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Lam Geleit 

Liebe Palenkinder der Stadt Heilbronn! 

Es ist für mich eine Freude, Ihrem Heimatbuch, dem vorliegenden 
15. Band des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen, ein Geleitwort mit 
auf den Weg zu geben. Wie Sie wissen, hat im Jahre 1954, als der 
damalige Vorsitzende Ihrer Landsmannschaft an Heilbronn mit der 
Bitte um die Übernahme der Patenschaft herangetreten war, der Ge- 
meinderat unserer Stadt diese Bitte nicht abgeschlagen, weil die Heil. 
bronner nur allzugut wußten, was es heißt, alles zu verlieren. Die 
Stadtväter waren guten Willens, den dobrudschadeutschen Kultur- 
gütern eine ihnen angemessene dauernde Bleibe zu bieten. 

Nach den damaligen Vorstellungen sollten alle noch vorhandenen 
und zu sammelnden Gegenstände, Urkunden, das einschlägige Schrift- 
tum, Bilder usw. im Rahmen der Gegebenheiten sichergestellt und 
darüber hinaus die Herausgabe des Jahrbuches ermöglicht werden. 
Seither legt uns Oberstudienrat Otto Klett ein Dokumentationswerk 
vor, das für die kleine schwarzmeerdeutsche Volksgruppe aus der 
Dobrudscha von allergrößter Wichtigkeit ist. Die 15 bisher. erschiene- 
nen Jahrgänge Ihres Heimatbuches können sich wirklich sehen lassen. 
Sie dürfen nur die diesbezüglichen Stellungnahmen lesen, um sich ein 
Bild von der anerkennenswerten Leistung des Herausgebers machen 
zu können. Wir Heilbronner freuen uns ebenso über dieses Werk und 
sind dankbar, daß sich unsere Hilfe vielfältig gelohnt hat. Dem Her- 
ausgeber sage ich für seine mühevolle Arbeit besten Dank. 

Das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen hat nicht nur hier im 
Westen, sondern auch in Ihrer alten Heimat eine gute Aufnahme’ ge- 
funden. Das ist aus so manchen Äußerungen zu ersehen, die uns von 
dort erreicht haben. Unser Wunsch, mit Konstanza in einen engeren 
Kontakt zu kommen, wird sicherlich auch noch zu einem guten Ende 
führen. 

Ihnen allen, meine lieben Patenkinder, entbiete ich für das kom- 
mende Jahr wieder meine besten Grüße und Wünsche. 

(Dr. Hoffmann) 

Oberbürgermeister



  

Die deutschen Siedlungen der Dobrudscha wurden in den Novembertagen des 

Jahres 1940 von Kauflustigen aus den Nachbardörfern „überfahren“, Alle be- 

wegliche Habe wechselte zu Schleuderpreisen den Besitzer, 

AR) 
AAA 

   
Der Anker des DDSG-Schiffes wird gelichtet. — Es geht mit der Menschenfracht, 

den Umsiedlern, von Cernavoda aus donauaufwärts (21. 11. 1940) 

    
  



Morwort 

„Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas“, so hat Ovid in einem seiner 
Briefe aus Tomis, dem heutigen Konstanza, an seine Freunde geschrieben (Ex 
Ponto, III, IV, 79). Als Herausgeber des „Jahrbuches der Dobrudschadeutschen“ 
bin ich auch versucht, diesen bekannten Spruch: „Wenn’s auch an Kräften ge- 
bricht, so ist doch der Wille zu loben“, für meine Dobrudschaarbeit in Anspruch 

zu nehmen. Es ist in den- beiden letzten Jahrzehnten auf dem Gebiet der 
dobrudschadeutschen Kulturarbeit so wenig geschehen, daß keine Zeit mehr 

verloren gehen darf, damit endlich auch unserer Volksgruppe die ihr gebührende 

abschließende Würdigung zuteil wird. Man muß einsehen, daß die mit Hilfe 
. des Jahrbuches durchgeführte Dokumentation allein nicht genügt. Allerdings 

können die Dobrudschadeutschen dieses Vorhaben nicht aus eigenen Kräften 

bewerkstelligen. Sie sind auf die Hilfe anderer angewiesen. Deshalb appelliere. 
ich hiemit an alle zuständigen Stellen in Deutschland und auch in Rumänien 

mit der sehr höflichen Bitte, die Würdigung des kleinen Bauernvölkchens von 

den Gestaden des Schwarzen Meeres, wenn möglich in gemeinsamer Arbeit, zu 

einem befriedigenden Abschluß zu bringen. 

Den Appell richte ich mit gutem Gewissen sowohl an Deutschland als auch 
an Rumänien. Wir waren gute Staatsbürger dort unten in der alten’ Heimat, 

und wir sind es auch hier. Wir fühlten und fühlen uns als ein konstruktives 
Element, so daß es nicht abwegig erscheint, wenn wir auf Hilfe hoffen. Und 
sollte es sich ergeben, daß diese Zeilen Beachtung finden, so werde ich wann 
immer bereit sein, den nötigen Umriß der noch zu leistenden Arbeiten zu geben. 
„Wir müssen unseren Garten bestellen“ lautet Candides’ Ratschlag. 

Die Dobrudscha liegt in Rumänien. Alles, was wir hier im Westen in Ver- 

bindung mit der Dobrudscha tun, wird in Rumänien genauestens registriert. Ich 

weiß aus Erfahrung, wie bei den zuständigen rumänischen Stellen unser Heimat- 

buch im Laufe der Jahre aufgenommen worden ist. Es hat bisher gute Kritiken 

gefunden. Und eben diese Tatsache hat mich ermuntert, die Rumänen in meine 
Bitte um Unterstützung unserer Dokumentation mit 'einzuschliefen. Die Rumä- 
nen selbst fühlen sich ihrem Lande und ihrer Vergangenheit durch eine bei- 

spielhafte und innige Liebe verbunden. Die Geschichte ihrer Vorfahren, der 

Daker und Geten z. B., kommt ihnen „wie ein Zaubergarten voll Blumen und 
herrlicher Rosen“ (Tudor Arghezi) vor, so daß sie uns schon allein deshalb viel 
eher als andere verstehen werden, daß wir Dobrudschadeutschen an der alten 
Heimat hangen und die Spuren unseres ehemaligen Lebens in dem Landstrich 
zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer aufgezeichnet sehen wollen. 

- Das Rahmenthema des vorliegenden Jahrbuches sind die runden Zahlen: Vor 
30 Jahren wurden wir umgesiedelt, vor 25 Jahren rollte das Drama unserer 

Flucht ab, vor 20 Jahren erfolgte unser neuerlicher Zusammenschluß in der 
„Landsmannschaft der. Dobrudschadeutschen“, vor 15 Jahren nahm uns die 

Stadt Heilbronn als ihre Patenkinder auf. — Dazu kommen „runde Zahlen“ 
aus dem Leben bedeutender Persönlichkeiten, die zu unserer Völksgruppe in 

Beziehung stehen. Somit war das Rahmenthema auf Anhieb gegeben. Bei 
genauerem Hinsehen jedoch muß festgestellt werden, daß ihm nur bruchstück- 

haft Genüge geschehen ist: „Es gebrach an Kräften“. — So haben z. B. Kenner 
der Materie, die aus eigener Erfahrung noch Wichtiges beitragen könnten, sich 
einer Mitarbeit versagt.



Das „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ ist eine Veröffentlichung, die von 
so manchen Lesern als etwas Besonderes angesehen wird. Sie betrachten ihr 
Heimatbuch mit geradezu verklärten Augen, sie sehen in ihm ein Stück Heimat, 
die ihnen immer noch Rückhalt und Trost geben kann. Diese Haltung findet 
man in der Hauptsache unter den Landsleuten, die irgendwo allein in fremder 
Umgebung leben. Sie sind es, die immer wieder auffordern, die Herausgabe 
des Jahrbuches nicht einzustellen. 

Aus den Zuschriften zu dem Jahrbuch 1969 treffe ich folgende Auswahl: 
Ein ehemaliger Bauer, der in Westdeutschland lebt: „Wir bedanken uns sehr 

herzlich für alle Jahrbücher, die wir bis jetzt erhalten haben. Wir freuen uns 
über die Geschichten aus der alten Heimat u. ä. Aber nicht nur sie gefallen 
uns. Wir lesen so viel über die Dobrudscha, von der wir früher nie etwas er- 

fahren haben. Aber was sollten wir damals auch schon hören, wenn wir Tag 

für Tag schwer arbeiten mußten, um unser tägliches Brot zu verdienen. Wir 
hatten nicht einmal eine Zeitung. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 

standen wir in den Sielen, hauptsächlich diejenigen, die nicht selbständig waren. 
Wer Knecht oder Magd war, der hatte kaum einen Feierabend.“ 

Eine Dobrudschadeutsche aus Kanada: „Wir freuen uns jedes Jahr auf’s Neue 
über die uns so lieben Jahrbücher. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für 
Ihre Mühe in Verbindung mit dem Jahrbuch, und wir bitten, daß Sie auch in 
Zukunft nicht müde werden mögen, so daß wir noch manches Jahr dieses schöne 
Geschenk empfangen können. Nur schade, daß so wenige Landsleute am Jahr- 
buch mitarbeiten.“ 

Verschiedene Dobrudschanerinnen: „Aus dem Jahrbuch lese ich Mama oft 

vor, wenn ich sie im Altenheim besuche.“ — „Ich mußte meinen Kindern die 

großartigen Gedichte immer wieder vorlesen.“ — „Was hast Du doch uns wie- 
der für ein wunderbares Buch geschenkt. Ich frage mich immer wieder, wo Du 
die guten Beiträge herbekommst. Was man in der Schule nicht gelernt hat, das 
kann man jetzt lernen.“ 

Ein Bessarabier: „Ich habe mich erst in die Jahrbücher richtig einlesen müs- 
sen; jetzt bin ich ein halber Dobrudschaner geworden. Deine Dobrudschaner 
wissen wohl gar nicht, welche Schätze im Jahrbuch 1969 enthalten sind.“ 

Ein Banater: „Ich danke Dir herzlich für die Zusendung des Jahrbuches, das 
Dich schon jetzt unlösbar mit dem Siedelvolk der Dobrudschadeutschen ver- 
bindet.“ 

Ein Siebenbürger: „Es ist erstaunlich und bewundernswert, was Sie aus rela- 
tiv dürrem Boden literarisch hervorzuzaubern verstehen. Andere Vertriebenen- 
gruppen könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Nicht vergessen sei die Pünkt- 
lichkeit des Erscheinens.“ 

Ein „Reichsdeutscher“. „Immer wieder entdecken Sie neue Möglichkeiten, und 
die Verzahnung mit dem fremden und doch so heimatlichen Volkstum wird 
immer sichtbarer. Das ist ein großer Gewinn für das Buch.“ 

Ein Rumäne: „Meine Glückwünsche für das hohe Niveau des Buches und 
besonders für den wissenschaftlichen Inhalt, den Sie ihm gegeben. Die Ver- 
antwortlichen in der Dobrudscha werden es beachten müssen.“ 

Dem Jahrbuch der Dobrudschadeutschen werden aber nicht nur gute Wünsche 
zuteil, sondern es erhält auch ganz entscheidende Unterstützung an Geld. An 
erster Stelle sei hier die Patenstadt Heilbronn genannt. Ich danke sehr herzlich 
sowohl der Patenstadt als auch allen andern, die das Jahrbuch tragen helfen 
und seine Herausgabe ermöglichen. | Otto Klett



Die Umsiedlung der Dobrudscha-Deutschen 
im Jahre 1940 

Von Prälat Prof. Dr. H. Menges, Karamurat 

Seit der germanischen Völkerwanderung um 400 n. Chr. gab es in Mittel- 
europa keine so intensiven und breiten Völkerverschiebungen wie in der Zeit 
während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf die Expansion des Dritten Rei- 
ches, verbunden mit der Vertreibung von Polen, Tschechen usw. und der Rück- 
führung Deutscher aus osteuropäischen Ländern ins Reich, folgte die radikale 
Zurückdrängung der Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa auf Gebiete westlich 
der Oder. Die Probleme der Vertreibung Deutscher durch unsere östlichen | 
Nachbarn sind — schon wegen der zahlenmäßigen Bedeutung der Betroffenen — 
hinlänglich bekannt. 1970 besteht jedoch Anlaß, 30 Jahre zurückzublicken und 
die von Berlin aus betriebene Umsiedlung Deutscher aus Osteuropa zu beleuch- 
ten und in den umfassenden Prozeß der völkischen Umstrukturierung Mittel- 
und Osteuropas einzuordnen. Die vorliegende Studie möchte einen kleinen Bei- 
trag zur Erhellung dieser Frage liefern!. 

Adolf Hitler trat schon bald nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges mit 
seinen Gedanken über eine Neuordnung. Europas hervor. In seiner programma- 
tischen Reichstagsrede vom 6. Oktober 1939 bezeichnete er als „wichtigste Auf- 
gabe“ nach Abschluß des Polen-Feldzuges „eine neue Ordnung der ethnographi- 
schen Verhältnisse, das heißt, eine Umsiedlung der Nationalitäten, so, daß sich 
am Abschluß der Entwicklung bessere Trennungslinien ergeben als es heute 
der Fall ist.“ Dieses Problem sei nicht nur auf Polen beschränkt. „Denn der 
ganze Osten und Südosten Europas ist zum Teil mit nicht haltbaren Splittern 
des deutschen Volkstums gefüllt. Gerade in ihnen liegt ein Grund und eine 
Ursache fortgesetzter zwischenstaatlicher Störungen. Im Zeitalter des Nationa- 
litätenprinzips und des Rassegedankens ist es utopisch, zu glauben, daß man 
diese Angehörigen eines hochwertigen Volkes ohne weiteres assimilieren könne, 

Es gehört daher zu den Aufgaben einer weitschauenden Ordnung des europä- 
ischen Lebens, hier Umsiedlungen vorzunehmen, um auf diese Weise wenigstens 

einen Teil der europäischen Konfliktstoffe zu beseitigen.“ 

Am 9. Oktober 1939 wurde der SS-Reichsführer Heinrich Himmler als „Reichs- 
kommissar für die Festigung deutschen Volkstums“ mit der Durchführung de, 
geplanten Umsiedlungen betraut. Den Anstoß zu diesem Umsiedlungsprogramm, 
das allerdings von Hitler bereits früher schon konzipiert gewesen sein dürfte, 
lieferte die Abgrenzung der Interessenbereiche in Osteuropa im Zusatzprotokoll 
des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspaktes vom. 23. August 1939. Als sich 
Rumänien am 27. Juni 1940 der ultimativen sowjetischen Forderung nach Ab- 

- Sie stützt sich 1. auf persönliche Erlebnisse und Erinnerungen. In den Sommerferien 1938 bis 1940 
hatte ich die deutschen katholischen Dörfer der Dobrudscha bereist, ihre Chroniken geschrietien 
und über Sitten und Gebräuche. Glauben und Aberglauben Aufzeichnungen angefertigt. Überdies hatte 
ich eine Statistik angefertigt, die alle Personen (deren Alter, Gesundheitszustand, verwandtschaftliche 
Beziehungen usw.), Hof- und Landbesitz, Groß- und Kleinvieh u. v. a. dieser Dörfer erfaßte. Leider 
ging mir das wertvolle Material bei meiner Verhaftung 1952 verloren. 
2. auf freundliche Mitteilungen des H. H. Prälaten N. Pieger und des Herrn Markus Ruscheinski; 

3. auf die bekannte Literatur über die Umsiedlung der Dobrudscha-Deutschen. U. a.: Theodor Schie- 
der (Bearb.), Das Schicksal der Deutschen in Rumänien: Dokumentation der Vertreibung der Deut- - 
schen aus Ost-Mitteleuropa, Bd. IH, Berlin 1957. Beiträge im Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen 
1956 (u. a, von Otto Klett, S. 21 ff.). R. Krötz, Die Rückkehr der Volksdeutschen aus der Dobrud- 

-scha und dem Südbuchenland: Bücher der Heimkehr. 1942. 

Zit. nach: Dokumente der Deutschen Politik, Bd..VII, 1, 1940, S. 347.



tretung Bessarabiens und der Nordbukowina fügte, wurde das Problem einer 

Umsiedlung der Volksdeutschen für diese Gebiete akut.? SS-Standartenführer 
Horst Hoffmeyer leitete seit dem 15. September 1940 die Umsiedlung ein. Die 
Abwicklung der Vermögensfragen übernahm hier wie in allen anderen Umsied- 

lungsgebieten die „Deutsche Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft“.4 

Diese Vorgänge konnten natürlich den Deutschen in der Dobrudscha, die durch 

zahlreiche verwandtschaftliche Bande mit den Bessarabiendeutschen verbunden 
waren, nicht verborgen bleiben. Es entstand allgemeine Unsicherheit, Gerüchte 

gingen um, der Wunsch, ebenfalls ins Deütsche Reich umgesiedelt zu werden, 

gewann in den deutschen katholischen Dörfern der Dobrudscha an Anhängern. 
Daraufhin sandte mich der katholische Erzbischof von Bukarest, Exzellenz Alex- 
ander Theodor Cisar, in die Dobrudscha mit der klaren Anweisung, unsere Leute 
zu beruhigen und ihnen den Gedanken an eine eventuelle Umsiedlung abzuraten. 
Ich nahm in Palazul Mare Wohnung und bemühte mich durch Besprechungen und 

Visitationsreisen um die Erfüllung meiner Mission, Ausgerüstet mit einem Emp- 

fehlungsschreiben des Herrn von Haeften und als Vertrauensperson des H. H. 
Pater Pieger suchte ich sofort Verbindung mit dem deutschen Konsul von Kon- 

stanza und den rumänischen Behörden aufzunehmen. Vor allem mußte ich ja 
wissen, welche Stellung die deutsche und rumänische. Regierung zur Frage der 
Umsiedlung einnahmen. Der deutsche Konsul behauptete kategorisch: Von einer 
Umsiedlung der Dobrudschadeutschen kann keine Rede sein! Die rumänischen 
Stellen äußerten sich zurückhaltender: Eine Umsiedlung wäre ihnen nicht ange- 
nehm. Auf Grund dieser amtlichen Stellungnahmen griff ich das Schulproblem auf, 
das bekanntlich bisher für die Deutschen nicht befriedigend gelöst war. Ich bestand 
darauf, daß alle unsere katholischen Dörfer gemäß dem Gesetz eine deutsche 
Schule erhalten sollten. Der Schulinspektor von Konstanza zeigte sich mir gegen- 
über sehr entgegenkommend. Er stellte mir ein Auto zur Verfügung und beglei- 
tete mich auf einer Rundreise durch alle katholischen deutschen Dörfer, wo ich 

die Räumlichkeiten der Schulen besichtigte und mit den jeweiligen rumänischen 
Schuldirektoren sprach. Überall — in Palazul Mare, Costinesti (Mangeapunar), 
Techirghiol, Ferdinand I (Caramurat), Culelia und Malcoci — fand ich die nötigen 

Schulräume und auch Lehrkräfte vor, was in erster Linie dem unermüdlichen 
Wirken des H.H. Pater Pieger zu verdanken war. Die Aussichten für eine befrie- 
digende und dauerhafte Lösung schienen also günstig zu sein. 

Neben der Schulinspektion galt mein Augenmerk der Frage einer möglichen 

Umsiedlung. Ich unterhielt mich mit den Leuten, um die Stimmung unter der 
Bevölkerung zu erkunden. Im großen und ganzen konnte von einer Begeisterung 

für eine Umsiedlung nicht gesprochen werden’, Die reichen Bauern bangten ins- 

geheim um den möglichen Verlust ihres Besitzes und ließen sich daher verhältnis- 
mäßig leicht vom Gedanken an eine Umsiedlung abbringen. Nicht so schnell 
ließen sich 'die ärmeren ‚Leute überzeugen; das galt insbesondere für Costinesti 
und Techirghiol. Die Bewohner von Costinesti waren ihrem Gutsherrn tief ver- 

schuldet; als ich von Pater Pieger das nötige Geld erhalten hatte, um Herm 
Costinescu abzufinden, ließen sich die Mangeapunarer beruhigen. Das war u. a. 
dem guten Einfluß ihres jungen Pfarrers Anton Hornung zuzuschreiben, der 1940 

zusammen mit seinen Gläubigen umgesiedelt wurde. Kopfzerbrechen bereiteten 

3 Am 5. September 1940 wurde die deutsch-sowjetische „Vereinbarung über die Umsiediung der deutsch- 
stämmigen Bevölkerung. aus den Gebieten von Bessarabien und der nördlichen Bukowina in das 
Deutsche Reich“ unterzeichnet: Dokumente der Deutschen Politik VIII, 2 (1943), S. 624 ff. 

4 Ein Teil der Akten der ‚Deutschen Umsiediungs-Treuhandgesellschaft mbH, die für die späteren 
Umsiediungen eine besondere „Deutsche Abwicklungsstelle für die Umsiediung Rumänien“ (DAS) in 
Bukarest errichtete, ist erhalten im Bundesarchiv Koblenz (Bestand: R 35); wichtig ist vor allem 
die Abt. IV,, 5 betr. Südbukowina — Dobrudscha.



mir jedoch die Techirghioler, die zum großen Teil Kleingrundbesitzer und Tage- 
löhner waren und für die Zukunft keine ausreichende wirtschaftliche Entfaltungs- 

möglichkeit sahen. 

Ich besuchte auch den damaligen Gauleiter der Dobrudscha, Herrn Klukas aus 

Cogealac, und besprach mit ihm die Lage. Er hatte vom deutschen. Konsul aus 

Konstanza dieselben Anweisungen erhalten wie ich: keine Umsiedlung! Nach 
einiger Zeit fuhr Herr Klukas nach Hermannstadt, von wo er ein Telegramm in 

seine Heimat schickte, das auch ich in die Hand bekam: „Es wird nicht mehr 

geackert, nicht mehr gesät! Die Umsiedlung ist bestimmt!“ Damit ergaben sich 

für meine Mission in den deutschen katholischen Dörfern der Dobrudscha völlig 
andere Grundlagen. Ich begab mich mit dem Telegramm sofort zum deutschen 

Konsul in Konstanza, um mit ihm die vermeintlich neue Situation zu besprechen. 
Dieser zeigte sich jedoch erbost, dementierte den Inhalt der Meldung, setzte 

Klukas ab und ernannte Paul Unterschütz aus Tariverde zum neuen Gauleiter. 
Klukas hatte anscheinend aus gut unterrichteter Quelle Informationen über Ver- 
handlungen deutscher und rumänischer Regierungsstellen über eine Umsiedlung 
erhalten und veröffentlicht, was: offensichtlich nicht in das Konzept der Regie- 

rungsstellen paßte. \ 

Das Telegramm Klukas‘ hatte erneut die Gemüter aufgebracht; selbst die Ge- 

lassensten wurden nun unruhig. Um endlich Klarheit in die Angelegenheit zu 
bekommen, fuhr ich nach Bukarest, um mich direkt in der deutschen Botschaft 

über den genauen Sachverhalt zu informieren. Freiherr von Killinger, ein einge- 

fleischter Nationalsozialist, hatte kurz zuvor den bisherigen Botschafter Fabrizius 

abgelöst. Als er erfuhr, daß ich Geistlicher bin, empfing er mich nicht und ließ 
mir lediglich durch einen Beamten mitteilen, daß keine Umsiedlung stattfinden 

    
Im Hafen Cernavoda (November 1940)



  

Abschied von Kobadin 
im November 1940: 

auf dem Friedhof, 
am Kriegerdenkmal, 
am Bahnhof, 

die Blaskapelle 
spielt das letzte Lied 

       



würde. Vielmehr wolle man den armen Volksdeutschen materiell helfen. Ich 
wurde beauftragt, in allen Dörfern Listen der Bedürftigen aufzustellen, damit 
man ihnen Weizen, Kartoffeln, Brennmaterial usw. zuteilen könne. 

Man kann sich kaum vorstellen, welche Zwistigkeiten diese Verfügung hervor- 
rief. Wer konnte schon genau abgrenzen, wer wirklich bedürftig war, wieviel 
jeder erhalten sollte usw. Der Neid und die Mißgunst trieben üppige Blüten, die 
sich in Forderungen Luft maehten wie: Entweder bekommen alle gleichviel, oder 
alle gar nichts! Die ganze Aktion war jedoch nur ein geschicktes Ablenkungs- 
manöver, um die Verhandlungen über eine Umsiedlung, die von deutscher Seite 
längst beschlossene Sache war, nicht zu gefährden. 

Noch verbreiteten daher der neue Gauleiter Unterschütz und ich den Stand- 
punkt, es finde keine Umsiedlung statt. Das nahm uns jedoch bald niemand mehr 
ab, Herr Unterschütz stieß bei den Protestanten auf immer härteren Widerstand, 
"mir wurde sogar die unerfreuliche Nachricht zugetragen, die Techirghioler wollten 
mich erschlagen... 

Am 22. Oktober 1940 überquerte der letzte bessarabien-deutsche Treck die 
Pruthbrücke in Richtung Deutschland. Am selben Tag war nach 14tigigen Ver- 
handlungen eine „Vereinbarung“ zwischen der deutschen und rumänischen Re- 
gierung getroffen worden, die auch die Volksdeutschen des südlichen Buchen- 
landes und der Dobrudscha in die Umsiedlung einbezog®. Pater Pieger teilte mir 
die Vereinbarung mit. Er selbst fuhr von Dorf zu Dorf und forderte die Leute auf, 
sich geschlossen der Umsiedlung anzuschließen. Der zum Leiter des Umsiedlungs- 
kommandos Südbuchenland-Dobrudscha ernannte SS-Oberführer Sieckmeier 
nahm am 3. November die Arbeit auf. 

Obwohl der Gedanke an eine mögliche Umsiedlung schon wochenlang die 
Deutschen der Dobrudscha intensiv beschäftigt hatte, schlug die neue Nachricht 
ein wie eine Bombe. Jeder spürte, daß er vor einer gewaltigen Zäsur seines 
Lebens stand. Manchem mag bewußt worden sein, daß ein Kapitel der wechsel- 
vollen Geschichte des Auslandsdeutschtums abgeschlossen wurde. — Die inner- 
liche Erregtheit der Leute war nur zu verständlich: Sie waren meist Bauern, die 
sowieso mehr mit dem Boden verbunden sind, den sie in schwerer Arbeit gepflegt 
und fruchtbar gemacht haben, als Handwerker. Sie standen voll Stolz vor ihrem 
Besitz, der nicht über Generationen ererbt war, sondern den sie sich zum großen 
Teil selbst bitter erkämpft und verdient hatten. Meinem Vater, der seine Gefühle 
und Empfindungen nie zur Schau gestellt hatte, ging der bevorstehende Abschied 
sehr nahe. Ergriffen hörte ich ihm zu, als er mich durch seinen Besitz führte, der 
die Marksteine seines bisherigen Lebens aufwies. Mit bewegten Worten erzählte 
er mir, wann er das eine oder andere Gebäude errichtet und die verschiedenen 
Anschaffungen vorgenommen hat. Ich spürte, wie er überall etwas von seinem 
Wesen hineingelegt hatte. Und nun sollte er alles lassen und wegziehen? Er 
würde einen Teil seiner selbst zurücklassen ... Und er spannte den Bogen von der 
Vergangenheit und Gegenwart hinüber in die Zukunft, als er mir von seinen 
vielen Plänen erzählte. Dieser „Bogen“, seine ganze Gedankenwelt, sollte mit 
einem Mal abgeschnitten werden. Wird ihm in seinem Alter nochmals ein Neu- 
anfang gelingen? Haben die Regierungsvertreter, die am „grünen Tisch“ mit 
einem Federstrich die „Verpflanzung“ Tausender von Menschen verfügten, daran 
gedacht, daß sie vielleicht politische und wirtschaftliche, bestimmt aber nicht die 
menschlichen Probleme der Umsiedlungsfrage gelöst haben? 

Die Bevölkerung war mit einem Schlag aus ihrem gewohnten Lebensrhythmus 
herausgerissen. Es wurde nicht mehr gearbeitet. Wofür auch ! Noch nie hatte man 
Gelegenheit, so ausgiebig dem Müßiggang, der bekanntlich aller Laster Anfang 
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ist, zu frönen. Das Prinzip der Sparsamkeit war hohl geworden. Weshalb und 
wofür noch sparen? 1940 war ein reiches Jahr; die Speicher und Keller, die Vor- 

ratsräume und Fässer waren gefüllt, die Schweine und Gänse fett. Man tat sich 

gütlich und aß und trank bisweilen über das Maß. Die Gendarmerie hatte nichts 
mehr zu melden; man stand ja bereits mit einem Bein außerhalb des Landes. 

Pater Pieger hatte auch den Erzbischof von Bukarest, Exzellenz Cisar, über die 

Lage der Dobrudschadeutschen verständigt. Dieser ordnete sofort seine letzte 
Visitationsreise durch die Dobrudscha an, wobei er die Firmung vornahm. In Eile 
wurden die Kinder unterrichtet und der Besuch des Erzbischofs vorbereitet. Am 
4. November 1940 fand ein feierlicher Gottesdienst und die Firmung in der Kirche 

von Palazul Mare statt. Anschließend zog der Oberhirte mit der ganzen Gemeinde 

zum Friedhof, um:von den Verstorbenen Abschied zu nehmen. Sowohl hier als 
auch in der Kirche.hatte der Erzbischof warme Worte gefunden, um den Leuten 

Mut und Gottverträuen einzuflößen. 

Noch während der Feier auf dem Friedhof kam die e Umsiedlungskommission i im 
Dorf an. Ich empfing sie und führte sie zur Schule, wo sie ihre Arbeit begann. Ich 
unterstützte die Arbeit der Kommission mit Rat und Tat, was später u. a. als 

Anlaß meiner Verhaftung und Verurteilung durch die Kommunisten galt. Aus 
Großpalaß wurden alle katholischen Deutschen eingetragen, ja selbst Rumänen 

und Bulgaren, die mit Katholiken verheiratet waren. : | 

Am 11. November hielt ich zum letzten Mal den Gottesdienst in der Kirche 
von Palazul Mare. Es wurde alles eingepackt und auf Lastwagen des Roten Kreu- 

zes verladen. Das ii Gepäck war schon früher nach Cernavoda transportiert 
worden. 

Mein Erzbischof hatte mir einen einjährigen Urlaub gestattet, um die Umsiedler 
nach Deutschland begleiten und dort eine Zeitlang betreuen zu können. Die Kom- 
mission war damit einverstanden. So bestieg ich ebenfalls ein Auto und fuhr mit 
einigem Gepäck nach Cernavoda, wo die Deutschen auf Schnelldampfer ver- 

schifft wurden. Jeder hatte eine Umsiedlungsnummer um-den Hals hängen, außer 

mir. Der Kapitän bemerkte das und forderte mich auf, das Schiff wieder zu ver- 
lassen. Es half auch nicht, als sich die Kommission für mich einsetzte, So blieb 
ich zusammen mit dem Dekan von Konstanza, H. H. Emmanuel Kreis, und dem 
Pfarrer von Cernavoda, Franz Keil, zurück. Ich fuhr nach Bukarest, um meinem 
Erzbischof Bericht zu erstatten und mit einem späteren Transport mitzureisen, 

was mir jedoch nicht gelang. 

So konnte ich noch die Umsiediung der Karamurater miterleben. War es für die 
Großpalaßer, die meist Kleingrundbesitzer und Taglöhner waren, einfacher, ihr 
Hab und Gut zurückzulassen, so fiel es den Karamuratern, die eine der größten 
und reichsten deutschen Gemeinden der Dobrudscha bildeten, teilweise äußerst 
schwer. Reiche und Arme, Alte und Junge, Schwerfällige und Bewegliche reagier- 
ten eben verschieden auf das einschneidende Ereignis der Umsiedlung.- Insgesamt 
bedeutete die Abfahrt von Cernavoda für alle ein großes Wagnis, einen ‘Schritt 
in eine ungewisse Zukunft und unbekannte Umgebung, eine Begegnung mit 
fremden Menschen, Lebensverhältnissen und Sitten. Eine Neuanpassung und 
Umstellung würde unvermeidbar sein. Im allgemeinen herrschte jedoch Opti- 
mismus und Zuversicht — vor allem bei,den Ärmeren, die nur gewinnen konnten 

und bei den jungen Leuten, die neue Möglichkeiten und Betätigungsfelder für 
ihre Tatenfreudigkeit erhofften. Allen aber. würde die Fahrt nach Deutschland 
durch ihr fast idealistisches Festhalten zum Deutschtum erleichtert, das manchen 
Reichsdeutschen hätte beschämen können. Vermögen und Reichtum, Bedenken 

und persönliche Interessen wurden hintangestellt, wenn es um das deutsche 

Vaterland ging. 
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Der Weg des Großgepäcks 

  

Die Kisten werden verpackt Die Kisten werden verladen 

Von Kobadin 

ins 

Umsiedlerlager 

Marbach a. d. Donau 

    

Der Lastkahn ist in Wien angekommen Ausladen am Bahnhof Marbach/Donau 
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Am 20. Dezember 1940 besuchte ich noch einmal Karamurat. Ich traf Herrn 
Anton Fähnrich, der wegen einer Erbschaftsstreiterei (es ging um Kleinigkeiten) 
beleidigt zurückgeblieben war und nun seinen Entschluß bereute. Außerdem 
sprach ich mit Herrn Pius Ternes, der gehofft hatte, durch sein Zurückbleiben 
sein Vermögen allein besitzen zu können. Die Mazedonier waren ihm jedoch 
zuvorgekommen und setzten ihn vor die Türe. Herr Julius Wisuschinski war mit 
seiner Frau, einer Tochter und einem Sohn zurückgeblieben, weil er von Hitler- 
Deutschland nichts wissen wollte. Er hatte nun in Nachfolge von Paul Ruscheinski 
das Amt des Sängers in der Kirche übernommen. Ansonsten waren die wenigen 
Deutschen, die zurückgeblieben waren, mit ihrem Pfarrer Tuchscherer ziemlich 
zerstritten. Ein echtes Gemeindeleben kam nicht mehr zustande. 

In die verlassenen Häuser waren zumeist Mazedonier eingezogen. Sie rissen die 
Kochherde und Öfen ab und errichteten sich in der Zimmermitte eine offene 
Feuerstelle, über der sie den Kessel aufhängten. Parkett und Dielen waren bei 
solcher Kochpraxis natürlich hinderlich. Sie wurden ebenso verbrannt wie die 
Zäune und Bäume längs der Straßen und in den Gärten. Bald sah das Dorfbild 
öde und vernachlässigt aus, die Straßen waren ganz der Witterung preisgegeben 
und wurden nicht mehr repariert, die Wirtschaftsgebäude wurden abgerissen und 
neue Häuser zusätzlich in den Höfen errichtet, im Friedhof wucherte das Unkraut, 
niemand nahm sich um die Reinigung und Ausschmückung der Kirche an. Mit 
Pferden und Kühen wußten die Mazedonier nichts anzufangen; um so besser 
verstanden sie es mit den Schafen und Schweinen, die sich ungeniert in den 
Höfen tummelten. Die Rumänen mieden die Mazedonier und bedauerten zutiefst 
die Umsiedlung der Deutschen. 

Nach einiger Zeit erhielt ich die ersten Briefe von Umsiedlern aus dem Reich. 
Sie drückten tiefe Enttäuschung aus. Meine Verwandten waren alle vermögend 
gewesen und mußten sich nun mit der primitivsten Unterbringung in den Um- 
siedlungslagern begnügen. Mehrere Familien waren in einem Raum zusammen- 
gepfercht, die Kinder lärmten, die Erwachsenen stritten, die Verwaltung funktio- 
nierte nicht befriedigend, Reibereien, Ungerechtigkeiten und Eifersüchteleien 
waren an der Tagesordnung. Man war voll der höchsten Erwartungen nach 
Deutschland gekommen und traf ein Land an, in dem der Faschismus und die 
Kriegsfurie zunehmend tobten. 

Vor der Einbürgerung und anschließenden Ansiedlung wurden die Leute auf 
Anweisung Himmlers durch ein Aufnahmeverfahren der Einwandererzentral- 
stelle des SD geschleust, wobei u. a. eine Untersuchung und Einstufung nach ras- 
sisch-gesundheitlichen Gesichtspunkten vorgenommen wurde: Nur die gesunden 
und rassisch wertvollen Deutschen sollten in den von Deutschland eroberten 
Gebieten angesiedelt werden („O-Fälle“); die übrigen Umsiedler sollten im Alt- 
reich eingegliedert werden („A-Fälle“), während man die als „fremdstämmig“ oder 
sonst unerwünschten Sonderfälle („S-Fälle“) möglichst ins Generalgouvernement 
abschob, Nach den Untersuchungen der Einwandererzentralstelle bis zum 1. Ok- 
tober 1942 wurden von insgesamt 14 973 untersuchten Dobrudschadeutschen 13 547. 
„O-Fälle“ — 1380 „A-Fălle“ — und nur 46 „S-Fälle“ registriert’). 

Die Bessarabiendeutschen wurden bevorzugt in Danzig-Westpreußen und im 
Wartheland, die Buchenland-Deutschen im Wartheland und in Oberschlesien 

5 Im Gegensatz zu Bessarabien und der Nordbukowina, wo die Sowjets einmarschiert waren und den Abschied von Haus und Hof erleichterten. 

6 Dokumente der Deutschen Politik VIII, 2 (1943), S. 640 ff. 
7 Von den ca. 8636 Rumänen-Deutschen (von insgesamt 214 630) der „S-Fălle“ wurden bis zum 10. 3. 

1942 bereits 5885 nach Rumänien zurückgeführt. Vgl. Th. Schieder, Das Schicksal der Deutschen in Rumänien, 1957, S. 48 E. 
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angesiedelt.®) Von den Dobrudschadeutschen wurde der Großteil im Protektorat- 
angesiedelt?) Zu Jahresbeginn 1944 wohnten 11201 Dobrudschadeutsche!%) im 
Protektorat. 

In welchem Licht erscheint uns nun die Umsiedlung nach 30 Jahren? 

1. Vom prinzipiellen Standpunkt gelangen wir zu einer negativen Beurteilung. 

Die Mächtigen dieser Welt sollten einsehen, daß man Menschen, ganze Volks- 
gruppen, nicht wie Figuren auf dem Schachbrett beliebig verschieben kann. 
Hitlers Umsiedlungs- und Vertreibungsmaßnahmen bedeuteten eine enorme 

physische und psychische Belastung für die Betroffenen; auf der anderen 
Seite machten sie bei den Gegnern Schule und dienten ihnen als Alibi für 
ähnliche Gewaltmaßnahmen: Die Russen und deren Verbündete wandten die 
gleichen Verfahren nach 1945 gegenüber den Deutschen an. Doch Unrecht 
kann nicht durch größeres Unrecht beseitigt werden. 

2. Momentan forderte die Umsiedlung von jedem Einzelnen große Opfer und 
Anstrengungen. Jeder mußte sich in veränderten Lebensverhältnissen neu 
bewähren — Möglichkeit zur Resignation ebenso wie zur völligen Neugestal- 

tung. Hierin lag eine große Chance für die individuelle Entfaltung der Per- 
sönlichkeit, was in den umhegten Dorfgemeinschaften der Dobrudscha, aus 
denen man kaum in seinem Leben herauskam und in denen strenge, bisweilen 
verknöcherte Gesetze herrschten, nicht in gleichem Maße möglich gewesen wäre. 

3. Die Umsiedlung bewahrte die Deutschen vor allen Schrecken, die mit dem 
Einmarsch der Russen in Rumänien am 23. August 1944 einzogen. Im Januar 

1945 wurden die arbeitsfähigen Deutschen aus ganz Rumänien nach Rußland 
verschleppt. Es folgte die Enteignung von Grund und Boden. Die Gefängnisse 
füllten sich mit ghiaburi, mit Wohlhabenden. Als ich dann selbst verhaftet 
wurde und diese Leute antraf, dankte ich Gott,daß er die Meinigen von dieser 
Hölle verschont hat. Soweit die Deutschen die Verschleppung und die Ein- 
kerkerung überstanden hatten, sahen sie sich in ihren Wirkungsmöglichkeiten 
weit mehr eingeschränkt als früher. Die Kommunisten beobachteten die deut- 
sche Minorität in der Nachkriegszeit mit erhöhtem Mißtrauen. Die katholische 
und protestantische Kirche, Hauptklammern des Deutschtums in Rumänien, 
sind entrechtet und unterdrückt worden. 

Die Dobrudschadeutschen haben vor 1940 am Schwarzen Meer „ihren Mann 
gestanden“ und ihre Mission in der Kultivierung des Landes erfüllt. Die Um- 
siedlung hat sie von dieser Aufgabe abberufen — zum Leidwesen der damali- 
gen Rumänen. Die Kommunisten hätten nach 1948 eine Weiterführung dieser - 
Mission nicht mehr geduldet. 

4. Die Umsiedler haben Deutschland in seiner bittersten Zeit kennengelernt. Das 
romantische Bild über Deutschland, das die meisten aus Rumänien mitgebracht 
hatten, hatte sich wie eine Seifenblase aufgelöst. Das war gut so, denn Illu- 
sionen schaden, und Not verbindet die Menschen. Unsere Leute wurden ebenso 
wie die Reichsdeutschen zur Wehrmacht eingezogen. Sie mußten in dem vom 
Krieg erschütterten Land ebenso zugreifen wie alle anderen Deutschen, ja 
sogar in verstärktem Maße, da sie sich im Ansiedlungsgebiet eine neue Exi- 
stenz aufbauen mußten. Sie erlebten den Zusammenbruch des Dritten Reiches 
mit, teilten mit Abertausenden von Deutschen das Los der Vertreibung und 
beteiligten sich mit ungebrochener Energie am Wiederaufbau Deutschlands, 
an dem sie somit teilhatten, und das ihnen neue Heimat geworden ist. 

8 Bis zum 1. Juli 1942 abgeschlossen. 

9 Die entsprechende Verfügung über die Ansiediungsgebiete der Dobrudschadeutschen erging am 9. 6. 
1942 (BA Koblenz, R 35/507 und 1053). 

10 Das sind 72,5 %; Angaben bei Th. Schieder, Das Schicksal der Deutschen in Rumänien, 1957, S. 50 E. 
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Aus den Tagen der Umsiedlung im Jahre 1940 
Von Hans Petri, Bukarest 

Von der Dobrudscha soll hier die Rede sein, jenem Landstrich zwischen der 

Donau und dem Schwarzen Meere, der bis in die Tage des Zweiten Weltkrieges 

etwa 17 000 deutschen Bauern zur Stätte fleißiger Arbeit geworden war. 

Bei ihrer Einwanderung in die Dobrudscha hatten die deutschen Bauern ein 

eigenartiges Land betreten, das eigentlich ein gewaltiger Felsen ist, auf dem die 

gütige Mutter Natur zum Ausgleich eine tiefe Schicht fruchtbarer Erde ausge- 

breitet hat. Dieser große und ausgedehnte Felsen hat die Donau gezwungen, in 

ihrem von Belgrad an ostwärts gerichteten Laufe nach Norden abzubiegen und 

erst nach einem Umwege von 420 Kilometern die alte Richtung wieder einzu- 

schlagen. Dann erst ergießt dieser große Strom seine Wasserfülle in das Meer. 

Die Dobrudscha ist in ihrem größeren Teile eine fast baumlöse Ebene oder 

„Steppe“, wie man dort zu sagen pflegte, Über gewaltige Flächen schweift der 

Blick dahin, der nur von Zeit zu Zeit durch meist gleichmäßig geformte und 

gemeinhin zu dritt nebeneinander liegende Hügel begrenzt wird. Durch Gra- 

bungen ist festgestellt worden, daß es sich hier um vorgeschichtliche Begräb- 

nisstätten handelt. Nur im Norden finden sich Bodenerhebungen bis zu 500 

Meter Höhe und ausgedehnte Wälder, innerhalb deren die ersten. Einwanderer 

nach mühseligen Rodungen ihre Dörfer angelegt haben. 

Bis zum Jahre 1878 sind die Türken Herren dieses Landstriches gewesen; er 

bildete den äußersten Nordzipfel ihres ausgedehnten Reiches. Von 1842 ab sind in 

mehreren großen, durch lange Jahre voneinander getrennten Wellen, aber auch 

in kleineren Trupps deutsche Bauern dort eingewandert, die vorher in Bess- 

arabien, zum Teil auch in den deutschen Siedlungen der Ukraine gewohnt hat- 

ten und deren Vorväter aus Westpreußen und Württemberg gekommen waren. 

Unter der türkischen Herrschaft war die Dobrudscha menschenarm geworden; 

daher war Land in Fülle für billiges Geld zu haben. Die Beziehungen zur Lan- 

desobrigkeit beschränkten sich auf Steuerzahlung und gelegentlich zu leistende 

Frondienste. 

Während die ersten Dörfer im Norden angelegt wurden, haben sich die späte- 

ren Einwanderer immer weiter nach Süden hin ihre Wohnsitze geschaffen. In 
der gleichen Richtung bildeten sich im Laufe der Jahrzehnte Tochtersiedlungen 
der älteren Gemeinden. So zog sich von der Donau bis an die rumänisch-bul- 

garische Grenze eine Kette deutscher Niederlassungen und schon von weitem 
konnte man nach der Anlage der Dörfer sowie nach der Bauart der Häuser und 

Höfe auf die Volkszugehörigkeit ihrer Besitzer schließen. Denn in der Do- 

.brudscha herrschte ein buntes Völkergemisch. Rumänen, Bulgaren, Tataren, An- 

gehörige russischer Sekten und noch manche andere Volkssplitter lebten hier. Es 

gab nur wenige Dörfer mit rein deutscher Bevölkerung; meist lebten die ver- 

schiedenen Nationalitäten beisammen, aber in getrennten Dorfteilen und so war 

zumeist eine reinliche Scheidung durchgeführt. Zu Reibereien ist es daher wohl 

nur selten gekommen. 

Die deutschen Bauern siedelten konfessionell getrennt. Es gab Dörfer, welche 

ausschließlich von Katholiken bewohnt waren und andere, deren Insassen der 

evangelischen Kirche zugehörten. Doch hatten sich von diesen Baptisten und in 

kleinerer Anzahl Adventisten abgesplittert. Daß es hier manchmal zu Spannun- 

gen kam, lag in der Tatsache begründet, daß alles, was Religion und kirchliches 

Bekenntnis anbetraf, durchweg sehr ernst genommen wurde. Denn der am mei- 

sten hervortretende Zug im Charakterbilde dieser deutschen Bevölkerung der 
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Dobrudscha ist ihre Treue zur Kirche gewesen, aus welcher sehr oft eine echte 

und tiefe Frömmigkeit erwachsen war. 

Infolge meiner amtlichen Stellung sind mir nur die evangelischen Dörfer 

näher bekannt geworden als die katholischen Siedlungen, von denen Karamurat 

als das schönste der deutschen Dörfer gepriesen wurde. Sie unterschieden sich 

weder nach Dorfanlage noch nach Bauart der Häuser noch nach Lebensgewohn- 
heiten von den übrigen deutschbesiedelten Niederlassungen. Hier wie dort han- 

delte es sich ja um bäuerliche Ortschaften. 

Die evangelischen Gemeinden, deren Seelenzahl sich auf ungefähr 12 000 be- 
lief, unterstanden bis zum Ausgang des Ersten Weltkrieges dem Evangelischen 

Oberkirchenrat in Berlin. Das bedeutete für sie eine sehr wertvolle Verbindung 

mit Deutschland. Von dort wurden ihnen die Pfarrer geschickt, von dort kamen 

auch zum Teil die Lehrer, die ihre Ausbildung entweder im Rauhen Hause bei 

Hamburg oder in der Diakonenanstalt zu Neinstedt am Harz erhalten hatten. 
Von Deutschland kamen auch die Geldmittel, wenn es galt, Neues zu schaffen, 

gottesdienstliche Stätten zu errichten und auszustatten oder die Schularbeit zu 
fördern. Diese Verbindung hörte nach dem Ersten Weltkriege auf, als innerhalb 

des bedeutend vergrößerten Königreiches Rumänien sich eine eigenständige 
Landeskirche gebildet hatte, der sich auch die Gemeinden der Dobrudscha ein- 
gliedern mußten. Da auch Bessarabien einen Teil dieser Landeskirche bildete, 
so konnten nun von dort fachlich ausgebildete junge Leute zum Lehrerdienst 

berufen werden. Die katholischen Gemeinden unterstanden nach wie vor dem 

erzbischöflichen Ordinariat in Bukarest. 

Bis zum Jahre 1894 wurden alle damals bestehenden evangelischen Gemein- 

den von dem in Atmagea (Atmadscha), dem ältesten evangelischen, aber recht 

abseits gelegenen Dorfe wohnhaften Pfarrer bedient. Er hatte ein Kirchspiel zu 
betreuen, dessen Längenausdehnung wohl hundert Kilometer betrug. So mußte 
er viel unterwegs sein und für diese so notwendigen Reisen gab es keine andere 

Beförderungsmöglichkeit als den ungedeckten und federlosen Bauernwagen, auf 

dem ein gepolsterter Sitz angebracht war. Die Straßen waren schlecht; im Som- 
mer wurden gewaltige Staubwolken aufgewirbelt und bei schlechtem Wetter 
verwandelten sie sich in zähen Lehm, der ein nur schrittweises Vorwärtskom- 
men gestattete. Da in der türkischen Zeit keine Obrigkeit sich um die Schulen 
der Kinder kümmerte, so wurde der Unterricht nur in der Muttersprache und in 
der angestammten Religion erteilt. Die Lehrer hatten zugleich auch gottes- 
dienstliche Aufgaben zu erfüllen; sie lasen, wenn der Kirchspielpastor nicht 

anwesend sein konnte, eine Predigt und sie hatten das Recht, dringend not- 

wendige Amtshandlungen zu vollziehen, die nachträglich durch den Geistlichen 

vor versammelter Gemeinde bestätigt wurden. 

Ich bin dreißig Jahre hindurch mit den evangelischen Gemeinden der Do- 

brudscha amtlich verbunden gewesen. So oft es angängig war, bin ich von Ga- 

latz zu Schiff nach Tulcea (Tultscha) gefahren. Im Laufe der Zeit sind die Ver- 
“ kehrsmöglichkeiten im Innern des Landes immer besser geworden. Eine Eisen- 

bahn durchquert nun die Dobrudscha von Norden nach Süden und berührt ver- 
schiedene deutsche Dörfer. Sie trifft in Medjidia, einem alten türkischen Städt- 

chen, die von Bukarest nach Konstanza führende Eisenbahn. Es waren gut be- 

fahrbare Straßen angelegt worden, auf denen die Eisenbahnverwaltung geräu- 
mige und bequeme Omnibusse laufen ließ. Auch sie hatten in mehreren deut- 
schen Dörfern Haltestellen. Nur zwischen den etwas abseits gelegenen Dörfern 

verkehrten Kraftwagen, die sicherlich zu den ältesten ihrer Art gehörten und 
die meist drangvoll überbesetzt waren. Die Fahrt ging über holperige Wege; ein 
Fahrplan schien nicht vorhanden zu sein und oftmals mußte ich stundenlang 
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auf die Ankunft eines solchen Vehikels warten. Es war auch keine Seltenheit, 
. daß es unterwegs eine Panne hatte und gänzlich ausblieb. 

Aus dem Kirchspiel Atmagea waren im Laufe der Zeiten deren vier geworden. 

Für zwei von ihnen, Konstanza und Kobadin, die bis zu neun, zum Teil recht 

weit voneinander entfernte Dörfer umfaßten, hatte der Zentralvorstand der 

evangelischen Gustav-Adolf-Stiftung die Mittel zum Ankauf je eines Kraft- 

wagens zur Verfügung gestellt. Diese Wagen haben sehr gute Dienste getan, die 

Tätigkeit der Geistlichen wesentlich gefördert und dadurch auch den Zusammen- 
hang innerhalb der Kirchspielsgemeinden erfreulich belebt. So wurde viel Zeit 
gespart und die Kräfte konnten nutzbringender eingesetzt werden, als bei 
Fahrten auf den federlosen Bauernwagen. Mit diesen Autos habe ich manche 

lange Fahrt von einer evangelischen Niederlassung zur anderen gemacht. 

Besonders eindrucksvolle Feiern, bei denen ich mitwirken durfte, waren die 

Einweihungen der erneuerten Kirche zu Atmagea und des neuerbauten Gottes- 

hauses zu Tariverde, in welcher bald darauf eine Orgel aufgestellt wurde; diese 

war die erste in der Dobrudscha. Mit einer besonderen Feier im Sommer 1933 
wurde sie der Benutzuhg übergeben. Bei solchen Gelegenheiten strömten aus 
allen Dörfern Gäste herbei; es trafen sich Verwandte und alte Freunde; auch 

die „Stundenbrüder“ kamen dann zusammen und wurden sich erneut ihrer Ge- 

meinschaft bewußt. Dann sind mir noch die Einweihungen der Bethäuser in 

Alacap und Sofular in freundlicher Erinnerung. 

Die Umsiedlung - 

Meine letzte Fahrt durch die Dobrudscha erfolgte im November 1940, kurz vor 

der Umsiedlung. Ich legte Wert darauf, noch einmal alle Gemeinden persönlich 
zu grüßen und ihnen ein gutes Wort für die Zukunft mitzugeben. Die Fahrt 

wurde mit einem der beiden erwähnten Kraftwagen durchgeführt. Es war ein 
DKW, und wenn man diese drei Buchstaben ergänzt auf: Das kleine Wunder, 

so hat unser Gefährt diesem Namen volle Ehre gemacht. Denn ich habe damals 

die Dobrudscha nach allen Seiten hin bereist und auch das abgelegenste Dorf 

nicht übergangen; einen systematischen Reiseplan konnte ich 'nicht aufstellen, 

weil ich mich danach richten mußte, wann der Abtransport aus den einzelnen 

Dörfern erfolgen würde. Diese Fahrten hin und her waren auch darum beson- 
ders eindrucksvoll, als uns außergewöhnlich schöne und fast sommerlich warme 

Tage beschieden waren. Bei Tage wölbte sich über uns ein wolkenloser Himmel 

in reinster Bläue und bei Nacht strahlten vom Firmament unzählige Sterne in 
mannigfaltigster Größe. Im Sommer und Herbst 1940 war jene, nur im Abstand 

von mehr als vierhundert Jahren wiederkehrende Himmelserscheinung sichtbar, 
daß die beiden Planeten Jupiter: und Sirius, ganz nahe aneinander gerückt 

waren. (Nach den Berechnungen des Astronomen Kepler ist diese eigenartige 

Konstellation der „Stern von Bethlehem“ gewesen). Mehrmals führte uns der 

Weg auch dicht am Strande des Meeres entlang; es dehnte sich, von kleinen 

Wellen leicht gekräuselt, friedlich in die Unendlichkeit hinaus. 

Wie sah es während der Tage der Umsiedlung in den Gemeinden und in den 

Häusern aus? Fast überall legte man Wert darauf, das Harmonium, das jahre- 

lang den gemeinsamen Gesang begleitet hatte und oftmals Geschenk des Evan- 
gelischen Oberkirchenrates gewesen war, mitzunehmen, damit es weiterhin 
seinen Dienst in den: neuen Gemeinschaften tue. Auch kleinere Glocken wurden 
eingepackt. Die im Norden gelegene Gemeinde Ciucurova (Tschukurowa) besaß 

eine Bibel mit eigenhändiger Widmung des Königs Friedrich Wilhelm IV. aus 

dem Jahre 1857; sie war damals der bei Braila gelegenen Gemeinde Jakobsons- 
tal geschenkt worden, deren Bewohner aber dann in die nördliche Dobrudscha 
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abgewandert waren. Die Gemeinde Cogeali bei Konstanza nannte eine zwei- 

bändige Prachtausgabe der Dorâschen Bilderbibel ihr eigen; sie verdankte diese 
der Königin Elisabeth von Rumänien (Carmen Sylva), die auch eine Widmung 

eingezeichnet hatte. Ă 

Außer den in den Kirchen, Bethäusern oder manchmal auch, wenn es sich um 

ganz kleine Siedlungen handelte, in einem Wohnraum abgehaltenen Abschieds- 

feiern fanden wir uns auch auf den Friedhöfen zusammen. Da standen die Män- 
ner, deren durchfurchte Gesichter von der schweren Arbeit zeugten, die sie jahr- 

  
Herr Dekan Petri vor dem Friedhofstor in Kobadin 

(November 1940) 

aus jahrein an den Boden gewandt hatten, von dem sie sich nun trennen muß- 
ten, an den Gräbern der Väter und Vorväter, denen sie das eigene Feld ver- 

dankten und von denen sie zu fleißiger Arbeit erzogen waren; da standen die 
Frauen an den Gräbern ihrer Lieben, zu denen oftmals frühverstorbene Kinder 
gehörten. Und jeder wußte, daß es ein Abschied für immer war. In zwei Ge- 
meinden, Kobadin und Tariverde, waren erst wenige Jahre zuvor neue Fried- 

höfe angelegt worden; sie hätten noch auf lange Zeit hinaus Raum für viele 

Tote gehabt, 

Wenn es überall die Regel war, daß die Gottesdienste gut besucht wurden, 
wobei Männer und Frauen streng voneinander ihre Plätze hatten, so haben bei 
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den Abschiedsfeiern wohl nur diejenigen gefehlt, welche durch Alter oder Ge- 
brechlichkeit an der Teilnahme verhindert waren. Der auch sonst volle und 
kräftige Gesang war nun von besonderer Eindringlichkeit; aller Augen waren 

gespannt auf Altar und Kanzel gerichtet als Zeichen dafür, wie die Herzen auf- 
nahmebereit waren für ein Wort der Bibel, in der ja alles, was im Auf und Ab 
des Geschehens ein Menschenleben auszufüllen vermag, sein klares und volles 
Echo findet. Fanden wir uns abends im Gotteshause zusammen, so erstrahlte 
kein elektrisches Licht, wie man es in städtischen Kirchen gewöhnt ist — be- 

scheidene Petroleumlampen brannten, hin und wieder auch einige Kerzen — 

aber eben dies Halbdunkel half, diese Abschiedsfeiern eindrucksvoll und un- 

vergeßlich zu machen. 

