlaf und 

der Lähmung des Frostes. 

Die Nachmittage in Alis Häuschen sollten Zerstreuung und leichteres Ver- 

treiben des Winters sein und waren doch nur Unterbrechungen des Schweigens 
in.der Hütte. Es widerstrebte ihr, Abdula Habibulahs anzügliche Worte zu 

hören, immerfort des Fischers Blicke auszuhalten, Fatimes Gewänder bewun- 
dern zu müssen. Die junge Tatarin wußte, daß Ali nicht mehr ohne sie aus- 

kommen konnte, auch im Frühling niemals ohne sie hinausrudern würde. Den- 
noch hatte sich eine unerklärliche Mißstimmung ihrer bemächtigt, und sie er- 
ging sich wieder oft allein an der Küste, obgleich der Fischer mit zusammen- 
hanglosen Sätzen auf sie eindrang, weil er den eigentlichen Sinn dieser Wege 
erfahren wollte. Doch mußten die Gänge weder Zweck noch Ziel haben; es ge- 

nügte, wenn sich die ruhige Stadt mit ihren steilen Pfaden und Gassen vor ihr 
auftat, wenn turbanumhüllte Köpfe, blinzelnde Frauengesichter vorbeieilten. 
Da kollerte das Meer trommelnd einher, jugendlich, als hätte es jeden Wider- 

stand wegfegen mögen mit seinem Eigensinn. Um die Stunden der kommenden 
Dunkelheit entflammten gelbe Petroleumlichter in den Kaffeehäusern, deren 

Fenster feucht anliefen, daß niemand hineinzuschauen vermochte, Muhibe hätte 

gern einmal sehen wollen, ob auch Fevzulah an einem Tisch saß, ein Schälchen 

Kaffee vor sich. Dann aber verscheuchte sie diesen ein wenig lächerlich schei- 

nenden Einfall und schritt rascher ihrer Hütte zu, während es wieder sehr mild 
zu schneien begann. Die Tatarin lächelte, sie erinnerte sich an alles, was sie er- 

worben hatte, zusammengescharrt ohne Seifedins und ohne Fevzulahs Hilfe. 
Seifedin war ihr nicht mehr wert als irgendein räudiger Hund. Der Frost hielt 
nicht an, und eines Tages zog die Sonne den trüben Himmel herab vor dem 

länger sich besinnenden Dämmer. Die Wolken zerrissen, die Häuser der Sied- 

lung wurden geweißt, neben den Wegen begnügten sich Schafe und Esel mit 
spärlichen Büscheln. Ali teerte allein seinen Kahn, weil er dafür Muhibes Bei- 

stand nicht fordern durfte. So hatten sie es ausgemacht, und sie stand nun vor 

ihm, Nairne dicht an ihrem Beinkleid, sie vergnügte sich über des Fischers Ge- 

zitter und unsichere Tiftelei. Die Luft lăuterte sich, und grell hingegossenes 
Blau erschien mit der Übermacht eines erheiternden Gewitters. Auch in Muhibe 
löste sich langsam die Rauheit und das Kantige der überstandenen Frosttage, 

und.sie versuchte zu scherzen und hatte doch niemand andren als Ali vor sich. 
Dennoch hielt sie mit manchen Worten zurück; es fiel ihr nicht ein, den täp- 
pischen Fischer in das wehe Spiel ihres Entsinnens an die Geschehnisse des 

vorigen Sommers einzuweihen. Es sollte eine neue und gute Zeit beginnen. 

Als sie da eines Abends spät neben dem im Schlaf lallenden Kind kauerte, die 
Ellenbogen hart auf die massigen Knie gestützt, schob sich langsam ein dunkler 

186



Kopf an das Fensterchen vor, drückten wulstige Lippen platt an die Scheiben, 
daß sie, die eine Decke über sich riß, emporsprang und nach der Türe schnellte. 

Ein Fezzipfel war noch sichtbar, schwankte draußen hin und her; dann aber 

verschwand auch dieser, und im gleichen Augenblick drohnte es hinter der 
gegen die Tür gestemmten Frau in die leichten Bretter, die lose und für keinen 

Anprall zusammengefügt waren. Da ertönte auch schon ein heiserer Ruf, for- 
derte, daß die Hütte geöffnet werde. Es war Seifedins Stimme, Seifedins wider- 

wärtig polternde Stimme. Ein Schrecken durchstieß der Tatarin Bewußtsein wie 

ein schwerer, hölzerner Pfahl; Muhibe täuschte sich nicht, Muhibe stutzte, sie 

blieb reglos, ein trotziger Stein. Das Kind fuhr aus dem Schlaf und schrie, indes 

sie mit steif gespreizten Fingern dastand, keine Silbe hervorbrachte. Aber der 
Lärm vor der Hütte schwoll, wurde Raserei und hallte durch die Dunkelheit. 
Beiseite tretend, schob sie den Riegel zurück, lehnte in jäh erlangter Fassung 

mit gestreckten Gliedern prall an einer Wand des kleinen Raumes, die Decke 

eng gestrafft, das schluchzende Kind an sich geschmiegt. Seifedin hatte der Tür 
einen Schlag versetzt und trat ein, das Gesicht feucht und verzerrt, den letzten 

Fluch unterdrückt. Die rot entzündeten Augen heftete er auf Muhibe und ließ 
sie eine stumme Weile da, indes ihm die Tatarin drohend die Blicke zuwarf. 

Aber der heimgekehrte Gatte schien nicht die Absicht zu hegen, vorsichtig und 

lang mit seiner Frau zu verhandeln, sondern ließ sich auf das Lager niederfal- 
len und begann mit dem Entkleiden, warf das Halstuch und seine Jacke von sich. 

Da wogte Muhibe alles Blut ins Gesicht, und sie zischte ihn an, was er hier 

wolle, worauf er ziemlich gelassen und mit einem kurzen Finger in der Nase 

bohrend erwiderte, er sei da in seiner Wohnung. Ob sie ihm Essen vorsetzen 

könne? Nein, das könne sie nicht, es falle ihr nicht ein. Nun, so werde er sich 
diesmal hungrig schlafen legen. Dann aber schlug seine Stimme ein wenig um, 

und er versuchte einen andren, gelinderen Ton in diesen scharf hingeworfenen 

Wortwechsel zu bringen. Er sei 

nun eben hier, er wolle sich 
ausruhen und dann mit regel- 
mäßiger Arbeit beginnen. Nie- 

mals habe er sie geschlagen, 

und so möge sie sich auch wie- 

der neben ihn auf das Lager 
setzen. Er sei kein Drache. Da- 

bei krümmte er seinen aufge- 
worfenen Mund zu einem kläg- 

lichen Lächeln. 

Muhibe hatte die Augen halb 

geschlossen, sie rührte sich 

nicht, sie blieb verstockt in 
Bitternis und Verachtung, 
wäre unendliche Stunden so 
dagestanden, ohne noch ein 

Wort für ihn zu verschwen- 
den. Sie fühlte nur, wie sich 
ihr bisher geführtes Leben un- 
rettbar neigte und in nicht 

mehr erlangbare Tiefen sank. 

Seifedin hatte sich umgelegt, 

und Nairne wurde zutraulich 

und näherte sich scheulos Ein Han (Einkehrhof) in Baltschik 
ihrem Vater, sprach ihn sogar (600 Jahre alt) 
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an und setzte sich dann auf ihre Schlafstelle und rief auch Muhibe, die mit 
ihren Sinnen weit entfernt war, keinen Zug in ihrem gespannten Gesicht ver- 

änderte. Denn alles dies glitt nur an ihr ab wie an einer geölten Wand. Seifedin 

hatte seinen Erklärungen kein Wort mehr hinzuzufügen, lag noch eine Weile 

wach und schlief dann neben dem Kindchen ein, das ein paarmal mit kraftlos 

zuklappenden Augen zu Muhibe herüberschaute und dann nur seiner Müdig- 
keit nachgab und weich hinschmolz. 

Der Hüttenraum stand wie sonst um die Tatarin in überwältigender Stille, 

aber er hatte sich ihr entfremdet, er gehörte ihr, die wie geschändet sich die 
Lippen biß, seit der Mann hier lag. Es blieb alles um sie verändert, es hatte 

unkenntliche, abstoßende Züge erhalten. Die türkische Schalmei und die Sieb- 

trommel tönten nicht in ihr nach, ließen sie weder an Fevzulah noch an Ali 
denken. Ihr Dasein war mit einmal nun in krasser Wende umgebrochen. 

Leise ging sie auf den Zehenspitzen zum Lager, kleidete sich an und verließ 
darauf die Hütte und zauderte nicht vor dem Unkenntlichen der Nacht. Den 
Schal um die Schultern gezogen, einen Strick in der Hand, eilte sie, ohne sie 

ihres Besinnens restlos klar geworden zu sein, über einige Pfade, über karg hin- 
gebreitetes Gras mit Felsbrocken. Der hinter Wolken blaß auftauchende Mond 
goß ein spärliches Licht herab, aber sie strauchelte nicht, sie lief mit der Sicher- 
heit einer Schlafwandlerin. Einige Hunde knurrten nur, als sie an ihnen vor- 
beikam, Ausschau haltend nach allen Richtungen. Das Meer war ein schmaler 
Schimmer, der an der Finsternis leckte, weit jenseits von Muhibes Bewußtsein. 