In den Häusern sah es aus, als wenn ein Ameisenhaufen aus seiner Ruhe un- 

sanft aufgescheucht worden wäre. Da wurde geprüft, was als des Mitnehmens 

wert erachtet wurde und daher eingepackt werden sollte; da standen Freunde 

aus den umliegenden Dörfern herum, welche hofften, den zurückbleibenden 

Hausrat billig erstehen zu können, dies und jenes auch wohl heimlich in ihren 

Taschen verschwinden ließen. Dann mußte der Umsiedlungskommission Haus 

und Hof, Viehbestand und Vorräte zur Abschätzung gezeigt werden; denn es 
war ja zugesagt worden, daß man alles auf Heller und Pfennig ersetzt bekom- 
men werde. Schließlich mußte für den treuen Hausgenossen, den Hund, ein 
neuer Herr gesucht werden, bei dem er es ebenfalls gut haben sollte. 

Als wir am Sonnabend, den 9. November nach Norden fuhren, hatte sich das 

Wetter sehr verändert; es war kalt und regnerisch geworden und die Feldwege, 

die wir zuletzt benutzen mußten, bereiteten daher unserem Vorwärtskommen 
große Schwierigkeiten. In der Morgenfrühe des folgenden Tages wurden wir 

durch einige sehr kräftige Erdstöße aus dem Schlafe aufgeschreckt; es war ein 
Erdbeben von Stärke neun. Das schlechte Wetter hielt auch noch den dritten 
Tag an und in dieser ganzen Zeit war das Meer so aufgeregt, daß die Wellen 

bis zur Höhe des Leuchtturmes hinaufspritzten, der die Einfahrt in den Hafen 

von Konstanza bewacht. Dann aber kehrte das schöne Wetter wieder mit wol- 

kenlosem Himmelsblau und freundlichstem Sonnenschein. 

. Es war Herbst, als ich zum letzten Male die Dobrudscha durchquerte. Herbst 

bedeutet Abschiednehmen. Just in der Herbstzeit fand in der Umsiedlung das 

große Abschiednehmen statt. Auch wenn wie im Herbst 1940 zumeist die Sonne 

noch warm vom Himmel schien, linde Lüfte wehten und noch manche Blumen 

blühten, so zeigten doch die abgeernteten Felder und das buntgefärbte, zum 

Teil schon am Boden liegende Laub, daß in der Aufeinanderfolge von Säen und 

Ernten, im Wechsel von Blühen und Welken wieder einmal ein bäuerliches 

Arbeitsjahr sein Ende gefunden und damit zugleich ein Abschnitt des Lebens 
sich vollendet hatte. So war es denn ein sinnvolles Zusammentreffen, daß in 
herbstlichen Tagen das deutsche Leben in der Dobrudscha sein Ende fand. 

Nach rund zwei Jahren recht unerfreulichen Lagerlebens wurden die Umge- 
siedelten im Protektorat und im Warthegau untergebracht. Wer von den Män- 

nern wehrfähig war, mußte den feldgrauen Rock anziehen und manch einer von 

ihnen hat irgendwo in der Welt sein Grab gefunden. Zum ruhigen Einleben in 
den neuen Wohnstätten ist es nicht mehr gekommen. Die Front rückte von Ruß- 

land aus unaufhaltsam nach Westen vor und so mußte denn, vielfach Hals über 
Kopf und zum Teil in strengster Winterzeit, alles im Stich gelassen werden, 

was eben mühsam aufgebaut worden war. Was noch irgendwie gerettet werden 

konnte, ging auf der Fiucht verloren; mit manchen Alten und Kranken kam es 
unterwegs zum Sterben, und sie fanden am Straßengraben ihre letzte Ruhe- 

stätte. Vielfach wurden die Flüchtlingszüge auseinandergesprengt und Familien- 
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mitglieder verloren sich aus den Augen. Nun leben die einstigen Dobrudscha- 

deutschen in beiden Zonen Deutschlands; manche haben den Weg über den 

Ozean zu Verwandten gefunden. Andere suchen auch heute noch einen Platz, 

der ihnen und ihren Kindern wieder zur Heimat werden könnte. 

Zwischen der ersten Einwanderung und der Umsiedlung lagen fast hundert 
Jahre. In diesen drei Geschlechterfolgen haben unsere einst dort seßhaften 
Volksgenossen dem Deutschtum und ihrem angestammten Glauben die Treue 
gehalten und mit diesem Eindruck bin ich nach dreißigjähriger Verbundenheit 
von der Dobrudscha und ihren deutschen Bewohnern geschieden. 

Die Erfassung der Umsiedler 

Vorbereitung zur Ansiedlung 

Ein EWZ-Bericht (1942) von Werner Krupka 

Die Ansiedlung der aus ost- und südosteuropäischen Gebieten ausgesiedelten 

deutschen Volksgruppen setzt neben anderen vorbereitenden organisatorischen 

Arbeiten auch eine eingehende Untersuchung jeder einzelnen Umsiedlerfamilie 

voraus. Es ist unmöglich, eine Ansiedlung vorzunehmen, wenn nicht vorher bei 

jedem Umsiedler genau festgestellt wird, welchen Arbeitsplatz er in seiner alten 

Heimat ausgefüllt, welche Ausbildung er genossen, wieviel er besessen hat, ob 

er gesundheitlich in der Lage ist, die ihm in der neuen Heimat übertragenen 

Aufgaben durchzuführen usw. 

Dazu kommt die Notwendigkeit der Durchführung zahlreicher behördlicher 
Erfassungen, durch die der Umsiedler in das Deutsche Reich aufgenommen wird, 

durch die also aus dem Volksdeutschen ein Reichsdeutscher wird. Der Um- 
siedler muß sich polizeilich anmelden, er muß eingebürgert werden und einen 

Paß bekommen, er muß somit — rein verwaltungsmäßig gesehen — auch alle 

die behördlichen Formalitäten erledigen, deren sich ein Ausländer, der ins Reich 

kommt und eingebürgert werden soll, zu unterziehen hat. Es liegt auf der Hand, 

daß die Erledigung all dieser Angelegenheiten auf normalem Wege für die Um- 

siedler viel zu umständlich wäre. Sie hätten sich, wenn sie auf sich allein ge- 

stellt wären, folgender behördlicher Formalitäten zu unterziehen: 

Anmeldung bei der Polizei, Beantragung der Ausstellung eines Ausweises 
bzw. Passes, gesundheitliche Untersuchung, Antrag auf Einbürgerung, Vor- 
sprache beim Arbeitsamt zwecks beruflichen Einsatzes. Dabei sind noch all die 
unzähligen, jedem Reichsbürger bekannten einzelnen Voraussetzungen zur Be- 

schaffung von Ausweisen und dergleichen noch nicht berücksichtigt, wie die 

Beschaffung von Lichtbildern, Ahnennachweisen, Leumundszeugnissen usw. 

Es ist ausgeschlossen, daß sich die Umsiedler durch diese für sie unübersicht- 

lichen Notwendigkeiten durchfinden würden. Die überwiegende Mehrzahl von 

ihnen ist auf dem Lande aufgewachsen und hatte vorher mit Behörden wenig 

Fühlung. Überdies stammen die Umsiedler aus Ländern, in denen das Leben 

des einzelnen von staatlicher Seite her bei weitem nicht so durchorganisiert ist, 

wie das im Reich der Fall ist. Sie sind also mit Behörden nicht in so starkem 

Maße wie der Reichsdeutsche in Verbindung gekommen. Es ist den Umsiedlern 

daher nicht zuzumuten, einzeln alle diese behördlichen Maßnahmen zu bean- 
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tragen und durchzuführen. Andererseits kann auch den Behörden nicht zuge- 
mutet werden, die erforderlichen Maßnahmen betreffs dieser Umsiedler, deren 

Zahl heute schon über eine halbe Million beträgt, im normalen Verfahren zu 

erledigen. 

Die Durchführung dieser Maßnahmen konnte um so weniger durch die Be- 

hörden erfolgen, als auf Grund der dabei festgestellten Ergebnisse gleichzeitig 
entschieden werden muß, ob der Umsiedler für den Ansatz im Osten geeignet 
ist oder nicht. Außerdem benötigen die Ansiedlungsstäbe die Arbeitsergebnisse 

der behördlichen Erfassung als Unterlagen für die Ansiedlung. 

Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden und um vor allem eine Einheitlichkeit 
der Entscheidung zu ermöglichen, wurde in der Einwandererzentralstelle eine 
Dienststelle geschaffen, die alle notwendigen Behörden unter einer zentralen 
Leitung vereinigt, um damit die Gewähr für eine besonders rasche, bewegliche 

und zuverlässige Arbeitsleistung zu geben. Diese Zusammenfassung aller für 
den Rückwanderer notwendigen behördlichen Arbeiten ermöglicht es, die ge- 
samten Formalitäten, denen der Umsiedler sich zu unterziehen hat, im Laufe 
weniger Stunden zu erledigen. Damit wurden zum erstenmal die verschieden- 

artigsten Behördenzweige in einer einheitlichen Dienststelle zusammengefaßt. 

Die Einwandererzentralstelle (EWZ.) nimmt damit im Rahmen der gesamten 

Umsiedlungsaktionen der Deutschen aus den osteuropäischen Siedlungsgebieten 
eine wichtige Stellung ein. 

Ihre Aufgaben sind — kurz zusammengefaßt — folgende: 

1. Durchführung der notwendigen behördlichen Maßnahmen und damit volle 

Eingliederung der Umsiedler in das Deutsche Reich. 

2. Entscheidung über den Ansatz der Umsiedler im Osten oder im Altreich. 

3. Erstellung der für die Ansiedlung notwendigen Unterlagen. 

1. Die „Durchschleusung“ 

Mit dem im Normalfall drei bis vier Stunden dauernden Arbeitsgang bei der 
EWZ. tritt der Umsiedler zum erstenmal im Deutschen Reich mit einer Behörde 
in Verbindung. Die Dienststellen, mit denen er bisher in Beziehungen stand, 

waren vor allem das Aussiedlungskommando und die Lagerführung. Nun be- 
tritt er eine behördliche Dienststelle, die er als in das Reich eingegliederter 
deutscher Staatsbürger verläßt. 

Bei diesem Arbeitsgang, für den die Bezeichnung. „Durchschleusung“ einge- 

führt wurde, durchläuft der Umsiedler eine Anzahl von Dienststellen, die sich 
nach sachlich bestimmten Notwendigkeiten aneinanderreihen. 

Er betritt zunächst die Meldestelle. Dort gibt er dem Aufnahmebeamten seine 
genauen Personalien an, die durch die Beamten auf Karteikarten vermerkt 

. werden. Die Karteikarten werden sofort in einem besonderen Schnellverfahren 

vervielfältigt, so daß jede einzelne Dienststelle eine Abschrift der Karteikarte 
erhält. Damit ist der Umsiedler meldepolizeilich erfaßt. 

In der darauffolgenden Ausweisstelle werden die Ausweise vorbereitet und 
die zur Personalbeschreibung notwendigen Angaben festgelegt. Der Ausweis 
selbst wird baldmöglichst ausgegeben. Er ist der amtlich gültige Rückkehrer- 

bzw. Umsiedlerausweis. 

Die Lichtbildstelle hat die Aufgabe, von jedem Umsiedler Lichtbilder anzufer- 
tigen, von denen Abzüge für Ausweise und die Karteikarten der nachfolgenden 
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Stellen bestimmt sind. Darüber hinaus werden von der Lichtbildstelle in ein- 

zelnen Fällen Lichtbilder für wissenschaftliche und statistische Zwecke erstellt. 

Bei der Durchschleusung der Baltendeutschen sowie der Deutschen aus Gali- 

zien und Wolhynien und dem Narewgebiet war an vierter Stelle die Ver- 

mögensstelle, deren Vertreter vom Reichsfinanzministerium entsandt wurden, 

eingesetzt. Sie hatte das mitgebrachte und zurückgelassene Vermögen der Um- 

siedler zu ermitteln und aufzunehmen. In Verbindung mit ihr stand eine Ver- 

bindungsstelle der Reichsbank, die die devisenrechtlichen Fragen erledigte. Seit 

der Umsiedlung der Deutschen aus dem Generalgouvernement wird die Ver- 

mögenserfassung durch Sonderbeauftragte im Rahmen der Aussiedlung durch- 

geführt. 

Einen breiten Raum in der gesamten Erfassung nimmt die gesundheitliche 

und erbbiologische Erfassung der Umsiedler durch die vom Reichsgesundheits- 

führer abgeordnete Gesundheitsstelle ein. Durch Nachforschungen über die ge- 

sundheitlichen Verhältnisse und durch ärztliche Untersuchungen wird ein mög- 

lichst umfassendes Bild des gesamten körperlichen Zustandes geschaffen. Das 

Ergebnis wird auf den Gesundheitskarten niedergelegt. | 

Die Staatsangehörigkeitsstelle, die durch Beamte des Reichsministeriums des 

Innern geleitet wird, hat die Aufgabe, die Einbürgerungsanträge der Umsiedler 

entgegenzunehmen, sie zu prüfen und über sie zu entscheiden. Sie untersucht 

und klärt außerdem alle Fragen, die das Staatsangehörigkeitsverhältnis der 

Umsiedler betreffen. Neben allen erreichbaren schriftlichen Unterlagen zieht 

die Staatsangehörigkeitsstelle aus den Reihen der Volksgruppe selbst Volks- 

tumssachverständige zur Beratung heran. Der Volksgruppe wird dadurch die 

Möglichkeit gegeben, bei der Beurteilung ihrer Angehörigen selbst entscheidend 

mitzuwirken. Die Urkunden werden unverzüglich nach der Durchschleusung 

ausgegeben. | 

Die Berufseinsatzstelle stellt durch Prüfung der wirtschaftlichen und beruf- 

lichen Entwicklung sowie der Fähigkeiten der Rückwanderer fest, an welcher 

Stelle sie eingesetzt werden müssen. Jeder Umsiedier soll an der Stelle einge- 

setzt werden, an der er seine Fähigkeiten für das Volkstum am besten ent- 

wickeln und zur Geltung bringen kann. Jeder Bauer, der bisher Grund und 

Boden hatte, soll grundsätzlich in seiner neuen Heimat mindestens wieder 

ebensoviel Boden erhalten, als er besaß. 

Diese „Durchschleusung“ wäre verhältnismäßig einfach, wenn die Umsiedler 

alle an eine feststehende Dienststelle herangeführt werden könnten. Dies war 

jedoch nicht möglich, da die Umsiedler auf nahezu tausend Lager verteilt wa- 

ren, die sich in fast allen Teilen des Altreichs, der Ostmark und des Sudeten- 

gaues befanden. Da die Ansiedlungsstăbe die von der EWZ. erstellten Unter- 

lagen schon frühzeitig benötigten, ging es überdies nicht an, die Umsiedler erst 

kurz vor der Ansiedlung irgendwo zusammenzuführen und zu durchschleusen. 

Es blieb somit nichts anderes übrig, als die Umsiedler in den Lagern durch 

„Fliegende Kommissionen“ zu erfassen, die in sich alle oben beschriebenen 

Dienststellen enthielten und eine Stärke von rund 50 Mitarbeitern umfaßten. 

Diese Kommissionen durchschleusten die einzelnen Lager nach einem einheit- 

lich durch den Führungsstab der EWZ. aufgestellten Plan. Da die meisten Lager 

abseits der großen Bahnstrecken liegen, sind die Kommissionen durchweg moto- 

risiert, d. h. mit Omnibussen, Lkw und Pkw ausgerüstet. Außerdem ist die EWZ. 

im Besitze eines Sonderzuges, der völlig nach den Bedürfnissen der EWZ. gebaut 

und eingerichtet ist. Er enthält 14 Wagen und durchschleust die Lager, die in der 

Nähe von Bahnstrecken liegen. Bei der Reihenfolge der Durchschleusung der 

Lager wird auf dieWünsche der Ansiedlungsstäbe weitgehend Rücksichtgenommen. 
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2. Osten oder Altreich? 

Die Entscheidung über den Ansatz des Umsiedlers wird im Rahmen der 

Durchschleusung getroffen. 

Ob die Umsiedler im Osten oder im Altreich angesetzt werden, hängt ab von: 

a) körperlichen Gesichtspunkten; 
b) von der Abstammung und der volkspolitischen Haltung; 

c) von der beruflichen Ausbildung. 

Über die körperliche Eignung entscheiden die Ärzte der Gesundheitsstelle der 
EWZ. Erbbiologisch kranke Personen sowie Umsiedler, die aus sonstigen ge- 
sundheitlichen oder körperlichen Gesichtspunkten sich für den Osten nicht eig- 
nen, werden für den Ansatz im Altreich bestimmt. Als ungeeignet gelten z. B. 

Umsiedler, bei denen infolge eines drohenden oder vorhandenen körperlichen 

oder geistigen Leidens bei einem für den Erwerb wichtigen Familienglied die 
Arbeitsfähigkeit und Einsatzfähigkeit der gesamten Familie in Zweifel gestellt 

zu sein scheint. Die Arbeit im Osten ist Aufbauarbeit und stellt infolgedessen - 
besondere Anforderungen an den einzelnen. Diesen Anforderungen wird diese 

Familie nicht nachkommen können. 

Auch Mitglieder einer Sippe, die erblich in der Weise belastet sind, daß meh- 

rere Mitglieder arbeitsscheu, vorbestraft usw. sind, lassen es natürlich angezeigt 

erscheinen, die gesamte Sippe nicht im Osten anzusetzen. 

Die Überprüfung der Abstammung und der volkspolitischen Haltung erfolgt 

auf sehr sorgfältige Weise. Von dem Ergebnis der Prüfung ist abhängig, ob der 

Umsiedler eingebürgert wird oder nicht. Fremdstämmigen wird, falls nicht ganz 
besondere Gründe vorliegen, die Einbürgerung verweigert. Zweifelsfälle, z. B. 
Mischehen und Abkömmlinge aus Mischehen, erhalten einen Verweisungsbe- 

scheid. Mit diesem Verweisungsbescheid wird ausgedrückt, daß der Umsiedler 

  

Ausladen des Großgepäcks am Bahnhof Marbach a. d. Donau in Niederösterreich 
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zunächst von der Einbürgerung zurückgestellt ist; er kann nach einer gewissen 

Zeit von seinem zukünftigen Wohnsitz aus den Antrag auf Einbürgerung im 

ordentlichen Verfahren über den Landrat stellen. Die Zugehörigkeit zum deut- 

schen Volkstum wird durch Sachverständige aus dem Heimatgebiet des Um- 

siedlers genau überprüft. Daher werden alle für die Volkstumszugehörigkeit 

wesentlichen Umstände mit berücksichtigt, insbesondere Abstammung, Um- 

gangssprache, Schulbesuch, Zugehörigkeit zu deutschen Organisationen usw. 

Am wenigsten entscheidend für die Frage, ob Ansatz im Osten oder im Alt- 

reich, ist der letzte Punkt, die berufliche Ausbildung. Hier kann es sich höch- 

stens darum handeln, daß Umsiedler, die wehrwichtige Berufe ausüben, für 

einen entsprechenden Betrieb im Altreich vorgesehen werden. Da es sich bei 

den Umsiedlern jedoch vorzugsweise um bäuerliche Berufe handelt, tritt dieser 

Fall verhältnismäßig selten ein. 

Für die Ansatzentscheidung überhaupt ist wichtig, daß sie für die geschlos- 

sene Familie erfolgt. Es kommt nicht vor, daß ein Teil der Familie für den 

Osten vorgesehen wird, während der andere den Altreichvermerk erhält. Der 

geschlossene Ansatz der Familie ist eine der wesentlichsten Bedingungen der 

Entscheidung der EWZ. und der Ansiedlung. 

3. Unterlagen für die Ansiedlung 

Unter den Unterlagen, die den Ansiedlungsstäben von der EWZ. zur Ver- 

fügung gestellt werden, nimmt die „EWZ.-Karte“ die wichtigste Stellung ein. 

Die EWZ-Karte ist aus der bei den Arbeitsämtern gebräuchlichen AK.-(Arbeits- 

kartei-) Karte hervorgegangen. Sie wird für jeden einzelnen Umsiedler bei der 

letzten Durchschleusungsstelle der EWZ., der Berufseinsatzstelle, geführt. Auf 

ihr werden alle Angaben aufgeführt, die bei der EWZ. ermittelt werden. Neben 

den Personalangaben aller zur Familie bzw. Herdhaltung gehörenden Umsiedler 

und Gesindekräfte enthält die Karte Angaben über das mitgebrachte und zu- 

rückgelassene Vermögen, über die bisherige Betriebsgröße und -art, die Er- 

gebnisse der Untersuchungen der Gesundheitsstelle urid der Staatsangehörig- 

keitsstelle. Die EWZ.-Karte enthält somit alle Merkmale für den Einsatz des 

Umsiedlers und bildet eine Zusammenfassung aller durch die EWZ. getroffenen 

Feststellungen. Sie ist somit die gründlichste Unterlage, die die EWZ. den 

Ansiedlungsstäben übergibt. . 

Neben diesen Arbeitsunterlagen, die über den einzelnen Umsiedler unter- 

richten, stellt die EWZ. auch eingehende Unterlagen über die Struktur der 

ganzen Volksgruppen zur Verfügung. 

"Um den Ansiedlungsstäben schon vor der Durchschleusung Material zu geben, 

wurde bei der Umsiedlung der Bessarabien-, Buchenland- und Dobrudscha- 

Deutschen eine statistische Vorerfassung durchgeführt. Dabei wurde — ohne den 

einzelnen Umsiedler namentlich zu erfassen — ein Überblick über die alters- 

mäßige, stammliche und berufliche Gliederung der Volksgruppe gewonnen. Die 

Erfassung geschah durch ein Strichelverfahren, durch das lediglich die Zahlen 

für die einzelnen Alters- und Berufsgruppen usw. festgestellt wurden. Wäh- 

rend diese beiden Gruppen später durch die Durchschleusung noch genauer er- 

mittelt werden, handelte es sich bei der stammlichen Erfassung um etwas Ein- 

maliges. Noch nie zuvor war zahlenmäßig so exakt untersucht worden, wieviel 

der Umsiedler schwäbischer, wieviel niederdeutscher oder sonstiger Herkunft 

waren. Die Ergebnisse, die für die Ansiedlung natürlich nicht unwichtig sind, 

waren durch die Literatur in dieser Genauigkeit nicht zu beschaffen. Auf Grund 
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der Vorerfassungsergebnisse können somit die Ansiedlungsstäbe Einblick neh- 
men in die Struktur der Volksgruppen und, schon bevor die Angaben über die 
einzelnen Umsiedler vorliegen, die Verteilung der Berufe usw. planen. 

Eine Gesamtübersicht der umgesiedelten Volksgruppen bieten die Ergebnisse 
der Untersuchungen der Statistischen Stelle der EWZ., einer vom Statistischen 

Reichsamt abgeordneten Stelle, bei der alle EWZ.-Karten durchlaufen und sta- 

tistisch exakt überprüft und erfaßt werden. Somit ist es möglich, eine auf die 

einzelne Person genaue Altersgliederung, berufliche Gliederung usw. aller 
Volksgruppen zu erhalten und diese Aufstellungen mit den entsprechenden 
für das Altreich zu vergleichen. 

Diese bis ins letzte genauen Angaben bedeuten etwas völlig Neues für die 
Volksgruppen. Bisher fehlte ihnen die Möglichkeit einer exakten offiziellen 
statistischen Erfassung, weil die Staaten, in denen sie lebten, kein Interesse 

daran hatten, die Zahl und die Leistungen der bei ihnen lebenden Volksdeut- 
schen der Öffentlichkeit darzulegen und den Volksdeutschen selbst alle Mög- 
lichkeiten dazu fehlten. Die durch die Wissenschaft bisher gewonnenen Ergeb- 
nisse werden also durch die Untersuchungen der Einwandererzentralstelle aufs 

glücklichste ergänzt. Die bei der EWZ. durchgeschleusten Umsiedler werden so- 
mit auf alle für die Eingliederung in das Reich und die Ansiedlung notwendigen 

Gesichtspunkte genauestens erfaßt und registriert. Nichts geschieht zufällig bei 
dem großen Apparat der Umsiedlung, alle Gegebenheiten und Möglichkeiten 

werden von verantwortungsbewußten Menschen genau geprüft und ausgewo- 

gen, um jeden Umsiedler an der Stelle einzusetzen, an der er das Gefühl hat, 
in der neuen Heimat am richtigen Platz zu stehen. 

Aus dem „letzten Sommer” eines Dobrudscha-Bauern 

und was danach kam 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Auf der Sonnenseite des Lebens 

Noch hielt er den Pflugschwanz in seiner kräftigen Bauernhand. Niemand 

auf der Welt hätte ein Recht gehabt, ihm diese Arbeit zu verwehren. Er war 

Bauer. Was kümmerte ihn der Krieg zwischen Deutschland und Polen. Die 

dort oben sollten doch schauen, wie sie mit ihrem Streit fertig wurden. Er, 
der Hannes, wollte mit alledem nichts zu tun haben. 

Die Peitsche mit dem Kornisstock über der Schulter gehängt, schritt er neben 

seinen Pferden her und pfiff ein Lied. Oder, wenn es ihm gerade darum war, 
sang er auch noch eines der Lieder, die er mit seinen Kameraden, als er noch 

ledig war, abends auf der Straße oder vor dem Hoftor gesungen hatte, und 

das war noch gar nicht so lange her. Jetzt, da er verheiratet, seinen eigenen 

Hof, sein eigenes Haus und seinen eigenen Zug hatte mit vier schönen kräf- 
tigen Pferden vor dem Pflug, jetzt war er nicht mehr sorgenfrei. Wenn es ein- 

schlägt, wenn es eine gute Ernte gibt, muß noch manches angeschafft, 

vor allem muß die große Scheune gebaut und Maschinen gekauft werden, 

die er jetzt noch von seinem Vater ausborgen kann. Er wüßte schon, was er 
mit dem Geld machen würde, wenn es einschlagen würde... 

Der Winterweizen stand schön, auch der Raps versprach etwas, obwohl ihm 
die Raupen stark zugesetzt hatten. Für die Gerste hatte er im Herbst noch 
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das Land umpflügen können, die brauchte er jetzt nur noch mit der Säma- 

schine einzudrillen, und für den Hafer pflügte er dieses Stück noch fertig. 

Später würden noch der Mais und die Kartoffeln an die Reihe kommen. 

Nun ja, dachte der Hannes, so 100 bis 120 Maas Gerste könnte es geben, 

wenn das Wetter mitmachte, denn vom Wetter hing alles ab. Wenn er sein 

Land auch noch so gut bearbeitet hätte und wenn der Regen nicht rechtzeitig 

kam, durfte er auf keine gute Ernte warten. So schritt der Hannes neben sei- 

nen Pferden her und hing seinen Gedanken nach. Zwischendurch rief er sei- 

nen Pferden zu oder knallte mit der Peitsche, an die er noch am Morgen 

eine frische Schminke gebunden hatte. Denken und Pläne machen, das durfte 

er ja, er hatte Zeit dazu. Am Abend fuhr er zufrieden heim, nachdem er den 

Pflug ein Stück in den Acker gezogen hatte. Waagen, Sielen, der Pflugschlüs- 

sel, Ackerkette und Futterstock wurden mit nach Hause genommen. 

Zu Hause hatte die Anna schon das Futter für die Pferde angerührt, sie 

half ihm beim Ausspannen. Er schirrte die Pferde ab, ließ sie in den Hof, 

wo sie sich sielen durften: dann führte er sie in den Stall. Nachdem er mit 

Anna und den Kindern das Nachtessen eingenommen hatte, ging er in den 

Stall. Er führte die Pferde zum Brunnen und tränkte sie satt; anschließend 

bekamen sie ihr Nachtfutter. Hannes ging noch einmal zum Brunnen, füllte 

das Wasserfaß für den nächsten Tag, und somit war wieder ein Arbeitstag 

beendet. 

Es kam die Zeit des Säens. Hannes richtete sich die Maschinen. Sein jünge- 

rer Bruder half ihm dabei, und so fuhren beide hinaus aufs Feld. Der Hannes 

füllte die Saatgerste ein, der Karl spannie die Pferde an, rechts hinten wurde 

die Schleppe angebunden und schon ging’s los. Der Karl mußte die vorderen 

Pferde führen und peinlichst darauf achten, daß die Reihen nachher von einem 

Ende bis zum andern gerade stehen sollten. Der Hafer wurde später mit der 

Hand gesät. Einen Sack mit mindestens drei Maas Hafer band sich der Han- 

nes über die Schulter. Mit kräftiger Hand griff er in den Sack, nahm eine 

Handvoll Saatgut und streute es, soweit er ausholen konnte, auf den frisch- 

gepflügten Acker. Der Karl aber hatte die Pferde vor der Egge an der Leine, 

die von der Schleppe führte er am Halfterriemen, und so deckte er den ge- 

streuten Samen gleich zu. 

Nachdem Gerste, Lein und Hafer im Boden waren, fing der Hannes mit 

dem Maispflanzen an. Fröhlich schritt er hinter dem Pflug einher und ließ die 

goldgelben Maiskörner durch die Finger gleiten, einmal zwischen die Fur- 

chen des Zweischarpfluges und einmal in die zweite Furche, dann pflügte er 

einmal leer, so daß jede dritte Furche eine Reihe ergab. Auch bei dieser 

Arbeit sah der Hannes im Geiste die großen Maisstengel mit zwei bis drei 

großen Kolben in der Herbstsonne stehen. Und wieder hatte er gerechnet, so 

viele Fuhren und so viele Maas könnte er absetzen. 

Als letzte seiner Frühjahrsbestellungen kamen die Kartoffeln dran. Zum 

Kartoffelstück gehörten Sonnenblumen, Kürbisse, Gurken, Zwiebel, Rettiche 

und sonst noch allerlei Gemüse. Für den Boschtan, d. h. Wasser- und Zucker- 

melonenfeld, war ein Stück Land besonders hergerichtet, das die Anna ein- 

pflanzen mußte. Das war Frauenarbeit, da wollte sich der Hannes nicht ein- 

mischen, auch den Garten überließ er ganz seiner Frau. 

Während der Hannes draußen auf dem Feld seinen Pferden „hischt“ und 

„hott“ zurief, Furchen zog und Samen streute, hatte Anna zu Hause auf dem 

Hof alle Hände voll zu tun. Die Gänse waren schon fleißig beim Legen. Im 

Hühnerstall, in dem auch die Enten übernachteten, fand sie jeden Morgen die 

frischgelegten Enteneier. Die Hühner waren ebenfalls fleißig und fingen an 

zu glucksen. Da mußten Nester gebaut werden: den Gänsen in der Rumpel- 
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kammer und den Glucken auf dem Hausboden. Drei Lehmbatzen ganz unter 

dem Dach an die Wand gestellt, mit frischem Stroh angefüllt, dienten ihnen 
als Brutstätte. Sobald eine Glucke mal richtig saß, wurde sie auf den Haus- 
boden getragen, wo sie ein Nest voll Eier bekam und ungestört brüten konnte. 

Wie alle Bäuerinnen, setzte auch Anna die ersten Glucken mit Enteneiern, damit 

sie im Sommer bald etwas zu schlachten hatte. Dann erst legte sie den andern 
Glucken Hühnereier unter. 

Sobald der Hannes den Hof verlassen hatte, fing die Anna an zu arbeiten. 

Zuerst räumte sie die Wohnung auf, dann ging es hinaus in den Stall. Die 

Kühe mußten gefüttert werden, ehe der Kuhhirt austrieb. Im Garten baute 

sie das Gemüse an. Glucken setzen und füttern, die Gänse beobachten, da- 
mit sie ihre Eier heimbrachten, denn die gingen gleich in der Früh auf die 
Wiese unten im Tal, waren aber so gescheit, daß sie, wenn sie ihr Ei legen 
wollten, nach Hause kamen und so lange vor der Tür herumschnatterten, bis 
Anna sie in die Kammer ließ, wo sie sich sofort auf ihr Nest setzten und 

während dem Legen ihr Nest ausbauten. Erst als alle Gänse mit dem Legen 

fertig waren und auf ihren Nestern sitzen blieben, legte Anna jeder Gans 
ihre Eier unter, die sie während der Legezeit gezeichnet hatte. Es hieß jetzt 

täglich Gänse und Glucken füttern, den Stall rein halten, denn dazu hatte der 
Hannes keine Zeit, im Garten pflanzen, buttern, käsen usw. 

Das bewältigte Anna alles ohne zu murren oder unzufrieden zu sein. Sie 
kannte ja nichts anderes als für den Hof, das Haus und für ihre Tiere dazu- 

sein. Die Pläne für die Fortgestaltung des Hofes, die Anschaffung der nötigen 
Landmaschinen und alles andere überließ sie dem Hannes, dafür war er der 
Bauer. Er mußte rechnen und einteilen. Was sie, die Anna, für ihren Haushalt 

brauchte, das holte sie heraus vom Butter- und Eiergeld, das sie jede Woche 
von ihren Kühen und Hühnern einnahm, über dieses Geld durfte sie frei ver- 
fügen. 

Einen Tag in der Woche hatte die Anna Buttertag. Nachdem sie ihre tägliche 
Morgenarbeit verrichtet hatte, trug sie ihre Rahmtöpfe vom Keller in die 
Küche, in der das Butterfaß fein sauber vorbereitet war. Sorgfältig goß sie 

den Rahm in das Faß, fing an zu buttern, bis ihr der Schweiß von der Stirn 
lief. Manchmal machte ihr das Buttern großen Spaß. Aber es kam auch vor, 
daß die Butter gar nicht zusammengehen wollte, da mußte mit ein bißchen 

warmem Wasser nachgeholfen werden. Wenn die Butter aber fertig war, und 

die Anna konnte einen gehauften Teller voll zur Butterfrau tragen, strahlte sie 

über das ganze Gesicht. Butter, der Kuhkäse und die Eier, das gab ein schönes 

Wochengeld, da konnte die Anna manches dafür einkaufen. Sie bestritt mit 

ihrem Buttergeld nicht nur die Lebensmittel, die sie von der Stadt brauchte, 
es reichte auch noch für Wäsche, Schürzen und Haushaltgeräte. 

Nicht nur der Buttertag war anstrengend, sondern auch der Backtag. Schon 
am Abend zuvor siebte Anna ihre Backmold voll mit Mehl. Die Hefeküchla 
wurden schon beim Kochen eingeweicht, und wenn nun wieder alle Arbeit 

fertig war, mußte Anna noch das Backen anlassen. Sie hat immer gerne ge- 

backen, gleich nach dem Buttertag, denn da konnte sie zum Teig anmachen 
das frische Käsewasser nehmen, dadurch wurde ihr Brot viel besser und 

lockerer. Am nächsten Morgen, in aller Früh, stand die Anna auf und knetete 

ihren Brotteig, bis ihr der Schweiß auf der Stirne stand. Dann mußte sie wie- 

der in aller Eile ihre Morgenarbeit verrichten, damit sie den Backofen recht- 

zeitig heizen konnte. Während des Heizens mußte sie fast immer nur mit 

Stroh heizen, richtete sie die Backpfannen zurecht, und wenn der Ofen bald 

heiß war, laibte sie den Teig aus. Glücklich war sie, wenn das Brot gut ge- 
lungen war. Wenn sie nach etwa zwei Stunden das herrliche Brot aus dem 

Ofen zog, stürzte sie die schönen Laibe zuerst in die Backpfannen, dann legte 
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sie es bedächtig in die Backmold und am Abend, wenn es kalt war, trug sie 
es mit dem Hannes in den Keller, wo Laib an Laib auf das Brotbrett gelegt 
wurde. 

Auch den Waschtag nahm die Anna sehr ernst. Die gebrauchte Wäsche 

konnte man nicht lange liegen lassen, und so mußte jede Woche gewaschen 
werden. Ohne zu schwitzen wurde damals kein Wäschestück rein, die Anna 
mußte feste reiben und auf dem Waschbrett rumpeln, bis sie die Wäsche sau- 

ber hatte. Das Wasser mußte sie alles aus dem Brunnen schöpfen, selten hatte 
sie das Glück, daß Regengwasser da war. Und wenn die Anna bis zum Wo- 

chenende ihre Wäsche noch bügeln konnte und in den Schrank legen, war sie 
höchst zufrieden, denn nicht selten mußte sie noch Samstagnachmittags ihre 

Wäsche versorgen, was sie nicht gerne tat. Schaffte sie die Wäsche früher 

weg, konnte die Anna sich für den Sonntag gut vorbereiten. Sie besorgte 
sich Lammfleisch, und wenn es dem Sommer zuging, kamen die jungen Enten 

und die Hahnerla an die Reihe, die sie schon samstagsabends schlachtete und 

schön geputzt im kühlen Keller aufbewahrte. 

So konnte sie am Sonntagmorgen ihr Essen vorrichten, daß sie in die Kirche 
gehen konnte. Die Anna ging gerne in die Kirche. Der Schullehrer konnte 

so schön predigen, und wenn der Pastor kam, war es noch schöner, feierlicher, 
es waren auch mehr Leute in der Kirche. Auch wurden dann immer Kinder 
getauft. Oft war Anna auch so müde und erschöpft, daß sie während des Got- 

tesdienstes mit dem Schlafe kämpfen mußte, der sie beinahe überwältigte, 

aber die Anna hielt sich fest, sie wollte etwas von der Predigt haben. 

Wenn sie dann nach Hause kam, richtete sie das Sonntagessen, das, wenn es 

schön warm war, vor der Türe unter dem großen Akazien- oder Maulbeer- 

baum eingenommen wurde. Wenn dazu die Glucken mit ihren Küken um den 
Tisch rumsprangen, die jungen Enten im Garten schnatterten, die Pferde am 

Futtertrog zerrten und die Störche auf Nachbars Haus klapperten, dann war 
richtige Sonntagsstimmung auf dem Bauernhof. Nachdem alle Tiere gefüttert 

waren, auch der Hund seine Knochen bekommen hatte, durften Anna und 
Hannes es sich erlauben, ein gutes Mittagsstündchen zu halten. 

Den Nachmittag verbrachten Anna und der Hannes entweder vor dem Hof- 
tor auf der Bank, wo dann noch einige Nachbarn oder Freunde oder Ver- 
wandte dazukamen, oder vor der Türe unter einem großen Baum. Selten gin- 

gen sie den Sonntagnachmittag ins Haus; das nur, wenn es regnete oder im 

Winter. 

Zu Beginn der Erntezeit ließ es sich der Hannes nicht nehmen, die besten 

Pferde anzuspannen, den Sitz auf den Wagen zu stellen und mit der Anna 
hinaus aufs Feld zu fahren. Dort stiegen sie bei jedem Acker ab, machten 

einige Schritte in das wogende Feld und ließen die goldenen Ähren durch die 

Finger gleiten. Mit einem Strauß Feldblumen, die Anna gepflückt hatte, kehr- 
ten sie dann, mit Gott und sich zufrieden, nach Hause, wo schon wieder Arbeit 

auf sie wartete. Die Kühe kamen von der Weide, die mußten gemolken wer- 

den und nachher wollten die Kälber noch ihre Milch haben, bevor sie einge- 

sperrt wurden. Wenn alle Tiere gesättigt und versorgt waren, begaben sich 

Anna und Hannes, nach einem schönen Sonntag, zu ihrer wohlverdienten 

Ruhe, Sie fanden die Welt immer schön, zu jeder Jahreszeit, es gab immer 

neue Freuden und neue Überraschungen, sie waren für alles, was sie hatten, 

dankbar. . . 

Nachdem der Hannes mit der Aussaat fertig war, fing für ihn die Arbeit 

auf dem Hof an. Da gab es viel zu tun: Mist fortfahren, Lehm’ holen, zum 

Patzen machen, der Hannes wollte doch noch bauen, dazu brauchte er Pat- 

zen. Dann kam auch schon der Kalkmann. Es wurde Kalk gekauft und abge- 

löscht, und schon gab es auch wieder Arbeit für die Anna. Sämtliche Gebäude, 
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innen und außen, mußte die Anna noch vor Pfingsten weißeln. Haus und 
Stallboden mußte sie auch abschmieren mit Lehm, damit alles wieder frisch 

war bis zur Ernte, denn darinnen wurde die Frucht gelagert, das Saat- und 

Brotgetreide. Stall und Spreustall wurden gerichtet; der Dreschplatz und der 

ganze Hof mußten gereinigt werden, bevor es wieder hinausging ans Mais- 
hacken. 

Die Hackzeit war wohl die schwerste Zeit für unsere Bauersleute. Schon am 
Abend wurde das Wasserfaß gefüllt, das der Hannes am nächsten Morgen mit 
auf das Feld nahm. Beim Hacken und auch bei der Ernte konnte kein Bauer 
früh genug auf sein Feld fahren. Den ganzen Tag, von in der Früh bis spät 
in den Abend, bei wolkenlosem Himmel und bei glühender Sonne wurde ge- 
hackt von einem Ende bis an das andere auf diesen großen baumlosen 

Steppen. Was hätte da so ein Arbeiter gegeben für ein .Kännchen frisches 

Wasser. Das Wasser in dem Faß, das war bis zum Nachmittag so warm, daß 

 



man es fast nicht mehr trinken mochte, und doch wurde es fieberhaft hinun- 
tergeschluckt. Wenn der Hannes am Abend nach Hause kam, hatte die Anna 

schon einen Eimer frisches Wasser in der Küche auf dem Bänkle stehen, da 
war sein erster Weg zum Wassereimer, und der Riesendurst wurde gestillt. 

Während der Ernte war es wohl noch heißer, aber es war so manchem 

Arbeiter manchmal vergönnt, einige Minuten unter den Wagen zu kriechen, 
um sich ein wenig vor der sengenden Sonne zu schützen. Und trotz allem war 
es das Selbstverständlichste von der Welt, diese Arbeiten zügig durchzufüh- 
ren. Sobald die Ernte beendet war, ging das Dreschen los. Eine herrliche Zeit! 
Der Dreschplatz, der die ganze Zeit mit Stroh zugedeckt war, wurde gesäu- 
bert. Der Wagen war schon groß gemacht worden, d. h. der Wagenkasten 
wurde abgestellt und auf den Wagen wurden große Leitern befestigt. Dann 
ging es singend und pfeifend hinaus aufs Feld, um die erste Fuhre Frucht zu 
holen. So fing auch bei dem Hannes und der Anna die Dreschzeit an. 

Vom frühen Morgen bis spät in den Abend war alles, was sich regen 

konnte, auf dem Dreschplatz zu finden; alt und jung, groß und klein. Jeder 

konnte sich nützlich machen. Fruchtanlegen, Strohschütteln, um den Dresch- 
platz fegen, am Abend die Putzmühle drehen, Spreu wegmachen, auflegen, 
Fruchteinmachen und zusammenfegen, das war weder Frauen- noch Männer- 
arbeit. Wer zuerst den Besen in der Hand hatte, der hat gefegt, und wer 
nichts anderes zu tun hatte, der hielt die Pferde. Die Dreschzeit war eine 

Arbeit für die ganze Familie. Und die ganze Familie war fröhlich und munter 

während der Dreschzeit. Wenn aber der, der einfährt, mit der Fahne auf dem 

letzten Wagen ankommt, dann freuen sich doch alle, groß und klein, daß die 

schöne Dreschzeit ein Ende genommen hat. Sie war schwer und hatte an den 

Kräften gezehrt. 

Der Blitz schlägt ein 

Der Hannes hatte im Sommer 1940 nach der Dreschzeit noch die Schöber 
in Ordnung gebracht. Schön standen sie wieder da. Die Anna konnte gut 
schobern. Er war stolz darauf. Die Gabeln, Rechen, Dreschpeitsche, Dresch- 

steine, Treibstrick, Schleppbrett und Putzmühle räumte er auf, jedes Stück auf 

seinen Platz. Dann hat er noch den Wagen klein gemacht, die großen Leitern 
wieder an die Wand gehängt, und damit war die Dreschzeit beschlossen. Hätte 
der Hannes gewußt, daß es der letzte Sommer war, in dem er noch all diese 
Arbeit tat, hätte er vielleicht gleich Abschied genommen von Gabeln und 
Rechen, von Treibstrick und Dreschpeitsche, von Schleppbrett und Putzmühle, 
denn als die plötzliche Umsiedlung kam, hatte kein Bauer daran gedacht, 
daß er mit solchen Geräten nie wieder arbeiten würde, auch der Hannes nicht. 

Es standen noch die Kartoffel-, die Wein- und die Maisernte bevor. Aber - 

schon bekam man hie und da zu hören, daß die Bessarabier umgesiedelt wer- 
den, und daß die Dobrudscha auch noch dran käme. Der Hannes wie auch 
die andern Bauern nahmen diese Nachrichten gelassen hin. Wer könnte sie 

denn von hier vertreiben? Wo sollte man sie hinbringen? Sie waren doch 

Bauern, sie brauchten Land, um leben zu können. Deutschland war überbe- 
völkert, dort gab es kein überflüssiges Land. Nein, dachten sich die Bauern, 

soweit wird es nicht kommen, und jeder ging weiter seiner Arbeit nach. Die 

Kartoffeln wurden geerntet, die Trauben wurden eingebracht, doch dann 

wurde es plötzlich brenzlicher. 

Die ersten Schiffe mit Bessarabiern zogen unweit des Dorfes die Donau 
hinauf. Sie sahen sie vorbeiziehen. Täglich wurden die Bauern unsicherer, 
die Arbeit hatte keinen Reiz mehr. Der Hannes lief von einem Bauern zum 
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andern. Wer wollte gehen, und wer wollte bleiben? Wenn alle blieben, wollte 
der Hannes auch bleiben, wenn alle gingen, dann müßte er ja auch gehen. 

Es waren zermürbende Wochen und Tage. Und dann, eines schönen Tages 

waren die Würfel gefallen: durch den Rundfunk wurde bekannt gemacht, 
daß die Dobrudschaner auch umgesiedelt werden. 

Die letzten Tage 

Der Hannes ging wie traumwandelnd umher. Er sollte fort? Er sollte sich 

trennen von Haus und Hof, von seinen über alles geliebten Pferden, von 

Grund und Boden? Wie sollte das weitergehen? Hier alles zurücklassen? Wem 

sollte er seine Tiere überlassen? Wer würde sie so versorgen wie er sie ver- 

sorgt hat? Alles, was ihm lieb und teuer war, sollte er hier lassen? Und er 

sollte fort in eine fremde Welt, die er gar nicht kannte? Solche Fragen plag- 

ten ihn Tag und Nacht. Er konnte es einfach nicht fassen. 

Viele Bauern, die es glaubten, daß sie umgesiedelt werden, fingen an, Tiere 

zu verkaufen, sie brachten den Mais nicht mehr ein, sie pflügten nicht mehr 
und fingen an zu packen. Der Hannes konnte es immer noch nicht glauben. 
Er brachte noch seinen Mais ein und wollte noch seine Wintersaat in den 

Boden bringen, als über Nacht die endgültige Nachricht eintraf: Umsiedeln! 

Schweren Herzens ging er nun auch an die Arbeit, an das Packen. Im ganzen 

Dorf wurde gepackt, Möbel, Tiere, Geräte wurden verkauft. Wäsche, Bettzeug 

und Kleider wurden eingepackt. Alles andere blieb zurück. 

Die Anna, wie alle Bäuerinnen, fing an, ihren Haushalt zu durchstöbern. 
Was sollte sie einpacken und mitnehmen, was sollte sie hier lassen und was 

sollte sie veräußern? Jeder Gegenstand war ihr lieb geworden. Nichts hätte 
sie da lassen wollen. Nicht lange durfte sie überlegen, denn es hieß: Kleider, 

Betten und Wäsche gehen mit, alles andere muß zurückbleiben. Schwer waren 

die Entscheidungen, bitter der Verzicht. Manche schöne Vase, manches feine 

Glas und viele, viele schöne Sachen wanderten aus dem Haus, ohne daß die 
Frauen sich von ihnen verabschieden konnten. Aber dazu wäre auch gar keine 

Zeit gewesen. Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht wurden die Sachen 
sortiert und teilweise gleich verpackt. Der Hannes zimmerte Kisten zusam- 

men, so gut es ging. Jeder Hausvater hatte nun alle Hände voll zu tun. Es 
gab so viel zu erledigen, um allen Vorschriften gerecht zu werden. Die Ge- 

päckstücke sollten gut transportabel sein. 

Auch für die Anna hatte der letzte Sommer ein Ende genommen. Nichts 
von ihrem Fleiß wurde ihr belohnt. Was sie an guten Sachen für den Win- 
ter vorbereitet hatte, durfte sie mit ihrer Familie nicht mehr genießen. Was 

im Keller, in der Kammer und auf dem Heuboden war, mußte erbarmungslos 

dort liegen und stehen bleiben. Fort sollte sie in eine unbekannte Welt, die 

sie noch nie gesehen hatte, von der sie nicht wußte, was dort wächst und 

wie man dort lebt. Sie war Bäuerin und wollte Bäuerin bleiben. — So schrie 
es in ihr, während sie ihre Sachen Stück um Stück in die Kisten und Säcke 

verpackte. An alles mußte gedacht werden, jeder Gegenstand wurde über- 
prüft, ob er eingepackt wird oder ob er hier bleibt, ob man ihn wieder be- 

kommt oder auf ihn verzichten muß. Wie viele Überlegungen hat es ge- 
- braucht, um alles richtig zu machen, wie vieles wurde falsch gemacht. 

Im Taumel der Vorbereitungen vergaßen die Frauen ihr Geflügel, ihren 

Garten und sogar das Essen kam nicht mehr zur gewohnten Stunde auf den 

Tisch. Es war nur noch ein Rennen und Hasten ohnegleichen. An der Wirt- 

schaft lag den Frauen schon gar nichts mehr. Es galt nur noch, retten was 
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zu retten ist, an nichts mehr‘ denken, nur noch zusammenraffen, was einem 

gehören soll. Es war ein Gefühl, als läge der Feind hinter dem Berg und 

könnte jeden Augenblick hereinbrechen, als müßte bis dahin alles fertig und 
geborgen sein. Müde und erschöpft gingen die Frauen und Männer jeden 

Abend zu Bett, um nur kurze Stunden auszuruhen. Die Zeit war so kurz 

bemessen, daß jede Minute ausgenützt werden mußte. Arbeiten und Denken, 

das war das Gebot der Stunde. Nur noch an die Reise in die Fremde wurde 
gedacht, alles andre gehörte bald der Vergangenheit an, der Hof, die Tiere, 
das Haus, der Garten, der Weingarten und die Felder. Jeder war bald in 

Gedanken dort in der Ferne, dort wo er frisch anfangen sollte, dort wo er 

wieder Bauer werden wollte. Jede Bäuerin sah sich in Gedanken dort, wo sie 

wieder in Haus und Garten schalten und walten konnte wie einst hier in 

ihrer lieben Heimat. 

Der Tag der Umsiedlung rückte immer näher. Die Dörfer glichen einem 

Marktplatz. Wagen an Wagen standen auf den Straßen, die Käufer zogen von 

Haus zu Haus und erwarben, was sie zu Spottpreisen erwerben konnten. Sa- 

chen wurden weggefahren, die kein Bauer oder Bäuerin je veräußert hätte. 

Niemand war mehr imstande darüber nachzudenken, es war alles wie ein 

würgender Traum. Kopflos irrten die Menschen umher. Hier sollte gepackt 

werden, dort stand alles Kopf. In den Ställen und auf dem Hof machten sich 

die Käufer über die Tiere und Geräte her, andere stürmten die Häuser und 

wollten kaufen, kaufen. Was sollte man verkaufen, was mitnehmen und was 

stehen lassen? Wer konnte noch klar denken? Alles kam so überraschend 

schnell. 
Die Dorfgemeinschaft sollte bestehen bleiben 

Warum alles so schnell ging, konnten die Menschen damals nicht verstehen, 

es war wie eine Flucht, eine Flucht ins Ungewisse, eine Flucht in das Nichts. 

Erst nach vielen Jahren konnten die Menschen verstehen, warum alles so 

schnell ging. Die Menschen sollten keine Zeit haben, um Abschied zu nehmen. 
Hätten die Menschen Zeit gehabt, über alles nachzudenken und von allem Ab- 
schied zu nehmen, was ihnen der Inhalt ihres Lebens war, wäre manche 

Tragödie heraufbeschworen worden. So ergab sich jeder dem Schicksal, das 

die andern alle mit ihm teilten, jeder wollte dorthin, wo alle hingingen. Alle 

wollten wieder zusammen sein. Jeder wollte wieder seinen Nachbarn haben. 

Alle Bewohner eines Dorfes wollten wieder in dasselbe Dorf angesiedelt 

werden, niemand wollte die Dorgemeinschaft, die Sitten und Gebräuche ver- 

missen, alles hätte wieder so werden sollen, wie es die Bauern gewohnt wa- 

ren. Zuversichtlich und ihrem Schicksal ergeben verließen die deutschen Bauern 

aus der Dobrudscha ihre Dörfer, die ihnen so viel bedeutet, die sie mit so viel 

Arbeit und Fleiß erbaut hatten, die ihre Heimat waren. Es geschah alles, 

wie es vielleicht von der Vorsehung vorgesehen war. Was bedeutete einem 

Dobrudschaner sein Hof und sein Land und sein Dorf, wenn seine Nachbarn 

nicht mehr da waren? Wenn es keine Kirche und keine deutsche Dorfgemein- 

schaft mehr gab? Darum wurde Haus und Hof und Feld im Stich gelassen, 

um alles was auch hätte kommen mögen, gemeinsam zu erleben und zu 

tragen. 

Ihre Zusammengehörigkeit war dadurch aufgezeigt, so daß es keine Zweifel 

mehr gab, daß diese Menschen ohne sie nicht mehr hätten leben können. Ein- 

deutig ließ sich feststellen, daß die Dobrudschaner eine auf sich angewiesene 

Gemeinschaft besaßen. Frohe und traurige Stunden und Tage hatten sie all 

die Jahre gemeinsam verbracht, in Freud und im Leid standen sie zusam- 

men, in Rat und Tat waren sie sich einig und da glaubten sie, so müßte es in 
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der neuen, unbekannten Welt weitergehen. Einsam war niemand, in jeder 
Lage standen hilfsbereite Nachbarn jedem Bedrängten zur Seite, wo Hilfe 
nottat, wurde geholfen, Dienst am Nächsten war höchstes Gebot, Geborgen- 
heit inmitten seiner Mitmenschen war jedem geboten, Vertrauen gegen Ver- 
trauen wurde getauscht. So und nicht anders waren es die Dobrudschaner 
Bauern gewohnt. So zu tun und zu handeln war ihnen von Gott gegeben. 
Pflicht und Gottvertrauen hielt sie zusammen. Jetzt hieß es alle Brücken 
hinter sich abzubrechen und einer neuen Zukunft entgegenzustreben. Ab- 
schied wurde genommen, für viele für immer. Mit dem Schiff auf der schönen, 
großen Donau traten die Dobrudschaner die Reise in die einstige Heimat ihrer 

Ahnen an. Mit Wehmut im Herzen verließen sie das Land, das bisher ihre 

Heimat war. 

Lagerzeit, Ansiedlung und Flucht 

Alles kam anders, als es vorgesehen war. Jahrelanges Lagerleben hat die 
Bauern vergessen lassen, daß sie Bauern waren und nochmal Bauer werden 

wollten. Infolge des nicht endenwollenden Krieges mußten die Bauern im Ein- 
satz in Fabriken, auf den Straßen und in verschiedenen Betrieben arbeiten. 
Auch der Hannes konnte das Lagerleben nicht mehr ertragen. Hinaus ging 
es; vorübergehend arbeitete er in einer Fabrik. Die Anna bekam auch Arbeit: 
In einer Großküche wurde sie als Aushilfskraft beschäftigt. Dann sollten sie 

angesiedelt werden, sie sollten wieder einen Bauernhof bekommen. 

Die Jahre vergingen, der Krieg nahm kein Ende. Viele der Bauern 
verließen das Lager und kamen als Einsatzbauern in verschiedene besetzte 
Gebiete, unter ihnen der Hannes und die Anna. Wie Bauern nun mal sind, so 

taten auch die Anna und der Hannes ihre Pflicht und Schuldigkeit ihren 

    
Im Umsiedlerlager eingesperrt 1941 
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Vorgesetzten gegenüber. Sie pflügten und streuten Samen aus, sie pflegien 
die Tiere, die man ihnen anvertraut hatte, sie bestellten Hof und Acker mit 
gutem, reinem Gewissen. Niemand sollte ihnen nachsagen können, daß sie 

nicht zuverlässig waren. 

  

Fe Rn 

Hochzeit in einem Umsiedlerlager 1941 

Der Krieg ging seinem tragischen Ende entgegen. Täglich kamen Tausende 
von Flüchtlingen aus dem Osten, der Feind rückte immer näher. Der Hannes 

tat seine Pflicht, bis er eines Tages den Befehl bekam, seine Sachen zu pak- 

ken, um nun wahrhaftig zu fliehen. Wieder hieß es: nur einpacken, was am 

nötigsten ist. Wieder mußte von manchem werten Gegenstand Abschied ge- 
nommen werden, und wieder ging es einer noch hoffnungsloseren Zukunft ent- 

gegen. Nur wenige seiner Landsleute traf der Hannes auf dieser ungewissen 
Reise, Mit Tausenden von Flüchtlingen aus dem Osten zogen der Hannes und 

die Anna nach dem Westen, bis eines Tages der Zusammenbruch bekannt ge- 
macht wurde. Nach vielen durchwanderten Nächten und von Tieffliegern an- 
gegriffenen Tagen trat jetzt eine ersehnte Ruhe ein. Heimatlos wie viele, 
viele Millionen wartete der Hannes nun auf die Bestimmung seines und seiner 
Leidensgenossen Schicksals. Was sollte nun aus allen werden, fragten sich 

Millionen. Auch der Hannes stellte diese Frage bei der damals zuständigen 
Behörde. Was ihm da gesagt wurde, verschlug ihm die Sprache. Er und alle 
seine Landsleute sollten wieder zurück in ihre alte Heimat. Dorthin, wo sie 
vor dem Kriege zu Hause waren. Nach vielen Tagen hatten sich viele Dob- 

rudschaner zusammengefunden; sie bekamen für ihren Treck, den sie zusam- 

mengestellt hatten, einen Passierschein ausgestellt und los ging die Reise: der 

alten Heimat entgegen. Täglich und nächtlich schikaniert von den Partisanen 
und der Siegerarmee, zogen der Hannes und die Anna mit ihren Leidens- 

genossen durch fremde Länder der Heimat zu. Und jeden Tag stellten 'sie 

sich die Frage: Wie werden wir dort ankommen, wird man uns wieder als 
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Bürger jenes Landes anerkennen, werden wir unser Hab wieder zurück- 
bekommen? Zeit hatten sie jetzt, der Hannes und die Anna und ihre An- 

gehörigen, die bei ihnen waren. Sie waren aber nur ein Bruchteil der Umge- 

siedelten. Von allen andern wußten sie nichts. Jeden Tag ging es ein Stück- 
chen weiter, dem Unwetter preisgegeben. Jeden Tag wurden sie von den 

Partisanen kontrolliert auf Waffen und Munition, die sie nicht hatten. Keine 

Nacht verbrachten sie unter einem Obdach, nur immer unter freiem Himmel. 

So strebten sie vorwärts. Die Lebensmittel, die sie mitgenommen hatten, 

wurden ihnen teilweise von den Partisanen abgenommen, das Pferdefutter 

war verfuttert, die Pferde konnten nur noch mit dem Gras, das die Frauen 

und Kinder tagsüber am Straßenrand zupften, erhalten werden. Langsam 

schwand ihre Kraft, es mußten Ruhepausen eingelegt werden. Die Frauen 

mußten ans Wäschewaschen denken und so versteckten sie sich, jetzt Flücht- 

linge genannt, in irgend einem Wald, wo es Wasser gab, bis sie von den 

Siegersoldaten wieder aufgestöbert und sofort wieder in Marsch gesetzt wur- 

den. Von was sie lebten, danach hat niemand gefragt. Sie wurden nur im- 

mer weitergetrieben, nirgends wurden sie geduldet. In keiner Ortschaft ließ 

man sie übernachten. Von den vielen Fuhren, die die Reise angetreten hatten, 

kam kaum die Hälfte in der alten Heimat an. Die Pferde blieben vor Hunger 

unterwegs liegen, manchen hatte man die Gespanne erbarmungslos weggenom- 

men und die Leute ihrem Schicksal überlassen. Viele wurden mit der Bahn 
dann weiterbefördert, andere schmuggelten sich wieder zurück und kamen 

durch bis in das zerstörte Reich. Der Hannes und die Anna waren von den 

Glücklichen, die ihre Heimat noch einmal sehen und erleben durften. 

In der alten Heimat 

Nicht nur die verwahrlosten Häuser und Höfe ließen sie erschauern, nicht das 

nun so unerträgliche Klima ließ sie erkennen, daß sie nicht mehr so an ihrer 

Heimat hingen, wie sie es sich die ganzen Monate, die sie auf der Heimreise 

waren, vorgestellt hatten. Das Heimweh war verschwunden, alles war fremd 

geworden. Der alte Baum, der sprach nicht mehr an, der Wind sang keine 
Lieder mehr. Es war zum Verzweifeln. Die Häuser standen stumm, die Wege 
waren hohl und holprig, die Lust war weg zum Eifern. Trostlos sah die 

Steppe aus. Weggerissen war manches Haus und der Garten lag öde da. 

Auch der Zaun, der noch stand, man sah ihn kaum, wirkte abweisend. 

Wie aus einem tiefen Traum erwacht, kamen sich alle vor. Wie erstarrt 

blieben sie vor ihren Toren und Häusern stehen. Jedem kam es zum Be- 
wußtsein, daß er hier nicht mehr weiterwirken könne. Die Rückkehrer fan- 
den sich nicht mehr zurecht. Unterwegs, als keine Lebensmittel mehr vor- 

handen waren, tauschten sie die nötigen Lebensmittel, es gab ja nur Brot und 

manchmal ein wenig Milch für die Kinder, gegen Kleidungsstücke, Schuhe 

und Bettwäsche, die sie von ihrem Wenigen entbehren konnten, ein. Was nun? 

Von was leben? Sie standen vor dem größten Nichts ihres Lebens, Alles sah 

aussichtslos aus. 

Aber ihre früheren Mitbürger ließen sie nicht im Stich. Das erste Stück 

Brot wurde ihnen von Herzen gereicht. Sie suchten sich Arbeit und fanden 

sie. Als Tagelöhner fristeten sie ihr Leben in der Hoffnung, daß alle Dobrud- 

schaner recht bald zurückkommen mögen, und daß das Leben neu beginnen 

sollte. Sie führten ein menschenunwürdiges Leben, ärmer kann ein Mensch 

nicht sein, als es diese Rückkehrer waren. Es vergingen Wochen, Monate 

und ein Jahr. Von den Angehörigen und Landsleuten war nichts zu hören und 
zu sehen. Dann kamen die ersten Briefe aus dem zerschlagenen Deutschland. 
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Alle Angehörigen und Landsleute befanden sich dort und wurden als Staats- 
bürger anerkannt. Nun tauchte die Frage auf: Wo gehörten sie hin? Aus 

der alten Heimat, aus der Dobrudscha hatte man sie nicht weggejagt. Es 

hat sich aber auch niemand um sie gekümmert. Sie waren sich selbst und ih- 
rem traurigen Schicksal überlassen. 

Unter den Rückkehrern waren alleinstehende Frauen mit vier bis sechs Kin- 
dern, für die sie sorgen mußten. Unter den gegebenen Verhältnissen für fünf 

bis sechs Personen zu sorgen, damit alle satt werden, war unmöglich. Als 

Wohnung dienten manchen die erbärmlichsten Hütten, mit kaum einem klei- 

nen Fenster. Dort haben die Frauen gehaust, geflickt und gestrickt, gewa- 

schen und gekocht für ein Häuflein erbarmungswürdiger Kinder. Manche hatten 
noch eine alte Mutter dabei, die mithalf, so gut es ging. Von diesen tapferen 

Frauen hat mancher den Hut abgenommen. Unerschütterlich hielten sie durch. 
Heldentaten? 

Die Rückführung 

Allmählich sickerte die Nachricht durch, daß Rückkehrer aus dem Buchen- 
land zurück ins Reich befördert würden. Eine Unruhe sondergleichen be- 
mächtigte sich der jetzt Heimatlosen. Der Drang nach einer Rückführung stei- 
gerte sich ins Unermeßliche. Wie und wann könnten sie zu ihren Angehörigen 

‘kommen. Werden sie es schaffen? und wie? An wen sollten sie sich wenden? 
An das Internationale Rote Kreuz wurde appelliert. Alle waren sich wieder 

einig. Niemand wollte zurückbleiben. Alle wollten dort hin, wo alle waren. 

Komme es, wie es will, sie wollten wieder Freude und Leid zusammen 

tragen. 

Der Hannes wie auch die andern Bauern waren so entmutigt und losgelöst 

von allem, was einmal ihr Eigen war, daß ihnen der Abschied dieses Mal 

nur noch als eine Erlösung vorkam. Nach fast zweijährigem Aufenthalt in der 

alten Heimat kam der Tag, an dem sie nochmal die große Reise in das Reich 

der Ahnen antraten. Elend und verkommen wurden sie dann in Viehwaggons 

eingeladen und vom Internationalen Roten Kreuz nach Deutschland abtrans- 
portiert. 20 bis 25 Peronen, Männer, Frauen und Kinder in einem Wagen 

und das bißchen Gepäck dazu, fuhren sie nun wieder durch fremde Länder 

dem Land der Ahnen zu. Nichts wurde gescheut, um wieder mit den An- 
gehörigen zusammen zu sein. Nicht die schlaflosen Nächte, nicht das Stück- 

chen Brot, das sie als Wegzehrung hatten, konnte die Frauen und Männer 

dieses Transportes erschüttern. Geduldig und ausdauernd nahmen sie alle diese 
Strapazen auf sich, an die Zukunft dachte in der Zeit niemand. Wie es weiter- 
gehen sollte, wußten sie auch nicht. Sie fühlten sich aber trotzdem ‚geborgen, 
auf dem Weg ins Reich, obwohl er noch lange nicht das Ende ihrer Leiden 

bedeutete. Was sie nachher erlebt haben, war das, was Millionen von Heimat- 

losen im Westen auch erlebt haben. Wohnungsnot, Lebensmittelnot und Ar- 

beitslosigkeit blieben ihnen nicht erspart. Doch sie hielten durch. Sie wurden. 

als Menschen behandelt, sie bekamen Arbeit, sie arbeiteten und sparten, sie 

halfen aufbauen und aufräumen. Sie standen wieder in den Reihen einer Ge- 

meinschaft. 

In der anderen Welt 

Aus den Bauern der Dobrudscha wurden Fabrikarbeiter, Eisenbahnarbeiter, 
Straßenarbeiter und Maurergehilfen, nur keine Bauern mehr. Sie mußten ver- 

gessen und verzichten, wenn auch mancher noch Jahre hindurch von Land- 

wirtschaft und von Bauernhöfen geträumt hat. Heute sind seine Wünsche be- 

graben. Die Dobrudschaner Bauern haben sich mit dem Unabänderlichen ab- 

gefunden. Jeder, wo er auch Seinen Arbeitsplatz haben mag, stellt seinen 
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Mann, obwohl er nur Bauer war. Sie stehen mitten drin in der Produktion, 
sie unterscheiden sich in nichts mehr von ihren Arbeitskameraden. Die meisten 
besitzen ein Eigenheim und übernehmen, was ihnen die Umgebung bietet. 

Kein Pflugschwanz, keine Leine, kein Striegel, keine Peitsche betätigten 
seit dem „letzten Sommer“ noch eines Dobrudschaners Bauernhand, ausge- 

nommen von einigen, die man an der einen Hand aufzählen könnte. Es wird 

von ihnen nicht mehr gesät, und es wird von ihnen nicht mehr geerntet. Es 
werden keine Fässer mehr geputzt, und es gibt keine Weinernte mehr. Aus- 
schlaggebend ist die Lohntüte geworden für den deutschen Bauern aus der 
Dobrudscha, der einmal geglaubt hat, er könnte ohne Pferde und Kühe, ohne 
Landwirtschaft nicht leben. 

Auch die Bauersfrauen haben sich den Verhältnissen angepaßt, so daß ih- 
nen die Arbeiten, die sie einst geleistet haben, als Großleistungen im Ge- 

dächtnis geblieben sind. Und wenn sie heut zusammenkommen, dann wird 
noch immer von daheim erzählt. Unvergeßlich ist sie geblieben, die einstige 
Heimat und schön war es, so wie es war. Die Dörfer, die Felder, das Wetter 
und die Mitmenschen sind jedem Dobrudschaner im Gedächtnis geblieben, 

so wie sie einst waren, so haben sie ihr Plätzchen eingenommen, in den Er- 
innerungen, die niemand vertreiben kann, auch nicht die hektische Gegenwart. 

Die Frauen haben viel gekonnt, sie haben noch viel dazu gelernt; sie halten 

Schritt mit ihren Mitmenschen, sie machen mit, sie können aber nicht ver- 

gessen. Die junge Generation wird es wohl kaum begreifen, was es für 
die Älteren bedeutet hat, die Heimat zu verlassen und sich anderen Ver- 

hältnissen, anderen Lebensarten anzupassen und nie wieder das zu sein, was 
sie gewesen sind, Bauern. 

Aus dem Tagebuch meines Vaters 
(Schluß) 

Von Emanuel Schlaps, Kobadin 

„Aus dem Tagebuch meines Vaters“ kamen vier Fortsetzungen im Jahrbuch. 

Die Veröffentlichung der letzten Abschnitte hat sich um Jahre verzögert. 
Vielleicht haben manche an den ausführlichen Erinnerungen meines Vaters 
Anstoß genommen, viele Landsleute haben aber schon immer wieder angefragt, 
warum denn der Schluß des Tagebuches ausbleibt! Er sei hiermit gebracht, 
aber das nur stichwortartig, was mein Vater in so ausführlicher Form nieder- 
geschrieben hat. Auf alle Fälle bildet dieses Tagebuch meines Vaters ein be- 
achtenswertes Dokument zur Geschichte des Dobrudschadeutschtums. 

Ich möchte hier noch einmal auf das Lagerleben nach der Umsiedlung im 
Jahre 1940 zurückkommen. Wir wissen, daß dieses erzwungene Leben für alle 

samt und sonders unerträglich war. Unsere Dobrudschaner wurden in diesen 
Pferchen unzufrieden und mürrisch. Das schlechte Klima ging gewöhnlich auf 
die ‘Lagerleitung zurück. Was hatte man auch uns für Lagerleiter vor die 
Nase gesetzt! Das waren alles Parteileute, Funktionäre eines autoritären Staa- 
tes, und die Funktionäre sind immer die Schlimmsten, weil sie in Schablonen 

denken. Diese Funktionäre hatten es fertig gebracht, uns einzuschüchtern. Sie 
drohten uns mit der Schwarzen Liste: „Wer auf die Schwarze Liste kommt, 
der wird nicht angesiedelt.“ Aber angesiedelt wollten alle werden. 
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Unsere Ansiedlung 

Im Februar 1942 wurden 50 Mann aus den Dobrudscha-Lagern von der Volks- 
deutschen Mittelstelle für die Ansiedlungskommissionen angefordert, um bei 
den Ansiedlungen mitzuhelfen. Darunter waren aus dem Lager Marbach an 
der Donau Theophil Rösner und ich. Wir wurden dem Arbeitsstab Schroda 
zugeteilt. Bei diesem Stab blieb ich bis Juli 1943 bis zu meiner Ansiedlung, 

zusammen mit meinem Sohn Emanuel, auf dem Gute Klein-Ernsthof im Kreise 
Schroda. Eigentlich sollten wir als Kobadiner in das Protektorat, aber mein 

Sohn hatte das Wartheland vorgezogen. 

Das Gut lag ganz in der Nähe von Kostschin, so daß wir unsere landwirt- 
schaftlichen Produkte leicht verkaufen konnten. Wir hatten uns auch deshalb 
für Kostschiri entschieden, weil dort das kirchliche Leben besonders rege war. 
Wir fanden sogar Stundenversammlungen vor, so wie wir es von zu Hause 

her gewöhnt waren. Während unserer Zeit auf Klein-Ernsthof hatten wir uns 
auf Saatgetreide eingestellt. Dadurch bekamen wir bessere Preise. Vor allen 
Dingen bemühten wir uns um die Koksaghis-Pflanze, aus der Gummi gewon- 
nen wurde. Wenn der Koksaghis blühte (so wie der Löwenzahn), mußten 

täglich die Blüten mit dem Samen gepflückt werden. Wenn zu lange gewar- 
tet wurde, trug der Wind die Samen davon. Für 1 kg Samen bekamen wir 

50 RM. Im Herbst wurden dann die Wurzeln herausgepflügt und im Ofen 
getrocknet. Aus ihnen wurde Kautschuk hergestellt. Das alles war eine müh- 
selige Arbeit, aber- es wurde dadurch ein äußerst wichtiger Rohstoff gewonnen. 

Unsere Flucht 

Am 20. Januar 1945 kam frühmorgens der politische Betreuer zu uns auf den 
Hof und ordnete an, daß alle Frauen und Kinder um 8 Uhr am Bahnhof 
sein sollten, aber nur mit Handgepäck. Ich lag gerade krank darnieder. Meine 
Schwiegertochter fing an zu weinen und sagte, daß sie nicht alleine aus dem 

Hause ginge. Daraufhin rief ich den Ortsgruppenleiter an, der mir bedeutete, 

daß nur die Evakuierten unter diesen Befehl fallen. So konnten wir uns mit 
Pferd und Wagen auf die Flucht begeben. Unsere Gepäckkisten, die wir aus 
der Dobrudscha mitgebracht hatten, bekamen dadurch wieder schlagartig ihre 

Bedeutung. Wie es nun im einzelnen bis zur Flucht zugegangen ist, soll hier 
nicht beschrieben werden. Neben dem deutschen Militär machten uns beson- 
ders die Wlassow-Truppen zu schaffen. Sie wußten von dem herannahenden 
Ende und verhielten sich entsprechend. Es war jammerschade um diese Men- 
schen, die im guten Glauben sich auf die deutsche Seite geschlagen hatten. 
Wie hatte man doch alle ihre Pläne und Ziele so elendiglich mißachtet! 

Am 21. Januar um 5 Uhr in der Frühe zogen wir mit 11 Personen auf vier 
Wagen los: Meine Frau und ich, mein Schwiegervater und Schwägerin, meine 

Schwiegertochter mit zwei Kindern und einer rußlanddeutschen Familie. Un- 
sere Arbeiter verabschiedeten sich unter Tränen und wünschten uns eine 
baldige Rückkehr. — In jenen Tagen herrschte eine furchtbare Kälte. Un- 

terwegs spielten sich grausige Szenen ab. Schon nach 25 km mußten wir in 

Marthashagen 300 kg von unserem Gepäck zurücklassen. Es war bei den ver- 
eisten Straßen alles viel zu schwer für die Pferde. 

Am dritten Tag unserer Flucht kamen wir nach Warthbrücken. Dort habe 
ich unsere polnischen Kutscher entlassen, weil sie wieder zurückwollten. Wer 

sollte sich nun um alles kümmern? Ich war krank, die andern waren auch 

schon alt, so blieb alles an der Schwiegertochter und deren Mädels hängen. 
Am vierten Abend kamen wir in einem Wald in eine Schießerei, die aber 
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für uns nicht gefährlich geworden war. Nach weiteren zwei Tagen ließen wir 

in einer deutschen Schmiede den Pferden neue Stollen in die Hufeisen schrau- 

ben. Die Frau des Schmiedes, der eingezogen war, bat uns, bei ihr zu bleiben. 

Sie fürchtete sich vor dem Kommenden, und tatsächlich hörten wir später, 

daß die Deutschen jenes Ortes, über 800 Personen, von den Russen ermordet 

worden sind. 

Als wir nach Schlesien kamen, da erlebten wir auch nur Trauriges. Die Men- 

schen wollten uns so manchesmal nicht aufnehmen, obwohl ihnen ihr zukünfti- 

ges Schicksal deutlich vor Augen stand. Die Straßen waren noch immer ver- 

eist, und die. Pferde konnten nicht mehr, weshalb wir vor allen Dingen Le- 
bensmittel abladen mußten, um weniger Gepäck zu haben. Als die Kälte et- 
was nachließ, kamen wir besser voran. 

Nach 18 Tagen Flucht machten wir in Dahme eine. erste Station. Da wurde 

mein Schwiegervater krank. Er hatte sich die Füße erfroren und kam in ein 
Krankenhaus, in dem er an Blutvergiftung starb. Wir beerdigten ihn in Dahme 

in der Mark. Dann zogen wir nach Schönwalde in Sachsen und blieben dort 

18 Tage lang. In Klein-Ziescht wurden wir von den Russen überrollt, ka- 

men aber dann nach manchen Fährnissen in Paplitz an, wo wir von den 

Bauern gut aufgenommen wurden. Wir hatten immerhin noch vier Pferde, und 

das war damals ein Vermögen. 

Am 26. Juli kam unser Sohn Emanuel aus der amerikanischen Gefangen- 

schaft zu uns nach Paplitz. Nun befürchteten wir, daß er von den Russen 
verschleppt werden würde. Die deutschen Kommunisten wollten uns sowieso 

los haben, sie sagten wir sollten uns nach Rumänien zurückscheren. Das 

Glück wollte es aber, daß wir von Verwandten aus Württemberg eine Zu- 
zugsgenehmigung erhielten. Daraufhin verkauften wir unsere Pferde und eine 

Kuh und harrten der kommenden Dinge. 

In die Freiheit 

Um in den Westen gelangen zu können,: mußte zuerst ein Transport von 

2500 Menschen zusammengestellt werden. Am 26. März 1946 waren in Jüter- 

bog so viele Personen beieinander, daß Eisenbahnzüge für Flüchtlinge geneh- 

migt wurden. Am Bahnhof gab es vor den Wagen ein großes Gedränge. Jeder 

wollte der erste sein. Es war ein Jammer, bis alles verladen war. Die ersten 

Wagen waren überfüllt, und auch die anderen. Wir hatten keinen Platz mehr 

gefunden. Da wurde noch ein leerer Waggon angehängt, und wir durften 

mit der bessarabischen Familie des Gottlob Heubach aus Friedrichsdorf die- 
sen Wagen für uns allein beanspruchen. Wir konnten uns darinnen sogar 

schlafen legen. 

Bei Friedland kamen wir über die Grenze. Ach, alle atmeten wieder leichter 

und dankten Gott, daß sie den Russen entronnen waren. Bis zu unserer Ent- 

lassung mußten wir drei Tage lang im Lager Friedland bleiben. Dort wurde 

zuerst der Transport nach Württemberg zusammengestellt. Mein Sohn Ema- 

nuel kam mit in einen Gepäckwagen zur Aufsicht. Von Friedland bis Stutt- 
gart war der Gepäckzug zehn Tage lang unterwegs; Wir aber waren 17 Tage 

lang in einem Zug, wurden hin und her gefahren und kamen dabei sogar 
bis Holland. Die Brücken: waren ja noch gesprengt und eine freie Durchfahrt 

nirgends gegeben. 

In Stuttgart angekommen, fanden wir zunächst einmal in dem Flüchtlings- 

lager Zuffenhausen Zuflucht. Von dort wurden wir nach Lindach im Kreis 

Schwäbisch Gmünd gebracht und in ein Gasthaus eingewiesen. Die Dorfbe- 
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Dobrudschadeutsche in Argentinien 

Siehe Artikel im Jahrbuch 1968, S. 170 ff. 

Die Schlaps’ aus den Vereinigten Staaten (früher Kobadin) besuchen die 

Schlaps’ (früher Tariverde) in Argentinien. 

Bild rechts: Beim „Osado“ nach 

der Ankunft in San Martin (April 

1967). 

Bild unten: Emanuel Schlaps 

(1. v. r.) mit Frau Ida (2. v. I.) be- 

suchen Tante Charlotte mit ihren 

8 Jungen und 3 Mädchen (Juni 1967). 
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wohner wollten keine Flüchtlinge aufnehmen, weil sie mit den Evakuierten 
schlechte Erfahrungen gemacht hatten. So mußte es auch kommen, daß. wir 
'polizeilich in ein Haus gebracht wurden. Nach und nach besserte sich das 
Verhältnis der einheimischen Bevölkerung zu den Flüchtlingen, sah sie doch, 
daß die Flüchtlinge auf dem Felde ihren Mann stellten. In Lindach konnten 
wir auch wie in Kobadin in die „Versammlung“ gehen. Mit der Zeit fühlten 
wir uns heimisch. Meine Tochter Charlotte verheiratete sich dort, und wir 
erhielten eine kleine Rente. Wir haben in der schlechten Zeit viele gute Men- 
schen kennengelernt. 

(Der letzte Eintrag in meines Vaters Tagebuch stammt vom 7. Mai 1952. Er 
starb am 9. 9. 1956 in Lindach. Der Sohn Emanuel war nach Amerika ausge- 
wandert und die Tochter Johanna Kraus noch in Rumänien. — Ferdinand 
Schlaps war im Alter von 75 Jahren gestorben.) 

Von Krieg zu Krieg 
Aufzeichnungen aus meinem Leben 

Von Friedrich Steinmann, Horoslar 

In diesem Bericht möchte ich meinen Lebenslauf von 1916 bis 1948 nieder- 
schreiben. Meine 11 Knabenjahre — ich bin 1905 geboren — will ich auslassen, 

weil ich mich an diese Zeit nicht mehr so gut erinnern kann. Als ältester Sohn 
von Gottlieb Steinmann aus Horoslar bei Konstanza von jung auf in der Land- 

wirtschaft erzogen, die sehr groß und vielseitig war, galt meine Liebe schon 

immer den Pferden und dem Reiten. Und so habe ich schon als Knirps manches 

Reiterstücklein vollbracht. Die Freude am Reiten blieb mir bis über mein 
30. Lebensjahr, weshalb ich auch meinen Militärdienst beim 9. Kavallerieregi- 
ment in Konstanza ableistete. 

Meine größte Freüde hatte ich, wenn ich auf dem Rücken der Pferde saß; sei 
es bei der Verfolgung eines Wolfes, sei es bei der Räuberjagd — ich mußte 

einfach immer dabei sein. Je größer die Strapazen waren, desto lieber war es 
mir. Schon als Knabe von acht Jahren hatte ich mir aus der Herde die schönsten 
Stuten herausgefangen und dann ging es los ohne Halfter. Daß ich dabei oftmals 

mit dem Erdboden Bekanntschaft machte und nicht selten auch bewußtlos lie- 
gen blieb, war kaum zu vermeiden. Doch war ich meist schon nach wenigen 

Tagen wieder wohlauf und meiner Liebe zu den Pferden und zum Reiten tat 
dies keinen Abbruch. Da bei uns im Betrieb immer 25 bis 30 Pferde standen, 

konnte ich mir die besten zum Reiten aussuchen. Doch nicht jedes Pferd hatte 
den rechten Trab. Es war eine Seltenheit, ein gutes Pferd auf dem Pferdemarkt 
zu finden, und wenn man es gefunden hatte, war der Preis sehr hoch. 

So wie mein Vater in der ganzen Umgebung sowohl in der Tierheilkunde als 
auch in der Landwirtschaft als Helfer in der Not galt, so lag es auch in mir, 
Menschen und Tieren helfen zu wollen, ohne daß ich hierzu eine Grundausbil- 
dung gehabt hätte. Auch hatte ich ein großes Interesse für die Boden- und 
Pflanzenkunde. Es war mir ein Bedürfnis, den Geheimnissen des Bodens nach- 
zuforschen und sie zu ergründen, die sich aber oft als eine recht harte Nuß erwie- 
sen. Es ist nämlich nicht leicht, den Boden nach seiner Güte und Beschaffenheit zu 
beurteilen und dementsprechend zu bearbeiten, zu bepflanzen sowie den Höchst- 
ertrag herauszuholen und dadurch den Aufstieg einer Wirtschaft zu sichern. Ich 
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wußte auch, daß vor der Leistung die Ordnung stand, wie das Sprichwort es 

besagt: „Ordnung, Ordnung, liebe sie, denn sie spart dir Zeit und Mih!“ Eine‘ 

ordnungsmäßige Leitung des Betriebes ist der wichtigste Faktor und die Voraus- 

setzung für den Erfolg: denn abbauen kann man schnell, aufbauen dagegen nur 

schwer. Das wollte ich als Einleitung vorausschicken. 

Der Erste Weltkrieg vernichtet unsere Wirtschaft 

Das Jahr 1916/17 war für mich als einen Jungen von 12 Jahren eine harte 

Zeit. Unser Betrieb wurde in den Kriegswirren vollständig vernichtet. Mein 

Vater wurde im September 1916, obwohl Schweizer Staatsbürger, mit vielen 

anderen deutschen Männern interniert, und wir sahen ihn erst im Herbst 1918 

wieder. Während dieser Zeit lag die ganze Sorge und Führung um Familie und 

Wirtschaft in den Händen meiner Mutter. Mit viel Mut und Tatkraft ging sie 

nun daran, die sich uns entgegensteilenden Schwierigkeiten zu meistern. Wir 

waren fünf Geschwister — vier Brüder und eine Schwester. Für mich als den 

ältesten Sohn galt es jetzt, auf dem Felde und bei der Tierfütterung mit gutem 

Beispiel voranzugehen und auch die Schule nicht zu versäumen. 

Unseren bis dahin gerenteten Hof hatten wir verlassen und in den am Ost- 

rand des Dorfes gelegenen Erbhof von August Rösner umziehen müssen. Da- 

durch hatte unsere Wirtschaftslage, ja unser ganzes Leben eine grundlegende 

Änderung erfahren. Nur selten bekam man die Hilfe eines Mannes und wenn 

schon, dann nur während der Saatzeit und beim Dreschen. Im allgemeinen 

aber lag die ganze Arbeitslast auf den Schultern der Frauen und der Kinder. 

Ich selbst war für viele Arbeiten zu jung und unerfahren. So kann ich mich 

noch erinnern, daß ich einmal einen mit Getreidesäcken beladenen Wagen — es 

mögen etwa 1000 Kilogramm gewesen sein — zur Mühle in die Nachbargemeinde 

nach Omurcea fahren mußte. Die Mühle lag an die acht Kilometer entfernt und 
das Unglück wollte es, daß mir der hintere Teil des Wagens auf halbem Wege 

auseinanderbrach. Wohl oder übel mußte ich nun sämtliche Säcke, die, ein Ge- 

wicht von je 80 Kilogramm hatten, abladen, den Wagenkasten heben, die Hin- 
terräder wieder zurechtrücken und die 12 Säcke mit meinen schwachen Jungen- 
kräften wieder über den eineinhalb Meter hohen Kastenrand aufladen. Trotz 
meiner 12 Jahre schien mir aber nichts zu schwer zu sein und auch heute noch 
möchte ich behaupten, daß sich die jungen Glieder bei tüchtiger Arbeit und 

gesunder Kost besser entwickeln und stärken, als wenn jegliche körperliche 

Tätigkeit fehlt. Auf jeden Fall — ich nahm frühzeitig an Kräften zu, und bald 

schien es mir, daß keine Arbeit mehr für mich unmöglich war. 

Mein Vater — mein Lehrmeister 

Damals konnte ich es als Junge noch nicht gut verstehen, wenn ich während 
der Abwesenheit meines Vaters immer wieder erzählen hörte, daß sich mit ihm 
in weitem Umkreis niemand auf landwirtschaftlichkem Gebiet messen könne. 
Als mein Vater dann 1918 nach Hause kam, hieß es für mich, ihn so gut wie 
möglich zu beobachten, um seine Geheimnisse in der Landwirtschaft zu erfahren. 

Nicht immer konnte ich hinter alles kommen und noch heute erinnere ich 
mich, um nur eines zu erwähnen, daß es mir damals nicht in den Kopf ging, 

warum um den dreckigen Mist so viel Aufhebens und Arbeit gemacht wurde. 
War es nicht genug, daß man ihn aus dem Stall fahren mußte? Nein — man 
sollte noch auf der Miststätte für ihn sorgen, ihn auseinanderstreuen, eintreten, 
während der Trockenheit bewässern, die Seiten der Dungstätte senkrecht hal- 

ten und dann beim Ausfahren noch aufpassen, daß auf dem Felde vor dem 
Umpflügen auf einen Platz nicht zu wenig oder zu viel kam. Wäre es nicht 
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einfacher und leichter gewesen, es so zu machen, wie es in der Dobrudscha all- 

gemein gemacht wurde? Den Mist sorglos auf ein Feld oder in eine Grube 

fahren oder vom Wagen aus auf dem Feld ausstreuen, ihn gegebenenfalls im 

Haufen verbrennen? So konnte ich nicht immer verstehen, warum er dies und 

jenes ganz anders als jeder andere Landwirt machte. Erst später ging mir so 

manches Licht auf, und ich war meinem Vater dankbar, daß er seine eigenen 

Wege gegangen war und so auch mich zum Nachdenken gezwungen hatte. Da- 

mals allerdings war in dem großen Rennen für lange Erklärungen keine Zeit. 

Auf der Marienburger Ackerbauschule 

Indessen verging die Zeit, ich wuchs zum Burschen heran, und das Begehren 

nach Wissen und nach Lösung für mich ungeklärter Fragen nahm zu. So machte 

ich mir damals den Vers zum Wegweiser meines Lebens: 

„Nütze deine jungen Tage, 

Lerne zeitig klüger sein. 

Du mußt herrschen und gewinnen 

Oder dienen und verlieren, 

Leiden oder triumphieren, 

Amboß oder Hammer sein.“ 

Im Herbst 1923 konnte ich in die Marienburger Ackerbauschule im Burzen- 

land bei Kronstadt eintreten. Somit war ich der erste Landwirtssohn aus der 
Dobrudscha, der eine Ackerbauschule besuchte. Nach einer gründlichen und 

harten Ausbildung kam ich — mit einem Diplom ausgerüstet — zurück in den 

Betrieb meines Vaters, der damals mit den Verwaltern die größten Schwierig- 

keiten hatte. Noch im selben Jahr — also 1926 — übernahm ich die Leitung des 

Betriebes. Aber als frisch gebackener Absolvent und in der Meinung, daß ich 
nun alles könne, war dieser Anfang erst recht schwer. Schwer war die Umstel- 

lung des Erlernten auf die Verhältnisse in der Dobrudscha mit seinem trocke- 

nen Steppenklima. Man konnte nur die Grundideen des Erlernten gebrauchen, 

sonst wäre man falsch beraten gewesen, denn das Burzenland und Kronstadt 

liegen im Gegensatz zur Dobrudscha in einer niederschlagsreichen Gegend. Und 

Fehler, die ein Betriebsleiter in seiner Wirtschaft macht, wirken sich oft als 
harte Schläge aus, und können meistens erst nach Jahren wieder gutgemacht 

werden. Ich möchte hier nichts Weiteres über die Leitung des Betriebs schrei- 
ben, weil ich darüber schon vor 12 Jahren im Jahrbuch 1958 berichtet habe. 

Heirat und neuer Anfang 

Am 3. Januar 1928 heiratete ich. Meine Frau und ich blieben noch für weitere 

drei Jahre im Betriebe meines Vaters tätig, dann zogen wir in das uns gegen- 

überliegende Anwesen von meinem Onkel Andreas Rösner, der gestorben war, 

ein. Während der nächsten drei Jahre konnte ich die Grundlagen für meine 

eigene Wirtschaft legen und die Vorbereitungen für den Hausbau treffen. Es 

gelang mir, von der Gemeinde einen geeigneten Hofplatz zu erwerben, der für 

mich vorteilhaft in der Nähe von Vaters Hof lag. Da aber mein Vater vorüber- 

gehend in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, konnte ich nur wenig Hilfe 

von ihm erwarten. Damals hieß es für mich: „entweder leiden oder triumphie- 

ren“. Und an dieser Stelle möchte ich für all die Opfer und die Unterstützung, 

die uns damals meine Schwägerin Helene Rösner angedeihen ließ, meinen tief- 

empfundenen Dank aussprechen. Sie war uns stets eine treue Helferin in der 

Not, obwohl sie selbst auch nicht in Hülle und Fülle lebte. 
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‚Mühsamer Aufbau 

Meine Erfahrungen aus dem damaligen Beginnen lassen sich am besten in 

dem Satz zusammenfassen: Aller Anfang ist schwer; am schwersten aber ist er 

in einer Landwirtschaft. Nur mit einigen Schwierigkeiten konnte ich mir im 

ersten Jahr zwei alte, zahnlose Kühe kaufen. Die Milchleistung dieser Kühe war 

vor Jahren sehr gut gewesen. Mein Grundgedanke war, ihre Milchleistung durch 

gute Pflege und zweckdienliche Fütterung wieder auf die Höhe zu bringen. 

Dies gelang uns auch, denn drei Jahre lang hatten wir ein jährliches Einkom- 

men von über 2300 Lei je Kuh. Kein Mensch wollte es uns glauben. Wir wußten 

ja selbst, daß diese Leistungssteigerung ihre Grenzen hatte, doch war uns we- 

nigstens für den Anfang geholfen. Eines griff in das andere und eine Hand 

half der anderen. Als ich die Schweiz, die Heimat meines Vaters besuchte, hörte 

ich des öfteren sagen: „Die Berner sind langsam, aber ausdauernd.“ Und dies 

mochte vielleicht auch bei uns zugetroffen haben. 

Im zweiten Jahr nach meiner Heirat konnte ich mir schon ein Paar Pferde 

und einen Wagen kaufen. Mein erworbener Hofplatz wurde im Herbst umge- 

pflügt und der noch nie bearbeitete Boden über den Winter ruhen gelassen. Im 

Frühjahr konnte ich noch einen halben Hof dazupachten und es wurden Gurken 

angepflanzt. 

Ich dachte selbst nicht, daß ich mit den Gurken so viel Glück haben würde. 
Der Boden war sehr gut; und während in der Blütezeit, wenn die Frucht recht 

ansetzen soll, die ganze Umgebung unter Trockenheit litt, bekam mein Platz 

einen guten Regen, der die Gurkenpflanzen glänzend wachsen ließ. Ich konnte 

binnen zwei Wochen für über 32 000 Lei Gurken verkaufen. Den ganzen Gurken- 

handel überließ ich meiner Frau. 

Schon im Frühjahr des gleichen Jahres hatte ich mir einen Mann mit Pferd 

und Wagen genommen, der die Steine und das nötige Material für den Hausbau 

heranschaffte. Genau vor der Gurkenernte war alles Material da und ich konnte 

gleich eine Maurergruppe von sechs Mann einstellen, die die Mauer um den. 

ganzen Hofplatz binnen drei Wochen, eineinhalb Meter hoch, fertigstellte. Im 

gleichen Herbst wurde das Wohnhausfundament aus Steinen einen Meter tief 

und einen halben Meter über dem Boden aufgemauert. Alle diese Material- und . 
Lohnauslagen wurden von dem Erlös für die Gurken bestritten. 

Das Frühjahr 1929 war lange trocken und erst im späten Frühjahr konnte 

ich fünf Hektar Land pachten und diese mit Moheu einsäen. Das Moheu hatte 

stets im Frühjahr — Februar oder März — einen guten Preis. Ich verkaufte es 

im kommenden Frühjahr und konnte einen Erlös von 12000 Lei erzielen. Das 

war mein Anfang: eine schöne Gurken- und Heuernte. Im Herbst des gleichen 

Jahres wurden die üblichen Lehmziegel (Batzen) für das nächste Frühjahr zum 

Bau des Wohnhauses, eines langen Schweine- und eines Hühnerstalles angefer- 

tigt. Im Winter stellte ich die notwendigen Kleingeräte für die Wirtschaft selber 

her, kaufte auch so manches alte, nicht ganz verkommene Stück, richtete es her, 

strich es an und machte es für die Sommerarbeit fertig. Auch der Wagen mußte im 
Winter überholt werden. Außer einem Zweischarpflug konnte ich mir auf einige 

Jahre hinaus keinen weiteren Gerätekauf erlauben. 

Die Krisenjahre von 1928 bis 1933 

Die schweren Krisenjahre zwischen 1928 und 1933 bekamen mir zum Teil gut, 

da ich in dieser Zeit eigentlich noch kein selbständiger Landwirt war, sondern 

mich erst darauf vorbereitete und von denen, die Geräte abstoßen mußten, 

manch notwendiges Stück kaufen konnte. Doch gerade damals, als die Getreide- 

preise einen so anormalen Tiefstand erreicht hatten, war es nicht leicht, einen 
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Anfang zu machen. So es in meiner Kraft stand, mußte alles bar bezahlt werden, 
und dies war uns nur durch den guten täglichen Milchabsatz möglich. Dabei 

kam es nicht selten vor, daß der Milchhändler die Milch erst nach drei oder 
vier Wochen bezahlte. Das Risiko mußten wir Landwirte tragen. 

Eine sehr wichtige Winterarbeit war die Vorbereitung des Saatgutes. Die 
Reinigung geschah meist schon im Februar mit Hilfe eines Schwenksiebes. Es 

bedurfte einiger Übung, mit diesem Sieb richtig umzugehen, denn das Reinigen 

des Saatgutes mußte gründlich vorgenommen werden. Besonders schwierig war 

es, den lästigen wilden Hafer, den Hedrich, das Pfefferkraut und manch andere 

Wildlinge zu entfernen. 

Im Frühjahr 1930 wurde mit den ‚Bauarbeiten am Wohnhaus und einer Stal- 
lung begonnen, und im Herbst konnte ich in das halbfertige Haus einziehen. 
Schon in diesem Frühjahr konnte ich ein Pferdepfluggespann einsetzen und 

Pflug und fünf Pferde mein eigen nennen. Bis dahin schien alles eine günstige 

Entwicklung zu nehmen. 

Rückschläge bleiben nicht aus 

Doch traf mich nun unerwartet ein harter Schlag. Bei zweien meiner Pferde 

wurde die Rotzkrankheit festgestellt, und es gab keine Rettung. Ich mußte sie 

erschießen. Der erste Rückschlag war da. Durch den Verlust der beiden bild- 

schönen Wallachen, die mich etwa 18000 Lei gekostet hatten, war ich außer- 
stande, die bevorstehende Ernte hereinzubringen und zu dreschen. Ich hatte 

wohl noch drei Pferde, die aber kein Lob verdienen; sie waren schon schwach 

und ausgedient. Ich war also gezwungen, zwei weitere, billige Pferde anzuschaf- 

fen, die zusammen mit den drei übrigen ein ungleiches Gespann waren und kein 

schönes Bild boten. Damit konnte ich nur schwer vorwärtskommen, doch blieb 
mir keine andere Wahl; ich mußte mich noch zwei weitere Jahre mit diesen 

fünf Pferden begnügen. Erst im zweiten Herbst konnte ich mich mit meinem 

Pferdebestand auf den Markt trauen, sie zum Teil verkaufen und mir etwas 

Besseres anschaffen. 

Im Jahre 1931 war es so weit, daß ich mich als „vollständiger“ Landwirt 

fühlen konnte. Ansässig auf eigenem Hof, hatte ich eine schöne Ernte, konnte 

eine große Scheune bauen, und es ging allgemach aufwärts. Meine Ernte hatte 

ich zum Teil mit den Steinen gedroschen. Weil mir das aber beim Weizendre- 

schen zu langwierig war und mein Vater eine Dreschgarnitur mit Lokomobil- 

antrieb hatte, entschloß ich mich, diese zu renten und mit dem herkömmlichen 
Dreschen Schluß zu machen. 

Mit der Überführung der Dreschgarnitur auf meinen Hof kamen auch die 

dazugehörenden Menschen mit. Nach einer Dreschzeit von sechs bis acht Wochen 
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aber waren Mensch und Tier von der Arbeit schon müde und alles wollte nach 
Hause, um sich endlich die verdiente Ruhe gönnen zu können. Doch es gelang 
mir, sie zum Bleiben zu bewegen. Als ich im vollen Weizendreschen war, kam 
plötzlich ein furchtbarer Sturm in Richtung auf meine alten Maisstengelschöber 

auf. Wir hatten noch etwa eine Stunde zu dreschen und wollten rasch fertig 

werden. Ich aber ahnte die Gefahr. 

Die Lokomobile wurde nach üblichem Brauch mit Stroh geheizt und da die 
Funken von dem heftigen Sturm- vom Schornstein in Richtung meiner alten 

Schöber getrieben wurden, kletterte ich zur besseren Übersicht hoch auf den 

'Dreschkasten. Plötzlich verfing sich ein Funke in dem Maisstengelschober und 

schon war ich zur Stelle, um den Brand noch im Keime zu ersticken. Doch 
bevor ich mich umsehen konnte, stand ich vor einem hellodernden Feuer. Mit 
einigen Brandwunden mußte ich mich vom Brandplatz zurückziehen und in 
fünf Minuten waren etwa zehn große Stroh- und Spreuschöber ein hochlodern- 
des Flammenmeer. 

Nur mit knapper Mühe konnten wir noch die Dreschmaschine retten, die unter 
der starken Hitzeeinwirkung schon zu brennen begonnen hatte. Gefahr auf 

Gefahr drohte! In kaum zwei Stunden waren von den 25 Meter hohen Stroh- 
schöbern nicht mehr als ein Häuflein Asche übriggeblieben. Es war zwar alles 
bloß Stroh und Spreu, aber für die Fütterung der Tiere doch überaus wichtig. 

Dies war also nach dem Verlust der Pferde der zweite Schlag, den wir aber doch 

nicht so hart empfanden wie den ersten. Im Herbst gab es wieder Maisstengel 

und meine Silogrube bot mir ein sehr gutes und ausreichendes Futter. Altes 

Stroh konnte ich vom Vater kaufen und Spreu hatte ich in meinem neuen 
Spreuschober untergebracht, so daß dieser Verlust von etwa 20000 Lei ver- 
schmerzt werden konnte. 

Der dritte Schlag war die Vernichtung meines Schweinebestandes durch die 
Schweinepest binnen zwei bis drei Wochen. Dies war wohl der härteste Schlag, 

denn die Schweinezucht und -mast brachte uns gerade im Sommer den will- 
kommenen Notgroschen. Durch so harte Schläge wird man vorsichtig. Doch 
kamen auch wieder bessere Zeiten und ich konnte schon im Sommer 1932 zu- 
sammen mit meinem Bruder Arnold eine Dreschgarnitur kaufen. Zu diesem 
Zweck fuhr ich nach Siebenbürgen in die Ortschaft Honigberg nahe bei Kron- 
stadt. Dort hatte ich von meiner Schulzeit her Bekannte. Ich erwarb einen 
Dreschkasten und in Horoslar fand ich bei dem damaligen General Dejojanu 
einen gebrauchten Ford-Traktor. Nichts war neu und niemand gab mir die 
Garantie, daß ich damit würde dreschen können. Zu einer gründlichen Über- 
holung war keine Zeit mehr und ich hatte beim Dreschen durch Reparaturen 
viel Zeitverlust. Trotzdem erreichte ich in meinem Betrieb mit Hilfe dieser 
Dreschgarnitur einen großen Vorsprung. Ich stellte jeden Sommer einen Mecha- 
niker ein, der nach meinem und meines Bruders Drusch in die Nachbargemein- 
den zum Lohndreschen gehen mußte. Viel kam dabei. nicht heraus, aber die 
Eigenauslagen konnten damit gedeckt werden. 

Mitten im Schaffen kommt die Umsiedlung! 

Es ging weiter stetig voran. Mein Pferdebestand war auf 14 Stück angewach- 
sen und ich wollte ihn durch den Ankauf eines neuen und größeren Traktors 
vermindern. Aber es kam alles anders! Mitten im besten Wirken und Schaffen 
stand plötzlich das Problem der Umsiedlung vor uns, die mir für die Zukunft 
nichts Rosiges verheißen wollte. Wir wurden vor unlösbare Fragen gestellt. 
Innerhalb von sechs Entscheidungstagen sollten die vielfältigen Probleme um 
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die Umsiedlung gelöst und geregelt sein. Schöne Häuser standen da und volle 
Speicher, Geräte, Pferde und Schweine in Schuppen und Ställen. Was nun...? 

Doch möchte ich zuerst noch einiges vom Aufbau meiner Wirtschaft erwähnen, 

den ich in so kurzer Zeit bewerkstelligen konnte. Ich hatte nie Lust zu irgend- 

welchen Spekulationen. Ich legte Wert auf einen entsprechenden Ertrag und 

darauf, in welchen Mengen diese oder jene Getreideart angebaut werden sollte, 

um die Böden nicht einseitig zu belasten. In den letzten Jahren vor 1940 bear- 

beitete ich bis zu 150 Hektar Land. Davon waren 70 Hektar mein Eigentum, 

von denen ich 30 geerbt und die restlichen 40 Hektar nach und nach zugekauft 

hatte. Etwa 80 Hektar wurden alljährlich gerentet. 

Das Renten war zumeist eine undankbare Sache, denn in der Regel wollte 

jeder nur auf ein Jahr verrenten und wenn dann der heruntergewirtschaftete 

Boden wieder ertragsfähiger geworden war, kam im nächsten Jahr unweiger- 

lich die Rentenerhöhung. Auch gedankenlose Liebhaber von Rentenböden be- 

günstigten diese Rentensteigerungen. In einem Jahr konnte ich 5 Hektar renten 

und sie mit der großkörnigen Linse anbauen. Das Land war zum ersten Male 

gerentet und in keinem guten Zustand. Da diese Linsensorte im Export sehr 

gesucht war, verbesserte ich die Bodenqualität und konnte im Jahre 1934 für 

die Ernte von diesen 5 Hektar 36 000 Lei erzielen. 

Ähnlich war es 1938. Ich rentete in etwa fünf Kilometer Entfernung ebenfalls 

5 Hektar und baute Gerste an. Der Boden war in einem schauderhaften Zu- 
stand. Ich setzte im Herbst einen mit acht Pferden bespannten Einscharpflug ein, 

der tief ging und mit dem ich das Unkraut — vorwiegend wilde Bohnen und 

Quecken — samt den Wurzeln heraushob. Im Frühjahr wurde das Land über- 

eggt. Bei der Ernte konnte ich je Hektar 2800 Kilogramm Gerste erzielen. Ich 

mußte mich auch später noch mit vernachlässigten Böden abplagen, und es 
wurde mir klar, daß ein Landwirt, der die Bodenvorbereitung und -bearbeitung 

oberflächlich auf die leichte Schulter nimmt, infolge der dadurch rückläufigen 
Erträge zugrunde gehen müsse. 

Ich wirtschaftete auf meinem Besitz immer intensiv und ließ nie etwas brach 

liegen. Durch Fruchtwechsel und ausreichende Stallmistdüngung gelang es mir, 

jedes Jahr von den einzelnen Parzellen einen rechten Ertrag zu erzielen. Als ich 

nach dem Krieg 1945 nach Horoslar zurückkehrte, stellte ich zu meiner Über- 

raschung fest, daß die rumänische Kommission 1940 meinen Hof zum Musterhof 

erklärt hatte; dies bezog sich allerdings auf die schönen, in ihrer Anlage saube- 

ren und praktischen Gebäude. 

Im Sommer 1928 hatte ich klein angefangen und 1940 mit 140000 RM (nach 

der Schätzung der Umsiedlungskommission) aufgehört. Wer hätte da nicht 

Landwirt in der Dobrudscha sein wollen! In einem gesegneten Landstrich, wo 

jede Frucht gedeihen konnte und die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Pro- 

dukten infolge der Hafennähe so groß war, daß man mit der Produktion oft 

nicht nachkommen konnte. 

Die furchtbaren Jahre 

1939 war der Krieg mit allen seinen Schrecken und Nöten im Anzug, der alles 
zunichte machen sollte, was unsere Vorfahren und wir uns mühsam aufgebaut 

hatten. Nach der Umsiedlung der Bessarabiendeutschen kam auch die Reihe an 

uns, und ich fuhr in das Sammellager nach Galatz, um die Situation auszukund- 

schaften. Nach meiner Rückkehr war es mir klar, daß es keinen Sinn mehr 

hatte, sich noch weiterhin mit seinem Herzen an den erarbeiteten Besitz zu 

klammern. Die Sthicksalsuhr lief unbarmherzig ab: Einem 12jährigen Aufbau 
folgte 1940 die Umsiedlung nach Deutschland — im November 1945 die Rückkehr 
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nach Horoslar — 1948 der Umzug in die Schweiz in das Land meiner Väter — 

1951 der Sprung über den Ozean nach über 10jähriger Wanderschaft nach 

Kanada, wo ich zwar müde und enttäuscht, aber mit dem Willen zu neuem 

Anfang in Ponoka ankam und von hier aus diese Zeilen schreibe. 

Die Umsiedlung 

Am 30. Oktober 1940 traf die Umsiedlungskommission in unserer Kreisstadt 

Konstanza ein. Am 11. November waren wir Horoslarer zum Abtransport bereit. 

Binnen sechs Tagen waren alle Vorbereitungen für den Wegzug getroffen und 

Möbel, Kleingerät und viele Sachwerte aus der Wirtschaft an die Rumänen in 

den Nachbardörfern zu Schleuderpreisen verkauft. Ich hatte noch das Glück, 

meine Dreschgarnitur zu einem angemessenen Preis und mein sämtliches Heu 

an die Regimenter in Konstanza gut verkaufen zu können. Doch blieb bei dem 

überstürzten Aufbruch noch manches wertvolle Sachstück zurück, was ich erst 

bei meiner Rückkehr 1945 erfuhr. Von meinen zwei Knechten und zwei Mägden 
siedelte je eines mit uns um, die zwei übrigen blieben zur Versorgung des Viehs 

und der Pferde auf dem Hof zurück, bis die rumänische Übernahmekommission 

eintraf. 

Bis zur Umsiedlung hatte sich keine rumänische Kommission auf meinen Hof 

getraut. Jetzt konnte sie es nicht glauben (und ich mit ihnen nicht), daß ich 

diesen Hof zurücklassen würde. Die Mazedonier waren schon zum Einzug bereit, 

als der Leiter der Kommission im letzten Augenblick den Besitz zum Muster- 

hof erklärte, so daß ihn ausnahmsweise ein Siebenbürger Rumäne bekam. 

Am 11. November, 10 Uhr abends, kam der Befehl der deutschen Umsiedlungs- 

kommission zum Abmarsch. Wir waren als erste Dobrudschaner an der Reihe. 

Mein Herz schlug zum Zerspringen und ich konnte keinen Blick auf Haus und 

Hof zurückwerfen. Zuerst war das Großgepäck abgegangen und auf dringendes 

Anraten eines deutschen Kommissionsmitgliedes hatte ich noch im letzten 
Augenblick vier Säcke Weizenmehl aufgeladen. „Sie werden noch froh sein“, 

meinte er, und so war es auch. Wir Umsiedler verspürten bald, welche „Reich- 

tümer“ es auf die Lebensmittelkarten im Reich gab. 

Aus der freien Heimat in den Lagerzwang 

Unsere Fahrt ging mit dem Auto bis zur nächsten Bahnstation, Muriatlar, und 

von dort aus mit dem Zug nach dem Donauhafenstädtchen Cernavoda. Am 

nächsten Tag ging es reibungslos und in bester Ordnung auf das Schiff, dabei 

stiegen noch die Deutschen aus den Gemeinden Omurcea und Murfatlar zu, und 

dann donauaufwärts bis Semlin bei Belgrad. Wir waren also Passagiere des 
ersten Schiffes, das aus der Dobrudscha abgegangen war. Die Verpflegung im 
Lager Semlin war sehr gut und nach einem Aufenthalt von drei Tagen wurde 

unsere Gemeinde zur Hälfte geteilt, und wir fuhren mit dem ersten Bahntrans- 

port in den Sudetengau, Lager Hafnerluden. 

Auf dieser Fahrt erfuhren wir von unserem Begleiter, daß wir in eines der 

schönsten und besten Lager kommen würden, nur sei die Lagerköchin keine 

von den besten. Im Lager kamen wir um 5 Uhr nachmittags an, und gleich nach 

dem Abendbrot schlug der Lagerleiter vor, einen Stellvertreter aus unseren 

Reihen zu bestimmen. Die Wahl fiel auf mich, doch war mir gar nicht wohl 

zumute, denn kaum angekommen, mußte ich mich schon mit den verschiedenen 

Bestimmungen bekannt machen und eine Lagerorganisation aufziehen. Für 

mich war das ungewohnt. Der Lagerleiter wohnte auswärts. 

Die ersten 8 bis 14 Tage verliefen friedlich, obzwar es für mich keine leichte 
Aufgabe war, unsere Dorfgenossen zweckdienlich und ihren Wünschen. entspre- 
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chend in den drei oder vier Stockwerken des Gebäudes unterzubringen und 
alles Notwendige hinsichtlich der Einteilung, des Reinhaltens, Kochens und 
sonstiger Tätigkeiten zu veranlassen. Es dauerte aber kaum zwei Wochen, als 
mir schon Beschwerden über die drei- bis viermal aufgewärmten saueren Spei- 
sen zugetragen und ich immer mehr gedrängt wurde, gegen die selbstherrliche 
Art der Köchin zu protestieren und den Standpunkt der Umsiedler bei der 
Lagerleitung energisch zu vertreten. 

Um es kurz zu machen: es dauerte nicht lange und die Köchin kam weg. Bis 
zur Einstellung einer neuen Köchin wählten wir eine Vertreterin aus unserer 
Mitte und hatten so unser Ziel erreicht, daß die wenigen vorhandenen Zutei- 
lungen wenigstens nach unserem Geschmack und unseren Gewohnheiten zube- 
reitet wurden. Aber es dauerte noch ein ganzes J ahr, bis man andernorts begrif- 
fen hatte, daß wir durchaus nicht nur Fleisch und wieder Fleisch haben wollten, 
sondern daß die Lagerspeisen einfach nach unseren Gepflogenheiten zubereitet 
werden sollten. Während sich wegen dieser Dinge die Leute in den anderen 
Lagern noch herumstritten, hatten wir schon in unserem Lager die schönsten 
Tage verbracht. An diese Tage werden sich wohl besonders die kinderreichen 
Familien gerne erinnern, die in der Dobrudscha bestimmt nicht so viele Ver- 
günstigungen gehabt hatten. 

Die andere Hälfte der Horoslarer war in dem Lager Raaps untergebracht, doch 
waren die Leute dort mit der Lagerleitung so unzufrieden, daß mich die Kreis- 
leitung bewegen wollte, dorthin umzuziehen. Da sich aber meine Frau von 
ihren Verwandten nicht trennen wollte, ging ich auf diesen Vorschlag nicht ein. 

Ich glaube, daß es nicht gerade notwendig ist, über die Wartezeit im Lager 
noch ausführlich zu schreiben. Wir haben darüber in den Jahrbüchern schon 
einiges gelesen. Aber eines möchte ich doch sagen, daß es nämlich uns hart- 
gesottenen Bauern, die daheim vom frühen Morgen bis zum späten Abend in 
das Rennen und Jagen eingespannt waren, sehr, sehr schwer ankam, nun plötz- 
lich Geduld und immer wieder Geduld üben zu müssen. Zuerst hieß es, tage- 
lang Geduld zu haben, dann monatelang und schließlich wurden Jahre daraus. 

Auf der Flucht durch Schnee und Winterkälte 

Und richtig dauerte es bis zum Sommer 1944, bis ich mich nach langem Hin 
und Her, nach Versprechungen, Hinauszögerungen und Schikanen jeder Art, 
endlich in Oberschlesien ansiedeln konnte. Wenn der Betrieb auch zur Hälfte 
Moorkultur hatte, so war ich doch zufrieden, denn es war eine stattliche Wirt- 
schaft und lag in einem der schönsten Gebiete, die für die Ansiedlung in Be- 
tracht kamen. 

Aber die Herrlichkeit dauerte nur kurz. Schon anfangs Februar 1945 mußte 
ich infolge der Lage an der Front meine Rückwanderung nach dem Westen im 
Treck durch Kälte und Schnee antreten. Um den Transportvorschriften Genüge 
zu tun und doch etwas mehr retten zu können, schickte ich meine Familie mit 
sechs guten Wagen und zuverlässiger Begleitung einige Tage voraus auf den 
Weg. Treffpunkt war Frankenstein. In jedem größeren Ort sollte mir meine 
Frau bei der NSV Nachricht über ihren weiteren Reiseweg hinterlassen. Schon 
in Leobschütz mußte meine Frau wegen der Schneeverwehungen die scheinbar 
überladenen Wagen leichter machen und einige Kisten im dortigen Pfarrhaus 
abstellen. Ich erfuhr erst später davon. 