Sie hatte eine kleine Eselschar erblickt, die zwischen bewachsenen Steintrüm- 

mern weidete, schlich vorsichtig in ihre Nähe und lockte eines der Tiere zu sich 
heran und legte ihm den Strick um den Hals und streichelte es. Dann aber 
kehrte sie mit der behutsam neben ihr trottenden Eselin zu der Hütte zurück und 
band sie an den Pflock eines verfallenen Zaunes fest, der, nur wenige Schritte 

weit, schräg in die kaum angedeutete Schweifung des Weges ragte. Wieder trat 
sie dann mit angehaltenem Atem in die Hütte ein, zog unter dem klotzig ruhen- 

den Seifedin eines von Nairnes Kittelchen hervor und packte es mit einigen 

anderen Lappen und Tüchern, mit den bestickten Pantoffeln und der Nagelfarbe 
in ihrem Schal zu einem Bündel, der sich leicht auf der Eslin Rücken befestigen 
ließ. Sie hatte keine Zeit zu verlieren, sondern nahm das ungestört weiter- 

schlafende Kind in ihre Arme, verließ die Hütte und wandte den Kopf nicht 
mehr um, ging rasch über Hänge und Steine, das folgsame Tier neben sich. Ein 
Stück Weges hatte sie zurückgelegt, als sie die Richtung nach einer Fahrstraße 
einschlug, die durch Senkungen und über flache Kuppen die Küste entlang lief. 
Der folgte sie, um sich nur Wasser und dunkel gelagertes Land, bis sie durch un- 
erbittlichen Wind zu einem Moorsee und von dort aus auf ein steinbesätes Feld 
gelangte, das sie, die auf der eintönig hingedehnten Strecke längs des Meeres 
ermüdet war, nur mühselig zu durchqueren vermochte, Als es tagte, Nairne die 
Augen aufschlug und froh war, auf der grau glänzenden Eselin reiten zu dürfen, 
zeigte sich eine andere Straße vor Muhibes Blicken, die sie sehr selten hob. Sie 

stampfte neben dem Tier her, als ob sie arg bebürdet gewesen wäre, sie hielt 

an sich und duldete alles. Die Sonne ging auf, rieselte über des Kindes schmale 

Achseln und die Kohlschwärze seines Haargekräusels, floß mit zärtlicher Gewalt 

über das wartende Land. Stunden verflossen und blieben zurück wie das Meer, 
von dem man lange keine Spur mehr zu gewahren vermochte. 

Muhibe kannte die Gegend nicht. Wann sollte ihr Weg aufhören? Sie zertrat 
das Schlaffheitsempfinden in sich wie dürre, knackende Äste, und dann knirschte 

wieder eine neu geschotterte Landstraße unter ihren bloßen Sohlen. Unverhofft 

aber tauchte abseits im Feld ein Gehöft auf, von entfernteren Unterständen und 

188



einem Brunnen umkreist. Dorthin wandte sie sich nun und sah einen umge- 
stürzten Pflug und Rinder, die weiß schimmernd über den Boden schwankten. 
Ein Mann stand in einer Tür und heftete die Augen auf den kleinen heran- 

nahenden Trupp. Vor dem Haus hob sie Nairne vom Rücken des Tieres und ant- 

wortete dem starken, gelbhaarigen Vierziger, der sie unwirsch anfuhr, nur mit 

der klaren Frage, ob hier Arbeit und Unterkunft zu finden sei. Zu tun gebe es 
genug, meinte der unerfreulich überraschte Bulgare, doch könne man nicht 

jedem hergelaufenen Gesindel ein Obdach bieten. Muhibe zuckte nur unmerk- 

lich mit den Brauen und erkundigte sich dann, wo Hand anzulegen wäre. Er 

machte eine beiläufige Bewegung, die nach dem Grundstück hinter den nächsten 

Mauern wies, aber sie war trotzdem sehr wißbegierig und gab nicht nach, bis er 
nickte und ihr einige Geräte reichte. Und sie betätigte sich in einem niedrig um- 
hürdeten Garten, schaute nur immer wie im Krampf vor sich hin, indes unsäg- 

lich langsam der Tag verblich und dünner Regen fiel. Der Bulgare wollte sie 
auszahlen und ihres Weges ziehen lassen, aber sie bat ihn, wenigstens draußen 

im Freien vor dem Gehöfttor liegen zu dürfen, und schlief einige Stunden, lauter 
Nässe um sich. 

Nach dem zweiten Arbeitstag durfte sie schon neben den Rindern im Stall 

ruhen, und nach Wochen zäh vollbrachten Schaffens, dem sie sich wie ein gutes 

Tier zu widmen hatte, wies ihr der Bauer eine Kammer zu, die sie von nun an 

bewohnen sollte. Sie sprach nur selten, trieb das Vieh zur Tränke, schleppte 

Wasser und harkte tief die Erde auf. Die Frucht spaltete den Boden, wucherte 
mit jedem Tag höher, daß der Wind leicht von ihrer Süße sog, und Muhibes 
Leben bog ab nach einfachstem Sinn. Ihr Rücken bückte sich, ein mächtig ge- 

wölbtes Dach, über dem Werkzeug, das manchmal die Augen blendete, ihre 

Finger wühlten, rupften Unkraut aus. Sie hatte Geduld mit dem Land, sie er- 
sparte sich nichts, und Nairne hüpfte neben ihr, zwischen behaarten Blättern 

und Halmen mit weichem Mark, gedieh wie der Mais. 

x %* 

* 

Nachwort des Herausgebers: Oscar Walter Cisek (1897 bis 1966), der Verfasser 

der vorstehenden Erzăhlung, die der „Deutschen Rundschau“, Band 217, Berlin 

1928, entnommen wurde, hat in der bisher gültigsten Form über Menschen und 
Landschaften in der Dobrudscha geschrieben. Sein Erstlingswerk, „Die Tatarin“, 

spielt in dem Städtchen Baltschik an der Silberküste; sein Hauptwerk, der 
Roman „Strom ohne Ende“, im Donaudelta. In beiden Werken bewundern wir 

Ciseks meisterhafte Kunst, die enge Verflochtenheit von Landschaft und Leben 

aufzuzeigen. Es gelingen ihm Schilderungen, die ihn als einen hochbegabten 

Dichter ausweisen. Sein außergewöhnliches Talent hatte ihm seinerzeit auch 

die Bewunderung von Thomas Mann und Hermann Hesse eingetragen. 

Der Bukarester Oscar Walter Cisek wird gleichermaßen von Deutschen und 
Rumänen als einer der ihren beansprucht. Die Deutschen weil er deutschsprachig 
war und seine Werke deutsch geschrieben hat, und die Rumänen, weil er sich 

dem rumänischen Volke verbunden fühlte und seine Dichtung dem Land und 
den Leuten Rumäniens gegolten hat. Ciseks Werke sind vor dem Krieg in 
Deutschland und nach dem Krieg in Rumänien erschienen. Neu aufgelegt wer- 

den sie in beiden Staaten. 
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Aus dem Erzählgut unseres Spielmannes 

Daniel Gottfried Wolf, Tariverde 

Daniel Gottfried Wolf war in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen der 
bekannteste Spielmann der Dobrudschadeutschen. Er spielte in nahezu sämtli- 
chen deutschen Dörfern zu Hochzeiten auf, und selbst nach Jakobsonstal bei 
Bräila wurde er zum Spielen geholt. Außerhalb Tariverdes dürfte er mehr in 

katholischen Gemeinden musiziert haben, weil in einigen evangelischen Dör- 
fern das Tanzen auf so mancher Hochzeit verboten war. Daniel Gottfried Wolf 
hat auf den Hochzeiten nicht nur mit seiner Ziehharmonika zum Tanz aufge- 

spielt, sondern er hatte die Hochzeitsgesellschaft auch unterhalten. Er sagte 
Gedichte auf und erzählte „Rätsel“, Geschichten, Schwänke usw. Für das Jahr- 
buch hat er das Folgende niedergeschrieben: 

Allzuviel ist ungesund 

Es war einmal ein älteres Ehepaar. Eines Tages wurde der Mann krank, und 

die Frau mußte mit ihm zum Arzt gehen. Der Arzt untersuchte den Kranken 
und sagte zu der Frau: „Machen Sie 

Ihrem Mann täglich einen kalten 

Umschlag und kommen Sie in einer 

Woche wieder.“ 

Das Ehepaar ging heim. Die Frau 

dachte, daß die kalten Umschläge 

in einer Badewanne gemacht wer- 

den müßten. Weil sie aber keine 
Badewanne hatte, machte sie eben 
auf eine andere Art ihrem Manne 
kalte Umschläge. 

Nach einer Woche ging sie mit 

ihrem kranken Manne wieder zum 

Doktor. Als dieser den Mann sah, 

erschrak er aufs heftigste: „Ja gute 

Frau, was haben Sie denn mit Ihrem 

Manne gemacht? Er sieht ja viel 

erbärmlicher aus!“ „Herr Doktor, da 

ist nur der Strick dran schuld.“ „Was 
denn für ein Strick?“ wollte der Arzt 
wissen. „Sehen Sie, Herr Doktor. 

Wir haben halt keine Badewanne 
wie die Städter. Da haben wir halt 
meinem Mann einen Strick um den 
Leib gebunden und haben ihn in 
den Brunnen gelassen, und beim 

zweiten Mal ist der Strick abgeris- 
| sen, gell? Und bis wir mit Hilfe der 
| Nachbarn meinen Mann aus dem 

ae - : Brunnen wieder herausgeholt hat- 

Unser Spielmann Daniel Gottfried Wolf ten, da hat es halt ein bißchen län- 
aus Tariverde im Jahre 1929 ger gedauert, Herr Doktor!“ So et- 
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was war dem Arzt in seiner ganzen Praxis noch nicht vorgekommen und er 
hat der guten Frau ganz gehörig seine Meinung gesagt. 