Unterwegs traf ich auf meine Kreisbauernschaft, die mich anfänglich aus. mir 
unbekannten Gründen etwas mißtrauisch ansah. Aber schon nach zwei oder 
drei Tagen schien ich ihnen unentbehrlich, denn in meinen langen schwarzen 
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Schafspelz, in den hohen Stiefeln, der schwarzen Pudelmütze und mit einer 

langen Peitsche in der Hand, galt ich bald als der Retter in der Not bei allen 

Zwischenfällen und Schwierigkeiten, die sich bei einer solchen Winterreise 

ergaben. Doch schon in der dritten Nacht ließen meine Begleiter zwei Drittel 

ihrer Fuhrwerke zurück und bei den anderen war es mit der Fahrkunst auch 

nicht weit her. Ich selbst kam mit meinen drei Fuhrwerken ohne nennenswerte 

Verluste gut vorwärts. Es herrschte eine furchtbare Kälte und so mancher 

Kutscher erlitt an Händen und Ohren Erfrierungen. Die Fahrt ging stets auf 10 

bis 15 Kilometer entlang der Front in tiefem Schnee und klirrendem Frost und 

wir mußten trotzdem rasch weiterkommen. 

Meine Hauptsorge galt den Kutschern und den Pferden und dem Transport 

meiner Frau, die ich rasch finden wollte, um mit ihr zusammen den weiteren 

Weg zu machen. Die Erlebnisse auf dieser Fahrt waren aufreibend, und selten 

konnte ich in einem warmen Zimmer übernachten. Aber in meinem langen und 

dicken Pelz hatte ich trotz der großen Kälte keine Sorgen. Nach einer Fahrt 

von etwa 10 Tagen wurden meine Begleiter (Mitglieder der Kreisbauernschaft, 

Tierarzt usw.) reisemüde und ich mußte das Jägerngebirge mit meinen drei 

Wagen allein überschreiten. 

Endlich finde ich meine Frau 

Obzwar ich bei Jägerndorf einen gefährlichen Unfall hatte, der sehr böse 

hätte ausfallen können, bei dem sich aber nur eine Stute innerlich verletzt hatte, 

konnte ich mir keine längere Rast erlauben. Das Futter war schon knapp und 

ich mußte meine Frau so schnell wie möglich einholen. Je mehr wir nach Westen 

kamen, desto mehr fanden wir bei der deutschen Bevölkerung Verständnis und 

Mitgefühl für unsere bedrängte- Lage. Besonders in Niederschlesien waren die 

Menschen sehr hilfsbereit. 

In Trautenheim ließ ich auf dem Gute des Herrn Hans von Richthofen zwei 
meiner Wagen mit einem Kutscher zurück und fuhr mit dem zweiten in der 

Kutsche in Richtung Frankenstein, um endlich die Spur meiner Frau zu finden. 

In einem Dorfe kurz vor Frankenstein machte ich Mittagspause bei einem Gast- 

wirt, der Rösner hieß. Und da meine Mutter eine geborene Rösner war und die 

Rösners 1824 aus Polen oder aus Niederschlesien nach Bessarabien eingewandert 

waren, war ich neugierig, ob es sich hier nicht um eine weitläufige Verwandt- 

schaft handele. Doch der kurze Aufenthalt von Stunden ließ keine eingehendere 

Familienforschung zu. 

Von Trautenheim nach Frankenstein waren es noch 30 Kilometer, wo wir am 

Nachmittag ankamen und bei der NSV gleich Erkundigungen einzogen. Nach 
einigem Suchen wurde uns gesagt, daß eine Frau Steinmann gleich nebenan im 

Krankenhaus liege; es war meine Mutter. Von ihr erfuhr ich zwar, wohin sich 

meine Frau gewendet hatte, doch mußte ich sie in dem Krankenhaus zurück- 

lassen, weil sie bei ihrer schweren Erkrankung die Strapazen der Wagenfahrt 

nicht ausgehalten hätte. Ich möchte noch hinzufügen, daß das Krankenhaus nach 
einigen Tagen nach Süddeutschland ins Allgäu evakuiert wurde und ich den 

Aufenthaltsort meiner Mutter erst lange nach dem Kriege ausfindig machen 

konnte, : 

Meine Frau befand sich nach Auskunft meiner Mutter in einem etwa sieben 
Kilometer östlich von Frankenstein gelegenen Gut in der Gemeinde Stolz. Nach 

viertägigem Aufenthalt dort waren sie aber einen Tag vor meinem Eintreffen 

schon wieder weitergefahren..Ich mußte auf dem Gutshof meine Pferde etwas 

rasten lassen und die Gutsleute — meist Frauen — schmiedeten inzwischen 
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Pläne, sich meinem Transport anzuschließen und mich sozusagen zu ihrem 

„Transportkommandanten“ zu ernennen. Trotzdem mir diese unbeholfenen 

Frauen leid taten, konnte ich nicht zurückbleiben, denn ich mußte an dem glei- 

chen Nachmittag meine Frau unbedingt einholen, was eine weitere Gebirgs- 

strecke von nochmals 30 Kilometer bedeutete. Und außerdem wurde den Frauen 
die Erlaubnis zum Wegfahren von der Ortsverwaltung nicht erteilt. 

Ich hatte meine Gründe, weshalb ich mich bei der Flucht für die Kutsche ent- 
schieden hatte. Denn so konnten wir an ein und demselben Tage die Strecke 

von Trautenheim über Frankenstein und den Glatzer Kessel bis an die tschechi- 

sche Grenze zurücklegen, wo wir endlich in der Dämmerung auf einem Dorfplatz 

die Gespanne meiner Frau erblickten. Die beiderseitige Freude war groß, denn 

niemand hatte nach den langen zwei Wochen gehofft, daß wir uns so schnell 

wieder finden würden. In diesem Dorfe wurden die beiden Transporte zusam- 

mengebracht und am übernächsten Tag die Grenze ins Protektorat überschritten. 

Von Fliegern und Partisanen bedroht 

Unser Weg führte uns bis in die Nähe Prags und auf einem Gute vor Brandeis, 
in dem Ernst Leyer aus Kobadin angesiedelt war. Dort machten wir halt. Mein 

Transport bestand aus 26 Pferden, für die Unterkunft und Futter vonnöten wa- 

ren. Die ausgehungerten Pferde ließen den Heu- und Strohhaufen in der Scheune 

binnen einer Woche bis auf einen kleinen Rest zusammenschmelzen, so daß ich 
mich dringend um eine neue Unterkunft umsehen mußte. Auf mein wiederholtes 

Drängen wies mir der Hauptansiedlungsstab in Prag einen Betrieb südlich von 

Lochowitz bei Litten zum vorübergehenden Aufenthalt an. Nach einer sieben- 

wöchigen Ruhepause wurden die Gespanne von neuem zur Weiterreise bereit- 

gemacht und nun ging es durch verschiedene Fährnisse in Nachtfahrten der 

ostmärkischen Grenze zu. 

Am zweiten Tag unserer Fahrt machten wir außerhalb von Tabor in einem 

Gasthaus, dessen Lage an einem Wäldchen uns gegen Fliegerangriffe günstig 

schien, Mittagspause. Es kam zwar ein Flugzeug in ganz ruhigem Tempo daher- 

geflogen, umkreiste uns auch zehn Minuten, doch dachten wir — da unsere 

Wagen unter den grünen Bäumen gut getarnt standen — daß wir als Zivilperso- 

nen nicht angegriffen werden würden. Wir machten uns auch ein Feuer, um 

wieder einmal ein warmes Mittagessen zu bekommen. Nach einer halben Stunde 

kam das Flugzeug zurück und als ob es auf mich abgesehen wäre, schlug sein 

erster Schuß neben mir in den Boden. Ich ließ mich von der Kiste, auf der ich 

saß, herunterfallen, doch war ich gleich wieder auf und rannte tiefer in den 

Wald. Aber schon war das Flugzeug wieder da und der Luftdruck des Schusses 

warf mich zum zweiten Mal zu Boden. So ging es eine halbe Stunde weiter. Die 

Kiste, auf der ich gesessen hatte, war von den Einschlägen ganz zertrümmert, 

auch die meines Nachbarn, doch wir hatten nichts abbekommen. In unserer 

Gruppe erhielt ein siebenjähriges Kind einen Oberschenkel- und eines meiner 

Pferde einen Halsstreifschuf. Ärger war es in einem benachbarten Wäldchen, 

wo drei Tote zu beklagen waren. 

Wir stellten nach dem Angriff fest, daß: die Kissenfedern in den Kissen die 

Einschüsse gut abgefangen hatten. — Dann fuhren wir in der Nacht weiter und 

sobald der Morgen anbrach, suchten wir Schutz in einem nahegelegenen Wald, 
wo man am sichersten war. In der Nacht zum 28. April 1945 mußten wir einen 

steilen Berg hinauf. Plötzlich bekamen, wir einen eiskalten Regen, der einem 
unter den Schuhsohlen gefror, so daß die Pferde trotz der stets erneuerten Stol- 
len keinen Halt mehr fanden. Nur unter den größten Anstrengungen konnten 
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wir den eisglatten Berg bezwingen. Kaum oben angelangt, ertönten einige Pfiffe 

und pötzlich standen fünf Partisanen mit Maschinenpistolen, die sie unter deut- 

schen Wehrmachtstarnjacken verborgen hielten, neben uns. Doch schien es sich 

den Partisanen nicht so sehr um uns, als um irgendwelche geheimen politischen 

Dinge zu handeln, denn einer frug mich auf rumänisch: „Cum o duci, cu o viatä 

asa de amäräta?“ (Wie geht es dir, bei einem so erbärmlichen Leben?). Auf 

Befehl ihres Führers verschwanden sie dann. 

Amis, Russen und Tschechen 

Unser Weg führte über Budweis in den Sudetengau und von da aus wollten 

wir über Linz weiter nach dem Westen. Aber kurz vor dem Überschreiten der 

Grenze bei Krummau überholten uns Amitruppen, die die Weiterfahrt ver- 

boten. Hier auf einer großen Wiese fand sich alles zusammen, was nach dem 

Westen hatte fliehen wollen: Wehrmacht und Zivilpersonen, Männer, Frauen, 

Kinder — mit und ohne Wagen, alles stand in der Hoffnung da, doch noch nach 
dem ersehnten Westen weiterzudürfen. Aber zwei Wochen vergingen mit ban- 

gem Warten, ohne daß uns unser weiteres Schicksal klargeworden wäre. 

Ich sah auch einen älten Ami-General herumfahren, der mich frug, was unser 

Wunsch sei. Wir alle antworteten: nur nach dem Westen! Nach zwei Wochen 

kam die Entscheidung, aber ganz anders, als wir sie uns gedacht hatten. Denn 

unabsehbares Elend wäre verhindert worden, wenn die Amerikaner diese Aber- 
tausende von Menschen, die nur immer wieder in Richtung Westen geflohen 

waren, um ihnen in die Hände zu fallen, hätten weiterfahren lassen. Zuerst 

wurde die “Vehrmacht mit Amilastwagen abtransportiert, dann kamen die Zivil- 

personen ohne Fahrgelegenheit an die Reihe und dann wurden wir mit den 

Pferdegespannen auf den Weg geschickt. Aber nicht nach dem Westen, sondern 

nach Budweis zurück zu den Russen. 

Die erste Nacht in dem Russenlager ist wohl allen in ewiger Erinnerung ge- 

blieben. Die ganze Nacht konnte man das Schreien und Weinen der Mädchen 

und Frauen -aus einem nahegelegenen Wald herüberhören, die sich die Russen 

geholt hatten. Es war ein Jammer! Auf der anderen Seite hingen neun deutsche 

Soldaten in einer Reihe an den Bäumen. Da meine Frau und ich das Russische 

gut verstanden, erfuhren wir schon in der gleichen Nacht aus den Gesprächen 

der Russen, was man mit dem deutschen Volk vorhatte. Wo immer es möglich 

war, halfen wir dann mit unseren Sprachkenntnissen unseren bedrängten Mit- 

menschen; denn wenn sich die Russen über die Mädchen und die Frauen her- 

machten und nur ein russisches Wort hörten, zogen sie sich zurück. 

In Budweis trafen wir viele unserer Dobrudschaner. Darunter war auch 

Teofil Kraus aus Kobadin, der eben im Begriffe stand, einen Wagentreck von 

50 Familien zusammenzustellen. Mein Wagenpark war auf zwei Fuhrwerke mit 

je drei Pferden zusammengeschmolzen. Darunter war ein Gummiwagen, den 

ich seltsamerweise bis nach Horoslar zurückbringen konnte. Die restlichen 

Wagen hatte ich in Budweis verschenkt oder stehen gelassen. Die russisch- 

tschechische Kommssion gab uns Durchlaßscheine bis Brünn, wo wir sie erneu- 

ern lassen mußten. Dort erhielten wir ein ganz einfaches Stückchen Papierfetzen 

von den Russen, das uns den Weg frei gab über Preßburg, Budapest, Arad, Her- 

mannstadt, Kronstadt und Ploești bis Bukarest. In Rumänien aber hatten wir 

schon freie Fahrt, so daß unser „Wertpapier“ nicht mehr zum Vorschein kam. 

Von Ploesti fuhren wir dann durch den Baragan, bei Harsova wurden wir mit 
dem Schlepp über die Donau gesetzt und das erste Dorf, in dem wir in der 

Dobrudscha landeten, war Karamurat. Von da an hatte jeder die berechtigte 

Hoffnung, bald in seinen Heimatort und auf seinen Hof zu gelangen. - 
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Weitere Fährnisse 

Auf diesem für uns alle denkwürdigen Wanderzug in die „Heimat“ mußte ich 

mich als der einzige russisch Sprechende mit allen möglichen unangenehmen 

Gegebenheiten auseinandersetzen. Besonders die Tschechen hatten es auf uns 
abgesehen. weil ihnen vielleicht unsere bis dahin noch gut erhaltenen Pferde in 
die Augen stachen. In jedem größeren Ort mußten wir in einen geschlossenen 

Hof einfahren, wo man uns gründlich nach Waffen, Munition, Monturen und 

sonstigen militärischen Ausrüstungsgegenständen untersuchte und nach ver- 
steckten oder getarnten Wehrmachtsangehörigen suchte. Manch ein gutes Pferd 

tauschte man uns willkürlich gegen ein minderwertiges um, und oft mußte ich 

den russischen Ortskommandanten um Hilfe bitten und in mancher Angelegen- 

heit unser Recht geltend machen. Ich selbst blieb von einem Pferdeumtausch 

verschont, vielleicht, weil ich als russisch Sprechender für die Tschechen eine 

Art von Respektsperson war oder ihnen gar mein Gummiwagen imponierte. 

Dafür kam ich aber bei allen Untersuchungen als erster dran und mein Gepäck 

wurde bei jeder derartigen Gelegenheit um und umgekrempelt. 

Aus meinen noch lebendigen Erinnerungen und Erfahrungen muß ich objek- 

tiv feststellen, daß uns die Tschechen und die Ungarn wohl den letzten Rock 

ausgezogen hätten, wenn die Russen nicht gewesen wären. — Als wir das mäh- 

rische Iglau in der Nähe der österreichischen Grenze erreichten, dachte Theofil 
Kraus — er war Transportleiter — daß wir weiter dem Süden zu nach Öster- 

reich fahren sollten, wo wir nicht so vielen Schikanen ausgesetzt gewesen wären 

und vielleicht die Möglichkeit gehabt hätten, uns wieder nach dem Westen zu 

wenden. Ich selbst war nicht dieser Meinung; denn als wir den ersten Versuch 
machten und Richtung auf Znaim nahmen, kamen uns schon Wagen entgegen, 

die diese Straße abgesperrt gefunden hatten. Also fuhren wir entlang der öster- 

reichischen Grenze und dachten uns, bei Znaim den Übergang noch einmal ver- 

suchen zu können: 

“Böse Nachrichten — zurück nach Brünn! 

Zu diesem Versuch kam es aber nicht mehr, denn der nächste Tag veränderte 

die ganze Situation für uns von Grund auf. Wir übernachteten noch in einem 
Dörfchen und als wir am Morgen weiterfuhren, kam uns nach einiger Zeit eine 

Einspännerkutsche entgegen, die zuerst ganz harmlos anzusehen war. Beim 

Näherkommen erkannten wir, daß außer dem Kutscher noch ein russischer 
Feldwebel im Wagen saß. Nach gründlicher Durchsicht unserer Papiere und nach 

langem Ausfragen nach dem Woher und Wohin, schien er zu mir Vertrauen ge- 

faßt zu haben und erklärte sich bereit, uns verschiedene Informationen zu ge- 

ben, wenn ich mich zum Schweigen verpflichtete. Seine Bereitwililgkeit ließ er 

sich aber mit einer Flasche Schnaps, einem Stück Speck und einem Pferdekum- 

met honorieren. . 

Ich tat es wohl oder übel und der Feldwebel warnte uns dann dringend, nach 

Österreich hineinzufahren, denn dort stünde uns ein Chaos bevor. Seit zwei 

Tagen seien längs der Grenze Auffanglager eingerichtet, in die man alle herum- 

irrenden Personen und Fuhrwerke hineinstecke. Er selbst sei eine von den 

zahlreichen russischen Streifen, denen dieser Dienst obliege. In den Lagern 
würde Wagen und Pferde enteignet, Männer und Burschen von 16 bis 48 Jahren 

und Mädchen und Frauen von 18 bis 36 Jahren zur Arbeit nach Rußland ver- 
frachtet und zurück blieben nur Greise und Kinder, die man in Wagen zu- 

sammenpferche und zurück in die Tschechei schicke, wo sie ihrem Schicksal 

überlassen blieben. 

Er beschrieb uns den wieder zurück nach Brünn einzuschlagenden Weg, 

warnte uns vor dem in Trebitsch befindlichen Zentrum der Partisanen und riet 
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uns, wenn uns diese grob kommen sollten, die Hilfe des russischen Kommandan- 

ten in Anspruch zu nehmen, der schon vielen geholfen habe und auch uns hel- 

fen würde. Dieser Mann meinte es wirklich aufrichtig mit uns, und wie er uns 

die Verhältnisse in den von der GPU geleiteten Lagern schilderte, verging uns 

jegliche Lust, nach Österreich hineinzufahren. Der Russe meinte, wir sollten 

nicht einmal in diese Richtung schauen und nur trachten, weiterzukommen. Und 
tatsächlich; als wir nach etwa 15 Kilometern einen Berg erreichten, erblickten 

wir in der Ferne ein solches Lager, in dem Tausende von Menschen zusammen- 

getrieben worden waren. Wir bogen gleich links in die uns von dem Russen 
empfohlene Straße ein und kamen an dem Lager vorbei. Später, bei der Abfahrt 

aus Brünn, trafen wir vier Wagen mit alten Leuten, die einzigen, die aus diesem 

Lager herausgekommen waren. Einen Tag vor unserer Vorbeifahrt an dem 

Lager war ein ganzer Treck von fast nur Karamuratern eingeliefert worden, 

von dem eben diese vier Wagen übriggeblieben waren. 

Ich konnte das Elend dieser Menschen nicht mit ansehen und nahm die Fami- 
lie des alten Emanuel Ternes auf meinen Wagen. Sie blieben bis Hermannstadt 

bei mir, wo ich dann den völlig entkräfteten alten Ternes in den Zug brachte. 
Er kam etwa drei Wochen vor uns in Karamurat an und bei meiner Durchreise 

durch diesen Ort, konnte ich ihn noch kurz vor seinem Tode besuchen. Er 

durfte nur drei Tage auf seinem Hof bleiben und eine bekannte rumänische 

Familie erbarmte sich seiner und seiner Familie und half ihnen so lange, bis 

den alten Ternes der Tod erlöste. Das war das Ende des einst reichsten Mannes 

von Karamurat! 

Endloses Unheil und Verstrickungen 

Wie ich schon berichtet habe, wurden wir auf dem Wag durch die Tschechei 

nach allem möglichen durchsucht und ausgeplündert. Bei der Durchfahrt durch 
Trebitsch wurde mir von den Tschechen mein ganzer, mühsam und vorsorglich 

aufgesparter Vorrat an Fett und geräuchertem Speck weggenommen. Das war 

für mich ein harter Schlag, denn auf dem Weg war beinahe nichts zu bekommen. 
Bei der Ortschaft Rossitz kamen unsere Pferde an die Reihe. Vor dem Ort 
wurden wir von Männern mit Heugabeln, Sensen und Stöcken — nur einer 

mit einem Gewehr war darunter — umstellt, und sie nahmen uns weg, was sie 

brauchten. Da nicht weit von dieser Stelle früher die letzte Front verlaufen 

war, hielt sich noch so manch zurückgebliebener deutscher Soldat in den nahen 

Wäldern versteckt, reichlich mit Waffen und Munition versehen, aber ohne 

Proviant. Auch sie kamen an unsere Wagen und verlangten etwäs zu essen. 

Von allen Seiten bedrängt und beraubt, kamen wir endlich in Brünn an. Dort 

wurden unsere Durchlaßscheine erneuert, und die Weiterfahrt bis Preßburg 

ging erstaunlicherweise glatt und ruhig vorstatten. 

Besoffene Russen, Mädchen und Schnellgericht 

Zwischen Brünn und Preßburg stießen sechs rumänische Soldaten zu unserem 

Transport, die — man möchte fast sagen — als Fahnenflüchtige galten und mit 

ihren Waffen in Richtung Rumänien marschierten. Von uns bekamen sie das 

Essen und die Fahrt und wir hatten doch oftmals — wenn auch geringen — 
Schutz durch sie und konnten uns mit dieser Eskorte etwas sicherer fühlen. 
Aber es blieb nicht aus, daß wir gerade durch unsere „Beschützer“ manchmal 
auch in gefährliche Lagen kamen. 

Es war ein Wegstück hinter. Preßburg, als wir uns in einem Wald zu einer 

Mittagspause niederließen. Wir waren kaum eine halbe Stunde da, als zwei 
besoffene Russen mit einem Lastauto herangefahren kamen, Sie stiegen bei 
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uns aus und einer von ihnen fand an einem unserer Mädchen Gefallen, das aber 

die ganze Zeit schon von einem. unserer rumänischen Soldaten umschwärmt 

worden war. Der Russe, der als „Sieger“ ein Vorrecht zu haben glaubte und 

sich von der Maschinenpistole des Rumänen bedroht fühlte, ging auf diesen 

los und suchte, ihm die Waffe zu entwinden. Der Rumäne war groß und stark 

und nach langem Hin- und Hergezerre knallten drei Schüsse. 

Unsere Gruppe war inzwischen weitergefahren, um nicht in diesen gefähr- 

lichen Streit verwickelt zu werden, nur ich war zurückgeblieben, um den 

weiteren Verlauf zu beobachten. Nach einem Schuß fiel der Russe stöhnend zu 

Boden. Etwa 30 Meter hinter ihm stand ein mit Pferden bespannter Wagen, 

auf dem eine Frau saß. Die drei abgegebenen Schüsse trafen nicht bloß den 

Russen, sondern es wurde auch ein Pferd getötet und die Frau erhielt einen 

Schulterstreifschuß. Der Rumäne flüchtete in den Wald und uns blieb die Sorge, 
was daraus nun werden würde. Und richtig holte uns eine russische Streife 

am späten Abend in einer Ortschaft ein und suchte nach dem Schuldigen, der 

aber nicht mehr zurückgekommen war. Der ganze Fall wurde vor ein russisches 

Schnellgericht gebracht, das entschied, daß dem Getöteten die Schuld beizumes- 

sen sei. Nach einem nervenzermürbenden Aufenthalt von drei Tagen konnten 

wir endlich weiterfahren und erreichten nach 48 Stunden Budapest, wo wir 

die unglaublichen Kriegsverwüstungen und die vier zerstörten Donaubrücken 

sahen. 

In dieser Stadt mußten furchtbare Kämpfe stattgefunden haben. Wir sahen 

ein Flugzeug, das sich in ein dreistöckiges Haus hineingebohrt hatte und den 

Verwesungsgeruch von den vielen herumliegenden Leichen konnten wir nicht 

loswerden. Tausende von zerstörten Kriegsgeräten lagen noch herum. Hier 

dachte ich oft an Albert Klett, den Ritterkreuzträger aus Kobadin, der den letz- 

ten deutschen Ausbruch aus Budapest an der Wiener Straße angeführt hatte. Von 

einem russischen Soldaten erfuhr ich im Gespräch, daß die deutschen Truppen 

während der Kämpfe um Budapest von den Russen oft getäuscht worden waren. 

In der Nacht zogen sich die Russen zum Schein zurück, um ihre Gegner aus 

ihren geschützten Stellungen zu locken und dann kamen die vorrückenden deut- 

schen Verbände in einen furchtbaren Feuerschlag. Budapests Straßen waren 

voll von deutschen Zivilisten, die man als Geiseln zurückbehalten hatte, und die 

nun die schwersten Aufräumungsarbeiten verrichten mußten. 

„Der Sieg der Slawen über die Germanen“ — 
noch eine Rückblende auf die Tschechei 

Die gleichen und noch viel grausigere Szenen hatten wir auch in der Tsche- 

chei beobachten können. In Trebitsch sahen wir deutsche Soldaten haufenweise 
in Holzschuhen durch die Straßen ziehen, die sich kaum noch auf den Beinen 
halten konnten und zu allem noch von der Bevölkerung angespieen wurden. In 
Budweis waren in einem Gebäude neben unserer Raststätte etwa 500 SS- 

Männer eingesperrt, meist Jungen von 16 bis 18 Jahren. Der tschechische Par- 

tisanenführer erzählte mir, daß diese Männer als Geiseln gehalten würden und 
wenn bei dem Einfangen der deutschen Soldaten in den Wäldern Tschechen 

fallen, so würde man für jeden Gefallenen 10 Deutsche erschießen. Man würde 

auch nicht davor zurückschrecken, für einen Tschechen 50 Deutsche hinzurichten. 

Das alles war schreckliche Wirklichkeit, denn genau um jede Mitternacht hörten 

wir in dem Gebäude nebenan Schüsse und gleich darauf sahen wir das be- 
rüchtigte schwarze Auto vorfahren und nach einer Weile wieder wegfahren. 

So gefährlich und rücksichtslos diese tschechischen Partisanen auch waren, 
so faßte ich doch einmal den Mut, ihnen entgegenzutreten. Bei einer Gelegenheit 
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hielten mich Partisanen an und ihr Anführer stieg in meinen Wagen, um ihn 

zu untersuchen. Ich sagte ihm auf Russisch, daß dieser Wagen mein Eigentum 

sei und nicht nur er stieg sofort ab, sondern gab auch den anderen den Befehl, 

nichts von meinen Sachen anzurühren oder gar mitzunehmen. Ich hatte auch 

noch bei anderen Gelegenheiten allerhand Affären mit den tschechischen Parti- 

sanen und auch mit den Russen zu bestehen, doch gottlob ging alles noch für 

mich ziemlich glimpflich ab. 

In Brünn, wo sich die deutsche Front bis zuletzt gehalten hatte, war von der 

Siegesfeier der Russen und Tschechen noch ein Schild zuriickgeblieben: „Der 

Sieg der Slawen über die Germanen“. Dieser Spruch blieb mir im Gedächtnis 

haften und oft mußte ich später denken, was für ein furchtbares Unheil die 

Amerikaner in ihrer sträflichen Ahnungslosigkeit in Europa angerichtet hatten. 

Ein Verhör bei der „Komandantura“ 

Nach einem halben Ruhetag in Budapest, der uns noch einmal zeigte, was 

Krieg bedeutet, fuhren wir weiter in Richtung rumänische Grenze. Unser Weg 

führte uns inmitten der nach dem Osten zurückmarschierenden russischen Wehr- 

machtteile und zwar ziemlich ruhig. Wir konnten unsere Pferde ausreichend 

füttern, denn teils kauften wir das Notwendige, wenn es zu haben war, zum 

größeren Teil aber nahmen wir Spreu aus den verlassenen Gütern und Höfen 

und Gras hatten wir längs des Weges genuß. 

An einem Verkehrsknotenpunkt stand eine russische Kontrolle und da unsere 

vier rumänischen Soldaten noch immer ihre Waffen bei sich trugen, kam der 

ganze Transport den Russen irgendwie verdächtig vor, und wir mußten zu 

einer gründlichen Untersuchung etwa sieben Kilometer abseits zur russischen 

Kommandantur fahren. Was ein solches Abführen zu einer „Untersuchung“ 

durch die Russen bedeutet, kann nur der ermessen, der so etwas mitgemacht 

hat. Und ich habe dieses „Vergnügen“ auf dem Wege aus der Tschechei bis zur 

rumänischen Grenze wahrlich gründlich ausgekostet! Auch jetzt waren unsere 

Nerven gespannt, was nun wieder kommen würde. Meine Weggenossen bestürm- 

ten mich auch mit besorgten Fragen, was ich denke und wie es werden sollte 

und ich konnte nur immer wieder antworten: „Hilf dir selbst, so wird auch 

Gott dir helfen!“ 

Bei dieser Kommandostelle angekommen, wurden unseren rumänischen Be- 

gleitern vorerst die Waffen abgenommen und sie auf zwei Tage abgesondert. 

Aus unserem Treck traten Theofil Kraus und ich zur Aussprache mit der Kom- 

mission vor. Der Kommandant war ein Riese von einem Menschen und seine 

sechs GPU-Männer umstellten uns bei diesem Verhör, bei dem es um die uns 

schon bekannten Fragen ging: Wer und was seid ihr? Woher kommt ihr? Wohin 

wollt ihr? Wen und was führt ihr mit? Ich mußte alle meine Überzeugungsgabe 

zusammenreißen, um dem Russen das zu sagen, was uns helfen konnte. Er rief 

noch seinen Dolmetscher, einen Moldowaner aus Bessarabien, herbei, der ihm 

weiszumachen versuchte, wir seien Versprengte von der Wlassow-Truppe und 

unsere vier Rumänen verkleidete SS-Männer. Das hatte uns noch gefehlt! 

Kurz entschlossen fragte ich den Kommandanten, ob er beim Einmarsch der 

russischen Truppen nach Rumänien vielleicht durch die Hafenstadt Konstanza 

gekommen sei, und ob er sich vielleicht erinnern könne, daß man in der dortigen 

Gegend Menschen aller möglichen Nationen antreffen könne. Ich sagte ihm, daß 

dort auch Russen ansässig gewesen seien, mit denen ich oft zu tun gehabt und 

von denen ich auch die russische Sprache erlernt hätte. Ich hatte Glück. Denn 

57



tatsächlich war der Russe durch Konstanza gekommen und hatte die Verhält- 
nisse dort einigermaßen kennengelernt. Mit einem kräftigen Handschlag bestä- 
tigte er mir nun, daß er sich im klaren sei, und wir wurden sozusagen gute 
Freunde. Der Dolmetscher wurde entlassen und ich bekam unseren wertvollen 
Durchlaßschein zurück durch die Bemerkung ergänzt, daß man uns bis Buka- 
rest unbehelligt zu lassen habe. 

Von ungarischen Partisanen bedrängt 

Nach einigen Reisetagen, die wir friedlich und ungestört verbringen konnten, 
kamen wir endlich zur langersehnten rumänischen Grenze. Wir hatten aber 
nicht gedacht, daß uns die Partisanen noch einen „schönen Abschied“ von 
Ungarn bereiten würden. Mit ruhigem Gewissen legten wir uns in einem Neben- 
gut des gewesenen ungarischen Ministerpräsidenten zur Ruhe, wurden aber 
in aller Frühe von Partisanen, die früher hier Gutsarbeiter gewesen waren, aus 
dem Schlaf aufgestört und aufgefordert, zurück zur Stadt zu einer „Untersu- 
chung“ zu fahren. Wir kannten aber schon diese „Untersuchungen“ und dachten 
uns sofort, daß man unsere guten Pferde gegen unbrauchbare umtauschen wolle. 

Wir fuhren schon — der Aufforderung Folge leistend — los, als auf der nahe- 
gelegenen Straße eine Kutsche mit 'einem russischen Offizier -dahergefahren 
kam. Gleich riefen mir einige Frauen zu: „Steinmann, schau, dort ist vielleicht 
unsere Rettung!“ Ich lief zu dem Offizier, aber schon war ein Partisan mit 
Gewehr neben mir. Ich achtete dessen aber nicht, gab dem Russen unseren 
vielgepriesenen Durchlaßschein und vertraute ihm auch unsere Vermutung 
darüber an, was die Ungarn mit uns vor hätten. Der Ungar verstand kein 
Wort davon, was ich mit dem Offizier sprach. Dieser fauchte ihn an und mit 
einem saftigen russischen Fluch als Begleitung mußte er wieder seiner Wege 
gehen. Mit den Russen hatte ich schon Übung und redete einfach jeden mit 
„Towarischtsch“ an. Auch der Offizier akzeptierte diesen Titel, sagte mir, wie 
ich mich bei ähnlichen Gelegenheiten verhalten solle und belehrte mich, was 
die Ungarn mit uns nicht tun dürften. Schon im Weggehen aber meinte der 
Partisan: „Wir kriegen euch schon!“ 

Und tatsächlich. Als wir in den letzten Ort vor der Grenze einfuhren, stand 
schon die ungarische Polizei zu unserem Empfang bereit und forderte uns auf, 
in zwei nahegelene Höfe zwecks Zolluntersuchung einzufahren. Ich erinnerte 
mich der Mahnung des Offiziers und bevor die uns im Hof hatten, war ich 
schon bei.der russischen Kommandantur, legte dort unseren Schein vor und bat 
den Offizier um Hilfe. Dieser vertrat auch sofort unseren Standpunkt und wir 
konnten unseren Weg fortsetzen. Im Weiterfahren sahen wir abseits schon die 
ungarischen Bauern mit ihren verkrüppelten Pferden stehen, die sich auf 
unsere guten Gespanne Hoffnung gemacht hatten. 

Wir dachten uns, nun endlich von diesen Halunken Ruhe zu haben und woll- 
ten einen etwa vier Kilometer langen Abkürzungsweg zur Grenze einschlagen, 
als uns schon die Grenzpolizei entgegenkam und uns befahl, über das nächste 
Städtchen zu fahren, wo sich das ungarische Zollamt befinde und wo wir nach 
Waffen, Munition und militärischen Ausrüstungsgegenständen untersucht wer- 

den würden. Wir wußten aber von dem russischen Offizier, daß die Ungarn kein 
Recht hatten, uns einen Zoll aufzuerlegen und daß wir nichts anderes als gerupft 
werden sollten. Abermals lief ich zur Kommandantur und nun wurde der 
Offizier schon böse und gab seiner GPU den Befehl, nun endlich Ordnung zu 
machen. Im Handumdrehen war kein Ungar mehr zu sehen, und wir hatten bis 
zur Grenze unsere Ruhe. Das war der letzte Tag in Ungarn. 

58



Wieder in Rumänien 

Bei den rumänischen Grenzposten kamen wir um sechs Uhr abends an und 

wurden von diesen mit der Hora-mare (Tanz) empfangen. Es gab viel Jubel 

und Lobreden und bei gutem Essen und Getränk konnten wir nun endlich drei 

Tage von den vielen Strapazen ausruhen und unseren Nerven Entspannung gön- 

nen. Unsere Frauen nutzten die Zeit, um unsere Kleider wieder einigermaßen 

in Ordnung zu bringen und die Wäsche zu waschen. Von der Grenzpolizeistation 

mußten wir etwa 30 Kilometer nördlich nach Arad zur Durchschleusungskom- 

mission fahren. Hier machten wir unschöne Erfahrungen. Jeder einzelne von 

uns wurde hier von fanatischen Kommunisten bis ins kleinste über seine poli- 

tische Vergangenheit und Tätigkeit befragt und erst als man gründlichst durch- 

leuchtet worden war, konnte man in seinen Heimatort weiterziehen. Hier in 

Arad lernte mancher von uns wieder die Angst kennen und nicht wenige 

hörten von der Kommission die schrecklichsten Flüche, die hier nicht wiederge- 

geben werden können. 

Auch viel Tragisches über das Los der Banater und Siebenbürger Deutschen 

konnten wir hier in Arad in Erfahrung bringen. Alle Männer und Trauen zwi- 

schen 18 und 45 Jahren waren als Arbeitskräfte nach Rußland verschleppt und 

“alle Familien enteignet und von ihren Höfen vertrieben worden. Auf vielen 

dieser Höfe saßen schon Rumänen aus dem Altreich als provisorische Ver- 

walter. 

In Rumänien wurde die Futterversorgung immer schwieriger, zumal unser 

Weg noch über die Karpaten führte. Bei mir war die Versorgung der Pferde 

doppelt schwer, denn ich hatte an zwei Wagen fünf Pferde und nur unsere 

Pflegetochter Klara zur Hilfe, weil meine Frau mit dem Essen, Waschen und 

sonstigen Verrichtungen voll beschäftigt war. Ganz anders lag es bei denen, die 

nur einen Wagen hatten, zu dem aber vier bis fünf Personen gehörten. Durch- 

schnittlich fuhren wir im Tage 30 bis 40 Kilometer und diese nur am frühen 

Morgen und am späten Nachmittag. Die lange Mittagspause verbrachten wi 

zur Schonung der Pferde meist im Schatten der Bäume oder sonst irgendwo, 

wo man vor der Sonnenhitze geschützt war. 

Unser Treck bestand schon längst nicht mehr aus 50 Familien und Wagen, 

denn bereits hinter Preßburg waren Pferde schlapp und die Leute daher ge- 

zwungen worden, ihr Hab und Gut umzuladen und mit dem Zug weiterzufah- 

ren. Mein Bestreben war es stets gewesen, mir meine Pferde so lange wie 

möglich zu erhalten, denn wenn ich diese hatte, konnte ich mir mein Brot an 

jedem Ort leichter verdienen, als wenn ich nur auf meiner Hände Arbeit an- 

gewiesen wäre. In diesem Punkt wird mir sicher jeder recht geben, der den 

ganzen Treck mitgemacht hat. 

Von den 50 Wagen, die ursprünglich auf die weite Fahrt gegangen waren, 

kamen nur 18 in die Dobrudscha hinein. So weit meine Erinnerung zurück- 

reicht, möchte ich die Namen derer, die zu unserem Treck gezählt haben, an- 

geben: Friedrich Steinmann, Horoslar; Theofil Kraus, Gotthilf Schwarz, Frau 

Eduard Rösner, Renate Rösner und Gottfried Rösner alle aus Kobadin; Robert 

Brenner und Witwe Woiku aus Cogealia; Friedrich Sommerfeld aus Groß- 

Pallas; der alte Emanuel Ternes und Paul Ruscheinski aus Karamurat und 

schließlich Jakob Bachmann und Familie Kluckas aus Cogealac. Die Namen der 

anderen Zugehörigen zu unserem Treck habe ich vergessen. 

Durch Siebenbürgen 

Auf dem Weg durch Siebenbürgen haben wir viel Gutes erfahren. Immer 

wieder standen Frauen an der Straße und überreichten uns weinend, was sie 
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entbehren konnten. Wir erhielten genügend Lebensmittel, und manchmal 

waren wir durch die freundliche Aufnahme in Versuchung geraten, nicht weiter 

zu fahren, sondern bei unseren Gastgebern zu bleiben. Die Ortsbehörden sorg- 

ten aber dafür, daß unser Aufenthalt nicht länger als einen Tag und eine 

Nacht dauerte. 

Es war nach Hermannstadt, als wir in einem größeren Ort ankamen, in dem 

wir länger rasten wollten. Ich ging zum Bürgermeister und bat um einige Tage 

Aufenthalt. Dieser, ein Kommunist, wurde rabiat und wollte uns gleich los- 

haben. Daraufhin wandte ich mich an die Subpräfektur, die uns ein Bleiben 
von acht Tagen bescheinigte. Während dieser Zeit erfuhren wir aus der Do- 

brudscha, daß man uns dort willkommen heißen würde, daß wir nichts zu be- 

fürchten hätten. Der weitere Weg brachte uns über Homorod in das schöne und 

fruchtbare Burzenland. 

Das Burzenland kannte ich von‘ meiner Marienburger Zeit her. Hier hatte 

ich von meinen 48 Schulkameraden lediglich noch einen einzigen angetroffen, 

er war aus Rohrbach. Mein Kamerad hielt sich aber mehr in Verstecken auf 

dem Felde auf, denn zu Hause. Er befürchtete seine tägliche Verhaftung, waren 

doch alle andern nach Rußland abtransportiert worden. Junge Männer sah 

man nirgends mehr. ' 

Die einst blühende Marienburger Ackerbauschule stand jetzt unter magyari- 

scher Verwaltung. Nach dieser Schule hatten die Magyaren schon immer ge- 

trachtet. Unser Quartier nahmen wir in Brenndorf. Die Hofbesitzer, bei denen 

wir eingekehrt waren, wollten uns mit allen Mitteln zurückhalten. Der junge 

Bauer war gefallen, seine Frau nach Rußland verschleppt worden und die Kin- 

der, drei Jungen, zwischen 6 und 10 Jahre alt. Auf der fast 70jährigen Groß- 

mutter lastete alle Arbeit. Die Dörfer im Burzenland wurden immer wieder 

von russischem Militär heimgesucht, weil es nach versteckten deutschen Sol- 

daten suchte. Während dieser Zeit konnte ich meine Tante Helene Radu in 
Kronstadt besuchen, die im Jahre 1940 nicht mit umgesiedelt war. Nach einigen 

Tagen ging es dann über die Karpaten in die rumänische Tiefebene der 

Dobrudscha zu. 

Nach Buzäu hatten wir wieder einmal einen unvorhergesehenen Aufenthalt. 

Unterwegs machte sich ein besser aussehender Zigeuner an meinem schönsten 

Pferd immer wieder zu schaffen. Er schaute sich dessen Zähne, Hufe usw. an. 

Dann ging er vor einem Dorf schnellen Schrittes weg. Inmitten des Dorfes wur- 

den wir von Gendarmen aufgehalten, die uns zum Bürgermeister führten. Dort 

entspann sich ein langes Hin und Her, der Zigeuner behauptete nämlich, mein 

Pferd sei noch vor einem Jahr sein Eigentum gewesen, das inm deutsche Trup- 

pen gewaltsam weggenommen hätten. Der Bürgermeister, die Gendarmen und 

Zuschauer standen während des dreistündigen Palawers auf der Seite des 

Zigeuners. Er war der Bruder des Bürgermeisters. Durch Drohungen einge- 

schüchtert, wollten unsere Frauen, daß wir das Pferd zurückließen, um nur 

heil weiterzukommen. Da versuchte ich es wieder mit dem Subpräfekten. Es 

gelang mir, den Zigeuner zu überreden, zu ihm hinzufahren, und der Subpräfekt 

verlangte vom Zigeuner den Besitzschein für das Pferd. Dieser wollte ihn aus 

dem übernächsten Dorf holen und in einigen Stunden zurücksein, aber als er 

bis zum nächsten Morgen nicht erschien, durften wir weiterziehen. 

Hier, in der rumänischen Tiefebene machten unsere Pferde schlapp. Die Hitze - 

war für die schwere Rasse unerträglich, und wir fanden auch nur wenig Was- 

ser. Die Strecke von Plojescht bis Karamurat in der Dobrudscha setzte ihnen 

mehr zu als der ganze Weg bis dahin. 
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Mit der Fähre kamen wir gut über die Donau in Härsova an. In diesem Städt- 
chen kamen uns Frauen mit Trinkwasser entgegen und entboten uns ihren Will- 

kommensgruß in der Dobrudscha. Sie reichten uns ihre „Pomanä“ (Almosen) 

dar, denn Trinkwasser war in jenen Tagen kostbar geworden. War das nicht 

ein gutes Zeichen für uns? — Von Hârșova ging es geradewegs nach Karamurat 

auf den Hof von Paul Ruscheinski. Paul Ruscheinski gehörte zu unserer Gruppe, 

aber er hatte seine Pferde und Wagen unterwegs verkauft und war mit dem 

Zug 'weitergefahren. Von ihm konnten wir gleich nach unserer Ankunft erfah- 

ren, was wir in unserer Lage zu erwarten hatten. 

Wie bekannt, waren schon während der Umsiedlungstage im November 1940 

unsere Nachfolger in die deutschen Dörfer geströmt. Die Dobrudschadeutschen 

hatten Haus und Hof noch nicht verlassen, als lange Wagenkolonnen der Ma- 

zedo-Rumänen, die aus der Süddobrudscha kamen, mit das .Ortskild prägen hal- 

fen. Sie warteten auf unseren Abzug. Im Gespräch sagten sie mir damals, daß 

sie unseren Fortzug nicht begreifen könnten. Man könne solche märchenhafte 

Wirtschaften doch nicht einfach stehen lassen. — Jetzt, im Jahre 1945, wußte ich, 

warum die Mazedonier das damals gesagt hatten. 

    _ a n 

Hof in Tariverde im November 1940 

Die Mazedo-Rumănen waren ein Hirtenvolk, das aus den Bergen Bulgariens 

in die Dobrudscha umgesiedelt worden war. Diese Menschen konnten ihre jahr- 

hundertealte Tradition nicht einfach über Bord werfen. Sie konnten nicht über 

Nacht zu Bauern werden. Sie lebten immer noch so wie in ihrer alten Heimat. 

Der Mittelpunkt ihres Tuns war und blieb die Schafherde. Die vielen Stallungen 

und Magazine auf den deutschen Höfen und auch die von ihrem Standpunkt 

aus zu großen Häuser störten sie. Sie rissen ab was für sie unnötig war, aber 

auch um des Holzes willen, das in den Bauten steckte. Sie verbrannten das 
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Holz oder verkauften es. Auch die Steine wurden verkauft. Im Laufe der Jahre 
hatten sie auch die Bäume um die Häuser gefällt. Brennmaterial war überall 

knapp geworden. 

Zu ihrem Lebensunterhalt benötigten die Mazedo-Rumänen nicht viel. Sie 

buken sich täglich Brot, hatten ihren Schafskäse und dazu die Milch von einer 

Kuh; mit noch zwei bis drei Schweinen und etwas Geflügel war ihr Bedarf 

vollauf gedeckt. Mit ihren elenden, mageren Pferden konnten sie keine normale 

Feldbestellung durchführen. Sie hatten kein Interesse an der Landwirtschaft. 

Durch unsere Weingärten zogen sie mit ihren Schafherden. Der ehemals muster- 

gültig gepflegte Wein- und Aprikosengarten von meinem Onkel Samuel Rösner 

war verrentet worden, aber es kam dabei kaum noch etwas heraus. Es fehlte an 

erfahrenen Arbeitskräften. Das Bild, das sich uns bei unserer Rückkehr bot, 
war für uns niederschmetternd. Ich erspare es mir, meine weiteren Beobachtun- 

gen hier festzuhalten. Es war das eben eine andere Welt. 

Am 18. November 1945 fuhr ich mit zwei Wagen und vier Pferden auf meinem 

ehemaligen Hof auf, den ich im November 1940 verlassen hatte. Bei meiner An- 

kunft fand ich drei mazedonische Familien vor, die aber auch erst seit kurzem 

in mein Haus eingezogen waren. Bis dahin hatte es ein Rumäne aus Sieben- 

bürgen zugeteilt erhalten. Der war aber geflohen, hatte auch alles im Stich ge- 

lassen, weil die Russen hinter ihm her waren. 

Den Winter 1945/46 über lebte ich mit den drei Mazedonier-Familien auf mei- 

nem Hof. Es war eine knappe Zeit. Mit der Wasserversorgung und dem Heiz- 

material stand es sehr schlecht. Außerdem bildeten die in der Dobrudscha sta- 

tionierten Rotarmisten eine große Gefahr. Sie überfielen immer wieder die Dör- 
fer und holten sich was noch zu holen war. Unsere Mazedonier mußten mit zu- 

sehen, wie man ihnen ‘an einem einzigen Tag über 200 Schafe mit Lkws aus dem 

  

Hof in Horoslar im November 1940 
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Dorfe holte. Ein Aufbegehren wäre lebensgefährlich gewesen, da die Russen 
meistens besoffen waren. Im Nachbardorf Ovidiu war eine Fliegerabteilung sta- 
tioniert. Von dort aus wurde mit Flugzeugen Jagd auf Schafe gemacht. Diese 
Fliegerabteilung war besonders gefürchtet. Sie hatte auch einen Friedhof mit 
Soldatengräbern, in denen Tote lagen, die sich im Rausch gegenseitig ermordet 
hatten. 

In diesem Winter waren Krankheiten massenhaft aufgetreten: Lungenentzün- 
dungen, Tuberkulose und die Räude. Die wenigen Ärzte der damaligen Zeit ver- 
ordneten zum Beispiel Penieillin-Spritzen, aber niemand war da, der sie geben 
konnte. Der Sanităter aus Ovidiu traute sich nicht bis Horoslar herüber. Und! 
als ich einem alten Mazedonier auf meinem Hof eine Spritze gegeben hatte, die 
ihn. wieder genesen ließ, da wurde ich von Hilfesuchenden geradezu überlaufen. 
Mit dem alten Mann war es nämlich so bestellt gewesen: Er war vom Arzt 
aufgegeben worden, seine Frau hatte ihm schon den Totenanzug vorbereitet 
und dann kam deren letzte Bitte, ich möchte es doch noch mit einer Nadel-Ein- 
spritzung versuchen. — Nun kamen sie alle voller Zutrauen zu mir. Was sollte 
ich da tun? Im Vertrauen darauf, daß die Mazendonier mich wegen meiner 
unerlaubten Handlung nicht verrieten, gab ich täglich rund 10 Einspritzungen 
an Kranken. Die Kranken konnten aus Horoslar gar nicht in die Spitäler ge- 
bracht werden, weil diese meistens von Russen belegt waren. 

Im Herbst 1946 zog ich nach Ovidiu, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Das 
tat ich dann auch bis zu meiner Übersiedlung in die Schweiz im Sommer 1948. — 
Die in die Dobrudscha zurückgekehrten Dobrudschadeutschen hatten in der 
Zwischenzeit Kontakt untereinander aufgenommen. Sie wollten alle zurück 

.nach Deutschland. Im ersten Winter 1945/46 war es ihnen noch einigermaßen 
leidlich ergangen, aber dann stellte sich eine Lebensmittelknappheit und Ar- 
beitslosigkeit ein. Sie bemühten sich intensiv um ihre Rückführung unter der 
Leitung von Lehrer Knauer und Robert Brenner. Ein erster Reisetransport kam 
dann auch im Februar 1947 zustande. Dabei spielte sich manche Tragik ab. Ich 
kann hier nicht alles schildern, was sich damals alles zugetragen hat, aber letz- 
ten Endes gelang dann doch so ziemlich allen die Rückkehr. 

Ich selbst unterlag ja einem Sonderstatus. Meine Schweizer Paßregelungen 
zogen sich endlos dahin, so daß ich schon die Hoffnung aufgegeben hatte, um 
aus dem Hunger und Elend herauszukommen. Und als ich den Paß hatte, da 
fehlte noch das Visum, und als mir das Visum gegeben wurde, da fehlte noch 
das meiner Frau, und dann das unseres Sohnes Bernhard. So kam es, daß wir, 
als ein Transport in die Schweiz abging, unser Kind bei meiner Schwester 
zurücklassen mußten, die selbst wiederum als Reichsdeutsche galt. Nach drei 
Wochen jedoch brachte ein Kindertransport uns unseren Sohn in die Schweiz. 

In der Schweiz hatte ich erst nach längerem Suchen Arbeit in einer Fabrik 
gefunden. An die Fabrikluft konnte ich mich als Bauer aber nicht gewöhnen, 
und so kam der Gedanke auf, auch nach Kanada zu übersiedeln, so wie es schon 
so manche Dobrudschadeutschen getan hatten. 1951 kam ich dann in Kanada an, 
und wieder hieß es einen Neubeginn zu wagen. 

  

Friedrich Hölderlin: „Du Land des hohen ernsteren Genius! 
- Du Land der Liebe! Bin ich der deine schon, 

Oft zürnt ich weinend, daß du immer 

Blöde die eigene Seele leugnest. 
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Unterwegs 
Von Therese Kraus, Kobadin 

Flucht aus Hohensalza 

Am 20. Januar 1945 hatte auch uns die Front erreicht. Lautes Stimmenge- 

wirr auf der Straße weckte uns gegen Morgen. Ich hörte rufen: „Fort, fort, 

der Russe kommt.“ Da rannte ich schnell zu meiner Schwägerin Frieda Bren- 

ner und zu Lydia Rösner, Frau des Rudolf 'Rösner, um die Nachricht zu 

überbringen. Nun ging es schnell ans Packen. Wie sollten wir aber mit den 

Koffern zum Bahnhof gelangen? Draußen lag hoher Schnee, und es war bitter 

kalt. Warum waren wir auch nicht schon früher geflüchtet, so wie unsere 

Nachbarn? 

In der Eile packte ich drei Koffer voll. Auf einem Rodelschlitten brachte 

ich sie bis zur Straßenbahn. Trotz Fliegeralarmes kam eine an, und wir konn- 

ten uns mit unserem Gepäck auch noch hineinzwängen. Auf dem Bahnhof 

war schon alles überfüllt. Wir mußten bis gegen Abend auf einen Zug warten. 

Auch da hatten wir Glück. Wir fanden noch Platz, aber der Zug war nicht 

geheizt. Meine Schwägerin und Base, Frau Rösner, hatten kleine Kinder. Die 

Kälte setzte uns sehr zu. So waren wir tagelang unterwegs, bis es endlich hieß: 

„Aussteigen“. 

Wir waren in Neuruppin in der Mark angekommen. Zuerst wurden die 

Mütter mit kleinen Kindern auf Lkw in ein Gasthaus gebracht. In dem 

Gasthaus bekamen wir eine warme Suppe und konnten uns wieder mal wa- 

schen. Die Nacht über verbrachten wir auf ausgebreitetem Stroh. Am andern 

Morgen teilte uns eine Kommission Neuruppiner Familien zu. Hitler-Jungen 

kamen an, trugen uns die Koffer und brachten uns zu den uns zugewiesenen 

Familien. 

Mit meinen zwei Mädchen kam ich zu der Familie Paul Gollert, Heinrich- 

straße 7. Das war ein älteres Ehepaar, das einem alles Gute tun wollte, was 

auch nur in seinen Kräften stand. Wir bekamen zwei Zimmer und mußten 

mit der Familie Gollert an einem Tische essen, d. h., wir waren ihre Gäste. 

Wir wurden in diesem Hause so umsorgt, daß wir fast unser Flüchtlingsdasein 

vergaßen. Meine l4jährige Tochter Aliße wollte dann in einer Dachstube allein 

schlafen, aber als die feindlichen Bombengeschwader über die Stadt in Rich- 

tung Berlin flogen, da kam sie herunter und wollte nicht mehr hinauf. Als 

es sich herausstellte, daß wir noch länger in Neuruppin bleiben mußten, 

versorgten wir uns selbst. Wir erhielten Lebensmittelkarten wie alle anderen 

auch. \ 

Uns gegenüber wohnte Lydia Rösner mit Tante Dora. Frieda Brenner wohn- 

te ziemlich weit weg von uns. Rösners kleiner Werner, ein Jahr alt, hatte 

die Strapazen in dem ungeheizten Zug nicht durchgestanden. Er war krank 

geworden und kam mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus. Die Ärzte 

haben an dem Kind alles nur in ihrer Macht stehende versucht, aber der 

kleine Werner starb dann doch. Er liegt in Neuruppin begraben. Der Vater, 

Rudolf Rösner, hat in Jugoslawien noch das Telegramm mit der Nachricht 

vom Tode seines Kindes erhalten, aber bald darauf wurde er von den Tito- 

Partisanen ermordet. 

Unsere Tochter Aliße wurde in Neuruppin konfirmiert. Unser Pastor von 

Holst aus Hohensalza war mit nach Neuruppin gekommen und hatte dort 

Angehörige seiner Gemeinde wieder gesammelt. Der Konfirmationsgottesdienst 
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wurde durch Fliegeralarm unterbrochen und konnte erst am Nachmittag fort- 

gesetzt werden. Nach der Konfirmation haben wir alle gemeinsam das heilige 

Abendmahl genommen. 

Am gleichen Tag wurde auch ein Enkel der Familie Gollert konfirmiert. 

Am Morgen des Konfirmationstages kam der alte Herr Gollert zu uns und 

hielt eine kleine Ansprache: Auch Peters Vater, der Vater des Konfirman- 

den Gollert, so wie der Vater Alißes, sei im Krieg und könne an der Kon- 

firmation seines Kindes nicht teilnehmen . . . ich kann nicht mehr viel sagen, 

was der alte Herr damals an aufmunternden Worten uns allen schenkte, aber 

solche Augenblicke vergißt man sein ganzes Leben lang nicht. Daß wir von 
Gollerts beschenkt worden sind, den Kuchen usw. bekamen, war für diese 

Familie selbstverständlich. Das Ehepaar Gollert war so unendlich gut zu uns. 

Nach Untersliwno bei Prag 

Meine Mutter war in Untersliwno bei Prag angesiedelt. Sie schrieb uns, wir 

sollten doch zu ihr kommen. So machten wir uns am 19. März auf und fuhren 

mit der Bahn dorthin. Mit uns fuhren noch Luise Strohschein mit Kind, Maria 

Deiß mit Familie und deren Eltern Tante und Onkel Grohn. Um nach Un- 

tersliwno zu kommen, mußten wir vor Prag aussteigen. Ich ließ Aliße mit 

den Koffern am Bahnhof zurück und wanderte in das abgelegene Dörfchen. 
Nachher wurden die Tochter und die. Koffer mit einem Wagen, von Kühen 

gezogen, abgeholt. Bei meiner Mutter und bei meinem Bruder waren wir gut 
aufgehoben. Auch mein Bruder Gottfried mit seiner Frau Hilde kamen noch 

dazu, aber diese friedliche Zeit dauerte nicht allzulange. Nach drei Wochen 

hieß es auch von dort wieder flüchten. Wir luden zwei Wagen voll mit dem 
Nötigsten und mit Lebensmitteln, und los ging es in Richtung Reich. 

Im Treck unterwegs 

Wir Flüchtlinge aus Untersliwno reihten uns einem großen Treck ein. Es 
durfte der Fliegerangriffe wegen nur in der Nacht gefahren werden. In je- 
nen . Tagen hatten sich schon tschechische Banden gebildet, die uns immer 

wieder überfielen und uns unsere Sachen wegnahmen. An einem Sonntag- 

morgen, als wir gerade Kaffee kochen wollten, wir standen in einem Dorf 
bei der Kirche, kamen amerikanische Bomber angeflogen und beschossen uns. 
Der eine Wagen meiner Mutter brannte ganz aus, der zweite Wagen wurde 

noch gerettet. Viele Pferde und Ochsen wurden bei dem Angriff erschossen, 

aber zum Glück hatten wir keine Menschenleben zu beklagen. Nach dem An- 
griff hatten wir die aufgebrachten Dorfbewohner gegen uns; sie wollten uns 

so schnell als möglich aus dem Dorfe draußen haben. Wir zogen dann fort 

in einen Wald. 

In dem Wald blieben wir einen Tag lang, bis die Angriffe nachgelassen 
hatten. Eines Tages kamen uns amerikanische Soldaten entgegen, und wir 

gelangten noch in den Böhmerwald und wollten bei Wallern über die Grenze. 
Dort durften wir nicht weiter, man hielt uns einige Tage lang zurück. Auf 

der Wiese von Pfaffenschlag trafen wir eine ganze Reihe bekannter Fami- 
lien, darunter meinen Schwager Theophil Kraus, die Familie Gottlieb Schwarz, 

Robert Brenner und Friedrich Steinmann. Die Männer versuchten es bei den 
Amerikanern tagelang bei Wallern über die Grenze zu kommen, aber der Ameri- 
kaner war unerbittlich. Ganz im Gegenteil, wir sollten zurück nach Rumänien. 

Tatsächlich brachten uns die Amis zurück bis zu der russischen Linie. Wir Frauen 

sagten nur: „Jetzt kommen wir in die Hölle“, und so war es dann auch. 
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Auf dem Weg nach Rumänien 

Über diese Trecks der Dobrudschadeutschen nach Rumänien, die auf den Be- 
fehl der Russen zustande kamen, ist in dem Jahrbuch schon einige Male 

berichtet worden. Ich möchte hier nur sagen, daß wir mit unsern Pferdewagen 

zweieinhalb Monate lang unterwegs waren und nur kurz erwähnen, daß mir 

wiederholt geholfen wurde, besonders von Familie Steinmann. Steinmanns 

wohnen. heute in Kanada und wir in Portland im Westen der Vereinigten 
Staaten. Als Steinmanns uns im Jahre 1960 besucht haben, da sprachen wir 

immer wieder von den Tagen der Flucht. 

Durch Rumänien 

An der rumänischen Grenzstation wurden unsere Wagen einer genauen 

Kontrolle unterzogen. In Neu-Arad sollten wir unsere nötigen Papiere für die 

Weiterreise in Rumänien bekommen. Wir mußten aber dann doch nach Arad 
zur Miliz, vor deren Gebäude endlose Menschen-Schlangen standen. Eines 

Tages kamen Russen an und suchten Frauen zur Arbeit. Die Milizleute mun- 
terten uns dazu auf und versprachen uns eine schnellere Erledigung unserer 

‘Wünsche, und so war es dann auch. Bei den Russen hatten wir schwere 
Putzarbeiten zu leisten, aber wir bekamen auch zu essen. Am andern Tag 

erhielten wir unsere Papiere. 

In Arad wurde ein Transport nach Bukarest zusammengestellt. Wir, Frau- 

en und 'Kinder, die ohne ihre Männer da waren, kamen in einen Viehwagen. 

Unser Wagen wurde einem Lastzug angehängt. Nun ging es so langsam voran. 

Immer wieder blieb der Zug stehen. Einmal kam ein Russe an die Türe 
und frug meine Tochter, welches ihre Mutter sei, und als sie auf mich zeigte, 
da sagte er, daß er überhaupt keine Ähnlichkeit finde. Wir hatten alle 
sehr Angst, aber durch die Geistesgegenwart von Georg Schmauder, der mit 

uns im Wagen war, und gut russisch sprach, er sagte dem Russen, daß sie 
eben ihrem Vater ähnele, kamen wir ins Gespräch mit dem Russen. Es zeigte 

sich, daß der russische Soldat sehr umgänglich war, so daß wir alle aufatmen 
konnten. Nach einem längeren Aufenthalt in Bukarest kamen wir dann, eben- 

falls mit einem Lastzug, an dem Bahnknotenpunkt Medgidia in der Dobrudscha 
an. 

In Kobadin 

In Medgidia gingen wir auf den uns so vertrauten Markt. Dort trafen wir 

dann auch gleich eine ganze Reihe lieber Bekannter aus Kobadin und Viisoara. 

Unser Mühlen-Mechaniker, Eugen Walter, der nicht mit umgesiedelt war, weinte 

wie ein Kind, als er unsere Mutter sah. Er kaufte Obst und brachte es ihr. 
Nun wollten uns unsere Rumänen alle mit nach Kobadin nehmen. Ich kam mit 
meiner Mutter und den Kindern zu einem Mazedonier auf den Wagen, der 
in Ferdinand Schlaps Haus wohnte. Als er in Kobadin uns fragte, wo er uns 
hinfahren solle, da sagte meine Mutter: „Auf unsern Hof.“ Der neue Haus- 
herr machte auf Anruf das Tor auf und ließ uns auf den Hof fahren. Kaum 
hatten wir unser bißchen Gepäck abgeladen, da war auch schon der Primar 

(Bürgermeister) da und stellte den Hausbesitzer zur Rede, warum er die 

Hitleristen aufnehme. Wir blieben aber trotzdem dort, und die Leute waren 
sehr gut zu uns. 

In der Zwischenzeit war die Kunde von unserer Ankunft wie ein Lauffeuer 
durch das Dorf gegangen: „Es sind Deutsche wieder zurückgekömmen.“ So- 

fia Oprea, geb. Grieb, weinte vor Freude und fragte immer wieder, ob die 

andern auch kämen. Ionel Pestritu kam mit einem Pferdewagen angefahren, 

66



Unsere Tataren — unsere Freunde 

  

  

Von I.n. r.: Abdülhakim Aktas, Ali Tel; f (Septar), Nazim Seniz grüßen aus der 

Türkei alle Kobadiner von ganzem Herzen (Aufnahme 1965) 

  

Tatarinnen aus Kobadin im Jahre 1935 
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denn seine Schwiegereltern wohnten in meines Vaters Haus. Diese mußten so- 

fort den Tisch decken. Er hatte Brot, Schafkäse, saure Gurken und Schnaps 
mitgebracht. Auch die alte Frau Marinescu kam, sie war schon 90 Jahre alt 

und wollte wissen, welche Frau Rösner zurückgekommen war (meine Mutter). 

Später haben wir ihr ihre Wäsche gewaschen. 

Nach den Anstrengungen der ersten Tage suchten wir uns Arbeit. Aliße 

ging als Kindermädchen zum Bahnhofsvorsteher. Ich habe bei den Leuten 
gewaschen und sonst ausgeholfen. Aber die ganze Zeit über kamen die ehe- 

maligen Dorfgenossen und wollten uns helfen. Es war rührend, mit welcher 

Liebe man uns entgegentrat. Alle wollten uns ein Gutes tun. So hat mir z. B. 
Schimon Billal sehr viel geholfen, auch seine Brüder Amedi und Schokui. 

Suin Mutalep wollte mir Geld geben, Brot, Käse, Milch und Öl war ihnen nicht 
genug. Die Bolat-Brüder brachten Melonen und Harbusen (Wassermelonen), 

sowie weiße Bohnen. Manche gaben von ihrer Armut so viel her, daß wir 
immer wieder beschämt dastanden. Durch was hatten wir uns diese Anhäng- 

lichkeit erworben? Eines Tages kam auch der alte Hadschi Kurtveli zu uns 
und lud uns ein. An einem Sonntagnachmittag ging ich auch hin. In seinem 

Hause hatte er russische Einquartierung. Er fragte uns nach allen alten Koba- 
dinern, so auch nach August Klett. Als ich dem alten Ehepaar Kurtveli sagte, 

daß er schon tot sei, da weinten sie und riefen immer wieder ihr „Aman, Aman“. 

Als ich nach Hause wollte, meine kleine Tochter war mit dabei, da schickte 

er seine zwei Söhne mit Säcken hinaus und auch seine beiden Schwieger- 

töchter. Ich bekam einen Sack. voll Mehl, Melonen, Harbusen, Käse, Milch, Öl 

und dazu noch drei Sack voll Putzen (abgekörnte Maiskolben). Das alles lud 

er auf einen Wagen und brachte es nach unserem damaligen „Zuhause“, in 

das ehemalige Getreidemagazin meines Vaters. Der Familie des Hadschi dankte 
ich von ganzem Herzen, ich konnte nur schwer all diese Güte fassen. Nicht 
nur wir hatten unter der damaligen Lebensmittelknappheit zu leiden, sondern 
alle. Solange wir leben, werden wir das unseren Tataren nie vergessen. Sie 

haben ja nicht nur uns so geholfen, sondern allen deutschen Kobadinern, die 
zu ihnen kamen. Auch die Tataren aus Kobadin, die heute in der Türkei 
leben, haben deutsche Kobadiner wie Fürsten empfangen, sie konnten ihnen 

nicht genug Gutes tun. — Von den Helfenden der damaligen Zeit darf ich 
vielleicht auch noch Sava Chiriac erwähnen. 

Mit der Zeit kamen uns die Russen auf den Hals. Die deutschen Frauen 

sollten bei ihren Offizieren arbeiten. Der noch aus unserer Zeit allen bekannte 
Dorfschütz, der Janosch, holte alle jüngeren deutschen Frauen auf das Rat- 
haus. Dort waren der Primar, zwei russische Offiziere und der ebenfalls uns 

allen bekannte Getreidehändler Christache, der den Dolmetscher mit den Rus- 

sen machte. Uns wurde eröffnet, was wir alles zu tun hätten. Dann gingen 
wir langsam nach Hause, wir waren ziemlich ratlos, wir wollten nicht bei 
den Russen. arbeiten. Als ich nach einer Zeit heimkam, da stand der Janosch 
schon mit einem russischen Soldaten da und rief aufgeregt: „Frau Kraus, du 
sollen gleich kommen, wenn nicht, Russen uns alle erschießen.“ Was sollte 

ich da tun? Ich mußte halt gehen. Meine Mutter schickte noch unsere kleine 

Martha mit, die nicht von meiner Seite weichen sollte. 

Die andern Frauen brachten auch ihre Kinder mit, so z. B. Mathilde 
Schwandt und Hertha Schmauder. Nun standen wir auf dem Hofe von August 
Klett, wo wir arbeiten sollten. Die zwei russischen Offiziere erwarteten uns 

und teilten uns zur Arbeit ein. Die kleine Elfriede Schwandt hatte dabei so 
geschrien, daß die Offiziere Mathilde Schwandt mit ihrem Kinde mit einem 
„Paschoil“ fortjagten. Wir hatten Kletts Haus, das zu einem Offizierskasino 
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geworden war, gründlich zu putzen. Nachdem wir fertig waren, kam ein rus- 
sisches Flintenweib (eine Frau in einer Soldatenuniform), sie teilte den er- 

schienenen Offizieren das Essen aus. Als die Offiziere nicht mehr da waren, 

gab uns der Koch zu essen. Das mit der Arbeit bei den Russen zog sich eine 
Zeitlang so hin, wenn es aber ging, hielt ich mich versteckt, dann hörten 

diese Dienste auf, und im Herbst zogen wir nach Topraisar. 

In Topraisar 

Gottlieb Schwarz und Theophil Kraus, die auf dem Gute des Octavian 

Panciu arbeiteten, kamen eines Tages mit ihrem Gutsverwalter nach Kobadin 

und holten uns nach Topraisar. Meine Mutter und ich gingen gerne mit, 

stand doch der Winter vor der Tür, den wir nicht in dem Magazin verbrin- 

gen konnten. Die Häuser in Kobadin waren alle überbelegt. In Topraisar 

wohnten wir in dem Gutshaus, und ich hatte ‘für die’ Versorgung des Guts- 

personals zu sorgen: melken, waschen, kochen usw. Wir fühlten uns wie zu 

Hause, denn der alte Herr Panciu war Witwer. Zwischen Weihnachten und 

Neujahr starb ganz plötzlich meine Mutter. Sie war nur drei Tage lang krank. 
Den Sarg machte uns Gottlieb Schwarz. Beerdigt wurde meine Mutter von 

dem orthodoxen Pfarrer von Topraisar, Pfarrer Vasile Cioara. Seine Leichen- 

predigt war voll tröstender Worte. Die paar Deutschen aus der Umgebung 

waren zur Beerdigung gekommen. 

Die Rumänen auf dem Gut und auch die von Topraisar waren alle sehr 
gut zu uns. Auf dem Gute konnte ich nur bis August 1946 bleiben. Zuerst 

zog ich wieder nach Kobadin zu Sofia Oprea in ein kleines Zimmerchen. Dann 

   links: in Kobadin 1940 

rechts: in den V. St. 1969 

    

Gotthilf und Therese Kraus 
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war es wieder Gottlieb Schwarz, ‚der mir weiterhalf. Er hatte schon einige 

Familien in seiner Tatarenbude in Topraisar aufgenommen und nahm auch 
mich noch auf, und bei der Arztfamilie bekam ich eine Stelle, die ich bis 
Mai 1947 behalten konnte. Während dieser Zeit wurde von einem Transport 
nach Deutschland gesprochen. Äls daraus nichts wurde, .ging ich wieder nach 
Kobadin und fand dort für kurze Zeit Arbeit. In Kobadin lebten mehrere 
deutsche Familien. Wir nahmen gemeinsam Arbeit an und arbeiteten auch 
auf dem Gute von Stefan Popa. Wir mußten nach Viisoara hin und zurück 

immer zu Fuß gehen. Gegen Herbst bekamen wir nur noch schwer Arbeit. 

Doch dann fand ich eine Stelle in Valul Traian. 

In Valul Traian 

Bei dem Direktor des Staatsgutes von Valul Traian erhielt ich eine An- 

stellung als Magd. Meine Tochter Martha war bei mir. Aliße hatte in Kon- 

stanza ihren Dienst. Die Familie des Direktors, Ingenieur Ion Costache, bestand 

aus dem Ehepaar und zwei Kindern. Ich blieb bei Costache zwei Jahre lang. 

Die Familie war herzensgut zu uns. Ich kam mir nicht wie eine Magd vor, 
sondern wie die Mutter der jungen Frau. Ich sagte zu Costaches wiederholt: 

„Wenn mein Mann sich nicht mehr meldet, dann bleibe ich für immer bei 

euch.“ Costaches sind heute nicht mehr in Valul Traian sondern in Jassy, aber 
wir stehen noch immer in brieflicher Verbindung. Die Freundschaft ist dauer- 
haft. . 

Und wieder war es Gottlieb Schwarz, der mir Wichtiges zu sagen hatte, 

der mir geholfen hat. Eines Tages kam er mit dem Fahrrad von Topraisar 
nach Valul Traian und überbrachte mir die Nachricht, daß mein Mann noch 

lebt, daß Gotthilf sich in russischer Gefangenschaft befindet. Fritz Wilhelm 

hatte das in Schwaigern (Kreis Heilbronn) über Ottilie Boßert erfahren und 

das an Schimon Billal nach Kobadin geschrieben. Schimon gab die Nachricht 

an Gottlieb weiter und Gottlieb überbrachte sie mir. Wie dankbar waren wir 

doch. 

Mein Mann wurde 1948 aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen und 

sein erstes war, sich von Deutschland aus um meine Rückführung zu be- 

miihen. Alle notwendigen Papiere konnte ich mit Hilfe meiner Schwester, 
die den Rechtsanwalt Keintzel in Bukarest kannte, erlangen. Meine Schwester, 

deren Mann Siebenbürger Sachse ist, war bei Kronstadt zurückgeblieben. 

Trotz der regulären Papiere dauerte es noch ein Jahr, bis ich aus Rumänien 

ausreisen konnte. Am 13. September 1949 bin ich mit Gotthilf wieder zusam- 
mengekommen. Endlich war unsere Familie wieder vereint. Wir waren wieder 

in Deutschland. Über unsere Auswanderung in die Vereinigten Staaten wurde 
im Jahrbuch schon berichtet. 

  

THEODOR HEUSS Deutscher Bundespräsident, 

t 1963 Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels 

„Es ist endlich an der Zeit, daß wir Deutschen 

aufhören, auf den Straßen der Welt 

unsere Schuld herauszuplärren. 

Es ist an der Zeit, die Selbstachtung und die 

nationale Würde in den Herzen einer verstörten 

Nation wiederherzustelten.“ 
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Die Rückkehrer des Jahres 1945 
Von Prälat Prof. Dr. Hieronymus Menges, Karamurat 

Im Mai 1945 befand ich mich in Craiova bei den Englischen Fräulein, als ich 

von den Schwestern aus Timisul de Sus hörte, daß Dobrudschadeutsche im Ti- 

mistal angelangt seien. Mit Pferd und Wagen hätten sie den langen Weg aus der 

Tschechoslowakei bis Rumänien zurückgelegt. Diese Nachricht beunruhigte mich 

sehr; trafen doch diese Leute ein anderes Rumänien an als dasjenige, welches 

sie 1940 verlassen hatten. 

Später erhielt ich dann auch Post von meinen Verwandten aus Österreich, 

Deutschland und endlich aus der Dobrudscha. Das Erzbischöfliche Ordinariat 

von Bukarest, das ebenfalls informiert worden war, erteilte mir den Auftrag, 

innerhalb eines Monats die Rückkehrer in der Dobrudscha aufzusuchen und 

nachzusehen, was mit ihnen anzufangen sei. Der Apostolische Nuntius stellte mir 

500 000 Lei zur Abhilfe der ersten Not zur Verfügung. 

Am 3. Oktober 1945 machte ich mich auf die Reise. In Konstanza erwartete 

mich Pfarrer Emanuel Kreis. Er erteilte mir letzte Anweisungen und gab mir 

manch guten Rat. In den folgenden Tagen und Wochen besuchte ich Karamurat, 

Oituz, Culelia, Groß Pallas, Mangeapunar und andere Ortschaften. Überall fer- 

tigte ich Statistiken an und versuchte zu helfen. Allenthalben traf ich Not, Un- 

sicherheit und Ratlosigkeit an. 

Mein Bericht beschränkt sich auf Karamurat; in den übrigen Ortschaften bot 

sich ein ähnliches Bild dar. 

Seit der Umsiedlung 1940 hatte ich Karamurat nicht mehr gesehen, und nun 

war es schon so stark verändert. Die früheren Zäune waren verschwunden, die 

Akazien- und Obstbäume vielfach gefällt und die Mauern, die die Höfe umgaben, 

zerfallen. Es waren nicht nur die Kriegsjahre, die hier genagt hatten — es fehl- 

ten die Besitzer der ansehnlichen Gehöfte, die liebevoll Stück für Stück aufge- 

baut und gepflegt hatten. 

Unmittelbar nach meiner Ankunft sprach mich ein dunkelhäutiger, schwarz- 

haariger Mazedonier an und lud mich höflich zu sich ein:.Er war der jetzige 

Eigentümer meines väterlichen Hauses. In rührender Weise betonte er, daß 

er mein Zimmer im Elternhaus bis heute für mich aufbewahrt habe. Ich war 

von dieser Aufmerksamkeit beeindruckt, mußte aber das Angebot absagen. Für 

mich war ein Zimmer im Pfarrhaus freigehalten worden. Ich mußte in der 

Nähe der Kirche sein, wo mich die Gläubigen jederzeit erreichen konnten. 

Als ich in das ehemalige deutsche Viertel kam, sah ich meine alte Tante, die 

Gretwes, vor dem Haus des Pfarrers Emanuel Kreis sitzen. Sie erkannte mich 

nicht sogleich, vielmehr erwiderte sie meinen freundlichen Gruß anfangs mit 

mißtrauischen Blicken. Doch dann war die Wiedersehensfreude um so größer. 

Sofort lud sie mich für den nächsten Tag zum Essen ein. 

Während ich mich mit der alten Tante unterhielt, kamen zwei 16jăhrige Mäd- 

chen — nach alter Karamurater Tracht gekleidet — auf der Hauptstraße näher. 

Eine von ihnen begrüßte mich froh und stellte sich als Anna, die Tochter mei- 

ner ältesten Schwester, vor. Zusammen mit ihrer 18jährigen Schwester Cöle- 

stina war sie aus der Tschechoslowakei geflohen. Nun wohnten die beiden 

Schwestern beim „nenea Nicu“. Das und vieles andere erzählte sie mir auf 

dem Weg zur Kirche. 

Pfarr- und Schwesternhaus traf ich völlig überfüllt an. Im Gästezimmer des 

Pfarrhauses war ein russischer Offizier untergebracht, was sehr zu. begrüßen 
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war: So wagten es die einfachen Soldaten in der Nacht wenigstens nicht, ein- 

zubrechen. Im Speiseraum des Pfarrhauses hatten sich zwei Frauen mit ihren 

Kindern eingerichtet, so gut es eben möglich war. Mit der kleinen Küche mußte 

Frau Benigna Ternes mit zwei Töchtern und sechs Kindern vorlieb nehmen. 

Im Schwesternhaus bewohnten je ein Zimmer: Frau Monika Ruscheinski, die 

Frau des Otto Ruscheinski, mit sieben Kindern, sodann die Frau des Lehrers 

Toni Söhn, mit neun Kindern, weiter Willibald Söhn mit Frau und Kindern 

und noch viele andere. . 

Der erste Eindruck war für mich erschütternd! Ich war auf Schlimmes gefaßt, 
aber so hatte ich mir das Wiedersehen mit alten Bekannten doch nicht vorge- 
stellt. - 

Es hatte sich schnell herumgesprochen, daß ich in Karamurat angekommen 
war, und bald drängten sich in der Pfarrkanzlei viele Frauen und Kinder. Kaum 

ein Mann befand sich unter all denen, die gekommen waren, mich zu begrüßen. 

Nur wenige Männer waren zurückgekehrt. Josef Ternes („Rahmseppelche“) war 

auf dem Weg umgekommen; mein Onkel Georg Ternes konnte die Enttäu- 

schung, die er in Karamurat erlebte, nicht ertragen und starb dahin; Alfons 

Müller segnete ich drei Tage später auf dem deutschen Friedhof ein. Übrigge- 

.blieben war noch Paul Ruscheinski, der Sänger, mit seinem Sohn Willibald, 

Josef Söhn, der Jäger, Peter Ruscheinski mit seinem Sohn Pius und noch we- 

“ nige andere. Sonst waren nur Frauen und Kinder da. Und diese hatten sich zum 

Teil stark verändert — weniger dem Aussehen als ihrem ‚Wesen nach. Sie 

waren viel herumgekommen — durch das Lagerleben in Österreich und die 

Ansiedlung in Polen und in der Tschechoslowakei hatten sie andere Menschen 
und Sitten kennengelernt. Jetzt rächte sich die Isolation der deutschen Gemein- 

den innerhalb eines fremden Landes: jahrzehntelang — bei vielen: das ganze 
Leben lang — war man nicht über die Gemarkung des Dorfes hinausgekommen. 

Man hatte sich innerlich nicht mit einer andersgearteten Umwelt auseinander- 

gesetzt. Das Wissen um die Gebräuche, die Lebensart und die Religion anderer 

war höchst oberflächlich. Es fehlte der Anstoß zur Schärfung einer sicheren 

Urteilsfähigkeit. Man war eingebettet im Lebensrhythmus der Dorfgemeinschaft 
— das war für den einzelnen bequem und hatte sich seit Generationen be- 

währt. Als diese Gemeinschaft mit der Umsiedlung 1940 auseinandergerissen 
wurde, sah sich plötzlich der einzelne weit mehr auf sich allein gestellt. Jetzt 

mußte er sich bewähren. Jetzt zeigte es sich, ob er einen festen Glauben hatte: 
der Kirchenbesuch wurde wirklich zu einem Bekenntnis und nicht zu einer 

Gewohnheitssache oder gar zu einer Pflichtübung, um nicht bei den anderen 

einen Skandal heraufzubeschwören. 

Diese Gedanken bewegten mich, als ich vernahm, was die Leute während der 

vergangenen fünf Jahre erlebt hatten. , 

Und dann die gefahrvolle Rückkehr nach Rumänien: Jeder wollte mir seine 
Odyssee erzählen, vom Aufbruch bis zur Ankunft, von den Schicksalsschlägen 
und übermenschlichen Strapazen des Weges, von der freudigen Hoffnung, die 
liebe alte Heimat wiederzusehen, und der bitteren Enttäuschung, die sie er- 
wartete. 

Es war in den ersten Frühlingstagen des Jahres 1945, als sie aufbrachen. Die 

deutsche Armee war immer weiter zurückgewichen, die Niederlage wurde zur 
Gewißheit. Die Deutschen in Polen und in der Tschechoslowakei, in Ungarn und 

Jugoslawien flohen in ihr Vaterland, das für sie nur Deutschland bzw. Öster- 

reich sein konnte. Auch unsere Leute hatten sich zu entscheiden; für sie blieb 
das Land, in dem sie geboren waren, verklärte Heimat, rettendes Gestade 
inmitten des allgemeinen Zusammenbruchs. Dorthin wollten sie zurückkehren. 
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Was ihnen am wertvollsten schien, luden sie auf den Wagen und versorgten sich 

mit Nahrung. So zogen sie gen Osten; nach und nach wurde der Flüchtlings- 

strom, der sein Heil in der alten Heimat suchte, immer länger. Die Leute konn- 

ten den amerikanischen Flugzeugen nicht verborgen bleiben: mehrfach wurden 

sie beschossen und bombardiert. Deshalb hielten sie sich tagsüber in den wäl- 

dern auf und zogen in der Nacht weiter, unter dem schützenden Mantel der 

Dunkelheit. Das Wetter war schlecht: Regen, Schnee und Kälte begleiteten die 

Flüchtlinge auf ihrem langen Weg. Feuer durften sie nicht anzünden, um von 

den Flugzeugen nicht entdeckt zu werden. So ging es weiter, bis sie die Front 

erreichten und auf die Russen stießen. Vor Angriffen aus der Luft waren sie 

nun sicher. Aber ein anderes, vielleicht noch größeres Unglück erwartete sie: 

Sie lernten die Russen in ihrer Maßlosigkeit und Wildheit kennen. Die unge- 

zügelten Soldaten vergewaltigten Frauen und Mädchen, verschleppten oder er- 

schossen die Männer und raubten, was ihnen nützlich schien. 

Die armen Leute schlossen sich enger zusammen. Die Mädchen und jungen 

Frauen wurden unter den Sachen auf den Wagen versteckt. " 

Das russische Kommando hatte unseren Leuten einen Ausweis in russischer 

und rumänischer Sprache ausgehändigt, der besagte, daß sie in ihr Eigentum 

zurückkehren dürften. Welch eine Freude bedeutete dieser Ausweis! Um so 

größer war die Enttäuschung, als sie zu Hause ankamen! In ihren Häusern 

fanden sie Mazedonier — eine, zwei und auch drei Familien. Nur wenige Wirt- 

schaften wurden geordnet weitergeführt. Meist teilten sich die Mazedonier den 

Besitz der Deutschen auf. Sie lebten sehr genügsam und hatten kein Interesse, 

großen Gewinn aus der Landwirtschaft herauszuschlagen. Mehr oder weniger 

war alles dem Verfall preisgegeben. 

- Am zweiten Tag meines Karamurater Aufenthaltes feierte ich morgens die 

hl. Messe, hielt mit den Kindern eine Religionsstunde und machte mich dann 

auf, die Leute in ihren Wohnungen aufzusuchen. Die meisten bewohnten in 

ihren ehemaligen Häusern die vordere Küche. Nachts schliefen unsere Leute 

auf dem Boden — alle nebeneinander von der Großmutter bis zum Kleinkind. 

In der Frühe wurden alle Sachen, auf die man sich gelegt hatte, wieder aufge- 

schichtet, damit man .sich einigermaßen bewegen konnte. In der Küche befand 

sich sowieso höchstens ein Tischchen und ein oder zwei Stühle. Ich staunte über 

die Genügsamkeit der Leute und hatte großen Respekt vor unseren deutschen 

Frauen. Sie verzagten nicht, auch wenn noch so viele Kinder zu versorgen wa- 

ren. Sie suchten und fanden Arbeit. Sie bauten den Mazedoniern Kochherde, 

brachten ihnen das Kochen bei u. dgl. m. 

Als die Mazedonier in die deutschen Häuser eingezogen waren, richteten sie 

sich mitten im Zimmer eine Kochstelle ein: Ein Haken an der Decke trug den 

Mamaligakessel; darunter wurde ungeniert ein Feuer entfacht. Die Dielen, die 

zu diesen Kochmethoden nicht paßten, wurden einfach herausgerissen und 

verbrannt. | 
Die Rumänen hatten sich gefreut, daß die Deutschen — wenigstens zum Teil — - 

zurückgekehrt waren: Wie hatten sie nach ihren Erfahrungen die Deutschen 

schätzen gelernt! Ein Rumäne sagte mir: „Von den Deutschen konnten wir 

etwas lernen.“ 
Gerne fanden sich die Rumänen bereit, die Deutschen in ihre Häuser aufzu- 

nehmen oder ihnen Arbeit zu geben. Mehrere deutsche Frauen waren auf Guts- 

höfe gezogen und verrichteten dort die schwerste Knechtsarbeit. Die Gutsbesitzer 

hatten allen Grund, mit ihnen zufrieden zu sein. Am Südrand Karamurats hatte 
der Rumäne Iorgu eine große Mühle und daneben Wohnungen für seine Ar- 
beiter gebaut. Die Wohnungen waren mit Deutschen überfüllt, die alle in der 
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Mühle arbeiteten. Iorgu hatte auch die Leitung der Mühle den Deutschen über- - 

geben. Peter Ruscheinski und dessen Sohn Pius waren seine Vertrauten. 

Zu jener Zeit weilte in Karamurat General Ghika, der ehemalige Präfekt von 

Konstanza. Mit ihm besprach ich die Lage der Deutschen in der Dobrudscha. Er 
übergab mir einen Brief an Erzbischof Alex. Th. Cisar von Bukarest, in welchem 
er diesen um eine Intervention bei der rumänischen Regierung bat: Die ru- 

mänische Regierung sollte sich für die Rückkehr der Deutschen nach Rumänien 
einsetzen und den Deutschen ihren früheren Besitz zurückgeben. Derselben 
Meinung waren auch die Lehrer, Ärzte und Gebildeten des Dorfes. Alle baten 
mich, mitzuhelfen, daß Karamurat wieder ein deutsches Dorf werde. Je mehr 

ich mich aber umsah, desto mehr gab ich mir Rechenschaft, daß für unsere 
Leute kein Verbleiben in der Dobrudscha war. Ich riet ihnen deshalb, Rumä- 
nien möglichst bald zu verlassen. Nur so würden die Frauen wieder ihre Män- 

ner und die Eltern ihre Kinder finden. Sie sahen es selber ein. So gelang den 

Karamuratern im März 1947 die Übersiedelung in die Sowjetzone Deutschlands. 
Die meisten zogen dann weiter nach Westdeutschland. 

Viele unserer Landsleute haben in der Zwischenzeit die alte Heimat am 
Schwarzen Meer besucht. 

1965 besuchte ich zum letzten Mal die Dobrudscha. Die wenigen noch verblie- 
benen Deutschen gehen in der rumänischen Bevölkerung auf. Die Kinder spre- 
chen nicht mehr deutsch. Nur noch ihre blonden Köpfe verraten ihre deutsche 
Herkunft. 

Diese Entwicklung bestätigt meine Meinung von 1945, daß das Deutschtum in 
der Dobrudscha nach dem Kriege keine Zukunft hatte. Man mag das bedauern, 
aber das Rad der Geschichte läßt sich nicht zurückdrehen, Wenn es einige we- 

nige dennoch versuchten, mußten sie scheitern. 

Das Schicksal der Rückkehrer von 1945 beleuchtet die Tragik des Deutschtums 

im Ausland, das gewissermaßen „zwischen zwei Stühlen“ saß, das sich dem 
deutschen Vaterland genauso zugehörig fühlte wie der Heimat. In der Stunde 
der Entscheidung wählten einige -die alte Heimat, vielleicht in der Furcht, 
nicht wieder in ein fremdes, sondern lieber in ein ihnen bekanntes Land zu 
gehen. Doch das Land ihrer Jugend war ihnen fremd geworden, die Idylle einer 
vergoldeten Erinnerung wich einer rauhen Wirklichkeit. 

Im Krieg und in der Nachkriegszeit 
Von Otto Schmidt,Agemler 

Die folgenden Zeilen sind als Fortsetzung gedacht von meinen beiden Bei- 
trägen, die ich in den Jahrbüchern 1958 und 1961 geschrieben habe. Es geht 
mir hier zunächst um die Zeit bis Kriegsende im Jahre 1945. 

Am 27. Oktober 1943 kam ich in Italien in amerikanische Kriegsgefangen- 

schaft. Ich wurde als VB bei der Artillerie eingekesselt und sah keinen Aus- 
weg mehr für einen Rückmarsch. Es blieb mir nichts anderes übrig, als unsere 
Schießunterlagen zu verbrennen und mich' zu ergeben. Meine zwei Funker 

waren auch dabei, und der eine war verwundet. Die Amis gingen ziemlich 

menschlich mit uns um. Der eine sprach fließend deutsch und forderte uns auf 
ins Tal hinunterzugehen, zu den übrigen Gefangenen. Er schickte uns ohne 

Bewachung zurück. Als wir vielleicht zwei Kilometer gegangen waren, da 
sagte ich zu den Funkern: „Wir gehen wieder zurück zu unserer Einheit.“ 
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Weil der Gefreite Willi Bober aber schlecht gehen konnte, meinte der andere 

Funker, dessen Name ich vergessen habe, daß dies nicht möglich sei, da willi 

den Rückmarsch auf Schleichpfaden nicht schaffen würde, und wir ihn nicht 

allein lassen könnten. So machte ich mich denn allein auf den Weg. Vorsich- 

tig schlich ich an die amerikanische Linie heran, und als ich eine Stelle aus- 

gemacht hatte, an der-ich womöglich durchschlüpfen konnte, blieb ich liegen, 

bis es dunkel wurde. Dann kroch ich in Richtung der deutschen Stellungen. 

Dazu benötigte ich die ganze Nacht. Im Morgengrauen konnte ich mich bei 

meinem Hauptmann wieder zurückmelden. Sein Empfang war: „Gehen Sie 

sofort wieder zur B-Stelle, der VB ist verwundet.“ So hundemüde wie ich war, 

mußte ich nun wieder nach vorne. In jenen Tagen dachten wir, daß der Krieg 

vielleicht doch noch gewonnen werden könne. \ 

Am 4. November trafen mich zwei Splitter in den Bauch. Ich preßte mein 

Verbandspäckchen auf die Einschußwunden und ging zurück zum Hauptver- 

bandsplatz. Unterwegs wurde mir so schwindelig, daß ich kaum noch weiter 

konnte. Ich dachte aber, daß, wenn ich mich hinlege, ich nicht mehr aufstehen 

könne. Als ich durch den hohen Blutverlust schon so schwach war, daß es 

nicht mehr ging, da kam ein Wagen an, der mich zum Hauptverbandplatz 

brachte. Dort wurde ich sofort operiert. Weil aber im Hauptverbandplatz alles 

nur behelfsmäßig eingerichtet war, konnte man mir nur den einen Splitter ent- 

fernen; den andern trage ich heute noch mit mir herum. Es heißt, er sei 

nur unter größter Gefahr herauszuholen. 

Am 10. November kam der Arzt ins Zimmer und verlangte: „Wer gehen 

kann, haut ab, die Amerikaner kommen.“ Auf meine Frage hin, was mit uns 

anderen geschehe, sagte er, daß wir uns nicht sorgen sollten, denn jeder würde 

von hier noch weggeholt. So wurden wir dann auch tatsächlich zu einem 

Flugplatz gebracht und von da aus nach Frankreich geflogen. Dort kamen wir 

in ein Lazarett, in dem wir gut behandelt wurden. Ich wurde gleich noch ein- 

mal operiert, weil meine Wunden sich entzündet hatten. — Nach einer Woche 

kam der Oberstabsarzt an mein Bett und sagte: „So, mein Junge, du bist 

gerettet, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, aber jetzt geht es der 

Besserung zu.“ 

So konnte ich wenigstens noch einmal in Urlaub fahren. Nach dem Urlaub 

mußte ich mich bei unserer Ersatzgruppe in Frankreich melden. Als die Ame- 

rikaner im Juni 1944 bei. Cherbourg gelandet waren, da war ich auch wieder 

mit dabei, vorne an der Spitze. Auf dem Rückzug ging es hart zu. Am 1. 

Januar 1945 wurden wir zum ersten Mal abgelöst. Wir kamen in ein Dorf 

dicht an der deutschen Grenze. Unser Spieß sagte, so, nun werden wir einmal 

Silvester feiern. Er brachte allerlei Getränke an, aber unsere Feier wurde 

unterbrochen. Ein Flugzeug warf Bomben auf unsere Unterkunft; es gab 13 

Tote, und nur mich konnte man noch lebend herausholen. Daraufhin kam ich 

ins Lazarett nach Düren in Westfalen, das war eine Schule. Bei meiner Un- 

tersuchung stellte der Arzt fest, daß meine linke Hüfte fünfmal gebrochen sei 

und das Rückgrat zweimal. Ich wurde gleich eingegipst und lag nun still da. 

An ein Sichbewegen war ja in dieser Gipsmasse auch gar nicht zu denken. 

Das Schlimmste in meiner Lage waren die Läuse, die mich unter dem Gips 

nahezu auffraßen. Ihnen zu Leibe rücken ging nicht. 

Nach vier Wochen unendlicher Qualen entfernte man den Gips, und ich 

konnte aufatmen, aber im gleichen Augenblick schoß die feindliche Artillerie 

in die Stadt herein. In demselben Augenblick kam mein Hauptmann zu Be- 

such ins Lazarett. Da nahm er mich gleich mit. Ich war froh, aus dem Nest 

herausgekommen zu sein. Noch an Krücken mußte ich wieder in Stellung ge- 
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hen. Von Düren zogen wir uns zurück nach Gelsenkirchen. Dort wurden wir 

eingekesselt. Da kam unser Oberleutnant zu mir und sagte: „Schmidt, holen Sie 

Ihre Leute zusammen, und wir schlagen uns hinaus.“ Ich erwiderte ihm, daß 

das der reinste Selbstmord sei. Daraufhin ging er aus dem Haus, und ich sah 

gerade noch wie er von einer Maschinengewehrgarbe getroffen wurde und tot 

umfiel. Ich nahm eine weiße Tischdecke und: winkte zum Fenster hinaus. Da 
kamen auch schon zwei Amerikaner herein. Ich warf meine Pistole weg und 

hob die Hände hoch. Sie nahmen mich mit hinaus, und dort standen noch 

mehr Amis. Da fielen sie über mich her wie die Wölfe. Jeder wollte etwas 
haben. Um meine Auszeichnungen stritten sie sich. Das Deutsche Kreuz in 

Gold hatte es dem einen besonders angetan. Ein anderer nahm mir die Brille 

weg und setzte sie sich auf. Als ich sie von ihm zurückverlangte, schlug er mir 
ins Gesicht und ging weiter. . 

In Gefangenschaft 

Alle Gefangenen, die in der Stadt zusammengetrieben wurden, kamen auf 

eine Wiese, die mit Stacheldraht umzäunt war. An jeder Ecke derselben stand 

ein Panzer. Dort lagen wir zwei Tage, und es fing an zu regnen. Zu essen be- 

kamen wir nichts. Dann trieb man uns zur Bahn. Wir wurden in offene Wa- 
gen verladen; diese waren so voll, daß man gerade noch stehen konnte. 
Es ging los: Wir wurden nach Frankreich gebracht. Unterwegs bekamen wir 

einmal etwas zu essen, das reichte gerade, daß wir nicht verhungerten. Es ging 

kreuz und quer durch Frankreich. Franzosen warfen von Brücken Eisenbahn- 

schwellen in unsere offenen Wagen. In meinem Wagen gab es unter den Ge- 
troffenen acht Tote. In Cherbourg mußten wir raus und wurden von Franzosen 

empfangen, aber wie! — das ist kaum zu beschreiben. Daraufhin wurden wir ei- 

ner Negerwache übergeben. Diese brachte uns in ein Lager, wo wir zum ersten 

Mal eine warme Suppe bekamen, aber davon lange nicht satt werden konn- 

ten. Als Unterkunft wurden uns Zelte zugewiesen, so daß wir wieder ein Dach 

über dem Kopfe hatten. Die Zelte waren aber überbelegt. Dann ging es ans 

Registrieren. Danach wurden wir eine Zeitlang in Ruhe gelassen. 

Nach einiger Zeit kamen zwei amerikanische Offizere und ließen uns in 

Reihe antreten, mit entblößtem Oberkörper und erhobenen Armen. Die Offi- 

ziere schritten die Front entlang und schauten jedem unter die Arme. Da sah 

der eine, daß ich meine Blutgruppe unter dem Arm eintätowiert hatte. Er legte 

gleich los: „Du Es Es!“ Ich mußte sofort vortreten und wurde in ein Lager von 

SS-Männern gebracht, ohne daß man auf meine Einwände Rücksicht genom- 

men hätte. In diesem Lager war die Hölle los. Wir wurden wie die wilden 

Tiere behandelt. Reihenweise starben SS-Männer an Hunger. Als ich einmal 

an einer Anschlagtafel vorbeikam, las ich, daß man sich beim Lagerkom- 

mandanten beschweren könne. Als ich mich sofort auf den Anschlag hin mel- 
dete, sagte mir ein Oberst: „Junge, die schlagen dich sofort tot, sobald du aus 

dem Tor kommst.“ Ich erwiderte: „Lieber sofort tot sein, als hier elend zu- 

grunde gehen.“ Da wurde ich unter Bewachung von zwei Mann zum Lager- 

kommandanten gebracht. 

Auf der Kommandantur fragte mich ein Dolmetscher, was ich zu berichten 

habe. Ich sagte ihm, ich sei in das SS-Lager gebracht worden, ohne daß ich 

mit der SS etwas zu tun habe, ich hätte das Blutgruppenzeichen als Umsiedler 

aus Rumänien eintätowiert bekommen. Das überbrachte er einem Major, der in 

einer Schreibstube saß. Der Major ließ mich kommen und redete mich auf 

rumänisch an. Prompt konnte ich ihm Antwort geben. Er frug mich, wo ich her 

sei, und als ich es ihm sagte, wurde er plötzlich freundlicher. Er hieß mich 
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Platz nehmen und bot mir eine Zigarette an. Er frug weiter nach ihm be- 
kannten Leuten aus Kobadin, nach August Klett und Daniel Drefs, und auf 

einmal frug er auch, ob ich den Georg Schmidt aus Agemler kennen würde. 

Da sagte ich ihm, daß das mein Vater sei. Zuerst wollte er es mir nicht glau- 

ben, aber als ich ihm unser Familienbild zeigte, da war das Eis vollends 

gebrochen. Auf der Stelle machte er mich zu seinem Fahrer, nachdem er sich 
vergewissert hatte, daß ich Auto fahren könne. In das SS-Lager mußte ich 
nicht mehr zurück. Ich wurde entsprechend eingekleidet. 

Am nächsten Tag frug ich den Major, woher er denn meinen Vater kenne. 
Er antwortete, daß er in Konstanza Getreidehändler gewesen sei und als Jude 

es für ratsam hielt, sich von dort abzusetzen. Meinen Vater kannte er gut, 

weil er immer wieder mit ihm geschäftlich zu tun hatte. Dieses Zusammen- 
treffen mit Henrick Leobert, dem Major, unsere Bauern kannten ihn unter 

dem Namen Leo, war meine Rettung. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Lager 
bei meinem Zustand lebend herausgekommen wäre. 

Als das Lager in Cherbourg aufgelöst wurde, kamen wir nach Bollbeck, auch 
in Frankreich. Leobert wollte mich dort als Fahrer unterbringen, aber das 

war nicht möglich. Daraufhin kam er zu mir und sagte: „Schmidt, du bist 

Autoschlosser, hast du mich verstanden?“ Als ich bejahte, ging er mit mir 

zur Autowerkstatt und dort traf ich den Autoschlosser unserer Einheit, so daß 
ich mich gleich ihm anschloß und mit ihm arbeiten konnte. Und wieder war 
ich gerettet und mußte nicht in das Hungerlager zurück. Ich sagte „Leo“ mei- 

nen Dank und danke ihm auch heute noch. 

Am 26. März 1946 wurde ich entlassen und kam mit einem Transport nach 

Marburg/Lahn in das Entlassungslager. Im Marburger Lager wollte man uns 
alles wegnehmen, aber der Transportführer, ein Hauptmann, setzte sich für 
uns ein, und so blieben wir ungeschoren. Die Zigaretten und den Tabak wollte 
ich eintauschen gegen nützlichere Sachen. Mein ganzes Vermögen war die ame- 

rikanische Uniform mit der großen „PW“-Bemalung. Bei der ersten Gelegen- 

heit tauschte ich auch sie ein. 

Als ich meinen Entlassungsschein ausgehändigt bekommen hatte, nahm ich 

mein Bündel und ging aus dem Lager. Nun stand ich auf der Straße und 
wußte nicht wohin. Ich ging zuerst nach Marburg und suchte das Arbeitsamt 

auf. Ich wollte so schnell wie möglich Arbeit und eine Unterkunft finden. Das 
Arbeitsamt war geschlossen. Da kam eine Rote-Kreuz-Schwester gerade vor- 

bei, und diese wußte Rat. Sie kannte einen Bauern, der einen Knecht benö- 

tigte. Sie gab mir dessen Anschrift und ein kleines Schreiben mit. Ich ging 
zum Bahnhof und fuhr nach Flechtdorf. Die Schwester hatte inzwischen den 
Bauern angerufen, daß er mich von dem Bahnhof abholen solle. So wurde ich 

in Flechtdorf von dem Bauern an der Bahnhofssperre erwartet. Ich war froh, 

irgendwo untergekommen zu sein. 

Nun hatte ich eine Bleibe, aber wo waren meine Frau und meine Kinder? 
Ich begann sogleich meine Familie zu suchen. Ich schrieb überall hin, wohin 
ich glaubte, auch nur schreiben zu können. Die Post, die ich nach Polen ge- 

schickt hatte, kam zurück. Ich war mit den Agemlerern im Wartheland ange- 
siedelt worden. Da schrieb ich auch an den Polen, der bei uns während des 

Krieges gearbeitet hatte. Dieser Mann war so entgegenkommend und brachte 

diesen Brief zu meiner Frau, die in Polen zurückgehalten wurde. Meine Frau 

schrieb an Ort und Stelle umgehend einen Brief an mich, den der Pole gleich 
mitnahm und ihn mir zuschickte. Es kann sich keiner vorstellen, wie es mich 
freute, daß ich nach zweijähriger angestrengter Suche endlich erfahren durfte, 
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daß meine Frau und Kinder noch am Leben waren. Drei Jahre waren ver- 
gangen, seit ich die letzte Nachricht von meiner Familie hatte. So schrieben 
wir uns über den polnischen Mittelsmann, bis endlich eine Direktverbindung 

zu meiner Frau zugelassen wurde. 

Die Gefangenschaft meiner Familie 

Anfang Januar 1945 gab der Ortsgruppenleiter unserer Ansiedlungsgemein- 
de, Tkatschev im Wartheland, den Befehl heraus, daß alle Deutschen sich auf 

eine Flucht vorbereiten sollten, Wagen beladen mit Sachen, die mitgenommen 

werden könnten, aber keiner dürfe ohne seine Erlaubnis aus dem Ort. Seine 

Familie hatte er schon längst in Sicherheit gebracht, und als die Flucht los- 

ging, war er getürmt. So kam es, daß keiner von den Ansiedlern rechtzeitig 

fliehen konnte. Als die Front schon ganz in der Nähe war, kam mein Schwager 

Emil Brauer vom Volkssturm spät in der Nacht nach Haus und schlug Alarm. 

Der Russe war damals schon in Litzmannstadt. Nun ging es los. Die Pferde 
waren ausgeruht, es ging gut voran, aber nach Posen kam alles ins Stocken. 
Die Straßen waren durch die vielen Flüchtlinge verstopft. Der vordringende 

Russe schoß wahllos in den Treck der Flüchtlinge Die Frauen und Kinder 

gingen in Deckung, und als sie wieder zu ihren Wagen zurückwollten, da wa- 

ren Russen und Polen dabei, diese zu plündern. Die Frauen und Kinder wur- 
den zusammengetrieben. Unsere älteste Tochter war damals fünf Jahre alt 

und die jüngste drei Jahre. Nun wurden alle Frauen und Kinder gesammelt 

und zunächst in einer Scheune festgehalten. 

Am nächsten Morgen wurden sie weitergetrieben. Die Kinder weinten, denn 

sie hatten Hunger und waren ganz durchfroren. Die Treiber waren unbarm- 

herzig. Es ging bis in die Nähe unseres Ansiedlungsortes, und dort wurden 
alle wieder in eine Scheune gesperrt und bewacht. Da hörte ein Pole, der bei 
uns gearbeitet hatte, daß meine Frau auch bei dem Elendshaufen sei. Nach 

kurzer Verhandlung mit dem Wachposten durfte er in die Scheune herein, 
und er brachte unter seinem Mantel versteckt Brot und Milch für die Kinder 
und meine Frau. Bei einem zweiten Besuch brachte er auch noch Decken für 
die Kinder, denn es war bitter kalt. 

Eines Tages kamen Russen und polnische Milizsoldaten und ordneten an, 

daß die Kinder in ein Lager und die Frauen zur Arbeit gebracht werden 

sollten. Die Frauen mußten die gefallenen Soldaten zusammentragen und die 
erforderlichen Gruben ausheben, damit die Leichen unter die Erde gebracht 
werden konnten. Das war grausam, das gefrorene Blut und die gefrorenen 
Leiber vor sich zu haben. Da schmeckte kein Stückchen Brot mehr, auch 

wenn der Hunger noch so groß war. 

Nachdem die Aufräumungsarbeiten beendet waren, kam die ganze Gruppe 

in ein Lager nach Sgertsch in der Nähe von Litzmannstadt. Kaum dort an- 

gekommen, waren auch schon wieder Russen und Polen da, die die meisten 

Frauen nach auswärts zur Arbeit abholen wollten. Die Kinder sollten aber in 
ein Kinderlager gebracht werden. Da wollte meine Frau die Kinder nicht her- 
geben. Sie sagte, sie ginge wohl arbeiten, aber nicht ohne ihre Kinder. Da 

stießen die Banditen sie hinaus und haben sie halb tot geschlagen, daß sie 
im Hof liegen blieb. Nach einer Weile trauten sich die andern Frauen, meine 

Frau wieder hereinzuholen und nach langen Wiederbelebungsversuchen kam 

sie allmählich zu sich. 

Am nächsten Tag erschienen wieder Russen und Polen. Meine Frau und 
Kinder wurden mitgenommen und zu einem Bauer gebracht. Dort mußte sie 
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die schwersten Arbeiten verrichten, aber zu essen bekam nur sie etwas. Das 
teilte sie mit den Kindern. Als der Bauer sie einmal geprügelt hatte, nahm 

sie die Kinder und flüchtete in der Nacht. Sie kam jedoch nicht weit, denn 
gleich am nächsten Tag wurde sie wieder eingefangen und von der Polizei 
abgeführt. Da sah sie ein junger Polizeimann, der sie kannte. Er frug die 
andern, wo denn diese Frau hingetrieben würde. „Zur Hinrichtung“ war die 

Antwort. Da hatte der Junge Mitleid mit meiner Frau und brachte es bei 
den andern fertig, sie auszuhandeln. Seine Mutter sei gestorben und sie könne 
ja seinem Vater die Wirtschaft führen. Der Polizeimann brachte sie zu seinem 
Vater, und dort mußte nun meine Frau alle Arbeiten im Haus und im Stall 
verrichten. Das war wohl schwer, aber sie hatte ein Dach über dem Kopf 
und konnte den Kindern wenigstens etwas zu essen geben. Bei diesem Bauern 

war sie drei Jahre lang. Dann kam sie zu einem andern Bauern. Geld bekam 
sie nicht, doch der Bauer beschaffte ‘hie und da für sie und die Kinder einige 

Kleidungsstücke. 

Meine Gesuche an die polnische Regierung um Freigabe meiner Frau führ- 
ten nach Jahren des Wartens schließlich doch zum Erfolg. Im Juni 1950 
wurde ihr die Ausreisegenehmigung gegeben. Nach der Erledigung langer 
Formalitäten auf den verschiedensten Ämtern konnte sie endlich abfahren. 
Meine Frau und Kinder kamen am 23. Juli 1950 im Durchgangslager Fried- 
land an. Sie waren unterernährt und halb nackt. 

Als ich die Nachricht von ihrem Kommen erhielt, lag ich gerade wieder im 
Krankenhaus und hatte eine schwere Operation hinter mir. Da ich keine 

Wohnung hatte, wurde meine Familie in das Altersheim von Maria-Veen, 

Kreis Borken, untergebracht. Dort konnte ich sie nur sonntags besuchen. Als 

ich meine Kinder zum ersten Male wieder sah, da kannten sie mich nicht 
mehr. Ich kann es nicht schildern, wie schwer es mir war, daß mich meine 
Kinder nicht kannten. So langsam fanden sie dann doch Zutrauen zu mir. 

Ein neuer Anfang 

Eines Tages bekam ich von unserem Amt die Aufforderung, die Unterkunft 

und das Kostgeld für meine Familie im Altersheim zu bezahlen — und. das 
in Höhe von monatlich 210.— DM. Damals verdiente ich aber nur 160.— DM 

monatlich und mußte obendrein meinem Bauern auch noch das Kostgeld be- 
zahlen. Als ich auf dem Amt meine Lage darlegte, da schrie man mich an, 

ein Amt sei nicht dazu da, ganze Familien zu ernähren. Ich erwiderte ihnen: 

„Sicherlich nicht, aber laut Gesetz habe man mir wenigstens eine Wohnung zu 

vermitteln.“ 

Nach dieser Zahlungsaufforderung war guter Rat teuer. Da machte ich mich 
auf und fuhr zum westfälischen Ministerpräsidenten nach Düsseldorf. Dem 

schilderte ich meine Lage, und der Minister war sehr freundlich und ver- 

sprach mir zu helfen. Er schrieb auch einen Brief an unser Amt. Daraufhin 
wurde ich auf unser Amt gerufen, und wieder schrie man mich an, was ich 

mir überhaupt erlaube, gleich zum Ministerpräsidenten zu fahren und sich 

über uns zu beschweren. Da wurde auch ich aufgeregt, und ich bedeutete den 

Schreiern, daß ich ihr Verhalten ja auch weiter verfolgen könne. 

Im April 1952 bekam ich dann eine Wohnung, aber das war nur ein Zim- 
mer. 1954 bekamen wir eine etwas größere Wohnung und 1957 mußten wir 

wieder auf Wohnungssuche: gehen, denn es stellten sich weitere Kinder ein. 
„Überall, wo wir hinkamen, wollte man uns aber nicht mit 4 Kindern auf- 

nehmen. Was sollte man da tun? Da reifte der Entschluß in mir, selbst zu 
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bauen. Meine Frau war zaghaft und sagte, daß man zum Bauen Geld benö- 
tige. — Doch wir versuchten es und gingen Schritt für Schritt vor. Zuerst er- 

hielten wir zufällig ein Grundstück in Erbpacht; dann stellten wir die nötigen 
Anträge für die Landesmittel. Das alles zog sich über zwei Jahre hin. Die bei- 

den ältesten Töchter standen schon in Arbeit und verdienten etwas. Das gab 

uns Auftrieb. Im Sommer 1959 kam die Baugenehmigung und auch die Be- 
willigung der Landesmittel zum Bau. 

  

Mein Haus (Otto Schmidt) 

Am 1. August 1959 fing ich zu bauen an. Ich hatte in den letzten Jahren 

auf das Maurerhandwerk umgeschult, so daß ich mir mein Haus selbst auf- 

bauen konnte. Mein Nachbar und ich hatten uns geeinigt, uns gegenseitig 

zu helfen. Er spielte den Handlanger und ich den Maurer. Zeit zum Bau hat- 

ten wir nur am Abend nach der Arbeit in der Fabrik. Das war so schwer, 

daß ich den Bau wegen meiner Kriegsverletzung unterbrechen mußte. In der 
Fabrik arbeitete ich schichtweise, so daß ich dann auf meinem Bau nur zu 
verschiedenen Zeiten tätig sein konnte. Oft habe ich nachmittags drei Stun- 
den lang geschlafen, daß ich in der Nacht an den Maschinen nicht einschlafen 

sollte. 

Während des Bauens mußte selbstverständlich alles fest mit anpacken. Meine 
Frau konnte aber auch nicht immer dabei sein, weil sie zeitweise im Kran- 
kenhaus lag. Bei der schweren Arbeit hatte sie sich zu allem andern noch 
einen Bruch geholt, so daß sie operiert werden mußte. — Am 1. Mai 1960 

konnten wir trotz allem schon einziehen. Weil ich am Ende meiner Kräfte 

war, blieb um das Haus herum alles liegen so wie es war, für spätere Tage. 
Ich bedurfte zunächst einmal einer Verschnaufpause. 

1961 fing mein Nachbar an zu bauen, und dessen Haus haben wir auch 

nach Feierabend aufgebaut. Das war zu viel für mich. Ich quälte mich weiter 

unter stärksten Schmerzen, bis es gar nicht mehr ging. Ich wurde für lange 
Zeit ins Krankenhaus eingeliefert und anschließend zu einer Kur geschickt, 

aber besser wurde es nicht mehr. 1965 bekam ich ein Herzleiden dazu und 

nach zwei Jahren wurde ich für berufsunfähig erklärt, und ich bekam eine 

Rente von 58840 DM mit Kinderzuschlag. Davon haben wir nun zu leben. 