Die Dorfgenossen aber hatten danach wieder etwas zu erzählen. Sie sagten: 
„Gar zu viel ist ungesund, halb so viel wäre auch genug,“ und manche meinten, 
„dem Mann wäre auch ein Achtel genug gewesen.“ — Was sagst du dazu lieber 

Leser? 

Das Rezept 

Die Frau X aus dem Dorfe Y war zwar gut und fleißig, aber sie war auch 
immer wieder krank. Ihr Mann war wegen des Krankseins seiner Frau schon 
ganz verzagt. Immer wieder mußte er mit ihr zum Arzt gehen, und das kostete 

jedesmal viel Geld. Was sollte er nur tun? So entschloß er sich eines Tages, 

wieder einmal zum Arzt zu gehen, aber ohne seine Frau. Nun klagte er sein 
Leid: „Herr Doktor, was sollen wir nur machen? Alle Mittel, die Sie meiner 
Frau verschreiben, helfen nicht. Ich halte das nicht mehr aus, es ist zum Wahn- 
sinnigwerden. Haben Sie denn kein Mittel, das zu guter Letzt vielleicht doch 
noch helfen könnte?“ — „Na, lieber Mann“, sagte der Arzt, „ich werde Ihnen 

ein letztes Mittel geben, und wenn das nicht hilft, dann kann ich Ihnen auch 

nicht mehr helfen.“ 

Daraufhin gab der Arzt dem Mann ein Rezept für den Apotheker mit den 

Worten: „Von den hier verschriebenen Tabletten geben Sie Ihrer Frau zunächst 

nur eine, und wenn die eine nicht helfen sollte, dann verabreichen Sie ihr 
auch die andere. Ich glaube aber, daß nach diesen Tabletten Ihre Frau gesund 
werden wird.“ 

Hocherfreut ging der Mann in die Apotheke und gab den Brief des Arztes ab. 

Der Apotheker studierte sehr aufmerksam das Rezept und machte ihm dann ein 
Zeichen, so, als ob er ihm etwas ins Ohr flüstern wolle. Der Bauer beugte sich 
über den Apothekertisch vor, damit er besser verstehen könne. In diesem Au- 
genblick bekam er vom Apotheker zwei schallende Ohrfeigen, daß er die Sterne 
nur so funkeln sah. 

„So“, sagte der Apotheker, „dasselbe machen Sie nun bei Ihrer Frau. Geben 
Sie ihr heute abend die eine „Tablette“, und wenn diese nicht helfen sollte, 
dann geben Sie ihr die andere morgen früh.“ 

Als nun der Bauer heim kam, stand seine Frau am Kochherd und hatte ihren 
Kopf wieder eingebunden. Sie machte ein Gesicht hin, daß man nur Mitleid 
mit ihr haben konnte. Der Mann trat an sie heran und sagte: „Hier habe ich 
dir zwei Tabletten mitgebracht, die mir der Apotheker gegeben hat. Für heute 
abend die eine, und wenn diese nicht wirken sollte, die andere für morgen 
früh.“ Kaum daß er geendet hatte, holte er aus und gab seiner Frau eine derart 
saftige Ohrfeige, daß diese an die Wand torkelte und sich kaum aufrecht hal- 
ten konnte. Dabei blieb sie ganz ruhig — sie machte nur große Augen. 

Am andern Morgen frug der Bauer seine Frau, ob er ihr auch die andere 
„Tablette“ verabreichen solle oder ob die Kopfschmerzen schon nachgelassen 
haben. Die Frau antwortete: „Lieber Mann, ich, ich brauche keine Arzneimittel 
mehr, ich bin jetzt gesund. Aber du kannst etwas anderes machen: gib doch 
dem Apotheker die übriggebliebene Tablette zurück.“ Der Mann war über die 
Wandlung bei seiner Frau hochzufrieden, und den Rat, die zweite Tablette dem 
Apotheker zurückzugeben, fand er auch nicht schlecht. Deshalb machte er 
sich, nachdem er das Notwendigste im Hofe erledigt hatte, auf den Weg zur 
Apotheke. 
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Der Apotheker kam ihm lachend entgegen und wollte wissen, wie alles aus- 

gegangen ist. Auch der Bauer lächelte, aber während der Begrüßung gab er 
dem Apotheker die übriggebliebene Tablette zurück, mit dem Bemerken, daß er 

für die eine danke, doch wolle er die andere nicht schuldig bleiben. Der Apothe- 
ker machte nun seinerseits gute Miene zum bösen Spiel. Nur wollte er noch 

wissen, wie die Frau des Bauern die Ohrfeige hingenommen habe. „Genau wie 

Sie auch, sie hat sich die Backe gehalten,“ sagte der Bauer und machte sich 

davon. 

Verdächtig 

In der Ehe eines jungen Bauernehepaares stimmte etwas nicht. Die Frau 

fühlte sich nie so richtig wohl, sie aß bei Tisch immer nur sehr wenig und 

.kochte wie für kranke Leute. Es gab Kräutertee, Brotsuppe, Ribelesuppe 
u. dgl. m. Dem Manne kam das alles mit der Zeit verdächtig vor. Seine Frau 

war trotz allen Seufzens eigentlich gut beieinander, aber er sah im Vergleich 
zu ihr geradezu unterernährt aus. Er sagte sich, daß es so auf diese Art nicht 

mehr weitergehen könne, daß er dagegen etwas tun müsse. Er müsse dahinter 

kommen, wieso seine Frau bei so wenig Essen, so stark sein könne. Und so 

legte er sich einen Plan zurecht, den er dann auch ausführte. 

Der junge Bauer ging zu seiner Nachbarin und bat sie, daß, wenn er wieder- 

komme, sie ihn durch ihr Küchenfenster in seinen Garten lassen solle, damit 

er seine bessere Ehehälfte einmal beobachten könne. Anderntags ließ er den 

Knecht einspannen, um aufs Feld zu fahren, Zu seiner Frau sagte er, daß sie erst 

am Abend zurückkämen. Als sie mit dem Wagen vor des Nachbars Tor waren, 

sprang der Bauer herunter, schlich in des Nachbarn Haus und dort ließ ihn 

die Nachbarin durch das Küchenfenster in seinen Garten. Der Mann ver- 

steckte sich gleich hinter einer Hecke und harrte der Dinge, die da kommen 

sollten. Es dauerte auch nicht lange, bis seine liebe Frau singend und pfeifend 

mit einem Strohkorb aus dem Hause kam. Sicherlich wollte sie Brennstroh 

holen. Als sie oben am Harman (Dreschplatz) angelangt war, schlüpfte der 

Bauer schnell ins Haus und versteckte sich unter dem Bettle (Kanapee). 

Nachdem seine Frau mit dem Stroh zurück war, machte sie Feuer, stellte die 

Bratpfanne auf den Herd, holte aus dem Schrank den Eierkorb sowie den 

Speck, schlug 1, 2, 3...10 Eier in die Pfanne und ging dann schnell hinaus in 

den Keller. Diesen Augenblick nützte der Mann aus, kam unter dem Bett 

hervor und schlug noch einmal zehn Eier in die Pfanne. Kaum war er mit seinem 

Werk fertig und wieder im Versteck, war die Frau auch schon zurück. Dem 

Manne lief vor lauter Wohlgerüche das Wasser im Munde zusammen. Die Frau 

stellte die Pfanne dann auf den Tisch, holte sich Brot und begann ganz bedächtig 

zu essen. Sie aß und aß, und es schien, als ob sie mit dem Essen nicht aufhören 

wollte. Doch da sagte sie auf einmal so vor sich hin: „Ich weiß gar nicht, bin 

ich denn krank oder werde ich krank. Ich habe doch sonst immer die zehn Eier 

gepackt und heute schaffe ich es mit dem besten Willen nicht.“ 

Da kroch der Mann aus seinem Versteck hervor und sagte: „Ja, weißt du, 

heute habe ich auch für mich noch zehn Eier eingeschlagen.“ — Was darauf 

folgte, kann man sich denken. Der Bauer walkte seine Frau gut durch, daß ihr 

ganz übel wurde. Bis zum Abend hin heulte sie noch, aber in Zukunft täuschte 

sie keine Krankheiten mehr vor. Und ab diesem Tage gab es bei dem jungen 

Ehepaar ein besseres und auch nahrhafteres Essen. 
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Vom Hans und seiner Gretel 

Der Bauer Hans hatte ein entlegeneres Stück Feld an einem Hügel. Als er 

wieder einmal in der Nähe des Hügels ackerte, stieß er mit dem Pflug auf 

einen Stein. Dieser Stein hatte ihn schon manchmal geärgert und deshalb be- 

schloß er, ihn endlich herauszumachen. Als er während des Vespers seine 

Pferde versorgt hatte, begann er mit dem Ausgraben des Steines. Dabei kam 

eine richtige Steinplatte zum Vorschein, unter der sich ein Tontopf befand. Der 

Topf war bis obenan mit Goldgulden gefüllt. Hans war glücklich, einen Schatz 

gefunden zu haben, und er vergrub dann diesen Topf mit den Goldgulden 

bei sich zu Hause in einer Stallecke. 

Eines Tages, als Hans wieder aufs Feld fahren wollte, gab er seiner Gretel 

einen Goldgulden und sagte zu ihr: „Gretel, gehe auf den Markt und kaufe mit 

diesem Gulden Brot, Butter und Käse und bringe mir dann das Essen auf das 

Feld.“ Die Grete kaufte tüchtig ein und machte sich mit der ganzen Ware auf 

den Weg zu Hans. Unterwegs sah sie dann, wie die Erde der Hitze wegen Risse 

bekommen hatte. Da nahm sie die Butter und schmierte die Risse zu und 

sagte: „O du arme Erde, gell dir tun deine Platzer auch immer so weh wie 

mir.“ Die Grete hatte immer zerplatzte Hände, nicht zuletzt auch deshalb, weil 

sie wie der Pole das Wasser scheute. 

    
In der Norddobrudscha 1938 

So kam sie dann zu ihrem Hans ohne die Butter. Als sie der Bauer nach der 

Butter fragte, bekam er zur Antwort: „Lieber Hans, ich hatte Mitleid mit der 

guten Erde. Weil sie so aufgeplatzt war, habe ich ihr die Platzer mit der Butter 

zugeschmiert.“ Nun wollte aber Hans es genau wissen, ob seine Gretel wirklich 

so dumm ist, wie es den Anschein hatte. 

Anderntags kam ein Fischwagen die Straße entlang gefahren. Von dem 

Fischmann kaufte Hans einen Eimer voll Fische. Als nun seine Gretel wieder 

aufs Feld kam, sagte er zu seiner Gretel: „Gretel komm doch einmal her, unser 

Acker trägt auch Fische, ich habe schon welche ausgeackert.“ Hans hatte sich 

einige Fische in den Busen gesteckt und ließ bei jedem Schritt einen in die 

Furche fallen. Da schrie die Grete: „Hans, Hans, da sind Fische in der Furche, 

da und da und da.“ Und dann zeigt ihr Hans auch die Fische im Eimer, und die 
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Grete war überzeugt, daß auf dem Acker auch Fische wachsen. Nun wußte 
Hans, was für eine Gretel er hatte. 

Und auch ein drittesmal sollte Hans seine Grete kennen lernen. Als er wieder 
einmal weg war, fuhr ein Töpfer durch das Dorf, der lauthals seine Töpfe 
ausrief. Grete sah, wie alle Leute Töpfe kauften, und so kaufte sie auch meh- 
rere Töpfe. Sie nahm die Töpfe, schlug bei allen den Boden ein, um sie an 
die Eggenzähne hängen zu können. Die Egge war an den Zaun angelehnt. Als 
der Hans heimgekommen war, fragte er sie, was sie da gemacht habe. „Ich 
wollte dir doch eine Freude machen“, antwortete sie. „Sieh mal einer an, 

wie schön das ist. Aber sag mir doch, von wo hast du für die Töpfe das Geld 

hergehabt?“ — „Ach, das habe ich mir aus dem Stall geholt.“ Da sprach Hans 
ganz eindringlich mit seiner Gretel, sie dürfe auf keinen Fall mehr an die 

Goldgulden gehen, denn diese müßten sie sich aufbewahren, für den Fall, 
wenn einmal eine ganz große Not über das Land käme. Und das versprach dann 
auch die Grete. 

Aber einmal, da war der Hans wieder nicht zu Hause, und gerade an diesem 
Tag kam ein Bettler auf den Hof. Er bettelte so herzerweichend, nur um ein 
paar Pfennige, daß Gretel von einem großen Mitleid gepackt wurde. Sie sagte 
zu dem Bettler, daß sie keine Pfennige habe, aber sie habe etwas anderes, doch 

das dürfe sie nicht hergeben, weil Hans gesagt hat, daß wir das für die große 
Not brauchen. Der Bettler aber bettelte jetzt noch eindringlicher und sagte, 
daß gerade er ja die große Not sei. Die Gretel meinte nun, sie könne dem 

Bettler den Topf voll Gulden geben, die große Not hole ja das Geld selbst ab. 

Der Bettler nahm den Topf und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Hans 

jedoch, als er nach Hause kam, wurde von Gretel gleich empfangen: „Hans, 
heute war die große Not bei uns, und da hab ich ihr das Geld gegeben.“ Was war 
jetzt auch noch zu machen? Das Geld war weg. 

Den andern Tag schickte der Hans seine Gretel auf das Feld; dort sollte sie 
Hafer schneiden und gleich zu Garben binden. Als Gretel an dem Haferfeld 
angekommen war, da sagte sie sich, daß man, ehe man anfange, essen müsse, 

üm zu”Kräften zu kommen. Nach dem Essen war sie aber so erschöpft, daß 

sie eine Ruhepause einlegen mußte. Diese dauerte so lange, bis es wieder ans 

Essen ‚ging, und am späten Nachmittag ruhte die Grete immer noch. Als der 
Hans dann auf das Feld kam, um nachzusehen, was seine Gretel geschaffen 

habe, da fand er sie schlafend vor, und es war kein einziger Schnitt getan. 
Daraufhin lief er schnurstraks ins Dorf zurück und kaufte dort eine größere 
Anzahl kleiner Schellen, die er ihr dann schnell an ihren Rocksaum nähte, und 
dann schlich er wieder heim. Nach dem Aufwachen streckte sich die Gretel und 
die kleinen Schellen fingen an zu läuten. Verwundert hörte sie es, und sie 

fragte sich: „Ja, bin ich es, oder bin ich es nicht?“ Auf dem Heimweg dachte 
sie bei sich, daß sie doch ihren Mann fragen müsse, ob sie es noch sei oder 

nicht. Hans stand am Hoftor und wartete auf sie. Da fragte sie ihn, ob seine 
Gretel zu Hause sei. „Ja was willst du denn von ihr?“ war die Antwort des 

Hans. Darin sagte die Gretel: „Dann bin ich es nicht“, und ging in das Dorf 
zurück. 

Mitten im Dorf wurde sie von den großen Buben empfangen, denn es war 

schon dunkel geworden. Diese begrüßten sie lachend und fragten sie, ob sie 
mitkäme, um geräucherten Preßmagen und Schinken zu stehlen, und sie ging 

mit. Da schickten die Burschen die Gretel bei einem reichen Bauern auf den 
Boden, und sie sollte ihnen alles Geräucherte durch das Giebelfenster herun- 
terwerfen. Sie würden so lange unten auf der Straße Wache stehen. Die Grete 
ging über die Bodenleiter an die Räucherkammer heran und fing an, die guten 
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Sachen zum Giebelfenster hinunterzuwerfen. Doch dann. kam auch schon der 
Bauer mit der Peitsche angelaufen und hieb auf die Grete immer wieder ein. 
Und plötzlich wußte sie wieder, wer sie ist. Sie lief schnell zu ihrem Hans, 

klopfte an die Tür und rief ganz atemlos: „Hans, Hans, mach auf, ich bin es.“ 

Und der Hans ließ sie ins Haus hinein. 

Der Eiermann 

Die Christebas sitzt auf der Ofenbank und trutzt, d. h., sie ist ganz betrübt. 
Da kommt die Kathrebas herein und sieht ihr Gesicht, das ausschaut, als ob die 
Katz das Donnern hört. „Na was hockscht denn du so do, ischt dir wohl a Floh 

über dei Bauchnabel krabbelt?“ — „Ja, do soll mr au net betriebt sein. Vor- 
geschtert, do ischt unser Vatter nach Konstanza gfahra, und do is ihm’s Rad 

über den Waga ganga.“ (Der Mann war unser Butter- und Eierhändler. Auf 
dem Wege nach Konstanza scheuten die Pferde, der Wagen kam in den Stra- 

Bengraben und überschlug sich und das gerade vor Ostern!) Der Verlust der 
kaputten Eier war beträchtlich. 

Da sagte die Kathre zur Chrischte: „Chrischte trutz net so, tu no net so 

trutze, skommt au wieder die Zeit, und du bischt wieder froh.“ Und so war 

es auch; die Chrischte hat man wieder singen und lachen sehen. 

Der Verzicht 

In einem unserer Dörfer war der Bauer Peter Witwer geworden. Man 
kannte ihn nur unter dem Namen „der lange Peter“. Nun begab es sich, daß 

auch die Monika Witwe wurde. Und die Monika hatte den langen Peter gerne. 

Nachdem das Jahr der Trauer um war, da überlegte sie, wie sie wohl den 

Peter für sich gewinnen könne. Deshalb ging sie einmal in die Frühmesse, um 
dafür zu beten. Sie betete vor dem Standbild Marias mit dem Jesuskind auf 
dem Arme so: „Heilige Marie, du weißt es, was ich von dir erbitte, und du 

kennst ihn doch. Er hat immer ein rotes Pelzle an und so lange Rohrstiefel 
und so ein weißes Seperkäppche auf. Mach es doch, daß ich ihn krieg, ich bitte 

dich.“ Das aber hatte ein Schulerbub gehört, denn er hatte sie belauscht, und 

mit einer feinen Stimme sagte er: „Nein, du kriegscht ihn net.“ Da hat die Mo- 
nika zu dem Jesuskind aufgeschaut und gesagt: „Du kleines Plappermäule, 

was machscht du auch deinen Mund auf, wenn ich um den Peter bitte!“ Die 
Monika ist aber nicht mehr um den Peter beten gegangen. 

Aussprüche unseres Spielmannes nach einem Besuch bei ihm 
am Rande notiert 

Ja, mein junger Freund, so vergehen die Jahre, schön war die Jugend, sie 
kommt nicht mehr. 

Alles ist ausgeflogen wie die jungen Schwalben, und uns ließen sie das leere 

Nest. 

Ich wundere mich, daß ich so lange leben durfte — so alt wird ja kein Esel. 

Es gibt wohl auf der ganzen Erde kein Volk mehr und keine Stadt, bei dem 

alles so verkehrt geht wie bei uns Deutschen grad. 

Ich wohne weit weg von Deutschland ... 
aber wenn ich sehe in die Zeitung hinein, 

dann könnte ich über Deutschland schrein. 
In allen Ecken und Enden Gebrüll, 
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und keiner weiß doch was er will. 
Das alles will das Publikum? 
Ja ist es denn noch dümmer als dumm? 
Mit meinen 78 Jahren 
schüttle ich den Kopf 
über solch dummes Gebaren. 