Das Leben geht weiter. Meine beiden ältesten Töchter sind verheiratet, die 

dritte Tochter ist 1969 aus der Schule gekommen, und unsere beiden Jungen 

gehen noch zur Schule. Ich hoffe, noch so lange durchhalten zu können, bis 

beide sich einen Beruf gewählt haben werden. 
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Yimm und lies 

Von Rena Magna (Dobrudscha) 

Groß und leuchtend steht die Erwartung 

vor den Toren des neuen Jahres. 
Klein, in Alltäglichkeit geübt, stehst DU neben ihr. 

Erhebe Dich! 

Lege an die Rüstung zum Kampfe! 

Laß Dich von der Hoffnung über seine hohe Schwelle tragen! 

Eine Botschaft für Dich! 

Ich will Dich beglücken, 

Dein Herz mit Liebe entzücken, 
Deine Seele berauschen, mit Wonne tränken, 

Deine Lippe mit seligem Kusse beschenken; 

Deinen Blick — ganz stille forschend, — 
in göttliche Tiefen versenken. 

Ich will Deinen Geist in lichte Himmel entführen, 

Deine Schritte den steilen Anstieg lehren, 

Deine Hände mit unvergänglichen Gaben füllen, 
Deine Sehnsucht an ewigen Quellen stillen; 

Deinem innersten Wesen — 
das Geheimnis der Kindschaft Gottes enthüllen. 

Könnt’ jemals die Erde, die ganze Schöpfung mitsammen, 

Solch’ hehre Wünsche erfüllen? 

Ich will sie mutig zum neuen Jahre erwählen, 

Ihre Werte an seinen Stunden, Sekunden, zählen. 

Ihre Dauer aber an Gott selber messen; 

Seine Gerichte — 
Auch nicht einen Tag im ganzen Jahre vergessen. 

Wie könnt’ ich solches erlauben, ja wagen? 

Ohne dem Gottesgericht mich selber zu verklagen. 

Bleib’ noch ein Weilchen, bleib’! und lausche nach innen; 

Um Dein Leben, Deine Zukunftspläne, 
Dann kannst Du die Jahre, die Werte der Zeit, 

nach Gottes Willen zu übersinnen. 

— mit diesen Mitteln — 

Die Ewigkeit gewinnen. 

Hast Du mich deutlich verstanden? 
Ich komme! 
Nach 365 Tagen gehe ich! 

Dann kehre ich nie mehr wieder... 

Kannst DU meine Zeitspanne verantworten? 
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Zweiter Teil 

Nimm und lies! 

Wer nicht liest, der kann nicht denken. 

Wer nicht liest, der kann nicht richtig denken. 

Wer nicht liest, der kann „NICHTS“ denken 

Was des Menschen würdig ist, 

Wer nicht liest, der kann nicht sprechen. 

Wer nicht richtig denkt, weil er nicht liest, 

Der kann nichts zum Ausdruck bringen, 

Nicht passend sprechen. 

Wer aber nicht sprechen kann wie er sollte, 

weil er selber dies nicht ernstlich will — 
"Der ist nicht fähig, die Gaben Gottes zu nützen. 
Kann er die Verantwortung tragen? 

Nimm und lies! : 

Schlag’ auf dies Buch! 

Es ist nicht NUR Lektüre, zusammengefaßt in Sätze 

und Satzgefüge. 

Hinter jedem Paragraph steht Leben, gelebtes starkes Leben. 

Licht und Dunkel spielen ‘ihr Duell, 

der Zweikampf kann nur nach einer Seite hin entscheiden; 

Lachen und Weinen, 

Vergangenheit und Gegenwart reichen sich die Hände. 

So nimm und lies! 

Schlag auf dies Buch, es will Dir das Gesagte bürgen. 

Dekan Hans Petri zum 90. Geburtstag 
I. 

Der Dank der Dobrudschadeutschen an Hans Petri 

Von Otto Klett 

Am 5. März 1970 wird Hans Petri, der letzte Dekan der evangelischen Dobru- 

dschadeutschen, 90 Jahre alt. Fast auf den Tag genau amtierte er 30 Jahre lang 
in Bukarest, dem Dekanatssitz, zuerst als Pfarrer und dann als Dekan des Kir- 
chenbezirkes Bukarest, zu dem auch die deutschen evangelischen Gemeinden 

der Dobrudscha gehörten. In diesen langen Jahren hat er sich der Evangelischen 
in dem Landstrich zwischen der Donau und dem Schwarzen Meer mit einer Liebe 
sondergleichen angenommen. Seine Bemühungen galten neben den seelsorgerei- 

chen Pflichten auch der Erforschung der Geschichte unserer Volksgruppe. 

Hans Petri stammt aus Küstrin in der Neumark. Seine Vorfahren waren 
Pfarrer und Juristen. Über sein Leben hat er in einer autobiographischen Skizze 
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im Jahrbuch 1959, S. 106—111, berichtet. Nach Rumänien kam er im Jahre 1909. 

Seine erste Pfarrstelle war Turnu Severin und seit 1921 Bukarest. In der Haupt- 

stadt Rumäniens blieb er bis zu seinem 71. Lebensjahr, als er 1951 in den 

Ruhestand trat. Seither wohnt Dekan Petri in einem Altenheim des Evangeli- 

schen Hilfswerkes in Leonberg bei Stuttgart. Während seines Ruhestandes 

sind von ihm weitere grundlegende Arbeiten über das Dobrudschadeutschtum 

erschienen. 

Wenn wir uns an Petris Zeit in Bukarest erinnern, so sehen wir ihn wie einen 

Fels in der Brandung stehen. Seine überragende Klugheit, seine Freundlichkeit 
und Konzilianz, seine Treue zum christlichen Glauben haben ihn in allen 

Fährnissen den rechten Weg einschlagen lassen und behütet. Jedes neue Jahr- 

zehnt brachte seine besonderen Probleme mit sich. Der Erste Weltkrieg sah ihn 
interniert und nach Rußland verschleppt; die zwanziger Jahre erforderten 

mühselige Aufbauarbeiten in den evangelischen Gemeinden und Umstellungen 

in den evangelischen Schulanstalten‘ der Landeshauptstadt; in den dreißiger 
Jahren waren die Angriffe auf die Kirche abzuwehren, und die vierziger Jahre 

brachten das allgemeine Chaos. In allen diesen Jahrzehnten erwies sich Hans 

Petri als ein ruhender Pol, bei dem die Angefochtenen Zuflucht suchten und auch 
fanden. Jedermann, die Großen und die Kleinen, erfuhren so manche entschei- 

dende Hilfe. 

Petris Freunde baten ihn in den letzten beiden Jahrzehnten immer wieder, 

er möchte doch seine Memoiren schreiben, aber er hörte solchem Ansinnen nur 

lächelnd zu und entgegnete: „Was soll es, gibt es nicht schon genügend Memoi- 
ren-Bücher? Das, was ich bisher geschrieben habe, genügt doch vollauf.“ Ihm 

genügt es, aber ein Mann, der so im Brennpunkt des Geschehens gestanden 
ist, kann vielleicht mehr zur Aufhellung der Ereignisse beitragen als offizielle 

Darstellungen. Dekan Petri hat sich erst spät, als er schon 89 Jahre alt geworden 
war, dazu entschlossen, einiges aus seinen Erinnerungen niederzuschreiben. Wir 

werden dieses noch zu druckende kleine Memoiren-Büchlein vielleicht Mitte 
1970 durch das Südostdeutsche Kulturwerk vorgelegt bekommen. Schade, daß 
so spät damit begonnen wurde. Seit einigen Jahren ist Hans Petri durch seine 
rechtsseitige Lähmung nur auf seine linke Hand angewiesen, und wenn man 

in der Pflegestation eines Altenheimes liegt, dann sind nicht viele da, die einem 

helfen können. Seine Tochter, die bei München lebt, kann nur hie und da für 

einige Tage kommen, und seine Nichte als Insassin eines Altenwohnheimes 

gehört auch nicht mehr zu den Jüngsten. So wird Petris Arbeit eben sehr viel 

kürzer ausfallen. 

Eines ist aber bei Dekan Hans Petri immer noch da, sein gutes Gedächtnis. 
Er weiß mehr als andere, und er erinnert sich an Personen und Ereignisse 

in einer Art, daß man diese Erinnerungen eben schriftlich vor sich liegen haben 

möchte. — Wer könnte z. B. auch heute noch so viel über die deutsche Gemeinde 
in Turnu Severin berichten? Den Kontakt nach dorthin hat Petri nie abreißen 
lassen, und es ist überhaupt erstaunlich, in welch hohem Maße er, der ja kein 

gebürtiger Rumäniendeutscher war, sich mit dem Leben der Menschen seiner 

Wirkungsstätten in Rumänien identifizierte. Seine Persönlichkeit ist es, die einen 

behaupten lassen kann, daß kein Zweiter so berufen ist über das Deutschtum in 

Altrumänien, über die deutsche Gemeinde in Bukarest usw. Auskunft zu geben, 
wie eben er, der Bukarester Dekan. Bei ihm liefen die Nachrichten über alle 
Sorgen und Nöte der Gemeinden zusammen, er sollte beraten, schlichten und 
helfen. Petri hat sich um die Sache verdient gemacht. Das Leben in der Diaspora 

hat ihm zudem den untrüglichen Überblick gegeben und die nötige Distanz bei 
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den Entscheidungen. — Diese kurzen Hinweise genügen, um darzutun, wie sehr 
das Wirken dieses Mannes für uns von Bedeutung ist, und wie die Aufzeichnung 

seines Wissens als Quelle für ein Zeitbild jener Jahrzehnte geradezu notwendig 

erscheint. Wir haben bisher noch keine gültige Abhandlung vorliegen, die sich 

mit den politischen Ereignissen innerhalb der deutschen Volksgruppe Rumäniens 

in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen befaßt. 

Einleitend stellte ich Petri an die Spitze derjenigen, die das Dobrudscha- 

deutschtum zum Gegenstand ihrer Forschungen gemacht haben. Sicher ist Paul 

Träger mit seiner großartigen Monographie „Die Deutschen in der Dobrudscha“ 

bis auf den heutigen Tag unübertroffen, aber Hans Petri hat sich fast über ein 

halbes Jahrhundert hinweg laufend mit uns und unserer Geschichte beschäftigt. 

Sein Werk „Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha — Hundert 

Jahre deutschen Lebens am Schwarzen Meer“ kann es mit jeder ähnlich gelager- 

ten Arbeit aufnehmen. Die strengen Maßstäbe, nach denen der Verfasser sich 

richtet, nur Belegbares wird gebracht, das treffende Urteil und nicht zuletzt 

die einwandfreie Sprache machen das Lesen des Buches zu einem Genuß. 

Wir Dobrudschadeutschen und auch die ganze Provinz hatten immer wieder 

das Glück, von bedeutenden Persönlichkeiten des binnendeutschen Sprachraumes 

beachtet worden zu sein. Diese hatten entweder erstmalig oder in größeren 

Arbeiten über uns und den Landstrich zwischen der Donau und dem Schwarzen 

Meer berichtet. Zu ihnen gehört auch Hans Petri. Ihm haben wir es zu danken, 

daß so manches über uns gültig gesagt und auch zum ersten Male festgehalten 

wurde. 

Im Hinblick auf seine Dobrudschaarbeit können wir sagen, daß Dekan Petri 

für unsere Volksgruppe immer da war. In einer großen Anzahl von Fahrten hat 

er die deutschen Dörfer besucht. Die im Norden erforderten eine Anreise auf der 

Donau mit dem Schiff, die in der Mitte und im Süden der Dobrudscha mit dem 

Zug von Bukarest aus. Bei jedem Besuch und bei jeder Visitation mußte er 

Hunderte von Kilometern zurücklegen, oft unter den ‚größten Strapazen, wenn 

die Wege z. B. grundlos geworden waren. Er hat aber alle seine Fahrten gerne 

unternommen, und die Dobrudschadeutschen waren ihm im Laufe der Jahre 

ans Herz gewachsen. Er war es auch, der ihnen den letzten Dienst vor der 

Umsiedlung tat, er hielt in allen evangelischen Gemeinden die Abschiedsgottes- 

dienste. : 

Herr Dekan Petri, wir Dobrudschadeutschen sind Ihnen zu großem Dank 

verpflichtet. Sie waren uns Seelsorger, Ratgeber und Förderer. Sie haben uns 

reich beschenkt, so wie es nur gute Menschen tun können. Vergelt es Ihnen Gott. 

Als Anhang zu unserem Dank bringe ich noch den letzten Abschnitt aus Petris 

„Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha“. 

„Auf dem die Orgelempore der Kirche zu Tariverde tragenden Querbalken 

war die Inschrift zu lesen: „Glaubenstreue opferbereiter Bürger erbaute diese 

Kirche zur Ehre Gottes trotz Not und Widerwärtigkeiten in den Jahren 1927/28, 

daß in ihr eine einige Gemeinde an Gottes Wort wachse, stark im ‚Glauben, 

tüchtig im Schaffen, treu dem Staate und dem Volkstum.“ Was hier aus einer 

besonderen Veranlassung als Selbstzeugnis ausgesprochen worden ist, das 

zugleich den Wunsch enthielt, es möge sich auch in der Zukunft bewahrheiten, 
das dürfen wir getrost erweitern zu einem Urteil über das gesamte Deutschtum 

in der Dobrudscha: es war stark im Glauben, tüchtig im Schaffen, treu dem 

Staate und dem Volkstum. Darin hat sein Dienst an der Gesamtheit unseres 
Volkes bestanden in den hundert Jahren seines Lebens am Schwarzen Meer.“ 
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Hans Petri 
Von Karl Kurt Klein 

Aus dem preußischesten Preußen kam Hans Petri zu uns in den Südosten. 
Hier ist er ganz der Unsrige geworden. In Küstrin, wo er am 5. März 1880 in 

einem evangelischen Pfarrhaus das Licht der Welt erblickte, hatte hundertfünfzig 

Jahre vorher der zur Festungshaft verurteilte preußische Kronprinz seine Strafe 

  
Hans Petri 

verbüßt und der Hinrichtung seines Freundes, des Leutnants v. Katte, beiwohnen 

müssen. In die Geschichte ist er als der große Preußenkönig und erste Diener 

seines Staates eingegangen. Das ist die Welt der preußischen Strenge, aus der 

Hans Petri zu uns kam. In einer glücklichen Symbiose mit der Natur, Menschen 

und Völkern milderer Landstriche hat der Norddeutsche sich zum Südost- 
deutschen gewandelt. Seinen Lebensabend verbringt er in Leonberg, im süd- 

deutschen Württemberg. 

Als Dechant des Bukarester Kirchenbezirkes der evangelisch-deutschen Lan- 
deskirche Rumäniens schied Petri nach dem 2. Weltkrieg aus dem Amt und 
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kehrte 1951 in sein Vaterland zurück. Die erste Seelsorge hatte er in branden- 
burgischen Gemeinden in der Nähe von Berlin ausgeübt. Von dort entsandte 

ihn der evangelische Oberkirchenrat einige Jahre vor dem 1. Weltkrieg (1909) in 

die Diasporagemeinde Turnu Severin im rumänischen Königreich Karls I. von 

Hohenzollern. Was Petri als Erbgut seiner Herkunft aus Preußen und einem 
evangelischen Pfarrhaus mit sich brachte, war neben einer gediegenen theolo- 

gischen Bildung ein von Natur aus ausgeglichenes Wesen, ein scharfer Verstand 

und jener phrasenlose Gottes- und Pflichtbegriff, der ihn noch in hohen Jahren 
in dem württembergischen Leonberg seelsorgerisch immer in die Bresche sprin- 

gen läßt, wenn Not am Mann ist. Es ist etwas Eigenes um die Kunst, ohne 

Heiligenschein den nüchternen Alltag mit der Kraft des Göttlichen zu durch- 
wirken. Hans Petri ist sie gegeben. 

1916 trat Rumänien in den Krieg gegen die Mittelmächte ein. Mit den anderen 

Reichsangehörigen wurde auch der Pfarrer Petri interniert. Der Aufenthalt im 

‚Anhaltelager‘ sollte sich in der Folge als recht bewegt erweisen. Über die 
Moldau verschlug es ihn tief nach Rußland hinein. Am eigenen Leib erfuhr er 

Demütigung, Hunger, Not der Verfolgung und Verschleppung. Wie der Apostel 

(2. Kor. 6, 3) hat er sie an Leib und Seele ungebrochen überstanden. Als der 

Krieg zu Ende war, berief ihn die evangelische Gemeinde Bukarest zu ihrem 

Seelenhirten. Die Unruhe des großen Gemeindestreites zwischen den ‚Stock- 

preußen‘ und den ‚Specksachsen‘ vom Jahrhundertbeginn gehörte damals schon 
der Vergangenheit an. Sie grollte höchstens noch in verebbenden Wellen nach. 

Der Sturm im Wasserglas war abgeflaut, es ging um größere Entscheidungen. 

Der Synodalverband der evangelischen Gemeinden an der unteren Donau, 

der dem Berliner Oberkirchenrat unterstellt gewesen war, mußte aus der durch 

den Kriegsausgang geschaffenen staats- und kirchenpolitischen neuen Lage 

Konsequenzen ziehen. Aus der Rückschau eines halben Jahrhunderts will es fast 
selbstverständlich scheinen, daß sich die evangelisch - deutsche Landeskirche 

Rumäniens auf dem Fundament der vierhundert Jahre alten siebenbürgischen 

Ecclesia Dei nationis Saxonicae aufbaute. Den Mitlebenden war es das nicht. 
Es bedurfte der. charismatischen Persönlichkeit eines Friedrich Teutsch, um 
das Zusammenfinden zu ermöglichen. Hans Petri bezeichnete es gelegentlich 

als „eine besondere Freundlichkeit Gottes“, 

Nicht weniger heftig ging in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre im Buka- 

rester Kirchenbezirk der Wellenschlag um die Theologie Karl Barths. Unmittel- 

bar ergriffene Adepten, junge Pfarrer aus der Schweiz, die in der Diaspora 

Rumäniens wirkten, setzten sich mit Eifer für das Evangelium des Meisters ein. 

Maßvoll ausgleichend lenkte Pfarrer Petri, damals bereits Leiter des ‚Gemeinde- 

blattes‘, die Gemüter in ruhigere Bahnen. Aus eigener Erinnerung sind mir 
seine Hinweise auf die drei Ehrfurchten der ‚Pädagogischen Provinz‘ in Goethes 

Wilhelm Meister gegenwärtig, mit denen er mich 1923 in das Seelsorgeamt in 
der Hauptstadt der Moldau einführte. - 

Es ergab sich von selbst, daß Petri das Amt des Dechanten im Bukarester 
Kirchenbezirk übertragen wurde, als der ältere siebenbürgische Amtsbruder in 
den Ruhestand trat. Es war einer der verantwortungsvollsten und schwierigsten 

Posten, den die deutsche Landeskirche zu vergeben hatte. Nicht nur die unhomo- 

gene Zusammensetzung des Kirchenvolks aus allen Staaten und Nationen 
Europas machte es schwer — Petri spricht einmal von der Bukarester Ge- 

meinde als einer ‚kleinen Oekumene‘. Noch bevor im Jahre 1945 die dekla- 
rierte Gottlosigkeit als Staatsräson einbrach, waren die vielfach gott- und 

volksfremden Großstädter aller Geselischaftsschichten mit den frommen bäuer- 
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lichen Dorfgemeinschaften in der Dobrudscha, deren zum Teil orthodoxe, zum 
Teil pietistische Schwärmerei sie für die Lockungen aller religiösen Sekten 
anfällig machte, religiös und kirchenpolitisch unter einen Hut zu bringen. Die 

nahe Verbindung des königlichen Hofes mit der Glaubensrichtung der Protestan-. 
ten erlegte in der Hauptstadt des Landes unter den Häuptern der anderen 
Konfessionen, dem Erzbischof der römischen Kirche, dem orthodoxen Patriarchen 
und seinen Metropoliten Pflichten besonderer Art auf, denen gerecht zu werden 

nicht leicht war. 1945 wurden sie anders, gewiß nicht leichter. Vor und nach 
diesem schicksalsschweren Datum hat der Dekanus Petri sie gemeistert. 

Viel dazu trug neben der Achtung, deren sich die Deutschen und Protestanten 

in der fremden Umgebung im allgemeinen von Hause aus erfreuten, die Wert- 

schätzung bei, welche sich Petri unter den Intellektuellen des Landes durch 

publizistische und wissenschaftliche Forschertätigkeit erwarb. In den kargen 
Mußestunden eines Großstadtpfarrers hatte er zunächst die Vergangenheit der 
Gemeinden seines Bezirkes — der das ganze altrumänische Königreich, die 
Moldau, Walachei und Dobrudscha umfaßte — aufzurolien begonnen. Archiv- 

studien in den Akten des Preußischen Oberkirchenrates, der Schwedischen 
Gesandtschaft (die ein Jahrhundert lang die Bukarester Gemeinde patroniert 
hatte), schließlich der Basler Missionsgesellschaft, von wo aus die evangelische 

Diaspora in Südrußland, am Schwarzen Meer und im Kaukasus betreut worden 
war, solange das Zarenreich bestand, lockten immer weiter, führten immer 
tiefer. Die zahlreichen Publikationen Petris, die hier erwuchsen, können nur 

summarisch gestreift werden. Von Leonberg aus betreibt er im nahen Stuttgart 
mit seinen Bibliotheken und dem Institut für Auslandsbeziehungen die begon- 
nenen Forschungen als Ruheständler weiter. Hingewiesen sei auf das liebens- 

werte Buch über die Deutschen der Dobrudscha, die ihm während seiner amtlichen 
Tätigkeit als Dechant besonders ans Herz gewachsen waren (Verlag des Südost- 

deutschen Kulturwerks, München 1957). Schwarzmeerdeutsehtum und die evan- 

gelische. Diaspora Rumäniens und Südrußlands verdanken Petri eine lange 
Reihe wertvoller Studien. Niedergelegt sind sie vor allem in der ‚Theologischen 
Zeitschrift‘, den ‚Blättern für württembergische Kirchengeschichte‘, den ‚Südost- 
Forschungen‘, dem ‚Südostdeutschen Archiv‘, dem Jahrbuch ‚Ostdeutsche Wissen- 

schaft‘ und nicht zuletzt auch in unserer Zeitschrift. Wir verweisen beispiels- 
halber auf die aufschlußreiche ‚Reise von Ofenpest nach Jassy im Jahre 1806‘ 

der Gattin des französischen Konsuls Karl Friedrich Reinhard, einer Enkelin 
des aus Lessings Streit mit dem Hamburger Hauptpastor Goetze bekannten 
rationalistischen Theologen Reimarus (Heft 3/1957), und Petris ‚Erinnerungen 

an die Dobrudscha. Aus den Tagen der Umsiedlung‘ (Heft 3/1954). 

Zu den erfolgreichsten Arbeiten Petris gehört das Buch über den moldauischen 

Fürsten Jakob Heraklides Despota (1561—1563), das von der Rumänischen 

Akademie der Wissenschaften in der Reihe der Abhandlungen ihrer historischen 

Sektion als erweiterte Übersetzung nach einem in der Zeitschrift für Kirchen- 

geschichte erschienenen deutschen Original veröffentlicht wurde (1927). Diesen 
Forschungen verdankte Petri u. a. das Wohlwollen des großen rumänischen 

Historikers Iorga. Eine Reihe biographischer und monographischer Abhandlun- 

gen aus der rumänischen und deutschen Südostgeschichte, so z. B. über den in 
den Strousbergskandal verwickelten deutschblütigen Finanzminister König 

Carols, Ludwig Steege, über den ebenfalls deutschblütigen französischen Konsul 
Napoleons I., Reinhard, die Geschichte der ‚Hutterischen Brüder‘ in Südosteuropa 

und Südrußland vom 16. Jahrhundert bis zu ihrem Übergang nach Nordamerika 
Ende des 19. Jahrhunderts u. a. mehr schloß Petri vor kurzem in der Festschrift 

für Balduin Saria (1964) durch eine Biographie der Geschwister Alexander und 
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Ruxandra Stourdza ab, die, einem alten moldauischen Bojarengeschlecht griechi- 
scher Abstammung entsprossen, in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts am 
russischen Zarenhof eine bemerkenswerte Rolle spielten. Auch in das Blickfeld 
Goethes und Jung-Stillings sind sie geraten. Nur am Rande erwähnt seien die 
älteren, meist in der ‚Siebenbürgischen Vierteljahrsschrift‘ niedergelegten Unter- 
suchungen Petris und sein Buch über die ‚Evangelischen Diasporapfarrer in 
Rumänien‘ (1930). 

Wenn angesichts eines so reichen literarischen Ertrages ein Wunsch offen 
bleibt, so ist es der, Dechant Petri möge den Lebenserinnerungen, an denen er 
dem Vernehmen nach arbeitet, als einer unschätzbaren Quelle zur Geschichte des 
Deutschtums an der unteren Donau in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts 
in seinen Planungen den Vorrang einräumen, damit sie Druckreife erlangen. 

Obige Zeilen sind der Laudatio Karl Kurt Kleins zu Petris 85. Geburtstag ent- 
nommen. In „Südostdeutsche Vierteljahresblätter“, Folge 3, 1965, S. 177 bis 179. 

Pastor Hans Petri 
ein Freund und Förderer der Jugend 

Von Arthur Braedt, Bukarest 

„So nimm denn meine Hände und führe mich“, sangen wir Konfirmanden 
des Jahrganges 1926, als wir von unserem Religionslehrer und Pastor Hans Petri 
in die „Große Gemeinde“ aufgenommen wurden, in die große deutsche evange- 
lische Gemeinde der Hauptstadt Rumäniens. i 

Für den folgenden Sonntag nach der Konfirmation hatte uns Pastor Petri 
zu einem „gemütlichen Kaffeenachmittag“ in die Räume des deutschen Mädchen- 
internates in der Spiru-Haret-Straße eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen und 
auch schüchternen Tanzversuchen lernten wir die Mitglieder des Bukarester 
„Evangelischen Jugendbundes“ kennen. Pastor Petri hatte uns den Weg zu 
dieser Vereinigung gewiesen, die damals die deutsche Jugend Bukarests zusanı- 
menhielt. 

Der Schöpfer und Förderer dieses Jugendbundes, kurz EJB, war eben „unser 
Pastor Petri“, der sich schon in seiner Amtszeit in Turnu Severin und nachher 
in Bukarest um die evangelische Jugend kümmerte, sie um sich scharte, ihr 
die Möglichkeit gab, sich zu treffen und aktiv zu werden. In Bukarest hatte 
Pastor Petri von der evangelischen Gemeinde für den EJB einen Raum in der 
neuen Volksschule (Luteranastraße 12) erhalten, in dem wir unsere Bücherei 
aufbauten, unser erbetteltes Klavier aufstellten und unsere Mittwoch-Heim- 
abende und Sonntag-Spielnachmittage abh’ An den Heimabenden wurde 
immer sehr viel und heftig diskutiert, u. ar alle möglichen Fragen, vor 
allem aber über Themen der. Religion, der h Ang, der Politik und der gegen- 
seitigen Erziehung der Jugend im Blickfeld des Streudeutschtums im Rahmen 
des rumänischen Staates. Pastor Petri war meistens dabei, und es gelang ihm, 
das Gespräch — ohne daß wir es merkten — in das Fahrwasser und zu dem 
Ziel zu führen, das er als das richtige ansah. 

Da wir vom allgemeinen Geschehen in der deutschen Jugendbewegung nicht 
fernbleiben wollten, so erkannten auch wir die Bedeutung des Volksliedes und 
des Volkstanzes für die Bewahrung unserer Eigenständigkeit, so daß wir beides 
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auf breiter Ebene praktizierten. Viele schöne Stunden verdankten wir Bukare- 

ster, die nun in Länder um die ganze Welt verschlagen sind, bei Tanznachmit- 

tagen und Unterhaltungen dem EJB! 

Unserem Pastor Petri aber lagen auch die deutsch-evangelischen Gemeinden 

in der Diaspora am Herzen, so daß er uns ermunterte, mit den Jugendlichen in 

der „Provinz“ Fühlung aufzunehmen, um ihnen ein Beispiel zu geben, wie man 

im Kulturleben aktiv werden kann. So kam es zu unseren Besuchen in Pitesti, 

Ploesti, in Braila, vor allem aber in Galatz, wo uns Familie Koulpy kraftvoll 

unterstützte. 

Das schönste Werk, das wir „unserem Pastor“ verdankten, war jedoch 

unser Ferienheim in dem deutschen Bad in Burnas am Schwarzen Meer in 

Bessarabien. Dank seiner Tatkraft und Hilfe gelang es uns, dort „unten“, ein 

großes Grundstück direkt am Meeresufer zu erwerben, in Gemeinschaftsarbeit 

ein Heim zu errichten, dieses eigenhändig auszugestalten und einige Jahre lang 

dort „Ferienlager“ abzuhalten. Dieses Heim wurde in den Jahren 1936—1939 zu 

einem Treffpunkt der deutschen Jugend aus allen rumänischen Provinzen, ja 

auch viele Jugendgruppen aus dem Reich, aus Österreich, der Schweiz und 

anderen Ländern besuchten uns und führten zum Sichkennenlernen der Jugend 

Europas. 

Diesem guten Geist setzten die Kriegsereignisse ein jähes Ende, und auch die 

Jugendarbeit innerhalb des EJB hörte in den schlimmen Jahren auf. — Pastor 

Petri aber, der gleichzeitig Dekan für das rumänische Altreich und die Dobru- 

dscha war, harrte auf seiner Stelle aus und half, wo er nur konnte. Bis zu seinem 

71. Lebensjahr hat er die Reste des evangelischen Deutschtums an der unteren 

Donau betreut, so lange, bis er auch an seine Inruhestandsetzung denken mußte. 

Dekan Petri durfte in seinem 72. Lebensjahr aus Bukarest nach Westdeutsch- 

land ausreisen, wo er in dem Zimmer eines Altenheimes seinen Forschungen 

weiter nachging. Zeuge seines Fleißes sind seine zahlreichen Berichte, Arbeiten 

und auch Bücher, die seither erschienen sind. 

Unserem hochverehrten Jubilar wünschen wir auch in Zukunft seinen frohen 

und dankbaren Sinn. Möge er auch noch in den kommenden Jahren schöpferisch 

wirken können, denn wir brauchen ihn und seine Aussagen. Wir versichern 

ihm unsere tiefempfundene Hochachtung. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen, 

sehr verehrter Herr Pastor Petri, für die Liebe, die Sie besonders der evangeli- 

schen Jugend Bukarests erwiesen haben. Das darf ich Ihnen stellvertretend für 

alle Ihre einstigen Schützlinge glücklichen und dankbaren Herzens zu Ihrem 

90. Geburtstag zurufen. Die Gnade Gottes sei mit Ihnen. 

LUDWIG FINCKH: „Was wird in 200 Jahren sein? 

Uns alle bedeckt Staub und Moder, 
aber etwas von uns wird bleiben, 

und wenn davon etwas aufgezeichnet steht, 

wie wir es wünschen, 

daß unsere Ahnen vor 200 Jahren getan hätten, 

so werden es unsere Urenkel danken.“ 
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Zum 80. Geburtstag 

des verstorbenen Erzbischofs Josef Schubert 

Erzbischof Josef Schubert, 1925—1931 Pfarrer in Karamurat 

Von Prälat Dr. Hieronymus Menges, Karamurat 

Am 24. Juni 1970 wäre Erzbischof Josef Schubert 80 Jahre alt geworden. Jeder, 
der ihn früher kannte, hätte ihm durchaus zugetraut, dieses hohe Alter zu er- 

reichen und weit zu überschreiten; blieb er doch bis zuletzt geistig und körper - 

lich überaus beweglich und rege. Doch die grausam-brutale Zeit von 1951-1964 

in 9 verschiedenen Gefängnissen und danach im Hausarrest ging nicht spurlos 

an diesem großen Mann der Kirche vorüber. Nur seinem eisernen Willen und 

seiner beherrschten, korrekten Lebensweise, in erster Linie jedoch der Gnade 

Gottes ist es zu verdanken, daß Josef Schubert alle Folterungen und Qualen, 

alle Demütigungen und Erniedrigungen mit ungeschmälertem Gottvertrauen 

überstehen konnte. Während unserer gemeinsamen Jahre im Gefängnis und im 

Hausarrest konnte ich aus nächster Nähe mitverfolgen, wie Erzbischof Schubert 

an äußeren Widerwärtigkeiten nicht zerbarst, sondern wuchs und seinen Mit- 

menschen ermutigendes Beispiel und Orientierung war — ein Leuchtturm in 

der wütenden Brandung der kommunistischen Zeit nach 1944. Und es bewahr- 
heitete sich an ihm, um bei einem ähnlichen Bild zu bleiben, daß alle Dunkelheit 
dieser Welt nicht das Licht einer einzigen kleinen Kerze zu löschen vermag. 

Geradlinig und unbeirrt ging der greise Erzbischof seinen Weg in der Nachfolge 

Christi. 

Auch als es für ihn aussichtslos schien, jemals wieder sein bischöfliches Amt 
ausüben zu dürfen, ließ seine Sorge um die ihm anvertrauten Gläubigen nicht 

nach. Als er sein Ende nahen fühlte, strebte er energisch seinem letzten Ziel zu: 

Rom. Der Hl. Vater sollte aus erster Hand über die Lage der Kirche in Rumä- 

nien informiert werden. Am 24. Januar 1969 verließ er schweren Herzens seine 

Heimat, um über die Schweiz und Deutschland nach Rom zu fahren. Ergriffen 

durfte ich miterleben, wie der Erzbischof nachdrücklich und inständig dem Papst 

in der Privataudienz am 22. Februar 1969 die Sorge um die Katholiken Rumä- 

niens ans Herz legte. Der Schwerkranke (Krebs) konnte nur noch seine Schmer- 

zen für das Wohl seiner Erzdiözese aufopfern, nachdem er seit Anfang März 

in der Münchner Klinik r. d. Isar lag. An der Seite seines Krankenbettes und 

während seiner Sterbestunde war ich Zeuge seiner Tapferkeit und Bereitschaft, 

für Christus und seine Kirche zu leiden. Kardinal Döpfner (München), der den 

Erzbischof bereits kurz nach dessen Ankunft in Deutschland kennengelernt 

hatte, ließ es sich ebensowenig nehmen, den kranken Mitbruder zu besuchen 

wie Erzbischof Bafile, der Apostolische Nuntius von Deutschland. Papst Paul VI. 

sandte dem Kranken telegraphisch seinen Segen und brüderlichen Gruß. 

Am Karfreitag (4. 4. 1969) verschied Erzbischof Josef Schubert ruhig und 

gefaßt in meinen Armen. Am folgenden Tag wurde er im Münchener Lieb- 

frauen-Dom aufgebahrt. Am Mittwoch nach Ostern (9. 4. 1969) fand das feier- 
liche Requiem und die Beisetzung in der Bischofsgruft der Kathedrale statt. 

Die Priester, die ehedem in Rumänien gewirkt hatten, waren fast vollzählig 

erschienen, ebenso zahlreiche Rumäniendeutsche und Exilrumänen, die Exzellenz 

Schubert kannten, aber auch sehr viele Münchner, die teilnahmen am Heimgang 

eines Bischofs der verfolgten Kirche. Ein letztes Mal stand ich an den Chor- 

treppen des gewaltigen Domes vor dem schlichten Eichensarg, der den versiegel- 

ten Zinnsarg mit der sterblichen Hülle des Erzbischofs enthielt. Nur eine weiße 
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Mitra und ein Kranz roter Rosen, den ich in Vertretung der Erzdiözese Bukarest 

niedergelegt hatte, schmückten den Sarg. In Gedanken empfand ich die Jahre 

nach, während derer mir Josef Schubert in Freundschaft verbunden war. Er, 

der tüchtige Pfarrer meiner Heimatgemeinde Karamurat, der gebildete Dom- 

pfarrer und spätere Erzbischof von Bukarest, sollte fern seiner Erzdiözese und 

Heimat beigesetzt werden. Dieser Umstand erscheint unbedeutend in Anbetracht 

des erfüllten Lebens des Heimgegangenen, beri:nrte mich aber dennoch. Und 

ich dachte an die letzten Worte Gregors VIL, er fern dem päpstlichen Stuhl 

bekannte: „Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehaßt; daher 

sterbe ich in der Verbannung!“ — Kardinal Döpfner bewies jedoch wahrhaft 

katholische, weltoffene Gesinnung, als er seinem verstorbenen Mitbruder eine 

gebührend ehrenvolle Beisetzungsfeier bereitete. Erzbischof Schubert hätte in 

seiner eigenen Kathedrale nicht würdiger die letzte Ehre erwiesen werden 

können. 

Die Orgel durchbrauste machtvoll das gut gefüllte Kirchenschiff, um später mit 

gedämpfter Registrierung zusammen mit dem Orchester den Chorgesang zu 

begleiten; feierlich zog das Domkapitel und eine lange Reihe von Prälaten und 

Pfarrern — meist aus Rumänien stammend — in die Frauenkirche ein, gefolgt 

vom Erzbischof von München und Freising, Julius Kardinal Döpfner, vom 

Apostolischen Nuntius in Deutschland, Erzbischof Corrado Bafile und von den 

Weihbischöfen Kampe (Limburg, früher Alba Julia), Neuhäusler und Defregger 

(beide München). Als in der Lesung aus dem 2. Korintherbrief der Apostel 

Paulus die Bürde des Apostelamtes schilderte, war allen Zuhörern bewußt, daß 

die nämlichen Worte auf das priesterliche Leben und Wirken des verstorbenen 

Bukarester Erzbischofs zutrafen: „In allem sind wir bedrängt, aber nicht er- 

drückt, im Zweifel, aber nicht in Verzweiflung, verfolgt, aber nicht verlassen, 

zu Boden geworfen, aber nicht umgebracht. Allzeit tragen wir das Sterben Jesu 

an unserem Leib herum, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar 

werde. Wie Christus werden wir dann auferstehen von den Toten. Deshalb sind 

wir nicht verzagt; im Gegenteil: wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben 

wird, erneuert sich doch unser innerer von Tag zu Tag. Denn unsere augen- 

blickliche geringfügige Trübsal erwirkt uns eine von Fülle zu Fülle anwach- 

sende, alles überwiegende ewige Herrlichkeit, da wir den Blick auf das Ewige, 

nicht das Vergängliche richten.“ (2. Kor. 4, 8-18.) Und im hl. Evangelium nach 

Johannes vernahmen wir die Worte Christi, an denen gemessen das opfervolle 

Dienen Josef Schuberts vor Gott zu bestehen hoffen kann: „Wenn das Weizen- 

korn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, 

bringt es viele Frucht... Wenn einer mir dient, folge er mir, und wo ich bin, 

dort wird auch mein Diener sein.“ (Jo. 12, 24-26). Die beiden Schriftstücke (nach 

Johannes und Paulus) dienten Kardinal Döpfner als Ausgangspunkt und Grund- 

lage seiner Ansprache, die er am Sarge seines verstorbenen Mitbruders nicht 

ohne innere Bewegung vortrug: 

„Hochwürdigster Herr Apostolischer Nuntius! 

Meine lieben Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Dienst! 

Meine Brüder und Schwestern im Herrn! 

Wenn wir in der Osterwoche Abschied nehmen von einem Bischof der Kirche, 

zumal wenn er am Sterbetag unseres Herrn, am Karfreitag, selbst seinem Herrn 

im Sterben folgen durfte, dann hat gerade das, was wir eben im Evangelium 

des hl. Johannes aus dem 12. Kapitel hörten, einen ganz besonders dichten und 

ansprechenden Sinn. Denn das war doch eine ausgesprochen österliche Botschaft, 

eine Deutung des Sterbens und der dieses Sterben abschließenden Auferstehung 
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im Sinne des Heiles für uns alle. Unser Herr ist jenes Weizenkorn, das in die 
Erde fiel, das am Karfreitag starb und das nun in dieser Auferstehung wie das 

Weizenkorn herauswächst aus dem dunklen Boden und dann vielfältige Frucht 

bringt; so ist auch der Herr nicht allein geblieben, sondern er ist. das Heil ge- 

worden für viele. Gerade in diesem seinem Sterben, im Gehorsam und in die- 
sem seinem Wirken für uns wurde der Vater verherrlicht. Aller Dienst in der 

Kirche steht in der Sendung durch den Herrn und steht auch in dieser Nach- 

folge des Herrn. Gewiß ist es bei uns, den Dienern des Herrn und den Dienern 

der Kirche, auch darin so wie bei unserem Herrn, daß wir die Botschaft ver- 
künden müssen, wie er es getan hat, daß wir seine Boten sein müssen, die sein 

Heilssterben gegenwärtig setzen und wirksam werden lassen in der Kirche, in 

der Feier der hl. Messe und in der Verwaltung der übrigen Sakramente. Aber, 

gerade wenn wir die Lesung hörten aus dem 2. Korintherbrief, dann spüren 

wir, daß dieser Dienst allein noch nicht genügt, sondern daß wir auch dazu 

vom Herrn gesandt sind, nun einzugehen in dieses sein eigenes Leiden. Was in 

dem Abschnitt aus dem Johannes-Evangelium schon gesagt wurde mit dem 

Satz, daß der Diener dem Herrn nachfolgen soll, sein Leben hingeben soll, das 

hat der hl. Paulus hier entfaltet. Und gerade dieser zweite Korintherbrief, meine 

lieben priesterlichen Mitbrüder, ist so eine unerhört tröstliche Botschaft für uns. 

Und gerade für uns Priester, die nicht in dem menschlichen Sinn greifbar, meß- 

bar ein erfolgreiches Wirken haben dürfen, — wir werden ja nachher in einem 

Bericht über das Leben unseres heimgegangenen Mitbruders, Erzbischof Josef 

Schubert, das im einzelnen hören, — gerade für ein solches Leben ist das, was 

Paulus hier sagt, was manche von Ihnen so ähnlich erlebten in Rumänien, wes- 

sen manche von uns auch in unserem Land aus früheren Tagen sich erinnern 

und was wir gerade heute irgendwie alle erleben, das ist hier ausgesprochen. 

Es gibt nicht nur ein Wirken für den Herrn in der Führung von Gemeinden, der 

Verkündigung des Wortes Gottes, in der Verwaltung der Sakramente, sondern 

es gibt auch ein Leiden für und mit Christus, aber ein Leiden, das zugleich der 

kostbarste Dienst für die Kirche ist. Der Apostel sagt von sich — und es könnte 

das ja an sich auch jeder Getaufte, jeder Christ von sich sagen —, solange wir 

leben, werden wir um Jesu willen in den Tod gegeben, damit sich auch Jesu 
Leben an unserem sterblichen Leib offenbare. Das ist das unfaßbar tiefe Ge- 

heimnis christlichen Lebens, daß wir hineingegeben sind und uns selbst auch 

hineingeben müssen in das Sterben unseres Herrn, daß wir auf seinem Kreuz- 

weg gehen müssen und daß wir dabei bereits in diesem unserem irdischen Leib 

und irdischen Weg die Herrlichkeit, die Kraft der Auferstehung an uns erfah- 
ren, die sich einmal voll, ungehemmt und ungehüllt an uns erfüllen wird. 

Nun beachten wir aber einmal den ganz eigenartigen Satz, der darauf folgt. 

„So wirkt also in uns der Tod, in euch das Leben.‘ Der Apostel sagt also, was 

ich hier auszuhalten habe in jeder Hinsicht, für und mit dieser Gemeinde, die 

ihm, wie dieser Brief zeigt, soviel Kummer macht in all’ seinem apostolischen 

Dienst, in all’ seiner apostolischen Mühsal, die er ja dann eingehend im 11. Ka- 

pitel und im 12. schildern wird, all’ das ist für euch, damit in euch das Leben 
wirke. Und später wird es etwas anders gewendet, aber ganz ähnlich gesagt, 

und zwar gerade im Blick auf die Verherrlichung Gottes; denn alles geschieht 

um euretwillen, damit die überreiche Gnade um der vielen willen den Dank 

überfließend mache zur Verherrlichung Gottes. Meine Lieben, welch’ kostbare 

Worte sind das! Und diese dürfen wir schreiben über 13 Jahre, ja eigentlich 

muß man sagen 18 Jahre bischöflichen, stillen, verborgenen Leidens. Wo dieser 

Bischof nicht wirken durfte inmitten der Seinen in seiner Diözese, sondern bloß 

in der Stille eines Kerkers, in der Verborgenheit einer ihm zugewiesenen Woh- 
nung gelitten hat für seine Kirche. 
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Meine Lieben, ein Bischof, der an der Bahre eines solchen Mitbruders steht, 

weiß sich sozusagen trotz all’ des vielfältigen Dienstes — dieser Mitbruder 

wurde ja wenige Jahre nach meiner eigenen Bischofsweihe dazu bestellt —, 

weiß sich geradezu arm und mit leeren Händen neben einem solch kostbaren, 

wenn auch für Menschen nicht faßbaren Dienst des Leidens. Und ich bin über- 

zeugt, daß er in diesen Jahren, wo ja die Worte der Hl. Schrift in langen, langen 

Stunden, da er nicht arbeiten konnte, wohl sein einziger Halt waren, daß da ein 

Satz wie der folgende ihm tiefen Trost gegeben hat. ‚Darum verzagen wir nicht, 

und wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, unser innerer wird er- 

neuert von Tag zu Tag. Und unsere augenblickliche, im letzten dann doch ge- 

ringe Last an Trübsal schafft uns eine über alle Maßen große, ewige Fülle von 

Herrlichkeit.‘ 

Wenn wir nun das heilige Opfer feiern, dann ist es in Wahrheit zum Abschluß 

dieses Lebens ein Opfer des Dankes. Aber da wir nun alle vor dem heiligen 

Gott stehen, und jene, die es ernst meinten damit, die wissen das ganz besonders, 

darum beten wir auch trotz dieses in solcher Sicht so reichen Lebens, beten wir 

auch für unseren Bruder, daß der Herr ihm die letzte Läuterung schenke und 

ihn in jene Verherrlichung hineinnehme, von der das Evangelium gesprochen 

hat. Die Fürbitte dieses heiligen Opfers aber wird in ganz besonderer Weise der 

Kirche von Bukarest, der Kirche in Rumänien überhaupt gelten; wird gelten 

den Bischöfen dort, ob sie nun wirken können oder nicht, das heißt, wirken im 

Sinn unseres heimgegangenen Erzbischofs Schubert, den Priestern, daß sie da- 

bei nicht verzagen, sondern sich durch solche Frohbotschaft innerlich stärken 

lassen, daß also das Weizenkorn in solch’ dunkler Erde in der Kraft und Gnade 

Jesu Christi reife und wachse. 

Meine lieben Brüder und Schwestern! Wenn nun dieser Bischof hier bei uns 

in Deutschland in der Bischofsgruft der Frauenkirche zur letzten Ruhe gebettet 

wird, dann wollen wir seinen irdischen Leib in unserer Mitte wie eine Reliquie 

— sagen wir schlichter —, wie einen Anruf bergen an uns selbst. Könnte ich 

doch in dieser Stunde all’ den Priestern, die augenblicklich sich abmühen, ab- 

quälen, wie wir sagen, mit dem Priesterbild, die unter der Erfolglosigkeit ihres 

Wirkens, unter der Ortlosigkeit ihres Standes leiden, könnte ich ihnen doch ein 

wenig in dieser Stunde geben von dem Sinn eines solchen Wirkens, wie es sich 

kundgab in diesem Priester- und Bischofsleben, und wie es ausgesprochen wird 

in den Worten des heiligen Paulus. Ich glaube, für die Zukunft der Kirche brau- 

chen wir dringend solchen Glauben. So wird unsere Fürbitte uns allen und auch 

der Kirche in unserem Land gelten. Und so ist unsere innige Bitte, daß wir dem 

Herrn, dem gekreuzigten, dem verherrlichten Herrn nachfolgen, seine Botschaft 

künden, seinen Kreuzweg gehen und bei all dem nie vergessen, daß wir es tun 

für unsere Brüder. Amen.“ 

Der Kardinal legte einen Kranz roter Nelken an der Bahre seines verstorbe- 

nen Mitbruders nieder. Außerdem legten Kränze nieder: Frl. Maria Wyrsch aus 

der Schweiz, in deren Familie Josef Schubert seine Jugendjahre verbrachte. 

Architekt Georg Berlinger und Bauingenieur Ebner, die mit dem ehemaligen 

Dompfarrer von Bukarest eng befreundet waren, die Englischen’ Fräulein von 

München-Berg am Laim, bei denen Erzbischof Schubert bis zu seinem Hin- 

scheiden wohnte, und ich. Bevor der Sarg mit den sterblichen Überresten Josef 

Schuberts in die Bischofsgruft zur Beisetzung getragen wurde — begleitet von 

den anwesenden Bischöfen, Priestern und Angehörigen —, war es mir letzter 

Liebesdienst, Leben und Werk des verschiedenen Erzbischofs zu würdigen. Sel- 

ten fiel mir eine Ansprache so schwer wie jene am Sarge meines hochverehrten 

Erzbischofs und treuen Freundes: 
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Meine Ansprache 

„In den frühen Morgenstunden des Karfreitag schied Erzbischof Josef Schu- 

bert im Alter von 78 Jahren gefaßt und gottergeben, still und friedlich aus die- 

ser Welt. Voll Ehrfurcht und Bewunderung verneigen wir uns vor der Persön- 

lichkeit und dem Lebenswerk dieses Märtyrerbischofs unserer Tage, der sich 

selbst ein Denkmal gesetzt hat, das bleibender ist als solches aus Stein oder Erz. 

Energisch und unerschrocken hielt er jahrzehntelang inmitten einer atheisti- 

schen Umgebung die Fahne Christi aufrecht. Von Pflichtbewußtsein und Treue 

beseelt, kämpfte er als Primas Rumäniens für die Kirche Christi in jenem leid- 

geprüften Land. Weder Drohungen noch Kerker vermochten seinen Glauben in 

Christus und seine Wahrheitsliebe zu erschüttern — seinen Verfolgern zur Be- 
schämung, den Gläubigen zur Aufmunterung. 

Das Leben dieses ungewöhnlichen Menschen durchmaß Freud und Leid glei- 

chermaßen. Als Handwerkersohn am 24. Juni 1890 in Bukarest geboren, besuchte 

er bis 1912 das Benediktiner-Gymnasium Engelberg in der Schweiz. Anschlie- 

Bend studierte er in Innsbruck Philosophie und Theologie. Am 15. Juli 1916 

wurde Josef Schubert in Innsbruck zum Priester geweiht. Über ein Jahr lang 

wirkte er als Vikar an der Franziskanerkirche in Luzern. Während seiner glück- 

lichen Schweizer Zeit knüpfte er manch dauerhaftes Freundschaftsband, das 
erst der Tod durchschnitt. 

Am 15. September 1918 kehrte der vielversprechende junge Priester nach 

Bukarest zurück, wo er sogleich an der Kathedrale als Kaplan angestellt wurde. 

In den folgenden drei Jahrzehnten durcheilte Josef Schubert die Stufen der 

Hierarchie schnell und anscheinend mühelos. Bereits seit 1931 bekleidete er das 
ehrenvolle Amt des Dompfarrers an der Kathedrale St. Joseph in Bukarest. Der 

vornehme und gewandte, der hochgebildete und künstlerisch begabte Dom- 

pfarrer genoß über die Grenzen der Hauptstadt hinaus im ganzen Bistum hohes 
Ansehen bei den Persönlichkeiten des Öffentlichen Lebens, der. Wissenschaft 
und Kunst. Doch aller äußerer Glanz und alle weltlichen Ehrungen konnten ihn 

nicht von seiner seelsorglichen Arbeit abdrängen; sein gütiges, mildes Priester- 
herz gehörte den Armen und Kranken. : 

Als sich das kommunistische Regime in Rumänien etablierte und die bestehen- 

den Kräfte in revolutionärem Sturm hinwegfegte, konnte nur eine starke, un- 
erschrockene, gleichzeitig tiefgläubige Persönlichkeit die katholische Kirche in 

Rumänien führen. Da richteten sich die Augen auf den bewährten Dompfarrer 

von Bukarest. Am 24. Mai 1950 wurde er zum Apostolischen Administrator der 

Erzdiözese Bukarest ernannt und empfing am 30. Juni des gleichen Jahres die 

Bischofsweihe. Die Gnade Gottes befähigte den Sechzigjährigen zu ungeahnten 
Leistungen und eiserner Standhaftigkeit. Furchtlos trat er den neuen Macht- 
habern gegenüber und gebot ihrem zerstörenden Wirken Einhalt. 

Da weder Gefahren noch Drohungen seinen heiligen Eifer für die katholische 

Kirche dämpfen konnten, wurde Bischof Schubert am 17. Februar 1951 verhaftet 
und am 14. September 1951 zu zweimal lebenslänglicher Kerkerhaft verurteilt. 

Tapfer und ohne jede Verbitterung büßte er 13:/2 Jahre davon in neun ver- 

schiedenen Gefängnissen ab, bis er am 4. August 1964 als einer der letzten 
politischen Häftlinge Rumäniens begnadigt wurde. Seither lebte er in einem 
Gebirgsdorf (Timisul de Sus) in Hausarrest, wobei es ihm weiterhin untersagt 

blieb, irgendwelche priesterliche oder gar bischöfliche Tätigkeit auszuüben. 

Aber auch die jahrelange Beschränkung seiner Handlungsfähigkeit konnte 

seinen kämpferischen Geist nicht niederzwingen. Der hochbetagte Bischof dachte 

in seiner ausweglos erscheinenden Situation nicht daran, zu resignieren. Moch- 
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ten ihm die kommunistischen Machthaber verwehren, jemals wieder auf den 

erzbischöflichen Stuhl von Bukarest zurückzukehren, sein letztes Ziel war Rom. 

Er wollte unbedingt dem Hl. Vater persönlich über die Kirche in Rumänien 

berichten. Niemand — außer ihm selbst — glaubte mehr an die Realisierung 

seines Wunsches, da seine latente Krankheit endgültig. ausbrach. Doch das 

Unwahrscheinliche wurde Wirklichkeit: Am 24. Januar 1969 konnte Bischof 

Schubert als Todgeweihter sein geliebtes Rumänien verlassen, um in Rom als 

Fürsprecher der Kirche Rumäniens aufzutreten. Ich holte den Bischof, dessen 

Substitut ich war, auf dem Flughafen Zürich ab und brachte ihn am 28. Januar 

nach München. 

Alles Zureden, sich zunächst gesundheitlich zu erholen, half nichts. Bischof 

Schubert behielt energisch und unbeirrbar sein Ziel im Auge: Rom. Schließlich 

war er nicht gekommen, um sich in der Freiheit einen gemächlichen, unbe- 

schwerten Lebensabend einzurichten. Er hatte sein Leben bis zum letzten Tag 

dem Dienste Gottes und der ihm anvertrauten Herde in Rumänien gewidmet. 

So begaben wir uns denn am 6. Februar dieses Jahres (1969) auf den Weg 

nach Rom, wo den Bischof eine Reihe anstrengender Besprechungen erwarteten. 

Am 19. Februar begrüßte der Hl. Vater den Erzbischof in einer Generalaudienz 

im Petersdom und würdigte mit warmen Worten seine Persönlichkeit. Am 

  
Erzbischof Josef Schubert beim Hi. Vater am 19. 2. 1969 

22. Februar schilderte Bischof Schubert dem Hl. Vater in aller Ruhe, aber auch 

mit aller Klarheit die Lage der Kirche in Rumänien. Innerlich befreit und glück- 

lich, äußerlich am Ende seiner Kräfte, gestand er mir anschließend: ‚Es ist voll- 

bracht! Nun habe ich meine Aufgabe erfüllt, meine Sendung beendet.‘ 
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Unerbittlich zwang ihn seine Krankheit wieder auf das Lager, von dem er 

sich nicht mehr erheben sollte. 

Der Außenstehende mag das Hinscheiden Erzbischof Schuberts so kurz nach 

seiner Ankunft aus Rumänien als tragisch empfinden. Ihm selbst bedeutete 

es krönender Abschluß eines arbeitsreichen Lebens. Anfang Februar schrieb 

mir Erzbischof Schubert eine Widmung in mein Gästebuch, wobei er die mar- 

kanten Stationen seines Lebens kurz festhielt. ‚Die Linie der Vorsehung‘, schrieb 

er, ‚scheint merkwürdig gebrochen, zeigt jedoch den Weg einer gütigen Vater- 

hand.‘ 

Und so gefiel es Gott, seinen pflichtbewußten und treuen Diener, dessen 

ganzes Leben im Zeichen der Nachfolge Christi gestanden hat, am Karfreitag 

von seinem dornenreichen irdischen Weg zu sich zu rufen. Aber wie Christus, 

sein Herr, nach den Leiden des Karfreitags in österlicher Verherrlichung auf- 

erstand, so wird auch für Erzbischof Schubert der irdische Tod Pforte zur 

ewigen Glückseligkeit sein.“ 

Nach der Beisetzung trafen sich Kardinal Döpfner, Nuntius Bafile, Weih- 

bischof Kampe und die aus Rumänien stammenden Priester im „Europäischen 

Hof“. Gesprächsthema war verständlicherweise der verstorbene Erzbischof von 

Bukarest, den die Anwesenden bei den verschiedensten Gelegenheiten kennen- 

gelernt hatten. Das Wirken Josef Schuberts in der Dobrudscha fand wiederholt 
lobende Erwähnung. 

Ich selbst habe Josef Schubert während seiner sechsjährigen Tätigkeit als 

Pfarrer von Karamurat nicht näher gekannt, da ich das Gymnasium in Jassy 

und Bukarest besuchte. Sooft ich ihm jedoch schrieb, antwortete er mir prompt 

und freundlich. Schon damals bewun- 

derte ich seine Schrift, die eine 

Künstlerhand verriet. Von meinen 

Verwandten habe ich jedoch sehr viel 

über den damaligen Pfarrer von Ka- 

ramurat gehört. 