Wer sich heute in der Welt als Deutscher zu erkennen gibt, der ist abge- 

meldet, über den wird hergefallen. 

Einst waren unserm deutschen Blut in aller Welt die Menschen gut — heute 

dagegen kriegen alle die Wut. (Daniel Wolf meinte, daß in Deutschland etwas 
nicht stimmen kann, weil man dort am meisten über die Deutschen herfälit.) 

Doch nicht nur draußen in der Welt, auch in Deutschland ist’s schlecht be- 

stellt. 

Ich wünsche meinen Landsieuten in aller Welt Gesundheit und Glück. Seid 
nicht verdrossen, ich spiele noch immer meine Lieder und erzähle Geschichten. 
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Ein Hochzeits-Einladungsapzuch 
Mitgeteilt von DanielG. Wolf, Tariverde 

Ich komm herein und geh hinaus, 

viel Glück wünsch’ ich stets diesem Haus. 
Wir werden in allen Sachen nicht viel Federlesens machen. 
Wenn wir’s vornehm wollen sagen, werden uns die Leut auslachen. 
Glücklich hereinspaziert, glücklich hinaus; 
ist die Herrschaft drinnen oder ist sie draus? 
Ist die Herrschaft draußen, so bitt ich sie herein 

mit allen Geisböcken und Hingelein. 

Ach, ich wollte sagen, 

mit allen ihren Söhnen und Töchterlein, 

daß sie bei meiner Bitt mitsamt zugegen sein. 

Günstige Herrschaften und gute Freunde, 
sie sollen es mir nicht Stiefel — 
ach, ich wollt sagen, übel nehmen, 

daß ich so gedreist bin hereingekommen, 

denn ich bin ein ausgesägter Bock, 
nein, ein ausgesandter Bote, wollt ich sagen — 
nämlich von der Braut und von dem Bräutigam. 
Und diese werdet ihr kennen. 
Und solltet ihr sie nicht gleich kennen, 

so will ich sie bei Namen nennen: 
Das sinddie................ 
Auch ihre Eltern lassen Sie höflich bitten, 

sich doch günstlich und freundlich einzustellen. 

Bis zum ......... soll die Hochzeit sein. 
Und auch das will ich Ihnen noch sagen:



Löffel und Gabel nicht vergessen, 
sonst müßt ihr mit Fingern und Füßen fressen. 

Ach, schon wieder verfehlt, 
sonst müßt ihr mit den Fingern essen. 
Soweit meine Bitte. 
Und dem Bräutigam sein Wunsch, 
Ihr sollt alle fröhlich sein. 

Mach der Hochzeit 

Liebe Eltern seid zufrieden, denn die Hochzeit ist vorbei, 

Eure Tochter ist mir lieber, als ein Topf voll Hirsebrei. 

Redensarten aus Karamurat 

Von Therese Erker, Karamurat 

Beim Lesen von Frau Alida Schielkes Redensarten aus Fachria fielen mir 
Redensarten, wie wir sie in Karamurat gebrauchten, ein: 

Hat ein Kind im Schlaf geweint, so hieß es: „Sein Engel sagt ihm, daß seine 
Mutter vor ihm sterben muß, deswegen hat es geweint.“ 

Wenn Kinder sich beim Spiel gestritten und dann geweint haben, und ein Er- 
wachsener sie wieder zum Lachen brachte, so hieß es: „Sie lachen und weinen, 

sie haben alles in einem Sack.“ 

Haben die Kinder übereinander gespottet, so sagte man: „Du spottest nicht 

über mich, sondern über unsern Herrgott.“ 

Haben die Kinder in der Schulpause ein Spiel (Knöcheltcher) gespielt, und die 

Zuschauenden wollten, daß die Spielenden verlieren sollten, so riefen sie: 

„Hexe, Hexe reite, do sollst bleibe.“ Das wurde so oft gerufen, bis die Kinder 

verspielt hatten. 

War ein Kind ungezogen, sagte man: „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ 

Damit waren die Eitern gemeint. 

War ein Kind verwöhnt, so hieß es: „Dem seine Eltern werden es noch zu 
spüren bekommen!“ oder: „Die ziehen auch die Nägel aus den Wänden und 
geben sie dem Kind, wenn es sie haben will.“ Oder: „Die lassen sich von den 
Kindern auf den Kopf schei ... .“ 

War in einer großen Familie oft Lärm mit den Kindern, so hieß es: „Da drin 

geht’s zu wie in einer Judenschul.“ . 

War jemand schamhaft (zurückhaltend), so sagte man: „Der kann ke drei 

zähle!“, oder: „Der hat e Rädchen weg!“, oder: „Er ist auf den Kopf gefallen!“, 

oder: „Er ist scheinheilig!“ 

Hat einer viel angegeben (gelogen), so hieß es: „Der lügt ärger wie ein Hase 
laufen kann.“ Oder: „Felex, laß ab!“ Es soll mal ein Bursch namens Felex ge- 

wesen sein, der in seiner Freizeit im Winter Iltisse gefangen hat. Als er eines 

Morgens mit der litissenfalle heimkam, frug ihn sein Vater: „Na, hoscht was 
gefangen?“ „Vater“, sagt der Bursch, „als ich über den Berg kam, sah ich in der 
Richtung, in der ich die Falle stehen hatte, einen Iltis, der war so groß wie eine 
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Eisenbahn.“ Darauf der Vater: „Felex, loß ab!“ „Aber Tata, wie unser Leiter- 

wagen war er doch!“ Darauf der Vater: „Felex, loß ab!“ „Aber Tata wie unsere 
Ofenbank war er bestimmt!“ „Felex, 10ß ab!“ „Aber Tata, er war zu groß!“ 

Darauf der Vater: „Aber Felex, wo hascht dann da Iltis?“ „Ja wescht, Tata, ich 
hann ihn nimmi g’sehn, er muß sich losg’riß han!“ 

Hat man jemand nach seinem Alter gefragt, da hieß es: „Ich bin so alt wie 
mein kleiner Finger!“, oder: „Ich hab noch mein erster Kopf!“ 

Hat man ein Mädel gefragt, ob bis zum Herbst die Hochzeit sei, so sagte es: 
„Zum Heiraten müssen zwei sein!“ 

Haben zwei, die sich sehr gut vertragen haben, geheiratet, so hieß es: „Die 

hätte man mit dem Schubkarren nicht besser zusammenfahren können!“ 

War einer offen und hat jedem alles ins Gesicht gesagt, so hieß es: „Was uf 
der Lung ist, muß auch auf die Zung!“ 

Die Malkotscher und die Palaßer waren die „Rohrwölf“, weil an ihrem Wasser 
Rohr gewachsen ist, die Colelier waren die „Blaubucklige“, weil es in Colelia 
nur blaue Steine gab. 

Die Karamurater sind von den Evangelischen als „Kreuzköpfe“ bezeichnet 

worden, weil die Katholischen einen Weg (Scheitel) in der Mitte der Kopfhaare 
hatten. Die Evangelischen sind von den Katholischen „Litschaker“ genannt wor- 

den, aber nur so im geheimen, niemand sagte es dem andern offen ins Gesicht, 
es war ja auch nur so eine Redensart, sie waren alle gute Freunde. 

Hat jemand etwas angestellt und wollte sich herausreden, so hieß es: „Eine 
gute Ausred ist ach was wert!“ Oder: „Der Bettsch . . . weiß sich ach e Ausred!“ 

Hat einer viele Pläne gemacht und sie nicht ausgeführt, so sagte man: „Ja, 

wenn das Wenn nicht wär und Kuhdreck lauter Butter wär, da wären wir bald 
reich!“ 

Hat ein Armer eine reiche Frau geheirat’, sagte man: „Der hat sich ins fertige 

Nescht g’huckt!“ Ist einer noch mit der Wirtschaft groß umgegangen, da sagte 
man: „Wenn e Zigeiner ufs Pferd kummt, reit er's auch hin!“ 

War jemand nur ins Gesicht gut und hintenherum falsch, sagte man: „Der 

hat’s fingerdick hiner de Ohre!“ 

Wollte einer dem andern eine unrechte Vorschrift machen, hieß es: „So 

schnell schieße die Preiße nit!“ 

Musßten die Dienstboten bei einem geizigen Bauern nur schwer arbeiten und 
wurden dazu noch schlecht behandelt, da sagte man: „Der freßt sein aichner 

Dreck!“, oder: „Der loßt’n ke Gras unter de Füß wachse!“ 

-- Eine verzankte Frau hot ihre Schmiß (Mund) mit Hexefett geschmiert! 

“ Mit der det ich ke Kersche esse, die schmeißt em die Kerner zum Schluß ins 
Gesicht! 

Hat jemand nur getratscht und andere Leut in den Dreck gezogen, dem sagte 

man: „Kehr vor deiner eignen Tür, dort leit gnug Dreck!“, oder: „Der hat an sich 
genug, der soll sich sein Balken aus den Augen ziehen, dann sieht er dem 
andern sein Splitter nimmi!“, oder: „Dem muß man aus dem Weg gehn, sonst 
bricht er einen Streit vom Zaun!“, oder: „Ist denn niemand, der dem mol 
s'Maul stopft?“ 

..Meine Mutter pflegte zu sagen, daß man einen schlimmen Menschen wie einen 
schlimmen Hund behandeln muß, nämlich besser wie einen guten Menschen, 

denn einem schlimmen Hund muß man zwei Stück Brot geben, weil er mehr 
bellt, einem gewöhnlichen Hund nur ein Stück. So soll man mehr gute Wörter 
für einen schlimmen Menschen finden, weil er sie wahrscheinlich braucht!“ _ | 
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Bauer aus Techirghiol 1936 Bäuerin aus Techirghiol 1936 

Von einer guten, friedliebenden Frau sagt man: „Die ist die Guttat von der 

Welt!“, oder: „Die teilt ihr letztes Stück Brot!“, oder: „Mit der kann man .in 

einem Bett schlafen!“ 

War eine Frau fleißig, ihr Mann dagegen faul, sagte man: „Wann der die net 
het, do het er ke Hemet (Hemd) mehr uf’m Leib!“, oder: „Der kann unserm 

Herrgott danken, daß’r die hat!“ War es umgekehrt, der Mann fleißig, die 

Frau faul, so hieß es: „Die hat ihn bald am Bettelsack!“ 

Hat einer immer nur geprahlt, so hieß er „Prahlhans“! 

Wollte einer Geschäfte machen, jemand übers Ohr hauen, da war er: „Schlau 
wie e Fuchs oder hinterlistig!“ 

War einer langsam und träge, hieß es: „Der geht so langsam wie e Mick, wann 

se aus'm Rahm grawelt!“, oder: „Der schloft iiber'm Gehen!“ 

Hat einer geflucht, so hieß es: „Der fiucht wie e Rohrspatz, der flucht alle 

Heilige vom Himmel runter!“ . 

Hat einer schön gepfiffen, sagte man: „Der pfeift wie ein Distelfinkche!“ 

War jemand dick, fett, so sagte man: „Der hat ePaar Backe wie eChormaus!“, 

oder: „Dick wie e Plautz, die kullert bald fort!“ 

War jemand mager, hieß es: „Dem pfeift der Wind durch die Backe!“, oder: 

„Dem kann mr durch die Ohre gucke!“, oder: „Den jagt dr Wind bald um!“, oder: 

„Dem sei Leder kann mir bald uf die Stang hengä!“, oder: „Der hört de Kuckuck 
bises Frühjohr nimmi schreie!“ 
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Eine magere Frau war: „Dinn wie e Spinn!“, oder: „Leicht wi e Flederwisch!“, 

oder: „Fein wie e Schnok (Gelse)!“ 

War einer schlechter Laune: „Dem is e Floh üwer de Nawel gegrawelt.“, oder: 

„Dem is die Gall zerplatzt!“, oder: „Das ist e Giftschei . . . !“ 

Hatte einer etwas zu fürchten, sagte man: „In dem seiner Haut möcht i net 
stecke!“ 

Sollte einer lernen, sich durchzusetzen: „Der soll sich nor die Hörner ab- 

stoBe!“, oder: „Der will mit dem Kopf durch die Wand!“, oder: „Der wird doch 

mol g’nung grin!“ 

Von einem, der nichts gewagt hat, sagte man: „Der hat die Hose voll!“, oder: 

„Der Angsthase!“ 

Von einem ungeratenen Menschen, der vor nichts zurückschreckte, sagte man: 

„Dem were noch die Aue (Augen) ufgehn!“, oder: „Der ist nit wert, daß ihn die 

Sunn bescheint!“, oder: „Der hat de Teivel (Teufel) levendich im Gnick!“, oder: 

„Den drehe die Teivle met der Eisengavl in dr Heli!“ 

Hat einer nicht recht gewußt, wo er herstammt, sagte man: „Den hat dr Esl 

aus der Wand g’schla!“ 

Hat einer viel Knoblauch gegessen, sagte man: „Fui, du schtinkscht wie e 

Jud!“ 

Gab es wenig Fleisch zum Essen, sagte man: „Pesser e Laus im Kraut wie gar 

ke Fleisch!“ 

Wollte man einem Unhold die Wahrheit sagen, sprach man ihn so an: „So wie 

du ener bischt, han i schun im Kraut gfreß!“ (Das soll ein Schwein sein, denn 

das ißt man ja im Kraut.) 

Gab es viel Ungerechtigkeit, so sagte man: „Gottes Mühlen mahlen langsam, 

aber gerecht!“ 

War das Messer stumpf, so hieß es: „Das schneidet nicht mal Wasser!“ 

Kam ein schweres Gewitter, so machte man bei jedem Blitz und Donner das 

Kreuzzeichen und sagte: „Jesus, bleib bei mir!“ 

Beim Niesen sagte man bei Erwachsenen: „Helf dir Gott!“ Bei Kindern: „Helf 

Gott!“, oder: „Groß wachsen in den Himmel rein!“ 

Meine Mutter lernte uns einen Spruch, den wir bei jedem stündlichen Glok- 

kenschlagen sagen sollten: 

O Gott, laß doch von Sünden rein 

die Stunde meines Lebens sein! 

Und schlägt die letzte Stund für mich 

sei gnädig mir, ich bitte dich! 

Ging ein Kind fort, sagte die Mutter: „Geh in Gottes Namen!“ 

Der Tagesgruß war: „Helfgott!“ Jugendliche und Kinder sagten auf der 

Straße zu den Erwachsenen: „Gelobt sei Jesus Christus!“ Das war nur der 

Tagesgruß. Am frühen Morgen hieß es: „Guten Morgen!“ Am Abend: „Guten 

Abend!“ Wer spät seinen Nachbarn verließ, der wünschte: „Gute Nacht!“ 

Kam man wohin und die Leute saßen gerade am Tisch, sagte man: „Guten 

Appetit!“ Die Antwort lautete: „Komm, eß mit!“ 

Das Tischgebet wurde meist still verrichtet, jeder betete für sich selbst, oft 

wurde nur das Kreuzzeichen vor und nach dem Essen gemacht. Am Abend 

wurde ein Gesetzchen vom Rosenkranz gebetet, oft auch der ganze Rosenkranz 

ohne das andere Gebet, waren doch beinahe alle Karamurater in der Rosen- 
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kranzbruderschaft: Männer und Frauen. Man konnte dieser Bruderschaft bei- 

treten, sobald man alle drei Rosenkränze beten konnte. Mit 14 Jahren bin ich 

beigetreten, und jeden Abend habe ich ein Sätzchen gebetet, ohne es einmal im 

Jahr zu versäumen. 

Wie schön waren doch die Sitten und der Glauben zu Hause! Die Rosenkranz- 

bruderschaft habe ich im Jahrbuch 1964, Seite 168, beschrieben. 

Bei uns hieß es: „Wer am Abend nicht betet, dessen Engel steht die ganze 

Nacht am Fußende und weint!“ 

„Ein Mädel darf nicht rauchen, nicht pfeifen, nicht Fahrrad fahren, sonst weint 

die Mutter Gottes, diese Dinge sind nur für die Mannsleute!“ 

„Wenn ein Mensch stirbt, der Sünden hat, da steht der Teufel an seinem 

Kopfende und lacht, sein Schutzengel am Fußende und weint!“ 

„Man soll keine Hühnerfedern verwenden, wer auf Hühnerfedern liegt, der 

kann nicht sterben!“ : 

„Wie man sich bettet, so schläft man!“ 

„Der Horcher an der Wand, hărt seine eigne Schand!“ 

Ließ sich einer von einer schlechten Tat nicht abbringen, sagte man: „Der 

Krug geht so lange zum Brunnen, bis er zerbricht!“, oder: „Jedes Unrecht 

kommt einmal an den Tag!“, oder: „Wenns Moß voll ist, laft’s iver!* 

Einem Säufer wird nachgesagt: „Der jagt alles durch die Gurgel!“, oder: „Das 

versufne Schwein!“, oder: „Der is wieder stockstern bsuf!“, oder: „Wann der 

abkratzt, kräht ke Hahn um ihn!“ 

Wenn es einem nach einem guten Leben schlecht ging, hieß es: „Wer spart in 

der Zeit, der hat in der Not!“ 

Es hieß: „Liebt ein Sohn seine Mutter, liebt er auch seine Frau!“ 

Ein Sprichwort lautete: „Der reiche Bauer bekommt zuerst seine Mädels los, 

der arme Bauer zuerst seine Hühner, weil er sie aus Not verkaufen muß!“ 

Hatte es am frühen Morgen geregnet, da hieß es: „Morgenregen und alter 

Weiwertanz halten nicht lang an!“ 

Ging die Sonne am Abend rot unter, sagten die Kleinen: „Das Jesuskind 

backt noch Lebkuchen!“ , 

Hat in der Christnacht der Mond geschienen, und du hast deinen Schatten 

nicht gesehen, hieß es: „Du mußt noch im selben Jahr sterben!“ 

Ist etwas passiert, und man konnte nichts dagegen tun, sagte man: „Für das 

Gewesene gibt der Jud ke Geld mehr!“ 

„Bist du am Morgen einem begegnet, der sich noch nicht gewaschen hatie, 

brachte dieser für den ganzen Tag kein Glück!“ 

  

Wi darf und was soll man tun im Umgang mit Menschen? 

Und was darf und soll man nicht tun? Das Evangelium 

sagt: „Alles, was ihr wollt, das euch Leute tun sollen, das 

tut ihr ihnen auch!” (Matth. 7, 12). Und das Sprichwort: 

„Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem 

andern zu!” 
AUGUST LÄMMLE 
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„ Steudla-Rezept 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Mädle lern dich Strudla kocha No fangscht a on ziehgscht den Teig aus, 
oder kriegscht a mol kei Mann; bis r garkei Rand me hat; 
jeder Bu will nur a. Weib han, erscht no isch r richtig zoga, 
die wo Strudla kocha kann. wann r dünn isch wie a Blatt. 

Sieb a bißle Mehl in d’ Schüssel, Nochher rollscht des Blatt schön zamma, 
strei a bißle Salz mit nei; no schneidscht Stückla fingerlang; 
on no nemscht a Tass voll Wasser on mit Fett on wenig Wasser 
on aEi, wann d hascht a zwei. legscht se in a feschte Pfann. 