Am 11. Februar 1925 erhielt er die 
Ernennung zum Pfarrer von Kara- 

murat, der größten deutschen Pfarrei 

innerhalb der Erzdiözese Bukarest. 
Als er in Karamurat ankam — es 

war schönes Wetter —, traf er die 

Leute schon fleißig bei der Feldarbeit 

an. Dieser Eifer und die Sauberkeit 
im Dorf imponierten dem neuen 

Pfarrer, der von seiner bisherigen 

Pfarrei Popesti anderes gewöhnt 

war ... Tatkräftig förderte er die 

fleißige und strebsame Einstellung 

der Deutschen. Als erstes Projekt 
nahm er die Neuschaffung des Fried- 

hofs in Angriff. Er verstand es, die 

" Leute für seinen Plan zu gewinnen 

Josef Schubert als Pfarrer eine Steinmauer wurde aufgeführt, 
von Karamurat ein eisernes Tor eingefügt und die 

Gräberfelder genau eingeteilt: Zur 

Linken sollten die Ruhestätten der Erwachsenen, zur Rechten diejenigen der 

Kinder liegen. In der Mitte des Friedhofs wurde ein hohes Kreuz errichtet. 
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Der Pfarrer hielt die Leute an, ihre Gräber sorgsam zu pflegen; das brauchte 
er nicht zweimal zu sagen. In dem neuen Friedhof wurde jede Handbreit Erde 

liebevoll gepflegt, so daß er dem Besucher zur Augenweide wurde. Pfarrer 

‚Schubert war selbst ein begeisterter Blumenfreund und pflanzte daher im 

Pfarrgarten prächtige Sorten an, u. a. wunderschöne Rosen. 

Augenfällig war, daß sich mit dem Amtsantritt des neuen Pfarrers das Ver- 

hältnis der deutschen Gemeinde zu den rumänischen Behörden schlagartig 

änderte. Die früheren Pfarrer waren im Ausland geboren und sprachen teil- 

weise kaum ein Wort Rumänisch. Pfarrer Schubert nahm am Wohl und Wehe 

der deutschen Gemeinde regen Anteil und wollte als Haupt der Gemeinde bei 

wichtigen Ereignissen nicht übergangen werden. Nur widerwillig stimmten die 

rumänischen Behörden zu. Als Pfarrer Schubert zum ersten Mal eingeladen 

wurde, schenkten ihm die Anwesenden — Bürgermeister, Notar, rumänische 

Popen und Schuldirektor — nur geringe Aufmerksamkeit. Sie hatten sich jedoch 

in dem deutschen Pfarrer getäuscht. Dieser ging sofort zum Präfekten und 

beschwerte sich darüber, daß diese unkultivierten Leute ihn, der in der Schweiz 

und in Österreich studiert hatte, an der Nase herumführen wollten. Seitdem 

hatten die Rumänen vor dem deutschen Pfarrer Respekt und fragten ihn vor 

allen wichtigen Entscheidungen um Rat. 

Bei seiner ersten Zusammenkunft mit dem Schulzen und den Kirchenvätern 

der deutschen Gemeinde, als über Gehalt und Verpflegung gesprochen wurde, 

verlangte Pfarrer Schubert sofort, daß er wenigstens einmal im Monat zur Stadt 

Konstanza gefahren werde und ihm auch ermöglicht werde, die anderen Priester 

der Dobrudscha zu besuchen. Auch mit den evangelischen Dörfern suchte er Kon- 

takt aufzunehmen und schlug es nicht ab, in Cogealac eine Rede zu halten. Hätte 

er längere Zeit in Karamurat wirken können, so wäre es sicher zu einer engeren 

Zusammenarbeit zwischen katholischen und evangelischen Dobrudscha-Deut- 

sche gekommen. 

Pfarrer Schubert nahm sich gewissenhaft der Kinder an. Er erteilte ihnen 

Unterricht in Religion und in Deutsch und brachte ihnen viele Lieder und 

Spiele bei. 

Die unverheirateten Burschen machten ihm anfangs manchen Kummer. Er sah 

es nicht gern, daß sie am Sonntag ins Wirtshaus gingen, wo sich die verheira- 

teten Männer aufhielten. Es wurde getrunken und kam zu Schlägereien. Daher 

verlangte er von den Männern, sie soliten die jungen Burschen hinauswerfen. 

Den Schulzen und die Gemeinderäte versuchte er, auf seine Linie festzunageln. 

Die jungen Leute wollten sich nichts vorschreiben lassen und waren auf den 

energischen Pfarrer böse. Aus Protest stellten sie dem Pfarrer am Pfingst- 

montag keinen Pfingstbaum mehr vor dem Pfarrhaus auf. Aıs Paul Ruscheinski, 

der Sänger, das bemerkte, rief er sofort einige Männer zusammen, um wie bis- 
her einen Pfingstbaum aufzustellen. 

Auch mit der Wache am Heiligen Grab (Karfreitag) gab es Ärger. Die jungen 

Burschen, die die Wache abwechselnd hielten, verbrachten die Nacht in der 

Schule. Aus Langeweile wurde getrunken, geschossen und Schabernack ge- 

trieben. Verständlicherweise verärgerte dieser jugendliche Leichtsinn manchen 

Dorfbewohner. Alois Müller u. a. traten daher an den neuen Pfarrer heran mit 

der Bitte, die alte Sitte der Wache am Heiligen Grab abzuschaffen. Pfarrer 

Schubert zögerte; er war überzeugt, daß sich das Unangenehme auch ohne 

Abschaffung der schönen Sitte beseitigen ließe. Er sprach mit den jungen Bur- 

schen und beauftragte Julius Wisoschinski, einen Befürworter des Brauches, 
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für Ordnung zu sorgen. Die Jungen gaben dem Pfarrer ihr Wort, und niemand 
hatte fürderhin etwas zu beanstanden. 

Mit dem Kirchenchor war Pfarrer Schubert sehr zufrieden. Auf seinen Orga- 
nisten Paul Ruscheinski konnte er sich verlassen. Im Chor sangen unverhei- 
ratete Mädchen und verheiratete Männer. Ohne Schwierigkeiten sangen sie 
vierstimmig, und zwar auswendig, deutsche Lieder und lateinische Messen. 

Man rechnete es dem neuen Pfarrer hoch an, daß er medizinisches Verständnis 
besaß und sich um die Kranken annahm. Seine Diagnosen trafen stets genau 
zu. Erstmals wurden Leute aus dem Dorf an Blinddarm, Bruch u. dgl. m. ope- 
riert und dadurch vor einem frühen Tod bewahrt. 

Pfarrer Schubert lag überaus viel daran, das kulturelle Niveau der Pfarrei 
zu heben. Er brachte die Pfarrbibliothek in Ordnung und warb dafür, daß sie 
ausgiebig benützt werde. Das war freilich leichter gesagt als getan. Die Leute 
waren durch ihre Arbeit so in Anspruch genommen, daß sie in ihren wenigen 
Stunden der Muße nicht noch anspruchsvolle Bücher lesen wollten. Pfarrer 
Schubert war hierüber in gewissem Grade enttäuscht. Er war in der Stadt 
geboren, in der Schweiz und in Österreich herangewachsen und viel in der Weit 
herumgekommen. Für die enge Welt der Bauern fehlte ihm wohl das Verständ- 
nis, um das er sich jedoch immer bemühte. Es ließ sich daher nicht vermeiden, 
daß sich Gemeinde und Pfarrer nie ganz nahe kamen; sie sprachen gewisser- 
maßen verschiedene Sprachen. Pfarrer Schubert konnte nicht verstehen, daß 
sich die Leute so wenig Zeit für Bildung und Kultur nahmen, daß sie sich nicht 
einfallsreicher kleideten u. dgl.m. Die Pfarrkinder legten ihrem Pfarrer seine 
gepflegte Erscheinung und tadellose Kleidung, sein sicheres Auftreten und seine 
gewählte Ausdrucksweise als Stolz aus. Sie brachten ihm daher auch nicht 
landwirtschaftliche Produkte, wie es zuvor und hernach geschah. 

Mein Schwager Toni Schmidt war zu jener Zeit Schulze. Wenn er mit den 
Gemeinderäten zum Pfarrer kam, bot ihnen dieser nie einen Platz an. Er selbst 
verhandelte nur stehend. Die Leute faßten diese Gewohnheit dahingehend auf, 
der Pfarrer wollte keine Zeit mit ihnen verlieren. Wenn auch niemand etwas 
Schlechtes über den Pfarrer zu sagen gewußt hatte, so trauten sie sich doch 
nicht, auf kindliche Art ihm ihre Anliegen vorzutragen. 

Auf der anderen Seite spürte der Pfarrer die Distanz und litt darunter, da er 
argwöhnte, er sei nicht beliebt. 

In späteren Jahren erzählte mir Exzellenz Schubert sehr oft über Personen 
und Begebenheiten aus Karamurat. Ich bemerkte, daß er es nicht tat, um mir 
etwa ‘zu schmeicheln; es kam ihm vielmehr aus dem Herzen. Freilich fühlte 
er sich als Dompfarrer von Bukarest (er verließ Karamurat am 16. Juni 1931) 
wohler, aber seine grundlegenden seelsorglichen Erfahrungen hatte er in Kara- 
murat gewonnen. Während seiner dortigen 6jährigen Tätigkeit waren ihm die 
Karamurater mit all ihren persönlichen Problemen mehr ans Herz gewachsen, 
als man je annehmen könnte. Ich wunderte mich jedesmal aufs neue, wenn er 
mir von Einzelheiten berichtete, von denen selbst ich nichts wußte. Bis zuletzt 
war er sehr interessiert, was aus seinen ehemaligen Pfarrkindern geworden ist. 
Er freute sich, wenn ich ihm erzählen konnte, wie gut alle in Deutschland, 
Österreich und in Amerika Wurzel gefaßt und sich emporgearbeitet haben. 
Josef Schubert hat sich als Pfarrer von Karamurat um das leibliche, geistige 
und seelische Wohl seiner Pfarrkinder sehr verdient gemacht. Er hat später als 
Prälat und Erzbischof am Schicksal seiner ehemaligen Pfarrkinder Anteil ge- 
nommen und sie in sehr guter Erinnerung behalten. Alle Karamurater wissen, 
wieviel sie ihrem ehemaligen Pfarrer zu verdanken haben. Sie werden ihm ein 
ehrendes Gedenken bewahren. 
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Prälat Prof. Dr. Hieronymus Menges — 60 Jahre alt 

Von Msgr. DDr. Adolf I. Bachmeier, Karamurat 

Am 9. Mai 1970 feiert einer der prominentesten und profiliertesten 

Dobrudscha-Deutschen seinen 60. Geburtstag: Prälat Prof. Dr. Hieronymus 
Menges. Anläßlich dieses Tages gelten dem hohen kirchlichen Würdenträger, 

dem Wissenschaftler, vor allem aber dem Freund und Landsmann unsere 
herzlichen Wünsche! 

Persönlichkeit und Lebensweg des Jubilars wurden entscheidend geprägt von 
seiner Heimat und Familie. Sein Geburtsort Karamurat war eines der größten 

und wohl auch schönsten deutschen Dörfer in der Dobrudscha. Das Wahrzeichen 
des Dorfes war seine neugotische Kirche mit dem weithin strahlenden, mit 
einer Uhr geschmückten Turm, vor dem die Durchreisenden in Staunen und 

Bewunderung stillhielten. Karamurat hatte das Glück, tüchtige Pfarrer erhalten 
zu haben, und diese waren es eben, die Lebensstil und Atmosphäre der Ge- 

meinde entscheidend mitprägten. Aus Deutschland stammten die Pfarrer 

Emmanuel Mirszezowski, Julius Dwucet, Hugo Bannerth, Franz Paterok und 

Heinrich Overbeck. Außer den Genannten wirkten folgende Seelsorger in Kara- 

murat: Josef Schubert — der spätere Erzbischof von Bukarest — Bruno 

Falewski und Johann Tuchscherer. Die sonntäglichen Gottesdienste waren für 

die gläubigen Karamurater jedesmal ein Erlebnis. Sitten und Moral hielten 
sich unter der christlichen Bevölkerung hoch. Diese geistlich geprägte Umgebung 

führte manchen jungen Menschen auf den Weg der engeren Nachfolge Christi. 
Schon vor dem ersten Weltkrieg studierten Emmanuel Kreis und Adolf Isidor 
Bachmeier im Bukarester Priesterseminar. Nach dem ersten Weltkrieg wählten 
Anton Söhn, Barnabas Ruscheinski, Johann Florian Müller und Hieronymus 

Menges denselben Weg. Sie alle wurden zu Priestern geweiht. Ein halbes 
Dutzend anderer Karamurater Jungen befand sich vor der Übersiedlung nach 

Deutschland ebenfalls im Priesterseminar zu Bukarest. Umsiedlung und Kriege 
durchkreuzten jedoch ihren Plan. Auch einige Mädchen Karamurats traten in 

den geistlichen Stand ein. Ungefähr zwei Dutzend wirkten als Englische 
Fräulein in Bukarest, Craiova und Bräila. Mehrere dieser Klosterfrauen 

haben die Universität besucht und besitzen akademische Titel. Von den 
Priestern haben Emmanuel Kreis und Dr. Adolf Bachmeier in Rom, Dr. 
Johann Florian Müller und Dr. Hieronymus Menges zeitweilig in Münster/W. 
studiert. 

Neben dieser Atmosphäre des Heimatdorfes war es seine aus dem Rheinland/ 

Lothringen stammende Familie, die den jungen Hieronymus Menges auf den 

Weg des Priestertums geführt hat. Sein Vater Peter Menges war sehr ver- 
mögend und in seiner Stellung als Notar und langjähriger Schulze jedermann 
bekannt. Neben einem Grundbesitz von über 150 ha Land besaß er eine Mühle 
und eine Ziegelei. Außerdem führte er die Spar- und Kreditanstalt der Gemeinde. 

Von ihm hat sein Sohn vor allem die mathematisch-naturwissenschaftiiche 
Begabung und die Studier- und Forscherfreudigkeit geerbt; saß. doch Peter 
Menges in jeder freien Minute über Büchern. - 

Er war seinem Sohn Vorbild in pünktlicher Pflichterfiillung. Seine Mutter 
Dorothea Menges war die Tochter des bekannten Großgrundbesitzers Michael 
Ternes, dessen Ländereien über 1000 ha umfaßten. Sie erzog ihre Kinder streng 
und sparsam, aber gerecht und mit liebendem Mutterherzen zu gottesfürchtigen, 
zuverlässigen Menschen. Bei Sport und Spiel war der aufgeweckte „Herron“ 
(so nannte man ihn kurzerhand) immer vorne dran. Seine Altersgenossen werden 
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sich an manche gemeinsam ausgeführten Streiche erinnern . . . Nach vier Ele- 

mentarklassen wechselte Herron 1923 in das Erzbischöfliche Seminar nach 

Bukarest über, wo er — mit Unterbrechung von 1925 bis 1927 (2 Jahre in 

Jassy) — das humanistische Gymnasium besuchte. Nach dem Abitur 1930 

studierte er vier Jahre lang Philosophie und Theologie an der Kath. Theoi. 

Akademie zu Bukarest und wurde am 24. Juni 1934 zum Priester geweiht. 

Während seiner Bukarester Studienzeit übte die Persönlichkeit des Moral- 

theologen Prof. Dr. Anton Durcovici nachhaltigen Einfluß auf den jungen 

Studentert aus. Aber auch die Professoren Dr. Kraus SVD (Kirchenhistori- 

ker; er folgte bald einem Ruf nach Wien), Dr. Haups SJ (Philosophie: jetzt 

  

Hieronymus Menges mit seinen Eltern und Geschwistern nach seiner Primiz- 

Feier im Jahre 1934 

Domprediger zu Mainz) und der berühmte, noch heute an der Gregoriana zu 

Rom lehrende Philosoph Zerwick SJ, mit dem Prälat Menges noch immer in 

Verbindung steht, prägten den eifrigen Schüler. Noch. im gleichen Jahr 1934 

schrieb sich der junge Priester an der Universität Münster ein, um seine 

Studien zu vertiefen. Sein Lehrer und Freund wurde der damals junge Dogma- 

tikprofessor Dr. Mich. Schmaus. In dessen Münsteraner Wohnung und Ro- 

senheimer Sommerhaus fühlte er sich wie zu Hause. Lebendige Eindrücke 

hinterließen auf den jungen Doktoranden außer Prof. Schmaus der Universal- 

gelehrte und Kulturpolitiker Prof. Dr. Georg Schreiber (Historiker), der hei- 

ligmäßige Neütestamentler Prof. Meinerts, der Domprediger Donders und na- 
türlich die imponierende Gestalt des Bischofs von Münster, des Grafen von 

Galen. Enge Freundschaft schloß er in seiner Münsteraner Zeit mit dem Jura- 

studenten Graf Friedrich von Spee, in dessen Familie (sein Vater: Reichsgraf 

Stephan von Spee) auf Schloß Ahausen er einige Monate seiner Semesterferien 

verbrachte. Auch beim Grafen von und zu der Mühle war er des öfteren zu 
Gast. Einige Monate der Jahre 1934 bis 1937 hielt sich der Doktorand zu Archiv- 
studien in Bonn und in München auf, wo er u. a. mit Kardinal Faulhaber 
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zusammentraf. Auch die Städte Berlin, Hamburg, Köln, Dresden, Leipzig u. v.a. 

lernte er damals kennen. Am 22. Juni 1937 promovierte er schließlich bei 

Prof. Schmaus mit einer Dissertation über die Bilderlehre des hl. Johannes 

von Damaskus „summa cum laude“. In Bukarest hat man inzwischen mit In- 

teresse den wissenschaftlichen Werdegang des jungen Priesters verfolgt und 

ihn bei seiner Rückkehr mit der Ernennung zum ordentlichen Professor für 

Dogmatik an der Kath. Theol. Akademie zu Bukarest empfangen. 

Von 1937 bis zur Absetzung durch die Kommunisten 1948 wirkte Dr. Menges 

nun als Theologieprofessor in Bukarest. Außer Dogmatik lehrte er zeitweise 

auch Ontologie und Homiletik. Bei den Studenten stand er nicht nur wegen 

seines Sachwissens in hohem Ansehen; Prof. Menges erfreute sich vor allem 

durch seine Begeisterung für den Sport großer Beliebtheit. Als das Priester- 

seminar zu Bukarest am 10.November 1940 durch Erdbeben beträchtlich be- 

schädigt wurde und ein Umzug nach Timisul de Jos nötig wurde (bei Kron- 

stadt), ergaben sich ideale Skimöglichkeiten. 

Neben seiner Lehrtätigkeit an der Theol. Akademie vernachlässigte Prof. 

Menges keineswegs sein Seelsorgeamt. Von 1937 bis 1943 war er — mit Unter- 

brechungen — Wochenendpfarrer in Azuga und Busteni. Außerdem besuchte 

er jeden Monat einmal die Pfarrei Palazul Mare am Schwarzen Meer, wo er 

auch den Großteil seiner Ferien verbrachte. In den Jahren 1941/42 wirkte er 

u. a. als Missionar in der Ukraine. Bei dieser Gelgenheit machte er sehr 

schlechte Erfahrungen mit der NS-Besatzungsmacht. Von 1943 bis 1948 half 

Prof. Menges bei den Englischen Fräulein und in der Stadtpfarrei von Craiova 

aus. Als damaliger Dekan und Stadtpfarrer von Craiova habe ich Prof. Menges 

als tiefreligiösen Priester, ausgezeichneten Theologen und brillanten Prediger 

kennengelernt. 

Als im Jahre 1948 sämtliche kirchlichen Institutionen geschlossen wurden, 

erhielt Prof. Dr. Menges Zwangswohnung in Predeal. Von jeglicher Lehr- und 

Seelsorgstätigkeit sollte er abgeschlossen sein. Sein Erzbischof betraute ihn je- 

doch mit einer neuen Aufgabe: Er sollte einen Sozialen Schwesternorden 

gründen, der auch unter den erschwerten Umständen der kommunistischen 

Herrschaft in Krankenhäusern, Kindergärten, in der Seelsorge usw. wirken 

könnte. Eine Ärztin und eine Professorin gehörten zu den Mitgründerinnen in 

Predeal. Den Kommunisten blieb die Neugründung natürlich nicht lange ver- 

borgen. Als die Schwesterngemeinschaft im April 1949 aufgehoben wurde, 

zählte sie immerhin bereits 15 Mitglieder. In der Muße der Verbannung be- 

trieb der abgesetzte Theologieprofessor theologische, geschichtliche und volks- 

kundliche Studien, richtete sich eine Tischlerwerkstätte ein, baute selbst eine 

Kapelle (die heute noch in Gebrauch ist) und schaffte sich mehrere Bienen- 

völker an. Heimlich betreute er die Gläubigen Predeals und Azugas söwie die 

Englischen Fräulein in Timisul des Sus. Eine enge Freundschaft verband ihn 

damals mit Exzellenz O'Hara, dem Apostolischen Nuntius für Rumänien, der 

in Predeal eine Villa besaß, sowie mit dessen Sekretär und jetzigem Nuntius 

in Nairobi (Afrika), Msgr. Del Mestre. 

im Oktober 1950 ernannte Exzellenz Joseph Schubert den tatkräftigen, 

furchtlosen, in den besten Jahren seines Lebens stehenden Theologieprofessor 

zu seinem Substituten. Wenig später, am 17. Februar 1951, wurde Msgr. Prof. 

Menges als Nachfolger des verhafteten Bischofs Joseph Schubert. Ordinarius 

Substitutus (mit dem Titel „Exzellenz“ und dem Recht von Mitra, Stab und 

Ring) der Erzdiözese Bukarest. Im Sommer 1952 wurde er vom Hl. Vater mit 

der Jurisdiktion über ganz Rumänien betraut. Msgr. Prof. Menges war nun 

der oberste Steuermann der katholischen Kirche Rumäniens. Was das in jener 
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turbulenten Zeit bedeutete, als Brutalität und Gewalt, Terror und Mord 
herrschten, weiß nur der, welcher jenes zerstörerische Wüten selbst miterlebt 

hat .. . Msgr. Menges wußte um seine schwere Aufgabe, aber er dachte nicht 
daran, an ihr zu zerbrechen, vor den Schwierigkeiten zu kapitulieren. Voller 
Gottvertrauen, im Bewußtsein seiner Redlichkeit und mit dem ihm eigenen 

Humor packte er kräftig zu, um das wankende Schiffchen der Kirche durch 

die brausende Flut zu lenken. Unermüdlich durchreiste er das Land, um über- 

all nach dem Rechten zu sehen, obwohl ihm zwei Sicherheitsbeamte als Be- 
gleitpersonen beigegeben waren. Unbekümmert nahm er die Schikane hin, daß 

er seines Amtes nicht vom Erzbischöflichen Palais zu Bukarest aus, sondern 

von seiner Zwangswohnung zu Predeal aus (Baracke mit einem Raum und 

einer Kapelle!), in welche Abhörgeräte eingebaut, und vor welcher Wachen 
postiert waren, wahrnehmen mußte. Die Schikanen nahmen jedoch in un- 

erträglichem Maße zu, die Priester wurden massenhaft eingekerkert, die Kir- 

chen wurden nacheinander geschlossen. Msgr. Menges trug die Bürde seines 

Amtes buchstäblich mutterseelenallein auf seinen Schultern. Seine unermüdli- 

chen Bemühungen, die Lage der Kirche zu verbessern, schienen nutzlos, seine 

Vorstellungen und Proteste bei der Regierung in den Wind gesprochen. Das 

forsche Auftreten des 42jähriger Monsignore, seine erstaunliche Ausdauer und 
scheinbare Unverwüstbarkeit waren den kommunistischen Machthabern immer 

mehr ein lästiger Dorn im Auge. Am 18. November 1952 verhafteten sie ihn 
kurzerhand in Predeal. Freilich fanden sie nicht mehr den kerngesunden, 

sportlichen und optimistischen Professor vor, sondern einen um Jahre gealter- 

ten, nervlich zerrütteten Menschen, der schwerkrank im Bett lag. Doch mit 

seiner Einlieferung ins Gefängnis — Msgr. Prof. Menges wurde vom Militär- 

gericht Bukarest am 24. Oktober 1953 wegen angeblicher Spionage zugunsten 

des Vatikans zu 20 Jahren Kerkerhaft verurteilt — hörte sein Wirken für 

die kath. Kirche Rumäniens nicht auf. Da er der letzte sowohl vom Vatikan 
als auch von der rumänischen Regierung anerkannte Ordinarius Substitutus 
von Bukarest war, blieb er weiterhin an den offiziellen Verhandlungen der 

Regierung mit der Kirche beteiligt. Auch wenn er sich schon fast am Ertrin- 

ken dünkte, hielt er mit letzter Kraft die Fahne Christi aufrecht. Er hat dafür 
seine Gesundheit und hoffnungsvolle Jahre seines Lebens geopfert. Aber er 
hat sich dadurch vor der Geschichte einen ehrenvollen Platz im Ringen um 
Glaubens- und Gewissensfreiheit errungen und vor Gott eine schwere Prü- 

fung bestanden. 

Es ist hier nicht der Platz, all das zu beschreiben, was Msgr. Prof. Menges 

bis zu seiner Befreiung am 1. August 1964 in 21 Kerkern erlitten hat. Zu 

rühmen. ist jedoch, daß er alle Todesangst und alles Leiden um Christi willen 

ohne Bitternis hinnahm, ja daß er, während seine Gesundheit immer. mehr 

geschwächt wurde, innerlich wuchs. 

Er erhielt nun zusammen mit seinem Freund Josef Schubert, dem greisen 

Erzbischof von Bukarest, Zwangswohnung in Timisul de Sus, wobei es beiden 

untersagt blieb, jegliche priesterliche oder bischöfliche Tätigkeit auszuüben. Im 

März 1965 konnte er erstmals nach 25 Jahren Verwandte aus dem Westen 
umarmen. Zwar hatte das Gefängnis seine Spuren hinterlassen und seinen ab- 

gemagerten Körper gebeugt, nicht aber sein Gottvertrauen, seinen Frohsinn 

und seine Tatfreudigkeit. Als er am 30. Juli 1965 Rumänien verlassen mußte, 
dachte er nicht daran, für den Rest seines Lebens ein geruhsames, zurückge- 
zogenes Leben zu führen. Nach Aufenthalten in Wien und Neu-Ulm hielt er 

sich vom 28. November 1965 bis zum 3. Januar 1966 in Rom auf, wo ihn der 
Hl. Vater am 29. Dezember zu einer langen Privataudienz empfing. In Anbe- 
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tracht seiner großen Verdienste um die Kirche Rumäniens ernannte er Msgr. 

Prof. Menges zum Päpstlichen Hausprälaten. Präiat Menges konnte dem Papst 

die Lage der verfolgten Kirche eingehend schildern, ebenso den zuständigen 

Stellen des Vatikans. Seither gehören die wiederholten Reisen nach Rom zum 

festen Programm des Prälaten, dessen Wort in der Angelegenheit der kath. 

Kirche Rumäniens im Vatikan bedeutendes Gewicht zukommt. Auch der 

  
Prälat Prof. Dr. Hieronymus Menges (1969) 

Münchner Erzbischof Julius Kardinal Döpfner zieht den Prälaten in Fragen 

der verfolgten Kirche und der Orthodoxie bevorzugt zu Rate. Kardinal Dâpi- 
ner hat seinen hochverdienten Mitbruder zum Rektor von St. Georg in Mün- 

chens Prominentenviertel Bogenhausen ernannt (mit Jahresbeginn 1966). Wäh- 

rend seiner über vierjährigen Tätigkeit an der hübschen Rokoko-Kirche (1766 

bis 1768 von Joh. Mich. Fischer mit Arbeiten von Joh. Bapt. Straub und Ignaz 
Günther) hat sich Prälat Prof. Dr. Hieronymus Menges das Vertrauen und 

die Hochachtung seiner Gläubigen erworben, die — fast durchwegs Akademi- 
ker — vor allem sein fundiertes theologisches Wissen und seine ausgezeich- 

neten Predigten schätzen. Daneben betreut Prälat Prof. Menges 6 Privatklini- 
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ken als Seelsorger, hält Vorträge (in der Universität München, in Pfarreien 

usw.) und predigt auf der rumänischen Welle des Senders „Freies Europa“. 

Prälat Menges hat in München sehr rasch Fuß gefaßt und ist seinen hiesigen 

Mitbrüdern längst als tüchtiger, vorbildlicher Priester bekannt. Erfreulicher- 

weise hat er sich in der Luft der Freiheit auch gesundheitlich ganz ausge- 

zeichnet erholt, so daß man ihm mit ehrlicher Freude zum Geburtstag gratu- 

lieren kann, denn seitdem Prälat Menges in Deutschland ist, sieht er tatsäch- 

lich nach jedem Jahr jünger aus! Das soll auch weiterhin so bleiben! Das 

wünschen wir, seine Freunde und Landsleute, ihm auch im Namen und zu- 

gunsten der Kirche in Rumänien, dessen verdienter Steuermann Prälat Prof. 

Dr. Hieronymus Menges in stürmischer Zeit war und dessen einflußreichster 

Fürsprecher er im Westen ist. 

Zum 60. Geburtstag 

von Pfarrer Dr. Johann Florian Müller 

Von Dr. Hieronymus Menges, Karamurat 

Viele Dobrudscha-Deutsche werden am 3. November 1970 einem Landsmann 

zum Geburtstag gratulieren, den sie als tüchtigen Priester und hilfsbereiten 

Menschen schätzen gelernt haben. Pfarrer Dr. Joh. Florian Müller wird an 

diesem Tage 60 Jahre alt; dank seiner jugendlichen Frische und seines sonnigen 

Wesens hält man ihn freilich für mindestens ein Jahrzehnt jünger. Möge uns 

Pfarrer Dr. Müller weiterhin gesund erhalten bleiben! Möge er sich sein frohes 

Herz und seine warme Menschenfreundlichkeit bewahren! Möge ihn Gott auch 

fürderhin mit seiner Gnade und seinem Segen auf seinem priesterlichen Weg 

begleiten! Das wünschen ihm seine Freunde und Landsleute von Herzen! 

Dr. Müller wurde am 3. November 1910 in Karamurat als Sohn des Matthias 
Müller und dessen Gattin Monika, geb. Söhn, geboren. Schon in frühester Jugend 

hat sich der kleine Hannes, wie man ihn nannte, durch seine überdurchschnitt- 

liche Intelligenz und Lebendigkeit hervorgetan. Pfarrer Overbeck nahm ihn 

daher bald als Ministranten an und bestärkte ihn in seinem Vorsatz, Priester 

zu werden. Zusammen mit mir wurde er 1923 ins Erzbischöfliche Seminar nach 

Bukarest geschickt, wo uns Erzbischof Raymund Netzhammer, ein großer Freund 

der Dobrudscha-Deutschen, gern aufnahm. Über Jahre hindurch konnte ich nun 

den Werdegang des jungen Johann Florian Müller mitverfolgen und ihn als 

zuverlässigen und stets lustigen Kameraden kennenlernen, der sich überall und 

bei jedermann größter Beliebtheit erfreute. Großen Einfluß auf seine Bildung 

hatte u. a. der alte P. Wierczynski, der in aller Welt herumgekommen war und 

einen weiten geistigen Horizont besaß. Johann Florian war ein überaus wissens- 

hungriger und eifriger Gymnasiast und daher meist Klassenbester. Als er jedoch 

nach 8jâhriger Gymnasialzeit (1925—1927 in Jassy, ansonsten in Bukarest) 1930 

das Abitur ausgezeichnet bestanden hatte, mußte man um die Gesundheit des 

jungen Studenten bangen. Sein enormer Fleiß und seine strenge Selbstdisziplin 

hatten ihn sehr geschwächt. Johann Florian wies die Bedenken des Arztes 

zurück; sein Ehrgeiz und seine Energie ließen ihn nicht davon abbringen, das 

gesteckte hohe Ziel weiter zu verfolgen. Seine seelische Kraft, sein eiserner 

Wille überwanden die körperliche Schwäche, so daß er ohne weiteres das Stu- 

dium der Philosophie und Theologie an der Katholischen Theologischen Akade- 

mie zu Bukarest durchstehen und sogar als Bester seines Kurses abschließen 

konnte. Am 24. Juni 1934 wurde er mit noch 10 Diakonen in der Kathedrale 
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zu Bukarest zum Priester geweiht. Anschließend wurde er Studienpräfekt am 

Priesterseminar (1934—1937). In seiner jugendlichen und frischen Art verstand 

er sich mit den jungen Menschen ganz vorzüglich. Schon bald übernahm er 

neben seinen Aufgaben als Studienpräfekt auch noch den Dienst als Jugend- 

seelsorger in der Stadt. Er gründete den katholischen Jugendverein „Fides“, 

der sich unter seiner Leitung in kurzer Zeit zu ansehnlicher Blüte entwickelte. 

Die regelmäßigen Zusammenkünfte, Tagungen, Theateraufführungen, Ausflüge 

und geselligen Veranstaltungen begeisterten die Jugend und erweiterten ihren 

Kreis sehr schnell. Noch heute denken die ehemaligen Mitglieder der „Fides“ 

gerne an jene Zeit zurück und werden ihres damaligen Jugendpfarrers am 

3. November ganz besonders gedenken. 

Auch mit dem Dompfarrer an der Katholischen Kathedrale, Msgr. Schubert, 

pflegte er engen Kontakt. Jeden Sonntag zelebrierte er in der Kathedrale einen 

Gottesdienst und beteiligte sich an der Seelsorgsarbeit. 1935 kam der Plan auf, 

Seelsorgestellen in den Außenbezirken von Bukarest zu gründen. Msgr. Schubert 

beauftragte damals den aktiven Johann Florian Müller, in Bucurestii-Noi ein 

Seelsorgezentrum mit sonntäglichem Gottesdienst und katechetischer Unter- 

weisung der Jugend einzurichten. Bald entstanden eine Kapelle und ein Ge- 

meindehaus und ermöglichten ein erfreuliches Anwachsen des kirchlichen Ge- 

meindelebens unter der Leitung des charmanten und aktiven jungen Seminar- 

präfekten Müller. 

1937 ging Johann Florian Müller nach Deutschland, um an der Universität 

von Münster seine theologischen Studien fortzusetzen und zu vertiefen. Den 

Schwerpunkt legte er auf das Studium des Alten und Neuen Testaments und 

studierte daher u. a. Griechisch und Hebräisch. Nach zweieinhalb Jahren promo- 

vierte er bei Prof. Dr. Meinerts über ein Thema aus dem Neuen Testament. 

Der neue Doktor der Theologie wurde nach seiner Rückkehr nach Bukarest 

zum Professor an der Katholischen Theologischen Akademie ernannt. Mit 

großem Elan und jugendlicher Begeisterung nahm er seine neue Aufgabe in 

Angriff. Neben seiner Lehrtätigkeit trat er mit reger wissenschaftlicher Arbeit 

hervor (u. a. begann er mit einer Übersetzung und Kommentierung des Alten 

Testaments). Doch der Weltkrieg, der sehr bald auch Rumänien erfaßt hatte, 

durchkreuzte das hoffnungsvolle Wirken des jungen Professors. nu 

Als die Deutschen die Ukraine erobert hatten, suchte man Missionare für die 

deutschen Dörfer um Odessa. Sofort war Dr. Müller bereit, seine Ferientage 

an Weihnachten, Ostern und im Sommer zu opfern. Gemeinsam mit mir fuhr 

er über Chisinäu und Tiraspol zu den deutschen Dörfern Straßburg und Baden. 
Schon in Tiraspol hatte Dr. Müller ein Erlebnis, das ihm wohl noch bis heute 

in schauriger Erinnerung ist. Auf Grund einer Verwechslung wollte ihn ein 

rumänischer Leutnant erschießen. Abzugbereit hielt der Leutnant seinen gela- 

denen Revolver an Dr. Müllers Stirn. Nur mit Mühe konnte ich meinen Freund 

aus dieser gefährlichen Situation retten. : 

Seine optimistische Natur brachte ihn des öfteren in ähnlich prekäre Situa- 

tionen, die dem Beobachter die Haare zu Berge stehen ließen. Unbesorgt über- 

querte er nachts zugefrorene Teiche, aus denen die Leute aus den Nachbar- 

gemeinden Eis herausgebrochen hatten; bedenkenlos wanderte er nachts von 

Ort zu Ort, ungeachtet der Partisanen und rumänischen Patrouillen; furchtlos 

trat er den SS-Gauleitern gegenüber und focht für die ungehinderte Ausübung 

des Glaubens. In den Dörfern Straßburg und Baden taufte, traute, predigte, 

unterrichtete und zelebrierte er ohne Unterlaß. Seit dem Sommer 1942 arbeitete 

er mit Dr. Markus Glaser, der im April 1943 zum Bischof geweiht wurde, eng 

zusammen. Dr. Müller half ihm bei der Administration und vertrat bei den 
Behörden die Sache der katholischen Bevölkerung. 
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Im Herbst 1943 wurde Dr. Müller zum Kurat der Friedhofskirche St. Theresa 
(Belu) zu Bukarest ernannt. Daneben wirkte er wiederum als Jugendseelsorger. 

Im Jahre 1945 war Dr. Müller der erste katholische Priester, der auf Be- 

treiben der Kommunisten verhaftet worden ist. Ich wurde als Zeuge gehört und 

konnte durch meine Aussagen die Anschuldigungen, die grundlos gegen ihn 

erhoben worden sind, entkräften. Dr. Müllers Anstrengungen für die Jugend 

  

  

Katholische Priester in Bukarest 1920 

machten sich während seiner Inhaftierung erfreulicherweise bezahlt: Er half 
dem Sohn des Gefängnisdirektors bei der Vorbereitung der Aufgaben, so daß 

dieser sich bemühte, dem zu Unrecht festgenommenen Priester den Aufenthalt 

hinter Gittern einigermaßen erträglich zu gestalten. Nach drei Monaten wurde 

Dr. Müller entlassen: Bis zu seiner Ausreise aus Rumänien wirkte er nun als 

Spiritual bei den Englischen Fräulein „St. Maria“ zu Bukarest. Bei den dama- 

ligen Schülerinnen und Schwestern ist sein Andenken immer noch sehr lebendig. 

Am 6. Januar 1949 verließ Dr. Müller mit 200 Ordensfrauen Rumänien. Er 

gelangte nach Italien, wo er 6 Monate die portugiesische Sprache lernte, um 

sich auf sein . kiinftiges Wirkungsfeld, Südamerika, vorzubereiten. Doch er 

wurde bald wieder zurückgerufen und erhielt von Rom aus den Auftrag, die 

rumänischen Flüchtlinge seelsorglich zu betreuen. Als Direktor der rumänischen 

Mission war ihm gestattet, sowohl nach dem lateinischen als auch nach dem 

byzantinischen Ritus zu zelebrieren. In jener Zeit half er ungezählten Menschen 

aus bitterer Not. Unermüdlich durchquerte er halb Europa, um das ärgste Elend 

zu lindern, um den Flüchtlingen zu helfen, sich eine neue Existenz zu gründen. 

Die Verdienste, die sich Dr. Müller als Direktor der rumänischen Mission er- 

warb, sind mit dürren Worten nicht auszudrücken. Dennoch seien sie aus dem 

Gesamtrahmen seiner Würdigung besonders herausgehoben. 

Der Lebensweg Dr. Müllers wies noch viele Stationen auf, die hier nicht alle 

aufgeführt werden können (u.a. war er Seelsorger an der deutschen Botschaft 
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zu Brüssel und Athen); sein wahres Tusculum fand er jedoch erst in dem wun- 

derschönen Weindorf Durbach (in Baden). Ich selbst hatte mehrfach Gelegenheit, 
mich vom segensreichen Wirken Dr. Müllers in Durbach zu vergewissern. Er hat 

seine Pfarrei wirklich in allerbester Ordnung. Auf die Gestaltung des Gottes- 

dienstes und des Religionsunterrichts legt er größten Wert. Mit den Durbachern 

hat er sich schnell angefreundet und wird von ihnen hoch geachtet. In einer 

Zeit, in der die Priester- und Ordensberufe zurückgehen, hat Dr. Müller eine 

ganze Reihe von Jungen und Mädchen für diesen Weg gewonnen. Überall, wo 

er in seiner Gemeinde Not sieht, springt er tatkräftig ein. So hat er einen 

kleinen Buben einer armen kinderreichen Familie aufgenommen. Der kleine 
Hannes hält sich tagsüber im Pfarrhaus auf, wo ihm der Pfarrer kaum einen 

Wunsch abschlägt, abends kehrt er in seine Familie zurück. Aber auch nach 

Rumänien schickt er immer wieder materielle Hilfe. U. a. organisierte er eine 

Sammlung für die Renovierung der Karamurater Kirche. 

Nicht vergessen darf ich, die ausgeprägte Rednergabe an Dr. Müller zu rüh- 

men. Als Prediger findet er stets das richtige Wort und weiß seine Zuhörer zu 
fesseln. Das gilt im außerkirchlichen Bereich auch für seine Erzählkunst, die 
eine weite Effekt-Skala umfaßt. Er kann so ungemein spannend erzählen, daß 

seine Zuhörer kaum zu atmen wagen, seine Formulierungen können so spritzig, 

witzig und zutreffend sein, daß man Tränen lacht. Vor allem aber ist es die 

außergewöhnlich herzliche Gastfreundschaft, die Dr. Müller auszeichnet. Er wird 
nicht nur von seinen zahlreichen Verwandten besucht. Das Pfarrhaus von Dur- 
bach ist Ziel von Leuten aus Deutschland, Österreich und Rumänien... Alle 

katholischen Dobrudscha-Deutschen haben bereits irgendwie mit Dr. Müller 

zu tun gehabt, stehen mit ihm in Verbindung oder haben ihn bereits besucht. 

Dazu kommen alle diejenigen, die den Pfarrer von Durbach durch dessen Tätig- 

keit in Bukarest oder als Direktor der rumänischen Mission kennengelernt 
haben. Ganz zu schweigen von dem riesigen Bekanntenkreis, den sich Dr.Müller 

als Pfarrer des berühmten Weinortes Durbach „zugelegt“ hat... Und alle, die 

einmal die liebenswürdige Atmosphäre des Durbacher Pfarrhauses verspüren 

durften, kommen wieder... Denn Dr. Müller ist für seinen Nächsten in seiner 

selbstlosen Hilfsbereitschaft und Menschenfreundlichkeit immer da. Das hält 
ihn freilich nicht ab, selbst dem besten Freund seine Meinung zu sagen. Diese 

impulsive Art mag bei anderen Personen befremden, nicht bei Dr. Müller, der 

jedermann wohlwollend gesinnt ist. 

Möge unser Herrgott dem tüchtigen Verkünder seines Wortes noch viele schöne 

und erfolgreiche Jahre schenken! 

Leben im Sturm der Zeit 
Von Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg, Müden/Oertzen 

Es ist erstaunlich, daß ich die Höhe dieser. 75 Jahre erklommen habe. Mehr- 
mals stellte der Tod mir ein Bein; die Angst vor einer völligen Lähmung ging 
nicht von meiner Seite. 

Trotzdem wurden die Balkanforschungsfahrten 1935-39 durchgeführt; trotz- 
dem die „Robinsonade in der Heide“ (1915-1926); trotzdem wird der Kampf um 

die Existenz auf kleiner Scholle (fünf Hektar Eigenland) mit Verbissenheit wei- 
tergeführt; obgleich die Kleinlandwirtschaft nach dem berühmt-berüchtigten 
Manshoit-Plan zum Tode verurteilt ist: Fünf Millionen europäischer Bauern 
sollen innerhalb von zehn Jahren ihre Stellen verlieren. — 
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Beginnen wir der Reihe nach, indem wir den Rahmen und die Haupt- 

ereignisse dieses Lebens umschreiben, das in das vergangene Jahrhundert 

hinabreicht und doch so stark vom verrinnenden Jahrhundert geprägt wurde; 

obgleich es sich ständig im Widerspruch zu den jeweils herrschenden Systemen 

entwickelte. 

Der Rahmen ist abgesteckt durch das Jahr 1894 und das Jahr 1969. Im Jahr 

1894 prägt sich das Zeitalter Wilhelms II. aus, der in diesem Jahr die Hofloge 
im Deutschen Theater kündigt, weil — die „Weber“ von Gerhart Hauptmann 

aufgeführt werden. 

Das Jahr 1969 des zweigeteilten Deutschland schaut auf eine Serie von Auf- 

ständen um den sozialen Stand der Arbeiter zurück, die inzwischen zu Partnern 

der Unternehmer geworden sind; letzte revolutionäre Zuckungen sind noch 

spürbar. Aber jeder fünfte Deutsche besitzt ein Auto (die Arbeiter eingeschlos- 

sen). Der Lebensstandard hat eine unwahrscheinliche Höhe erreicht. Die über- 

bordende deutsche Industrieproduktion und scheinbare Währungsstabilität be- 

droht Deutschland — was sag’ ich: den Westteil Deutschlands, die DBR (Deut- 

sche Bundesrepublik) mit Neid und Gefahren. Mitten durch Deutschland, durch 

das Herz des Vaterlandes (das es für mich, den „Überständer“, immer noch gibt, 

obgleich die Jugend kaum noch weiß, was das ist) geht der Riß, zieht sich die 

Mauer des Eisernen Vorhangs. Eben kündigt der neue Präsident der USA seinen 

Besuch an; auch für Berlin, trotz gefährlicher „Krise“, In diesen Rahmen von 

75 Jahren fallen: der Zusammenbruch des Wilhelminischen Reiches (im Krieg 

1914-1918), das erste Chaos des Zusammenbruchs, der erste große Währungszu- 

sammenbruch 1924, das Aufkommen des National-Sozialismus unter Hitler, das 

(„tausendjährige“) Dritte Reich mit seiner anfänglich tatsächlichen und später 

scheinbaren Ordnung 

mit anschließendem 

Zweiten Weltkrieg 

und dem zweiten 

Chaos, des Zusam- 

menbruchs, das er 
zurückläßt. Es folgt 

der arbeitsharte 

„Neubeginn aus dem 

Chaos heraus“ und 

der zweite große 
Währungszusammen- 

bruch 1948/49 mit be- 
schleunigter Indu- 

strialisierung und An- 

schluß an die Welt- 
wirtschaft über ERP- 
Hilfe. Wer das Jahr 
1969 bewußt erlebt, 
kann sich nicht frei 

machen vonder Angst, 

die aufgeladenen 

Spannungen könnten 

das Wetterzeichen für 

einen dritten Welt- 

krieg sein, der mit 
Atombomben aufge- 

Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg heizt werden würde. 
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In dieses historische Skelett fügt sich das Fleisch des eigenen Lebens ein. 

Auch das eigene Leben gliedert sich in Perioden, die dialektisch aus der Um- 
welt bestimmt werden, vom Elternhaus, der Schule, der Universität, dem Mili- 
tär, die ihm gleichzeitig kontrapunktisch eingegliedert werden. 

Das genaue Geburtsdatum ist der 21. Mai 1894, nachts 4 Uhr. Dem Gastwirt 

Gustav Adolf Küppers wird ein Knäblein geboren. Die Mutter Katharina ist 
eine geborene Herzog. Der Vater stammt von einem niederrheinischen Bauern- 

hof am Inrath zwischen Krefeld und Hüls, aus dem „Bruch“, wo sich bäuerlich- 

fränkische Kolonistenhöfe aneinanderreihen, deren Weiden tief in das Moorland 

hineinziehen. In einem Bericht für die „Krefelder Familie“ ist geschildert, wie 

der Vater mit Stolz dem nach ihm und nach dem Schwedenkönig benannten 

Sohn den „Hof Küppers“ zeigt; die Reste, die von ihm noch existieren, Das 

meiste Land hat. die Stadt gefressen und darauf die Pauluskirche errichtet. Die 
Plauderei hat den Titel „An der Hand meines Vaters“ (Jgg. 1957 und 1958). 

Der Vater ist gegen seinen Willen Gastwirt geworden. Innungswirt der Buch- 

drucker; die erlernte Schwarze Kunst mußte er aufgeben und, um die Mutter 

heiraten zu können, eine Vorstadtgartenwirtschaft übernehmen, deren Pfort- 

chen zum Biedermeier-Garten des Großvaters Herzog hinüberführt. Der Veteran 

dreier Kriege und Patriarch der Familie züchtet in seiner Freizeit Rosen und 

Trauben. Als Vater von 18 Kindern hat der Polizei-Obersekretär preußische 

Zucht und peinliche Ordnung in seinem Heim eingeführt in der stillen Lieb- 
frauenstraße. Eine Periode idyllischer Jugend zwischen Gärten und dem Eltern- 

haus, später Ausbruch zur Jugendbewegung und Konflikt mit dem Vater, der 

aus dem Erstgeborenen einen Gastwirt machen will; im besten Glauben, ihm 

ein leichteres Leben zu schenken, als er selbst es gehabt hat: Der Sohn aber will 

Pfarrer werden. Er fühlt sich außerdem hingezogen zur Kolonie der Künstler 

des „Dürerheims“, die von dem „deutschen Krapotkin“ und Kampfansager gegen 

die Zivilisation, Architekt Karl Buschhüter, begründet worden ist. 

Der Vater, selbst Jäger, hat in eigener Naturliebe dem Sohn das Wandern und | 

den Hang zur Natur beigebracht. 

Qual der Entscheidung, geteilt mit der Jugendfreundin Eva, der Wandervogel- 

führerin und Tochter des Medizinalrats Anton Goth. Die Entscheidung fällt mit 
dem Abitur: Zunächst zum Militärdienst nach Göttingen, daneben Studium. 

Berufsziel: Schwanken zwischen Theologie, Germanistik (Literatur) und Land- 

wirtschaft. Theologie: aus philosophisch-denkerischer Passion. Germanistik: der 

Tertianer und Primaner hat Gedichte geschrieben; fühlt er sich berufen? 

Jedenfalls ist er passioniert, vielleicht auch begabt. Landwirtschaft: Hat ihn die 

Sehnsucht des Vaters nach dem Land und dem Hof am Inrath erfaßt? Klingt die 

Idee einer „Rückkehr zur Scholle“ schon an? . 

1914 ist ein Jahr schwerer Entscheidungen. Das Studentenleben spielt sich 

zwischen Alma mater und der alten Kaserne ab. Militärdienst als Sport. Der 

ausgepumpte Körper des „Einjährigen“ versagt dem Geist beim Studium den 

Dienst. Es ist fast unmöglich, den spitzfindig-philologischen Erörterungen über 

Walter von der Vogelweide zu folgen. Die Dürre des Vortrags enttäuscht. 

Erholung findet sich im „Dreimädelhaus“ der Mutter Baur (Witwe), einem 

vegetarischen Mittagstisch in der Friedrichstraße; im Stockwerk über der 

„Deutschen Freischar“. Eine Schwarzwälderfamilie. Der Mutter sagt man nach, 

sie könne sich so leicht machen, daß sie durchs Fenster schweben könne wie 
ein Geist (Levitation). Die älteste Tochter Hedwig ist begabt mit dem Hell- 

gesicht. Die Studenten können zu ihrem Gaudium erfahren, was sie am Vortag 

und in der Nacht, zum Beispiel im „Schwarzen Bären“, getrieben haben. Die mitt- 

lere, gesetzte, sehr gefühlvolle Tochter Ilse ist glücklich verlobt, seit Jahren. Die 
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Jüngste, Rhoswitha, ist fast noch Kind mit Schnecken an den Schläfen. Ein 

lustiges Leben. Bei starkem Andrang übernahmen die Studenten den Küchen- 

dienst zur Unterstützung der Mädel und Mutter. Auch Unkenbold verkehrt hier, 

der Herausgeber des „Göttinger Musenalmanachs“. 

Das Idyll findet einen jähen Abschluß. Der Tag der Vereidigung der April- 

einjährigen rückt nahe. Instruktionsstunde. Gewissensbisse des stud. theol. Er 

soll Kadavergehorsam schwören. In seiner Bibel steht aber für ihn unmißver- 

ständlich: „Du sollst nicht töten.“ . 

Der Instruktionsoffizier weiß keinen Rat. Der Leutnant ist befragt: Wenn Sie 

Dissident sind, können Sie einen Zusatz dem Eid anhängen: „Soweit ich dies mit 

meinem Gewissen vereinbaren kann.“ Der einjährige Freiwillige ist kein Dissi- 

ent. 

Tag der Eidabnahme, Der Oberstleutnant vor der angetretenen Einjährigen- 

kompanie. Vor ihm die Fahne. Die Vereidigung, Befehl: Treten Sie heran! 

Legen Sie die Hand an die Fahne! 

Der Einjährige Küppers bleibt stehen: Ich kann nicht! Dem Oberstleutnant 

schwillt die Zornader. Ein Wespennest ist aufgestört. Endlich: Prozeß vor dem 

Kriegsgericht. 

Drei Familien sagen sich von dem Eidweigerer los: der Vater, der Großvater 

Herzog und der San.-Rat Goth, Vater der fast schon Verlobten. Natürlich Straf- 

exerzieren. Und bald schon Manöver. Und dahinein der Besuch des Vaters und 

die Bitte: Es kostet das Leben der Mutter! Nimm’s zurück — Bereitschaft, den 

Eid nachzuleisten. Aber: das Urteil ist da. Es lautet auf Freispruch! Der Eid 

kann nicht befohlen werden, der Eid ist bloße Zeremonie. 

Die Jugendfreundin Eva wird nach Westpreußen verbannt. Sie benutzt die 

Fahrt, die sie allein antritt, zu einem Abstecher nach Göttingen. Auch sie ist 

Gast im „Dreimädlhaus“. Der Besuch bringt drei Tage mittleren Kasten ein. Der 

Einjährige hat Strafexerzieren, als die Freundin noch einmal an der niederen 

Mauer vorbeipromeniert. 

Vater Philipp. Symbolhafte Striche an den Wänden. Wasser und Brot und kein 

Licht. Aber Zeit zum Nachdenken über das Schicksal, das hereingebrochen ist, 

das Phänomen! Militär? Muß das sein? Dann wieder Sonnenlicht. Ein neuer 

Paukenschlag des Schicksals: Der österreichische Erzherzog in Serajevo ermor- 

det! Ist das Krieg? Die 82er rücken ins Feld. Göttingen erstickt in Teppichen 

und Blumen und wehenden Bändern. Frischgestrichene Güterwagen. Ausladung 

in der Nacht bei Monschau. Vormarsch durch friedliches Land. Quartier mit 

durchgelaufenen Füßen und brennendem Wolf. Alarm. Seitengewehr aufpflan- 

zen. In die Nacht. Sturm bis zum Morgen. Das Ergebnis: Sturm auf eigene Trup- 

pen. Aber Ludendorff hat inzwischen Lüttich erobert! 

Belagerungen, Märsche, offenes Gefecht; Umkehr vor der französischen 

Grenze; Transport auf dem Verdeck’ eines Güterwagens. Die deutschen Bauern 

bei der Erntearbeit. Ist Deutschland schön! Nachts: Ausladung in Allenstein. 

Kaserne. Flöhe. Aufbruch zum Marsch durch Ostpreußen; Verfolgung der Rus- 

sen nach Tannenberg. Tags Marsch, abends Nachhutgefecht. Wir schlafen im 

Marschieren und ziehen durch Wälder, hoch wie Dome. Wirballen. Umkehr. 

Königsberg. Verladung. Krakau: Marsch an die Weichsel. Kielce. Kosenice. Pol- 

nisches Dorf mit strohgedeckten Blockhäusern. Leichtsinn der Kameraden: Sie 

jagen Hühner und Gänse. Der Russe schießt haargenau und schießt sich ein. 

Ein Haus nach dem andern brennt. Wildromantisches Soldatenleben. Eine 

Tenne. Soldaten in den Bansen. Ich liege offen und lese: „Diotima“ von Hölder- 

lin, den ich als Vermächtnis der Jugendfreunde im Tornister trage. 
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Autsch, ein Schlag! Ich reiße mich herum, ich hatte die Vision, eine rübezahl- 
artige Gestalt habe mich von hinten mit einem Knüppel geschlagen. Niemand zu 

sehen? Was war denn das? Da — ein Loch in der Hose, Tropfen Blut, Ober- 

schenkel. Ich springe auf und stolpere zum Verbandplatz, wo ich niederbreche. 

Quartier des Hauptmanns. Verwundetensammelplatz. Zigeunerromantik. Auf 
dem Herd Bruzzeln. Der Alte tätschelt mir die Backen, als Sanitäter mich ab- 

transportieren. Klopft mir die Backen văterlich. Mir treten Tränen in die 
Augen. Das geschah am 17. Oktober 1914. Amputation des linken Beines am 
6. Dezember, zu St. Nikolaus. Am 27.1.1915 Entlassung aus dem Lazarett 

Brieg, am Geburtstag des Kaisers. Göttingen: Die Wunde wird kontrolliert; 
nochmals ins Lazarett. Besuch von Ilse und Rhoswitha. Nonnen in weißen 
Schauben nehmen Anstoß an diesen Besuchen. Umsiedlung ins „Dreimädlhaus“. 

Der Frühling über Göttingen. Frühling neuer Lebenskräfte in mir. Ilse und 
Rhoswitha mir nah, allzunah. Da entscheidet sich Ilse, mit in meine Heimat zu 

kommen. Telegraphiere nach Haus: Komme mit Braut! 

Der Vater, an der Bahn, hat Eva erwartet. Die Mutter gütig. Ich quartiere zu 

den Künstlern des Dürerheims hinüber. Der Riß zwischen dem Vater und mir 

ist vertieft. Ich sage abermals nein und werde kein Gastwirt. Ich werde mich 
den bärtigen Künstlern des Dürerheims, ich werde mich dem deutschen Kra- 

potkim Buschhüter anschließen. 

Die Mutter zwischen den Parteien, bald hier, bald da, hin- und hergerissen. 

Eines Tages kommt mein Bruder. Bevor er ein Wort sagt, weiß ich, daß ein 

Verhängnis zugeschlagen hat. Die Mutter ist nicht mehr. Längst aber hat die 

Mutter Baur ihre Tochter zurückgeholt. 

Wochen der Trauer, der Buße, der Verwirrung; im Dürerheim. 