So, no knetscht en glatter Teig a, Legscht a paar Kartoffelschnitzla 
net zu hart on net zu weich; zwischer deine Strudla nei; 
no machscht Buchala on welscht se, kochscht se erscht, no lascht se brota, 
on no schmierscht se, aber gleich. des isch die ganz Kocherei. 

Der Preßmagenspieß 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Es war Herbst, und die Leute waren alle schon hungrig auf frisches Schweine- 
fleisch. Nun sollte beim Heinrichvetter ein Schwein geschlachtet werden. Alle 
Vorbereitungen wurden getroffen. Der große Schlachtkessel wurde aufgestellt, 
Holz und Brennmist wurden daneben aufgestapelt, der Kessel mit Wasser ge- 
füllt, und für den nächsten Morgen blieb nur noch, daß man das Feuer anzu- 
zünden hatte und das Wasser zum Kochen bringen. 

Die Mari war Magd beim Heinrichvetter und mußte alle diese Arbeiten ver- 
richten. Am nächsten Morgen mußte die Mari zeitig aufstehen und als aller- 
erstes das Feuer anzünden. Bald hatte sie auch ein lebendiges Feuer unter dem 
Kessel, und es währte nicht lange, bis sie dem Heinrichvetter sagen konnte. daß 
das Wasser kocht, daß nun das Schwein gestochen werden konnte. Der Hein- 
richvetter kam und schaute nach dem Wasser und bemerkte gar nicht, daß die 
Mari schon ganz geschwollene Augen hatte von dem dicken Rauch, der sie wie 
in eine Wolke einhüllte. 

Er rief dem Konradvetter, der auch ein guter Metzger war, und beide gingen 
in den Schweinestall. Es dauerte nicht lange, und das Schwein war geschlachtet. 
Sie schleppten es heraus, legten es in den langen Brühtrog, und die Mari mußte 
fleißig kochendes Wasser bringen. Das Schwein wurde mit Holzasche bestreut, 
damit es sich besser putzen ließe und mit dem kochenden Wasser so lange über- 
gossen, bis es gut abgebrüht war. Nachher legten sie es auf eine große Türe, 
und es wurde peinlichst sauber abgeschabt. Als es sauber war, wurde es an 
einem Schwengel unter der Schuppentür aufgehängt, wo es dann ausgenommen 
und zerstückelt wurde. : 

Die Mari mußte feste zupacken. Sie mußte Wasser tragen zum Abwaschen, sie 
mußte den Kessel wieder anfüllen, damit man nachher Kopf, Herz, Leber und 
die Nieren kochen konnte, um Wurst zu machen. Als das Schwein geöffnet 
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In der Sommerküche (1940) 

wurde, mußte die Mari Stück um Stück in die Küche tragen, wo die Frauen alles 

bearbeiteten. „Mari hol’ Wasser, Mari hol’ Holz, Mari guck’ nach ’em Feuer“, 
so hieß es den ganzen Tag. Die Mari tat alles, was man ihr anordnete, ohne zu 

murren. 

Alle waren gut gelaunt, es wurde erzählt und gescherzt, es wurden Witze er- 

zählt, zwischendurch wurde ein Gläschen Wein getrunken, es ging alles wie am 
Schnürchen. 

Als das Schwein zerlegt war und das Kesselfleisch schon gekocht auf dem 
Tisch lag, wurde zuerst ein kleiner Imbiß eingenommen, was allen recht gut 
mundete. Man ließ es sich schmecken, zumal es doch wieder ein Stück frisches 
Schweinefleisch war. 

Mit Humor und guter Laune wurde weiter gearbeitet bis zum späten Nachmit- 

tag. Die Mari war draußen am Kessel mit Fett auslassen beschäftigt, als der 

Heinrichvetter daherkam und sagte: „Mari, gehscht amol zum Gottholdvetter on 

sagscht, er soll dr ihre Preßmagaspieß geba. Nemscht aber en Sack mit, daß d’ 

se a gut traga kannscht.“ 

Die Mari nahm einen Sack und zog los. Als sie zu dem Gottholdvetter kam, 

waren er und die Maribas in der Küche. Die Mari grüßte und äußerte ihren 
Wunsch. Sie hat wohl gesehen, daß der Gottholdvetter und die Maribas sich ein 
bißchen dumm angeschaut haben, aber sie hat sich gedacht: No, die senn sich 

heit amol einig, des kommt jo selta vor bei denne. 

Der Gottholdvetter ging hinaus und nahm den Sack mit und ließ die Mari in 
der Küche stehen. Die Maribas hat wohl immer ein bißchen so vor sich hinge- 
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grinst, aber die Mari hat es ihr nicht übelgenommen, es hat ihr recht gut gefal- 

len, daß die Maribas auch mal guter Laune war. Dann kam der Gottholdvetter 

und rief die Mari: „Komm, Mädle, ich helf’ se dr uff, weil die isch schwer.“ Die 

Mari ging in ihrer Unschuld mit hinaus, ließ sich den Sack auf den Buckel geben 

und schleppte ihn davon. Sie hat es kaum geschafft bis ans Hoftor, dort stellte 

sie ein wenig ab, um sich zu verschnaufen. Dann hob sie ihn noch mal auf mit 

ihrer letzten Kraft und schleppte sich in den Hof. Als sie nahe der Türe war, 
kamen der Heinrichvetter, der Konradvetter, die Sophiebas und die Chrischtebas 

alle aus der Küche. Der Gottholdvetter stand auch schon da und alle lachten aus 
vollem Halse, als sie die Mari mit ihrer Last sahen. Denn es gab gar keinen 
Preßmagenspieß, das war nur eine Sitte, von der die Mari noch nichts gewußt 

hatte. Der Gottholdvetter hatte einen alten Puffer von einem alten Eisenbahn- 
waggon in den Sack gesteckt und den ließ er die arme Mari heimschleppen. Die 

Mari sah sofort, daß man sie angeführt hatte. Sie ließ den Sack fallen und 

weinte bitterlich. Sie lief unter den Schuppen, wo der Waschkessel stand und 
weinte sich die erlittene Blamage von ihrem jungen Herzen. Sie schürte das 
Feuer und schaute nach dem Fett, aber der ganze Tag war ihr verdorben, auf 

den sie sich so gefreut hatte. Auf niemand hatte sie so eine Wut wie auf den 

Gottholdvetter; dem konnte sie diesen Schabernack nie mehr verzeihen. Denn 

das war zuviel, was man ihr angetan hatte. So oft sie ihn sah oder begegnete, 

überfiel sie ein bitterer Groll. Und so oft sie so einen Puffer zu sehen bekam, 
dachte sie an den verdorbenen Schlachttag. 

Backwerk und Backkunst am Donaudelta 
Von Dr. G. A. Küppers, Sonnenberg, Münden/Oertze 

Der Band 1968 des „Jahrbuches der Dobrudschadeutschen“ ist vor ein paar 

Tagen eingetroffen. Ich ertappe mich dabei, daß ich wieder und wieder darin 
stöbere, obgleich ich längst bei anderer Arbeit sein müßte. Das vergangene 

Leben in der Rückspiegelung übt so eindringlichen Reiz, gerade in den winzig- 
sten Kleinigkeiten des damaligen Lebens, der damaligen Gegenwart. Da fängt 

etwa der Hundefänger in Bräila einen der Hofhunde ein, der am Abend mit 

Zureden und Geldopfer ausgelöst und vor dem Tod bewahrt wird. Da plaudert 

sich’s so schön von der Weihnachtsfeier, und unversehens hat man den Duft des 

Tannenbaumes, des damaligen Tannenbaumes in der Nase und den Geschmack 

der damaligen Weihnachtsplätzchen auf der Zunge. 

Es flattern Jahr um Jahr mehrere viele Kalender und Jahrbücher auf meinen 
Tisch. Bei einigen bin ich Mitarbeiter. Da kommt der „Niedersächsische Heimat- 
kalender“ in seiner reichen Plauderfülle. Da ist das „Pony-Jahrbuch“, das von 
den Enkeln leidenschaftlich verschlungen wird. Der „Jagdkalender“ bringt so 

tiefe Blicke in die Natur in Wort und Bild. 

Jeder dieser Jahrweiser schließt eine eigene Welt auf. Ich kann darin ein- und 
untertauchen. Wie bunt spiegelt sich das Leben! In wieviel Facetten und Spie- 

geln ist das so beladene und ebenso befreiende Wesen des Menschen gebrochen! 

Ich bin wieder in der Weihnachtsstube der Großfamilie und lausche dem 
feierlichen Tonfall des Hausherrn, der die Geburtsgeschichte aus der großen 

Bibel vorliest. Das Buch ist geschlossen. Die aufgestaute Festfreude stürzt sich 

entfesselt über den Gabentisch. In der Mitte des runden Tisches steht der Große 
Teller, aus dem alle naschen können, die zur Familiengemeinschaft gehören. 
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Darin sind Äpfel und Nüsse, vielleicht auch Mandeln und „Plätzchen“ und noch 

einiges Weihnachtsgebäck. Und eben, als ich bei dieser Szene mich ver- 

weile, kommt mir in den Sinn, daß es ja in der Dobrudscha und Bessarabien bei 

den Deutschen wie Rumänen, bei den Bulgaren wie Tataren und Gagauzen nicht 

anders gewesen sein wird als wie überall in der westlichen Welt: es wird an 

Kostbarkeiten der Backkunst nicht gefehlt haben und seien sie noch so einfach 

gewesen (wie etwa bei den Erdsiedlern in Tariverde): sie waren auf jeden Fall 

vom Gebäck des Alltags herausgehoben. Und schon dieses „Gebäck desAll- 

. tags“ bietet eine Fülle des Interessanten. Was ist davon aus der Urheimat 

herübergerettet, was ist aus der buntfarbigen Umwelt der großen Völkerfamilie 

dazugekommen? 

Da tauchen so viele Fragen auf: Wie wurde es gerichtet? Wie wurde es aus- 

geformt? Wie wurde es gebacken? Zu welchen Festen gab es was für Backwerk? 

Gab es Patenwecken? Weihnachtsstollen? Neujahrswecken? Gab es Kleingebäck? 

Riesengebäck: wie etwa die Weihnachts- und Neujahrsbretzel meiner Heimat 

Niederrhein, die um einen ganzen runden Tisch herumging, woraus dann jeder 

seinen Teil erhielt? 

Ich spürte, so gut ich konnte, auf meinen Kreuz- und Querfahrten durch den 

Balkan (und neuerdings den Norden mit Schweden und der Insel Gotland auf 

den Spuren der Goten) solchen Fragen nach. Ich brachte einiges an Backwerk 

zusammen. Aus Jugoslawien sogar eine Fülle (worüber ich in „Brot und Gebäck“ 

berichtet habe). Aber viele Fragen sind offen geblieben. Viel Kenntnis ist unter 

den in alle Welt Versprengten und im Jahrbuch zu einer Lesegemeinschaft 

Vereinigten lebendig geblieben. 

Wer greift zur Feder? Jede Kleinigkeit kann von Bedeutung sein! 

  

Der Brunnen bei Babadag im Jahre 1828, nach einem Kupferstich 

von Adolf Meyer 
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Das Krimer Lied 
Mitgeteilt von Heinrich Straub (f 2. 2. 1968), Konstanza 

Willst du hier auf dieser Erden 
Glücklich und zufrieden werden, 
Nun, so gehe in die Krim. 

Dort ist’s gut zu allen Zeiten, 
Gut für Christen und für Heiden, 
Bloß der Name klingt so grimm. 

Linsen, Erbsen, Wicken, Bohnen, 

Sind so groß wie die Melonen 
Und das Welschkorn ist so groß, 
Daß ein starker Bauernwagen 
Kann nur einen Kolben tragen, 

Ja, nur einen Kolben bloß. 

Höher als ein Götzentempel 

Sind die Krimer Welschkornstrempel, 
Und wenn man das Welschkorn bricht, 
Muß man eine Leiter haben. 
Hört ihr Mädchen und ihr Knaben, 
Sonst erreicht ihr d’ Kolben nicht. 

Kürbis, Gurken und Melonen, 
Dürfen dort, wo Leute wohnen, 
Nahe bei dem Dorf nicht sein. 
Denn schon manche, abgerissen, 
Haben Häuser umgeschmissen, 
Schlugen halbe Dörfer ein. 

In der Krim da gibt’s auch Rettich, 

Auf fünf halbe Bani wett’ ich, 

Größer als ein Weinfaß hier. 
Wenn du dort vorbei wirst gehen 

Und wirst solche Rettich sehen, 
Grad erschrecken wirst dafür. 

Drei Pfund schwere Traubenbeeren, 
Fünf Spann lange Weizenähren, 
Äpfel wie ein Wagenrad. 
Und dann gibt es auch Kartoffel, 

Daß ein starker Bauernstoffel 
Grad an einer zu tragen hat. 

David und Goliath 

Aus dem Lager der Philister 

trat hervor ihr Kriegsfninister — 
Goliath, der große Ries. 
Und er wartet tagelang, 
ob es jemanden nicht bang, 
sich zu schlagen mit dem Spieß. 
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Und die Krimer Hühner legen 

Solche Eier, die da wiegen 

Zwanzig bis auch dreißig Pfund. 

Es sind eben Krimer Hühner, 
Und die Sache wird auch schöner, 

Weil sie legen alle Stund’. 

Ein Tatar mit dicken Backen 
Wollt im Walde Brennholz hacken. 
Plötzlich kam ein großer Bär 

Auf den Armen zugesprungen, 

Schleppt ihn hin zu seinen Jungen 

Als ob’s eine Feder wär. 

Der Tatar im Bärenneste 

Schlief dann ein paar Stunden feste, 

Bis auf einmal er wacht auf... 

Und er sah die jungen Bären 

Eifrig an sei'm Kittel zehren; 

Zornig haut er auf sie drauf. 

Als er alle totgeschlagen, 

Packt er sie bei Kopf und Kragen, 
Wirft sie aus dem Nest hinaus. 

Darauf reckt er seine Glieder, 
Singt ein paar Tatarenlieder 
Und zieht munter dann nach Haus. 

Einmal sind auch zwei Tataren 
Über Land zum Markt gefahren. — 
Blieben stecken in dem Dreck. 
Hatt’ der ein’ den Ochsenwagen 
Auf dem Buckel weggetragen, 

Bracht' der ander’ d’Ochsen weg. 

Schließlich werde ich wohl müssen 
Dieses Krimer Lied beschließen, 
Das lobpreiset unsre Krim. 
Weil ich aber nicht will lügen, 

„Will ich gleich hinzu noch fügen, 
Alles ist nur halb so schlimm. 

Von Johann Straub 

Als das niemand wollte wagen, 
weil es kostete den Kragen, 

machte König Saul bekannt: 
„Wer den Riesen wird besiegen, 
der wird meine Tochter kriegen 

und zum Feldmarschall ernannt.“



Da kam eines Morgens frühe 
David in das Lager, siehe, 
mit dem Stabe in der Hand. 
Dazu Brot und auch noch Käse 
trug er bei sich im Gefäße, 
wie in Sasai hat gesandt. 

Er ließ sein Gefäß beim Hüter, 
ging und grüßte seine Brüder, 
doch die schnauzten grob ihn an: 
„Solltest bei den Schafen bleiben, 

anstatt dich hier herumzutreiben! 
Warum hast du das getan?“ 

Eben da kam auch der Riese, 
fuchtelte mit seinem Spieße, 
so daß jeder schrak zurück. — 

David aber will es machen, 
daß ihm bald vergeht das Lachen, 
denn er glaubet an sein Glück. - 

Als man dies dem König sagte, 

was der David alles wagte, 

ließ er zu sich rufen ihn. 
Wie er aber sah den Kleinen, 

wollte es zu gewagt ihm scheinen: 
„Schlag Dir Goliath aus dem Sinn. 

Du bist fast ein kleiner Knabe, 
der mit seinem Hirtenstabe 

» Will bezwing'’n ein Mann von Rang.“ 
So sprach Saul zu ihm, der König, 

doch den David schert dies wenig — 
Er sagt nur: „Mir ist nicht bang. 

Hat mich Gott doch oft errettet, 
wenn ich hab zu ihm gebetet. 

Und auch dieses große Maul, 
mag es noch so schrecklich bellen, 

werd ich samt dem Riesen fällen.“ - 
Voller Staunen hört das Saul... 

Daraufhin packt seine Sachen 
unser Hirt. — Ja, er will den Drachen 

treffen, daß verliert er seinen Grund. 
Als ihn Goliath. so erblickte, 
wie er sich zum Kampf anschickte, 
rief er laut: „Bin ich ein Hund? 

Warte nur du frecher Bengel, 

heute noch hörst du die Engel, 
wenn ich hole deinen Schopf.“ 
David sagt: „Wir woll'n mal sehen, 
ob es wirklich so wird gehen, 
wie du’s meinst in deinem Kopf.“ 

Nun ging er mit schnellem Schritte 
hin zur abgestreckten Mitte 
mit der Schleuder in der Hand. 
Und der Stein, groß wie ne Birne, 

“ traf den Riesen an der Stirne, 
- daß er umfällt in den Sand. 

„David sprang an Goliaths Seite, 
zog das Schwert aus seiner Scheide, 
um zu geben ihm den Lohn... 
Als dies sahen die Philister; 
daß er tot ist, ihr Minister, 

machten sie sich schnell davon. 
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SP: ebe Landsleute! Meine erste Bitte: Sie haben das Jahrbuch 1969 

in Händen und können ein Urteil abgeben. Ich bitte Sie, mich auf Fehler, 

die sich eingeschlichen haben, aufmerksam machen zu wollen. Teilen Sie 

mir bitte auch mit, was Ihrer Meinung nach, unbedingt berichtigt werden 

muß. Es dürfte Ihnen bekannt sein, daß die Jahrbucharbeit unter den 

gegebenen Umständen nur unvollkommen gemacht werden kann. 

Meine zweite Bitte: Versuchen Sie doch bitte, für das Jahrbuch neue 

Mitarbeiter zu gewinnen und vor allen Dingen, suchen Sie nach Material, 

das wert ist, veröffentlicht zu werden: Urkunden, Aufzeichnungen, Berichte 

usw. und, eine sehr große Bitte von mir, überlassen Sie mir bitte Bilder. 

Sie bekommen sie nach Gebrauch wieder zurück. 

Eine dritte Bitte: Unterziehen Sie sich doch bitte der Mühe, neue Be- 

zieher für das Jahrbuch zu werben (ich kann alte Jahrgänge nachliefern). 

Im Vergleich zu den Bessarabiern kaufen wir Dobrudschaner nur den 

10. Teil an Heimatschrifttum . . . Wenn Sie mitmachen würden, könnte 

ich Ihnen zusätzlich weiteres wertvolles Schrifttum über unsere Volks- 

gruppe anbieten. 

Bitte schreiben Sie an: Otto Klett, 7016 Gerlingen, Hasenbergstraße 35 
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