Mich hält die Heimat nicht mehr. Mit dem Freifahrtschein der Genesenden- 
kompanie nach Göttingen. Was soll ich da? In Hannover unterbreche ich die 

Fahrt. Ich lasse mir eine Fahrkarte „in die Lüneburger Heide“ geben, gleich 

wohin. So erhalte ich die Karte nach Unterlüss. — Von da beginnt eine Heide- 
wanderung auf Krücken. Was suche ich? Rettung, Natur, ganz ungestörte 

Natur. Land! Ich will zurück zur Scholle. Und finde die Scholle tatsächlich in 
einem Hang im Wietzetal, der später auf den Namen „Sonnenberg“ getauft 

wird. Jawohl, von mir! Fünf Hektar Land, Heidekraut und junge Kiefern. Ein 
kleines Äckerchen ist ausgespart. Spärliche Ernte in Hucken (die wird nicht 

mein). Zum Land gehört Geld. Zurück in die Heimat. Die Freunde und ihre 
Väter winken ab. Aber mein Vater hilft. Er geht mit mir zu Notar Schwarz. Der 
hat einen Revers aufgesetzt, den ich auf Bitten des Vaters unbesehen unter- 
schreibe. Als Erbschaft meiner Mutter erhalte ich 1500 Mark. Der- Vater legt sei- 
nerseits noch 1500 Mark dazu. In dem Revers leiste ich einen Erbverzicht über 
mehr als 100 000 Mark. Für mich sind aber die ausgezahlten dreitausend Mark 
die Erfüllung. Endgültiger Abschied vom Elternhaus (das später mit der Altstadt 
Krefeld in Trümmer sinkt, bei einem der ersten „Teppichwürfe“ englischer Flie- 
ger). Der Sonnenberg! Die „Freiherren vom Sonnenberg“: So nennen wir uns 

aus Jux vor den Freunden der Jugendbewegung und des Dürerheims. Wir sind 

unserem Bewußtsein nach Erstlinge, die zur Siedlung vorstoßen! Mein Bruder 

ist mitgekommen, er hat sein Studium an der Präparandie aufgegeben. Die Som- 

mergäste in Müden nennen ihn meinen „Paladin“ und „Lohengrin“, wenn er 

mich im Handwagen zum Einkaufen ins Dort fährt. 

Aber: mein Bruder Oskar wird eingezogen; eben noch rechtzeitig ist Ersatz 
eingetroffen. Ein Suchbrief ging hinaus an die beiden Freundinnen Ilse in Göt- 
tingen und Eva, irgendwo auf einer Gartenbauschule (es war Reutlingen). Der 
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Erief enthielt die Einladung, zum großen Werk eines Neubeginns in die Heide 

zu kommen. Ilse fragt nach den Bequemlichkeiten. Eva ist einfach da. Sie über- 

nimmt den praktischen Teil. Druckmaschinen sind aus Krefeld in der Bauhütte 

aufgestellt. Meine Aufgabe soll sein: Aus geistigem Schaffen heraus das Neue 

mitzuteilen, den Weg zu bahnen. 

Es kommt anders. Zunächst in der Gestalt des beleibten Gendarmen. Er soll 

sich nach den Schlafgelegenheiten erkundigen. Wir hieven ihn auf den Baum- 

stamm, der zugleich Tisch und Treppe ist: Drei Betten in zwei Räumen? Kein 

Grund zum Anstoßnehmen. 

Beim Abschied die Frage: „Warum heiraten Sie nicht?“ Ist ja wahr, die Idee 

hätte uns längst kommen sollen. Am 6. Mai 1916 stehen wir vor dem Standes- 

amt, aber die Trauzeugen sind weg. Sommerzeit ist eingeführt. Bahnvorsteher 

Tiedge und Bauer Siemering werden herangeholt. Gemeindevorsteher Dage- 

förde hat eine neue Feder eingespannt, die tunkt er in neue ‚Tinte. 

Eine Robinsonade von mehr als zehn Jahren beginnt. Die Druckpresse ver- 

staubt. Bäume werden gepflanzt, eine Ziege angeschafft, Hühner kommen dazu. 

Im Sommer 1917 wird alles, was in der Hütte enthalten ist (Bücher, Briefe, Ma- 

nuskripte) ein Raub der Flammen. Noch tiefer hinab in die Robinsonade. 

Freunde holen Eva nach Berlin, die ihrer ersten Mutterschaft entgegensieht. 

Der Einsiedler (so nennt ihn das Dorf), der Einbeiner hat versprochen, bis zum 

Herbst ein neues Dach zu schaffen. Eine Hütte, in die Erde getieft, mit Heide ge- 

deckt, so mögen die Hütten der Vorzeitmenschen gebaut worden sein. Aber: der 

Erstgeborene, Reinhart, hält seinen Einzug im Herbst 1917. Ihm folgen im 

Lauf der Jahre bis 1928 noch sechs Geschwister. Die können nicht mit dem Spa- 

ten ernährt werden. Ein Pferd („alter Schinder“) wird angeschafft und auf den 

Namen „Pegasus“ (Dichterroß) getauft. Eine neue Hütte entsteht, die alte ist zu 

flach gebaut. Als der Krieg 1918 zusammenbricht, ist die Flanke des Sonnen- 

berges von einer Serie von Hütten umstanden. Die letzte, kühnste, bricht zu- 

sammen. Damit ist ein Ende gesetzt. Der Einsiedler hat begriffen, daß Busch- 

hüter unrecht hat, der verkündete: Der „heile“ Mensch vermag alles aus sich 

selbst. Kanossagang ins Dorf, zu den Handwerkern. Dietrich Ahrens, der Mau- 

rer, und Wilhelm Kohlmeyer, der Zimmermann, sind gern bereit mitzuwirken. 

Die Baugrube schachtet der „Bauherr“ selbst aus. Und die Mittel? Die Kreis- 

bank hat sich entschlossen, dem Unverzagten einen Blanko-Personenkredit 

(Wechsel) zur Verfügung zu stellen. — Kredite müssen verzinst werden. Eine 

Stufe höher an die Wirtschaft heran. Der Einbeiner bezieht als „Ungelernter“ 

einen Posten auf dem Ölschacht Wietze in der Portierloge und als Telefonist. 

Er verdient mehr als ein Professor, 1919. Aber 1924 sind seine monat- 

lichen Billionen nicht mehr ausreichend zu einer Fahrkarte in die Heide. In 

Nachtarbeit entsteht ein Manuskript „Wege und Irrwege zur eigenen Scholle — 

1. Teil: Vom Akademiker zum Siedler.“ Mit geborgtem Geld nach Berlin. Mit 

500 Goldmark der umgestellten Währung zurück. Warten auf die „Stunde der 

Siedlung“. Mit seinen Kindern in deren Paradies, das beschattet wird durch 

Meinungsverschiedenheiten unter den Eheleuten. Treue zum Kleinen. Drang ins 

Große. Das paßt nicht immer zusammen. Und muß doch zusammenbleiben. 

Freunde sind wiederum behilflich, die bewährten Freunde in Berlin. Sie vermit- 

teln Übersiedlung an die Universität. Mäzenatentum mit kleinen Ecken. Stipen- 

dien. Versuch eines geistigen und wirtschaftlichen Durchbruchs durch eine 

Pressekorrespondenz „Das Sprachrohr“. Professoren als Mitarbeiter (Sombart). 

Und kein Erfolg. Idee gut. Durchführung mangelbehaftet. 

Ein neuer Hölderlinkreis entsteht in der Tafelrunde von Dentistin Maria 

geborene Richter, Betreuerin mit Wiener Charme. Sie entdeckt die Not hinter 
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der Unrast des Studenten. Sie entdeckt die große Familie, Sie stellt sich in deren 

Schicksal wie eine zweite Mutter. 

1928: Freundschaftliche Trennung der Ehe mit Eva; und nach gebührender 

Zeit: zweite Ehe mit Maria, genannt „Richterin“, der Vizemutter, gegen deren 

inneres Streben, doch aus gemeinsamer Freundschaft zu ihr. Verwirrung der 

Gefühle. Aber: Beendigung der Not und des Studiums. 

Sieger in einer Preisfrage des Deutschen Studentenwerks „Wo findet die 

deutsche Jugend neuen Lebensraum?“ Abermals 500 Goldmark Honorar! Über- 
nahme einer gärnterischen Siedlerstelle auf Elisabethhöhe bei Werder/Havel. 
Ein Gut ist zu 56 Siedlungen aufgeteilt worden. Die „Zeit der Siedlung“ ist ge- 

kommen. In Berlin sammeln sich die Erwerbslosen im „Siedlerbund der Er- 

werbslosen“ (von mir begründet, vom „Richterle“ mit betreut). Erster freiwilli- 

ger Arbeitsdienst auf Elisabethhöhe. Eine zweite Organisation „Arbeitsgemein- 

schaft für neuzeitliche Siedlung“ sammelt die ideellen, wirtschaftlichen, halb- 
amtlichen und amtlichen Arbeitskräfte; in der dritten Organisation „Siedler- 

bund der deutschen Jugend“ findet sich die siedlungswillige Jugendbewegung 
zusammen. Gemeinsames Organ „Das Siedlungswerk“ im Verlag Schmalfeld in 

der Friedrichstraße. Es besteht nur kurze Zeit bis zur „Machtübernahme“. 1933: 

Unter der Walze des Dritten Reiches brechen alle Ansätze zusammen. Bereits 
sind Erwerbslose nach Westpreußen ausgesiedelt worden auf das Gut Gursen 

(zweimal berichtet die Berliner Illustrierte hierüber). . 

Literarisches Schaffen: 1916 erscheint im SIS-Verlag, Zeitz, der 
bisher erste und einzige Gedichtband „Ich geh durch Nacht und Sonnenschein“; 

herausgegeben von Klausner Küppers. 1918 folgt im Verlag Oskar Laube 

(führend in der Siedlungsbewegung) der biographische Aufruf „Eigen Land!“. 
Im Jahr 1930 bringt der Safari-Verlag Schnappschüsse aus natur- 
nahem Kinderleben des Sonnenbergs heraus als „Sonnenkinder“, mit vielen 

Fotos. 1932 erscheint im Verlag Walter de Gruyter & Co die Preisarbeit 

von 1930 des Deutschen Studentenwerks „Wo findet die deutsche Jugend neuen 
Lebensraum“. Der erste Preis wurde meiner Arbeit „Lebensraum, hochkapitali- 

stische Wirtschaft und Siedlung“ zuerteilt. Den Anstoß zu dieser Arbeit gab 
Franz Günther Fontane (ein Enkel des Dichters) als Pfadfinderführer im frei- 

willigen Arbeitsdienst. 

1933: Promotion in Berlin zum Dr. rer. pol. mit der Dissertation „Deutsche Sied- 
lung — Idee und Wirklichkeit“ gedruckt im Verlag Die Grundstückswarte. Paten 

sind: Geh.-Rat Sering, Dr. von Gottl-Ottlilienfeld, Professor Sombart. 

Der freiwillige Arbeitsdienst von Prof. Schöpke (begründet in seinem Werk- 
chen „Arbeitsdienst statt Arbeitslosenwirrwarr“) wird in einen militärischen 

umgewandelt. Die freideutsche Jugend lehnt sich auf gegen die Parteibevor- 

mundung. Zwecklos. Die Siedlung wird „gleichgeschaltet“. Mir bleibt nur frei- 
journalistisches Schaffen für Presse (nichtgleichgeschaltete Familienblätter) und 

Funk (Reportagen über kulturelle Themen: Bauernhöfe in Berlin, Schatz des 
Priamos u. a.). Die Reportage eines Abenteuers „Rund um Afrika mit dem 

Motorrad“ läßt aufhorchen und gebiert die Idee eigener Abenteuerfahrten. 

Thema „Vom Balkan zum Baltikum“. Es führt zur Themenumstellung als eine 
Verbindung zum Museum für Völkerkunde in Berlin eine weitreichende Auf- 

gabe bringt. Professor Baumann, der die Benin-Abteilung betreut, hat Ver- 

ständnis für meinen Vorschlag: Den weißen Fleck in den Sammlungen der Völ- 

kerkunde auszufüllen, das so naheliegende — Europa! Die fernsten Länder sind 

vertreten. Europa fehlt. 

Professor Baumann erteilt Kurzinstruktionen über völkerkundliche Feldarbeit. 
Die Baeslerstiftung unterstützt durch ein Stipendium; sogar das Außenministe- 
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rium hilft anfänglich mit 500 Mark finanzieren. Die sicherste Grundlage sind 
Aufträge für Presse und Funk. 

Erste Reise 1935 (Mai bis November): Sie sollte vom Balkan ins Bal- 

tikum führen. In der Batschka blieben wir hängen, bei den gastfreundlichen 
Donauschwaben, die wie kleine Könige auf ihren Höfen sitzen. Wir erleben die 
150-Jahrfeier in Neu-Werbas. Für Dr. Perz, dem Herausgeber des Deutschen 

Volksblattes in Neusatz (Novisad, Uivedek) durchstöbern wir die Maissteppen 
von Dorf zu Dorf. Es fehlt an Fotos für den Kalender. Die Arbeit ist vielfach 
fruchtbar. Wir erhalten ein, wenn auch bescheidenes Honorar, außerdem können 

wir Fotos an die Dörfler verkaufen, die sich noch nie im Bild gesehen haben. 

Verhängnis: Wir müssen am Ort entwickeln, bei Temperaturen, die Blasen in 
die Gelatineschicht treiben. Hannes Rosenberg, mein junger Fotoreporter, sitzt 

mit Reinhart, meinem Ältesten, in der Dunkelkammer. Ich verfasse auf der 

Schreibmaschine Berichte. Wir leben von Bauernbrot, Weintrauben und Schaf- 
käse; auch vom „Blut der Batschka“, dem roten Bauernwein. 

Den Gedanken an das Baltikum müssen wir aufgeben. Das Schicksal kommt 
uns aber in Gestalt eines Vertreters des jugoslawischen Reisebüros Putnik ent- 

gegen. Wir treffen ihn, oder vielmehr er uns, in einer Mlekara (Milchtrinkstube 

mit Pastetenverkauf) in Belgrad: Ob wir Lust haben, an einer Journalisten- 
rundfahrt durch ganz Jugoslawien teilzunehmen. Internationale Gesellschaft, 
Eröffnungsfahrt für neue Routen, alles 1. Klasse. 

Reinhart muß leider zurück. Er ist Gärtner beim Staudenzüchter Karl Förster 
in Bornim. Wir verabschieden ihn am Dampfer. Der Weg der Internationalen 

Journalistenfahrt 1935 führt über Skoplje, Prizren, Ohrid, Petsch an die Adria 

bei Kotor. Von dort hinauf über Agram (Zagreb) und Laibach (Ljubljana) nach 
dem schönen Bled mit Märcheninsel und Sagenburg. Wir erhalten einen ersten 
Einblick und Überblick: Jugoslawien ist in allen Landschaften ein völkerkund- 
liches Museum, am meisten in den „rückständigen“, in Mazedonien (wo kurz 

vorher noch auf Touristen geschossen wurde), Montenegro und Süddalmatien. 
Unser Entschluß steht fest. Wir werden wiederkommen. 

Gesammelt haben wir bei Schokazen und Gagauzen. Bereits in Ungarn bei 

Palaozen und im Stickerdorf Mezökövesd kamen die ersten Sammlungen zu- 

stande. 

Reiseausbeute (1. Reise): Fotos 00001-8326; Sammelgut: 1-777 (mit Lücken) 

Zweite Reise 1936 (Mai bis Mitte August, 31/s Monate): Die Fahrt führt 

über Prag, Brünn, zunächst nach Preßburg. Bis dahin begleitet uns meine Frau 

Maria, das „Richterlein“, Meine Begleiter Reinhart, mein Ältester, und Heim- 

traut, meine Älteste, sind meine „Assistenten“: Reinhart am Steuer (wo ich nun 
nichts mehr zu suchen habe) und Heimtraut in der Küche, aus der sie ihre 

Pferdepassion immer wieder herausreißt. Es gibt so viele Pferde auf dem Bal- 
kan. Die Batschka wird zum zweitenmal besucht, zum „Nacharbeiten“. Von da 

geht der Weg über Pantschowa ins benachbarte jugoslawische Banat. Der 

Schwerpunkt der zweiten Reise soll in Rumänien liegen. Eintritt über Bazias 
(Basiasch), die Zollstation. Ein deutscher Reporter kommt aus Rumänien zurück: 

Geh’n Sie nicht in dieses Land; Sie kommen nur mit Bakschisch weiter. Wir 

beschließen, keinen Leu Bakschisch zu geben. Und schon sitzen wir fest beim 
Zoll. Wir bleiben hart. Der Zoll versiegelt unsere Kameras. Durch das Eiserne 
Tor ohne Kamera. Über Orschova (Gäste beim Polizeipräfekten) und Turn Se- 

verin nach Bukarest. Tagelanges Warten auf Lizenz und unsere Kameras. Aber: 

Wir sind Gäste 1. Klasse des Ministeriums. 
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Endlich sind die Kameras ausgelöst. Die Hauptkamera hat Störung. Ich muß 

mit der Ersatzkamera arbeiten. Eine neue Rolleifiex reist uns nach, trifft immer 

zu spät ein. Über Silistria, Turtukaia (nach Donauüberfahrt) in die Dobrudscha 

hinein, vorbei am Römermonument Adam Klissi nach der Hafenstadt am 

Schwarzen Meer Konstanza. Längerer Aufenthalt im gastfreundlichen Kobadin: 

Über die Deutschen Kontakt zu den Tataren. Aufbruch zur Norddobrudscha. 

Eine Kette von Dörfern mit starkem Anteil deutscher Siedlung wird angelaufen 

bis Tulcea. Hier sind wir Gast bei Dr. Rettich, dem Betreuer der Vogelparadiese 

im Donaudelta. Übersetzen mit dem Dampfer, zunächst zum „Venedig“ Volkow 

am Schwarzen Meer, dann nach Ismail. Diese „Donau deltadurchque- 

rung“ ist nicht entfernt so gefahrvoll und romantisch, wie wir sie uns vorge- 

stellt haben. Durch Bessarabien (Tarutino, Neu Sarata, Beresina) nach Schulzen- 

dorf am Schwarzen Meer. Dort Baden mit Dir. Mauch, dem Dichter des bessara- 

bischen Heimatliedes. Von Bessarabien über den Pruth durch die Moldau nach 

Tschernowitz und von da über Radautz zu den Huzulen und Hirten auf den 

Hohen Karpaten. Viele Pannen. Die Fotoausbeute ist nicht groß. Das Sammelgut 

ist um so interessanter, bei den Tataren, den Gagauzen und Huzulen zusammen- 

gebracht. Dr. Wladimir Zalozietzki ist unser von Laune übersprudelnder Führer. 

Ein geräumiges Auto stand uns zur Verfügung: Der tadellos überholte Fahr- 

schulwagen Essex Super Fix. Er fraß zuletzt so viel Benzin, daß wir ihn in 

Radautz einer Werkstatt verkauften. Mit dem Fahrgeld kehrten wir zurück nach 

Trebbin (meinem damaligen Wohnsitz in der Mark Brandenburg). Die Zollrech- 

nung reiste hinter uns her; kräftig gesalzen. 

Reiseausbeute: außer Negativen 6/6 (Listennummer 10001-111540 Museums- 

sammelstücke 1001-1530. Dazu Bordtagebuch. 

Dritte Reise 1937 (Mai bis Herbst): Die HANOMAG in Hannover hat 

zur Fahrt einen fabrikneuen „Rekord“ gestellt, der durch Testen in unweg- 

samem Gebiet. und einen Fahrtbericht abgearbeitet werden muß. 

Die Reise führt zunächst wieder nach Neusatz (Novi-Sad), von da zur 150- 

Jahrfeier nach Jarek und ins jugoslawische Banat: Franzfeld, Rudolfsgnad, 

Karlsdorf, Etschka, Kikinda; bis zu den elsässischen Gemeinden St. Hubert, 

Charleville, Seultour, wo neben einer feinsinnigen Jugend (mit leicht französi- 

schem Esprit) Alte zwischen 70 und 100 aufgenommen werden, worunter sich 

eine Namensverwandte findet. Vom Banat übersiedeln wir nach Rumänien. Von 

Klausenburg (Cluj) dringen wir über Bistritz (Bistritza) gegen die Karpaten vor. 

Unversehens sind wir in eine Unwettersträhne geraten. Gefährtin ist meine 

Frau Maria, das „Richterlein“, die unter den Wegschwierigkeiten zu leiden hat. 

Sie muß auf Decken gebettet werden. Brücken sind weggerissen, der Weg führt 

oft durch den reißenden Fluß, von Furt zu Furt. Bericht über die Strecke, wie 

über die ganze Reise mit dem Hanomag in „Einbeiner am Steuer“ (im Verlag der 

Hanomag). Trotz der Strapazen pannenlose Fahrt. In Tschernowitz finden wir 

unseren Huzulenführer wieder, mit dem wir nach Repedea und Borscha, von da 

im Tal der Wiesau (Viseu) aufwärts gegen die polnische Grenze vordringen und 

auf den Pop Ivan (1300 m) steigen zu Hirten, die Wölfe noch mit flammenden 

Scheiten vertreiben. Umfangreiche Huzulensammlung. Das Projekt, eine Holz- 

kirche für das Völkerkundmuseum in Berlin zu beschaffen, wird angegangen 

und mit dem Popen verhandelt; ein Stück der bemalten Tür des Ikonostas (Bild- 

wand) geht als Handgeld mit. Besuch der Freskenklöster Sutscheawa, Woronetz 

und Gura Humora der Ostabdachung der Karpaten mit wertvollen Fotos (leider 

nicht farbig). 

In Belgrad kommen wir gerade recht zu Beerdigung des auf rätselhafte Weise 

gestorbenen Patriarchen Barnabas und erhalten Gelegenheit, die Beerdigung 
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festzuhalten und die meisten Kirchenfürsten im Bild mit nach Hause zu neh- 

men; herrliche Popen- und Patriarchenköpfe. Stationen in Jugoslawıen: Avala 

nach Belgrad, Novi Pazar, Amselfeld (Kossovo Polje), zahlreiche Klöster (Jitscha, 
Studenitza), Skoplje (Höhlenkloster, Heulende Derwische), Ohrid mit dem herr- 

lichen See und seinen altertümlichen Auslegerbooten. Kloster Sveti Naum an 
der albanischen Grenze; Höhepunkt der Reise: Gallitschnik, das Dorf der „Hoch- 
zeiten zu Pferd“ 1300 m hoch in den Bergen (das noch mehrmals angelaufen 

wird, so reich sind die Bräuche). 

Die genaue Route ging von Budapest in die Karpaten, nach Budapest zurück, 
von da nach Südserbien und zurück. Von Skoplje Rundfahrt Veles, Prilep, Bi- 

toly (Erwerb einer handgetriebenen ornamentierten Platte mit Sonnenthron 

und Pelikanmotiv), Kazanpaß—Ohrid—Debar—Tetovo—Skoplje; Besuch der 

Hirten in der Skopska Crna Gora: reiche Sammlungen. 

Ausbeute: Fotos 12001-16105; Sammelgut: 2001-3192 (eine Sendung ging von 

Ohrid ab, mit der von dort nach Skoplje führenden Kleinbahn). 

Vierte Reise 1938: Ein Schwerpunkt liegt in Ostserbien. Pfingstbräuche 

in Duboka haben seltsam okkulte Erscheinungen bewahrt: Frauen und Mädchen 

fallen in Trance, sie werden durch Schwerttänze erweckt. Am Schauplatz ist ein 

Belgrader Professor, der die Äußerungen der Fallenden auf Tonband nimmt 

und bereits Vorhersagen festgestellt hat, die sich auf den Tod des Königs be- 

ziehen. Eingehende mimische und psychologische Dokumente können im Bild 

festgehalten werden. Die reich ornamentierten Kreisbrote werden zu den Feiern 
in den Laubhütten ausgeteilt. Bericht hierüber in „Brot und Gebäck“ (1961/12), 
in der Zeitschrift für Ethnologie (1962 S. 93-114). 

Ein Abstecher führt über Sofia ins Balkangebirge (Schipkapaß, Trajan und 

Rilakloster), Maskentänze in Pavel Banja. Der Hanomag Rekord liegt so gut in 

der Hand; er frißt Kilometer und erklettert spielend die Berge. Zuletzt wird die 

Reise nach Mazedonien wiederholt: Ergänzung der Hirtenhochzeiten in Gal- 

litschnik. Über Petsch durchqueren wir Monte Negro (alte Hauptstadt Berane) 

und erreichen bei Kotor die Küste. Anthropologische Funde in Podgoritza; Be- 

richt in „Die Völker und Rassen Südosteuropas“ zusammen mit Karl von 

Loesch und Wilhelm Mühlmann im Verlag „Volk und Reich“ (1943). Von Du- 

brovnik aus wird ein Abstecher zur Insel Kortschula gewagt, um dort berühmte 

Moreschkentänze aufzunehmen. Für die Presse sind wir verschollen und für tot 

erklärt. Die Nachricht geht als Gruselmärchen von der serbischen Presse in das 

Deutsche Volksblatt; von da in die Berliner Presse: „Forscherehepaar Küppers 

in den Bergen Montenegros verschollen!“ Ganz im Stil von Karl May. 

Rückkehr wohlbehalten (nach Rückmeldung ins Leben) bei dem Konsulat in 
Split und der Gesandtschaft in Belgrad. Sehr reicher Ertrag. 

Ausbeute: Fotos 16181-18738; Sammelgut: 4000-4418. 

Hallo der Berliner Presse bei Wiederkehr. Reportagen auch beim Funk: „Die 

Museumskiste wird ausgepackt“ (Europas Stunde 18.1.39; Funkwoche 15.1.39; 

Trebbiner Zeitung 17. 1. 39). 

Fünfte Reise 1939 (im Schatten drohender Kriegsspannungen; mehr- 

mals Verhaftung als „Spion“ — so proklamiert durch einen polnischen Sender) 

Themen: Duboka (Vervolistândigung), Pavel Banja (Vervollständigung). Durch- 
bruch von Sofia zum Schwarzen Meer in einem Tag zu dokumentarischer Fest- 

haltung von Feuertänzen in der Nähe von Zozopol im Dorf Novo Panitscharevo. 

Wir kommen rechtzeitig und erleben: das Lammopfer, die Speisungen, mehrere 

Tänze durch glühende Asche. 
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In meiner Begleitung sind: Reinhart, mein Ältester, Heimtraut, die Älteste, 

und Eva Kühn, Freundin mit reporterischen Neigungen. Reinhart wird von uns 

bei Nacht in Semendria an der Donau verabschiedet. Sein Urlaub vom Militär 

ist abgelaufen. Er hat für Karl Förster in den ungarischen Bergen Stauden ge- 

sammelt. Als Reinhart im Bauch des Dampfers und dieser in der Nacht ver- 

schwindet, weiß ich, daß ich meinen ältesten Sohn nicht wiedersehen werde 

(ähnlich wie bei meines Bruders Oskar letztem Besuch in der Heide und 1915 
Oskars Mitteilung vom Tod der Mutter). 

Die Reise wird wenig ergiebig (außer Feuertänzen noch Maskentänze — 

Nacharbeit). In der Batschka kommt es zur Verhaftung, weil eine Draisine ge- 

filmt wurde. Weitere Verhaftung, weil das Denkmal des Erbauers des Donau- 

Theiß-Kanals, des Ingenieur Kiss, festgehalten wurde, und zwar von Evchen 

Kühn; Heimtraut blieb unverhaftet und paukt uns bei der Gesandtschaft heraus 
durch Telefonanruf. Wir wechseln nach Rumänien über. Auch hier: nervöse 

Spannung. In Bukarest teilen wir die Arbeit auf. Heimtraut mit Eva ziehen nach 

Bessarabien. Mit meiner Frau versuche ich, zunächst die Dobrudscha und von 

da noch die Huzulen zu erreichen. In der Dobrudscha wimmelt es von Truppen. 

Wir kehren in Kobadin ein, bei den befreundeten Kletts. In Konstanza, als Gäste 

von Dr. Mauch, erreicht uns die Nachricht vom Krieg (Luftsperre) mit Polen. Die 

Gesandtschaft beschwichtigt und rät zum Bleiben. 

“In Bukarest sammeln wir uns, In Wien erfahren wir die Hiobspost: daß Rein- 

hart bereits am zweiten Kriegstag gefallen ist, als Kradfahrer auf eine Mine 

geraten, in der Tucheler Heide. 

Ausbeute: Fotos 18841-22608; Sammelgut: 4500-5041. 

Schicksal der Sammlungen: Fotos sind nur in Negativen erhalten 

geblieben; bisher keine geschlossene Auswertung. Das Museumsgut war im 

Krieg ins Schloß zu Celle (unzugänglich) ausgelagert, betreut vom Völkerkunde- 

museum Hamburg. Es liegt zur Zeit magaziniert (unzugänglich) in Berlin; der 

Auswertung harrend. 

Der Zweite Weltkrieg ist hereingebrochen. Die großen Pläne von For- 

schungsfahrten über den Kaukasus nach Persien und Indien sind zerschlagen. 

Das OKW verpflichtet mich in den Wehrwirtschaftstab Ausland, Abteilung 

Balkan. Hier obliegt mir die Beobachtung der Balkanstaaten. Ich muß erleben, 

wie wir auf dem Balkan alle Chancen verspielen, die Hitlers Bekenntnis zu 

Scholle und Volkstum ihm dort eingetragen hatte. Selbst gute Freunde wie die 

Griechen werden hinterrücks überfallen. 

1941: Am 30. April tragen wir das am 27. April in seinem geliebten Skipara- 

dies Riesengebirge verunglückte „Richterlein“ von der Kirche Vang aus in Sei- 

dorf zu Grabe. Die gewisseste Stütze meines Schicksals ist mir entrissen. Tochter 

Heimtraut und Pflegetochter Ridi treten, so jung sie sind, an ihre Stelle. 

November 1943: Inferno Berlin. Der Westen Berlins geht in Flam- 

men auf. Meine Berliner Wohnung in Wilmersdorf brennt nieder. Ich werde 

unter Lebenseinsatz einer mufigen Frau, Eloise Reddewig, aus dem Flammen- 
meer herausgeholt. Auch die Dienststelle in der Kurfürstenstraße ist niederge- 

brannt. Sie wird nach Frankfurt/Oder ausgelagert, wo sie.im Januar 1945 
vor den Russen fliehen muß. Auf schnell herbeizitierten Treckern erfolgt die 
Flucht. Mein Auto, der Hanomag Rekord, bleibt in der Garage. In Trebbin über- 

nehme ich eine junge Verwandte mit ihrem Söhnchen, die meinen Haushalt 
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führt. Mit einem der letzten Züge der bombardierten Stadt gelange ich über 

Halle/Saale nach Magdeburg, das beschossen wird. Auf Nebenstrecken wird der 

Sonnenberg erreicht. . 

Der Krieg ist noch nicht beendet. Der Sonnenberg liegt in ‚der Feuerlinie zwi- 

schen einer SS-Mannschaft, die den Wald im Westen besetzt hält und Kana- 

diern, die von der dem Sonnenberg benachbarten Eitsberghöhe den Wald be- 

schießen. Wir verkriechen uns nachts vor dem Kugelhagel und Plünderern in 

einen Unterstand zwischen den Obstbäumen. 

Das Chaos nach Kriegszusammenbruch. Auf dem Sonnenberg 

sind nur Frauen versammelt. Die Söhne werden aus dem Feld erwartet. Es muß 

Brot geschaffen werden. Mit aufgegriffenem Gespann beginnt eine harte Robin- 

sonade. Der Älteste ist im Feld geblieben, der Gärtner. Auch Wittich, der Land- 

wirt, ist bis 1969 nicht zurück. Mit dem Gespann und einem alten Ackerwagen 

wird Humus aus allen Pfützen zusammengefahren und ein Arbeitsdienst (der 

Frauen) eingerichtet. Mutter Eva betreut die Küche. 

Mai 1945: Just an meinem Geburtstag rücken Engländer an mit zwei Last- 

wagen. Die Stadt Celle hat mir den Auftrag gegeben, alle Fachwerkhäuser der 

Altstadt (das „Rothenburg des Nordens“) im Foto festzuhalten, nachdem Hildes- 

heim unter den Schlägen von Bomberpulks in Asche sank. Baumeister Wilkens 

verschafft mir den Auftrag. Ich komme um Lizenz ein bei den Engländern. Unter 

dem Vorwand, mich zur Verhandlung mit dem Kommandanten nach Celle zu 

bringen, plündert man (das Haus ist umstellt von Soldaten) mich aus und läßt 

alle Kameras, zwei Schreibmaschinen, die völkerkundliche Bücherei und selbst 

Musiknoten mitgehen. Ein junger englischer Leutnant, Newman (mit öster- 

reichischem Tonfall) ist der Meinung: Das braucht ihr Deutschen nicht mehr! 

Nämlich: unsere Klassiker. \ 

Zwei Lastwagen voll Kulturgut, darunter das Manuskript nebst Fotos „Berlin 

vor dem Zusammenbruch“; die Ladung kommt nach Bergen zur Vernichtung. 

Selbst werde ich im Jeep nicht zum Kommandanten gebracht, sondern ins Land- 

gericht Celle eingeliefert. Auf vielen Zellen viel Elend und Zähneklappern. 

Nachmittags „im Kreis“ trotten wir hintereinander her mit drei Schritt Abstand. 

Ich erhalte Erlaubnis (wegen meiner Prothese) an der Mauer zu sitzen. Die Zeile 

teile ich mit einem Chemiker Dr. Schulz, der zum Tode verurteilt ist, weil er 

Akten seiner Firma vergraben hat oder haben soll. Er studiert das Evangelium 

Markus in bereinigter Fassung und klebt Tüten. 

Vom Landgericht ins Zuchthaus, unter echte Ganoven. Intimes aus dem inter- 

nen Betrieb, wo trotz strenger Bewachung Verkehr mit der Außenwelt unter- 

halten wird. Ich schmuggle meine KZ-Gedichte „Hinter Stacheldraht“ (noch 

unveröffentlicht) dem Musikverleger Hermann Möck zu. 

Verlegung! Wohin? Fahren wir in den Tod? Durch Kassiber kann ich meiner 

Familie Nachricht geben, daß ich verlegt werde. Über Munster-Lager nach 

Westertimke bei Bremen. Lauter Nazis und zwei Unbetroffene. 

Min. a. d. v. Keudell (Reichswaldbauminister) wird auf meine Stube verlegt. 

Winter 1945/46: Die Engländer sind Frischluftfanatiker. Wir müssen bei 

offenen Fenstern hausen. Der Minister noch ganz im Amt. Bittsteller. Verhöre 

(wir würden heute „Hearings“ sagen): Bestimmte Ereignisse der NS-Zeit werden 

mit beteiligten hohen Funktionären durchgesprochen. Wie war das? Und jenes 

Ereignis? Hätte ich nur mitschreiben können! 
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Nationalsozialisten untereinander. Zerknirschte, die vor Enttäuschung heulen. 

Unverbesserliche, die trotzig auf der Pritsche liegen und vor Langeweile um- 

kommen. 

Eine Lagerschule ist entstanden. Ich bin neben von Keudell „Konrektor“. Wir 

geben uns selbst Rang und Würde. Um mich haben sich zwei Arbeitskreise ge- 

sammelt. In dem einen studieren wir „Faust I + II“. Hier haben wir die Zeit, 

in das Werk einzudringen. Im andern werden behandelt: „Wirtschaftsfragen der 

Gegenwart“. Die wenigen Zeitungen, die ins Lager kommen, werden in einer 

„Pressekonferenz“ ausgewertet. Schließlich paukt mich Freiherr von Keudell aus 

dem Stacheldraht heraus. Er macht den Engländern klar, daß sie einen „falschen 

Fisch“ gefangen haben. Über die „Rats“-Verfolgung fiel ich ihnen in die Hände. 

Leutnant Newman fragte: Welchen Rang bekleideten Sie? Meine Antwort: Zivil- 

angestellter! Das Wort ist nicht zu übersetzen. Newman: Wie hoch war Ihr Ge- 

halt? Vergleichsweise gegen Offiziersgehalt oder Beamtengehalt. Er stellt fest: 

Höhe des Gehalts eines Oberregierungsrats. Ab nach Westertimke. 

Februar 1946: In die „Freiheit“ entlassen. Mit Wasser in den Beinen muß 

ich mich zum Sonnenberg plagen. Hier wird der Robinsonade zweiter Teil fort- 

gesetzt: Das aufgegriffene Gespann ist eingezogen worden. Dung muß in die 

Erde. Nur Frauen sind anwesend. Sie werden zum Arbeitsdienst eingeteilt — 

nicht zu ihrer Begeisterung: Tyrannei! 

Was nun: Es fehlt an Geld. Die Kameras sind weg. Aber Baumeister Wilkens 

ist da. Der Einarmer hilft dem Einbeiner. Der Auftrag der Stadt bleibt bestehen, 

die Altstadt, das „Rothenburg des Nordens“ zu fotografieren. Hildesheim ist in 

Asche gesunken. 

Und da: ein Urwald steht vor. der Hausterrasse: die Topinambur 

(Helianth. fub. L.), aufgewachsen aus der „Handvoll Knollen“, die in der Ziethen- 

kaserne erworben wurden, in Frankfurt/Oder. Das Saatgut stammt offenbar 

aus der Zuchtstation Müncheberg. Wir scheffeln: Knollen über Knollen. Ich gebe 

die Anweisung, daß alles für Saatgut aufgehoben bleibt. Kleine Mengen gehen 

zum ersten Versuch im Arbeitskreis Topinambur ATO; sogar das Institut für 

angewandte Botanik in Hamburg beteiligt sich. 

1947: In den ersten Heften der neuerstehenden Fachzeitschrift stelle ich 

die Frage: Warum ist Topinambur vernachlässigt? (Mitt. der DLG 1947 H. 1+2). 

Mehr als 500 Zuschriften und kein Porto zur Antwort. Dafür gibt mir der Sen- 

der Hamburg im Gartenfunk Sprechmöglichkeit, später auch der Landfunk. 

Erste Honorare! Ein weiteres Honorar kommt vom Landbuch-Verlag, der meine 

Broschüre „Topinambur“ verlegt, in der ich alles zusammenfasse, was bis dahin 

veröffentlicht ist. Die Auflage ist sofort vergriffen. Die neue Auflage geht an den 

inzwischen wieder aufgetauchten Verfasser einer kleinen Monographie Alois 

Griesbeck. Der Reichsnährstand war 1945 im Begriff, die Topinambur einzufüh- 

ren, als der Krieg und das Tausendjährige Reich zusammenbrachen. 

1948: Der Sonnenberg ist zum Mittelpunkt eines Betriebes geworden. 

200 Morgen Land sind gepachtet; ein „Verwalter“ bewirtschaftet sie. Das Mini- 

sterium ist behilflich, einen Waggon Saatgut aus Süddeutschland (vom Pächter 

Schababerle) gegen zwei Waggon Kartoffeln nach Norddeutschland zu holen. 

Da macht die Währungsumstellung einen Strich durch das aufgeblähte Unter- 

nehmen. Im Frühjahr 1949 brechen die Hackfruchtpreise zusammen: 2000 

Zentner Topinambur kommen um. Mein „Verwalter“ hatte gut in die eigene 

Tasche zu wirtschaften verstanden. Die Familie murrt und mokiert sich über den 

Irrsinn, ein Unkraut zur Kulturpflanze machen zu wollen. In dieser Lage findet 
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Gerda geb. Krüger als meine „Sekretärin“ zu mir. Der „Wandervogel“ ist die 
Brücke, auf der wir zueinander gelangen. Enno Narten, einer der letzten und 

führenden Wandervögel der Jahrhundertwende, hat unsere Beziehung kurz ge- 

schlossen. Ich suchte über ihn eine Mitarbeiterin. Bei ihm lag der Suchbrief 

einer Lehrerin, die sich aus der Stadt in den Wald sehnte. 

Am Vorabend des Weihnachistages 1948 schließen wir unsere Ehe. — Er- 

gebnis des Einsatzes für die Topinambur: Ein Berg Schulden durch die Wäh- 
rungsumstellung (vorher war Guthaben auf der Kasse); ein harter Kampf um 
die nackte Existenz und gleichzeitig Beginn systematisch-wissenschaftlicher 

Sammelarbeit (Stämme für den Zuchtgarten, Schrifttum für das Archiv) und 

dazu freie Geistesarbeit zur Heranschaffung von Mitteln. Die Schreibmaschine 

kommt nicht mehr zur Ruhe, bis heute nicht. 

Aber ein herrliches Schaffen gegen viele Widerstände beginnt, gegen über- 
holte Auffassungen bei Behörden und bei den Bauern. 1955 ein Lastenaus- 

gleichdarlehen und etwas ruhigere Fahrt. 1956 erscheint der umfassende wis- 

senschaftliche Bericht des Instituts für Pflanzenbau und Saatguterzeugung in 

völkenrode (Leiter Prof. Fischnich, Referent Dr. Pätzold): „Die Topinambur als 

landwirtschaftliche Kulturpflanze“. Sie bringt den Erweis des hohen Leistungs- 

potentials. Aber: im AID-Verlag in Auflage von nur 100 Stück, also unter Aus- 

schluß der Öffentlichkeit. 

1965: Der Sonnenberg feiert sein 50jähriges Bestehen. Fast die ganzen 

Familien sind vereinigt: Mutter Eva ist zu „Öhmchen“, der Ahnfrau geworden. 

Frau Gerda hat drei erwachsene Kinder in meine dritte Ehe eingebracht. Wir 

zählen: acht Kinder und 20 Enkel; inzwischen ist ein Urenkel angekommen. 

Überblick über das Schaffen: Die Topinambur nimmt einen gro- 

Ben Teil der Kraft in Anspruch, den größten. Sie ist in vielen Themen abgehan- 

delt. In der Arbeit von Pätzold, die 1300 Titel Literatur bis 1956 beibringt, stam- 
men über 60 aus meiner Feder. Das Manuskriptverzeichnis zählt jährlich 80 bis 

150 Arbeiten. Das Verzeichnis der veröffentlichten kleinen und großen Beiträge 

hält zur Zeit der Niederschrift (Februar 1969) 6378 Titel. Dieser Lebensüberblick 
erhält die Ms-Nummer 1969/18. 

Es ist mir unmöglich, mich ausschließlich mit der Topinambur zu beschäftigen. 
Der Einsatz für sie, der Tageskampf um die Existenz, haben zu harten Ausein- 

andersetzungen mit den „Wirtschaftsfragen der Gegenwart“ geführt, die in einer 

Studie (1962/63 im Eigenverlag) ihren Niederschlag finden: „Wohlstand mit 

Fragezeichen“. Zur „Erholung“ erscheinen feuilletonistische Plaudereien, so in 

der Celleschen Zeitung und deren Niedersächsischem Heimatkalender, laufend. 

Arbeiten und Studien über Gebiete der Volks- und Völkerkunde laufen weiter: 
Brotornamentik (in „Brot und Gebäck“), Symbole und Ornamente der Völker- 

kunde (in der Carinthia, Klagenfurt), im Erscheinen: „Flechtwerk, Knotenband 
und Knotendrachen“. Zum Thema der „Heiligen Drachen“ ist umfangreiches 

Material aus allen Kulturen zusammengetragen, das der Aufarbeitung harrt. — 

Im Stall eine Norwegerstute „Wölkchen“ (Tochter aus der Frühvollendeten 
„Welle“) und neuerdings sieben Ferkelchen, die zur Zinsschaffung beitragen 

müssen. Wir begnügen uns mit den Pfötchen. Nicht zu vergessen: 1956 ist ein 
Campingplatz angelegt worden, auf dem nichtbestellbaren Gelände, das am 
Sonnenhang des Sonnenberges durch seine Schönheit (ganz im und am Wald) 
naturfrohe Campinggäste anzieht. 
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Das große Handicap: die Prothese und neuerdings eine Arthrosis in der rech- 

ten Hüfte, die fest an die Stube fesselt. Vielleicht noch heilbar? Und trotzdem 

alljährlich im Spätherbst Ausbruch ins Blaue, Reise über Österreich in den 

Balkan, wo alte völker- und volkskundliche Arbeiten weitergeführt und in der 

Adria die Schlacken eines ganzen Jahres abgewaschen werden. 

Dem Jahrbuch der Dobrudschadeutschen sage ich einen sehr innigen Dank 

dafür, daß es mir Gelegenheit gegeben hat, einen Teil meiner völkerkundlichen 

Fahrten auszuarbeiten; so auch die Studie über „Wulfila“; und nunmehr auch 

diesen Lebensüberblick. 

Was ist das menschliche Leben? Ist es ein wirres Knäuel, oder liegt Sinn und 

Logik darin? Aus meiner Sicht spinnen nicht nur die Parzen den Faden, sie 

mögen die Kette des Teppichs Leben aufziehen — der Mensch gibt den Einschlag 

dahinein. So ist der Mensch letztlich nicht das Produkt der Umstände oder ein 

Selfmademan, sondern Resultierende im Ordinatensystem von Objektivum- 

ständen und Subjektsteuerung. Auf der Fahrt über das Meer des Lebens: Wohin 

wir gelangen, wissen wir nicht. Wohl aber, daß wir Segel setzen und steuern müssen. 

Zuletzt möchte ich meinen Dank abstatten allen, die mir zu dieser Fahrt Hilfe 

gaben; ohne sie wäre mein Schiff zerschellt. Ein Einbeiner in der freien Wild- 

bahn des Lebens ist ohne Hilfe verloren. Sein Denken muß, bei allem Indivi- 

dualismus, auf Gemeinschaft abgestellt, sozial, sein. 

Der Ritter Götz von Berlichingen 

und seine Beziehungen zur Reichsstadt Heilbronn 

Von Werner Gauss, Heilbronn 

Sind das Käthchen und sein Ritter Wetter vom Strahl, die Kleist ihre Liebes- 

romanze am alten Eckhaus am Markt beginnen läßt, auch nur Gebilde einer 

dichterisch beflügelten Phantasie, so ist ein anderer, nicht minder bekannter 

Ritter durchaus als Mensch von Fleisch und Blut, in leibhaftiger Gestalt und 

mehr als hundertmal über den Marktplatz von Heilbronn geschritten. Der 

„Ritter mit der eisernen Hand“ ist es, Gottfried oder Götz von Berlichingen, ein 

„zu Zeiten Kayser Maximiliani I. und Caroli V. kühner und tapferer Reichs- 

Cavalier“, wie ihn Frank von Steigerwald nennt, der im Jahre 1731 die von 

dem alten Kämpen an seinem Lebensende auf Burg Hornberg verfaßte Selbst- 

biographie in Nürnberg herausgab. Jene Selbstbiographie, die den jungen 

Rechtsanwalt Johann Wolfgang Goethe vierzig Jahre später, als sein Held schon 

fast zwei Jahrhunderte in der Schöntaler Grablege der Berlichingen von seinen 

Fehden, Irrungen und Wirrungen ausruhle, anregte, dem Nachruhm des fränki- 

schen Ritters sein bekanntestes Jugendwerk zu widmen. 

Mag einiges in diesem Werk auch nicht den geschichtlichen Tatsachen entspre- 

chen — Götz ist zum Beispiel nicht im Turm zu Heilbronn, sondern auf dem 

Hornberg bei Gundelsheim gestorben — so nimmt ihm das nichts von der zwin- 

genden Wirkung, die diese Darstellung des von Goethe nur als Vorkämpfer 

des Rechts und des Guten geschilderten Berlichingers seit der Erstaufführung im 

Jahre 1774 stets gefunden hat. 

Wie war der „historische“ Götz nun wirklich, welches sind seine Lebensdaten 

und wie waren seine Beziehungen zu Heilbronn beschaffen. 

Götz von Berlichingen, 1480 als das jüngste von zehn Kindern des Ritters 

Kilian von Berlichingen und seiner Ehefrau Margaretha von Thüngen auf 
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Schloß Jagsthausen geboren, war der letzte Vertreter eines Rittertums, dessen 

Rechte und Privilegien ihrem Ende entgegengingen. Die beginnende Neuzeit 

mit ihren Entdeckungen und Erfindungen und der Reformation ließen keinen 

Raum mehr für die Vorrechte eines bis dahin kaum nach dem Gesetz fragenden 
Standes. Das Faustrecht begann einer neuen Ordnung zu weichen und Götz 

war einer der letzten, die an seine Berechtigung glaubten, ein „armer und from- 

mer Ritters- und Reitersmann“, wie er sich selbst nannte. Was er in seinen vie- 

len Fehden und Raufhändeln mit anderen Rittern, Fürsten, Geistlichen, Kauf- 

leuten und Städten getan, hielt er für sein gutes Recht, und er bemühte sich, 

sein Wort dort treu zu halten, wo er es einmal gegeben, selbst wenn es zu 

offenbarem Unrecht führte. Hätte er zur Zeit der Hochblüte des ritterlichen 

Gedankens und Wesens gelebt oder zur Zeit der Kreuzzüge, wäre er sicherlich 
einer der tüchtigsten und vorbildlichsten Recken geworden, wie etwa sein Vor- 

fahr Berenger von Berlichingen, der als Kreuzritter mit Gottfried von Bouillon 

zusammen im Heiligen Lande focht. — 

In Jagsthausen, wo er zur Welt kommt und in. Niedernhall am Kocher, wo 

er die Lateinschule besucht — besuchen soll, denn meist hält er sich im Marstall 

seines Vetters Conz von Neuenstein auf — hält es ihn nicht lange. Bald tritt 

er als Knappe und wenig später als Ritter in die Dienste der verschiedensten 

Herren, denen er auf ihren Fehden und Feldzügen durch ganz Deutschland und 

durch halb Europa getreulich folgt, einmal sogar als Träger des kaiserlichen 

Sturmbanners. 

Im bayrisch-pfälzischen Erbfolgekrieg, anno 1504, verliert er als 24jähriger 
vor Landshut durch die Kugel einer Nürnberger Feldschlange seine rechte Hand, 

reitet ins Jagsttal heim und bestellt beim Dorfschmied zu Olnhausen eine künst- 
liche Hand aus Eisen. Mit ihr, einem wahren Wunderwerk für die damaligen 
Verhältnisse — auch Professor Sauerbruch hat von ihr noch gelernt — wird er 

der wohl erste Prothesenträger aller Zeiten. Ihr kunstvoller Mechanismus er- 

möglicht es ihm bis ins hohe Alter, mit ihr selbst das Schwert zu führen und, 
wie Goethe sagt, „viel Zahn- und Kopfweh damit zu heilen“. — 

Zum ersten Male betritt 1498 Götz den Boden Heilbronns, als er den Leichnam 

seines auf dem Reichstage zu Lindau unerwartet verstorbenen Onkels Conrad 

von Berlichingen zur Grablegung nach Schöntal geleitet. Er übernachtet dabei 

in der Herberge zum Spiegel am Marktplatz. Sodann besucht er im Jahre 1500 

erneut die Stadt, als er mit seinem Bruder Philipp zum wundertätigen Marien- 

bild beim Karmeliterkloster St. Maria im Nesselbusch wallfahrtet. (Das wunder- 
tätige Bild befand sich an der heutigen Einmündung des Frauenweges, das 
heißt dem Weg „zu unserer lieben Frau“, in den Alten Friedhof. Das Bild ist 

jetzt noch im Karmeliterkloster zu Straubing in Bayern.) Zwei Jahre später hört 

man von ihm, als er im Auftrag des Raubritters Hans von Massenbach, genannt 

'Thalacker, elf reiche Bauern, die sich auf dem Wege zum Heilbronner Wochen- 

markt befinden, im Gewann Kapfenhardt bei Flein mit seinen Reisigen über- 
fällt und als Gefangene auf die Burg Drakenfels in der Pfalz führt. 

Das hindert ihn nicht, in den nächsten Jahren wiederholt von Heilbronn Dar- 

lehen zu erbitten, die er auch zum größten Teil erhält und pünktlich zurückzahlt. 

Einmal erbittet er sogar Geschütze und Pulver, die er zu einer Fehde mit Köln 

benötigt. Ob er sie auch erhalten hat, wissen wir nicht. — Nachdem er seine 

erste Frau Dorothea geborene von Sachsenheim verloren hat, heiratet er am 
20. Januar 1518 Dorothea Gailing von Illesheim bei Nürnberg, wozu er die Stadt- 

väter von Heilbronn als seine „gutte Freund und Nachparn“ herzlich einlädt. 

Im Jahr darauf aber widerfährt ihm das große Unglück, daß er als herzoglich- 

württembergischer Vogt zu Möckmühl in die Hand des mit Herzog Ulrich im. 
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Kriege befindlichen Schwäbischen Bundes fällt und als Gefangener zuerst nach 

Neckarsulm und sodann nach Heilbronn gebracht wird. Wohl kaum ahnt er 

damals, daß er in dieser Stadt, die wohl Mitglied des Schwäbischen Bundes ist, 

aber mit der ihn doch gute Beziehungen verbinden, dreieinhalb J ahre in Haft 

sitzen wird. Auch die Stadtväter haben keine Freude daran, fürchten sie doch 

den Zorn seiner Verwandtschaft und seiner zahlreichen adligen Freunde. 

So lebt er denn, von gelegentlichen Verhören auf dem Rathaus und einer ein- 

zigen Nacht im „kugelichten Turme“ abgesehen, diese dreieinhalb Jahre in der 

ihm zugewiesenen Herberge des Dietz Wagemann am Markt, zusammen mit 

seiner Frau, die sich schon während der Belagerung Möckmühls mit einer 

Dienerin nach Heilbronn geflüchtet hatte und die ihm hier zwei Söhne schenkte, 

und mit seinem Schwiegervater Arnold Gailing zusammen. (Noch während der 

Haft seines Schwiegersohnes stirbt der Ritter Gailing hier in Heilbronn im 

Jahre 1521 — im selben Jahr, in dem Luther als „Junker Jörg“ auf der Wart- 

burg die Bibel übersetzte — und wird in der Kirche des Franziskanerklosters 

beigesetzt. Sein Grabmal befindet sich heute unter den Arkaden des Histori- 

schen Museums.) 

Sonntags geht Götz unter der Bewachung von Stadtsoldaten zur Kirche und 

hört dort die Predigten des Heilbronner Reformators Johannes Lachmann. Oft 

empfängt er auch den Besuch von Freunden wie Franz von Sickingen und Georg 

von Frundsberg, die er mit Heilbronner Wein, Malvasier, Obst und Rettichen 

bewirtet. Eifrig betreibt er seine Freilassung, schreibt an seinen Herzog in 

Mömpelgard und an andere Freunde und Gönner, ja erteilt von seinem Gefäng- 

nis aus an Herzog Ulrich und den Kaiser wohlmeinende Ratschläge in mancher- 

lei Fehde und Streit mit dem Papst, den er nur den Bischof zu Rom nennt, 

„dem Franzen“, England, Venedig, der Schweiz und den Türken. Auch der Rat 

der Stadt bleibt nicht müßig, und so kann Götz nach vielen mühseligen Ver- 

handlungen endlich, am 7. Oktober 1522, aus der langen Haft entlassen werden, 

nachdem er dem Schwäbischen Bund Urfehde, das heißt ewigen Frieden ge- 

schworen hat. 

Abenteuerlich bleibt auch weiterhin das Leben des biederen Schwertgewaltigen. 

Unerträglichem Stillsitzen auf seiner Burg folgt seine unfreiwillige Führerschaft 

im Bauernkrieg, die mit einer neuerlichen Haft — diesmal für zwei Jahre in 

Augsburg — und mit neuer Urfehde bestraft wird, aus der ihn erst 1540 Kaiser 

Karl V. entläßt, in dessen Dienst er noch einmal, schon ergraut, gegen die Tür- 

ken und gegen die Franzosen zu Felde zieht. — 

Ständig steht er noch weiter in Verbindung zu Heilbronn, kauft von der Stadt 

Sandsteine aus ihrem berühmten Steinbruch am Jägerhaus zum weiteren Aus- 

bau seiner Burg Hornberg, gewährt der mittlerweile selbst anleihebedürftig 

gewordenen Stadt ein Darlehen von 3000 bis 4000 Gulden und widmet ihren 

Oberhäuptern, dem Bürgermeister Hans Hoffmann und dem Rechts-Lizentiaten 

und Syndikus Stefan Feyerabend seine Lebensbeschreibung, die er auf ihre 

Anregung hin verfaßt. Auch zu Johannes Lachmann, den er „insonder lieber 

Herr und Freund, ehrwürdiger, hochgelahrter und christlicher Herr Doktor“ 

tituliert, hält er gute Beziehungen aufrecht. Ein von Götz angeregtes Religions- 

gespräch in seinem Dorf Neckarzimmern, unterhalb des Hornbergs, zwischen 

dem protestantischen Pfarrer Jörg Amerbacher und dessen Widersacher, einem 

Heilbronner Franziskanermönch, kommt leider nicht zustande, da der Mönch 

nicht erscheint. Götz läßt darauf in Heilbronn ein Ausschreiben gegen den 

Mönch anschlagen. — 

1562 stirbt der Ritter, ein müde gewordener Greis. In Schöntal findet er 

seine letzte Ruhestätte, von den Zisterziensermönchen, obwohl er ein Anhänger 
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der Lehre Luthers gewesen, im Scheine brennender Fackeln feierlich zu Grabe 
getragen. Die Mönche gönnten auch diesem Berlichinger ein Grab im Kreuz- 

gang an der Seite seiner Ahnen, hatte doch 1157 ein Berlichingen den Grund 

und Boden zu diesem Kloster gestiftet. Zehn Jahre nach seinem Tode schon 
besang ihn Stefan Feyerabend in seinem „Carmen temporarium“ in lateinischen 
Versen als einen tapferen und siegreich kämpfenden Helden. — 

Götz’ Andenken wurde in Heilbronn nie vergessen. Zahlreiche Urkunden im 

Stadtarchiv erinnerten an den prominentesten Gefangenen, den die Neckarstadt 
je besaß. Im „Götzenturm“, in dem man fälschlich lange Zeit die Stätte seiner 
Haft sah, richtete man im vorigen Jahrhundert sogar eine „Berlichinger Stube“ 

ein und führte schon 1805 Goethes Schauspiel in einem Lokal vor dem Fleiner- 

tore auf. Goethe selbst hat allerdings bei seinem Heilbronner Aufenthalt 1797 
Götzens Spuren nicht verfolgt, auch in seinem Reisetagebuch Götz nicht er- 
wähnt. Erst 1809 beauftragte er seinen Sohn August, die Stätten aufzusuchen, 

die in Jagsthausen und Heilbronn an seinen Helden erinnern und schickte den 

Bericht hierüber an seine Freundin Frau von Stein. 

Wie sehr die Gestalt des Ritters, der Heilbronns Namen durch Goethes Schau- 
spiel schon mehrere Jahrzehnte vor Kleist in der Kulturwelt bekannt gemacht 
hat, auch andere deutsche Dichter bewegte, zeigte das Beispiel Graf Platens, der 
nach einem Besuch der Neckarstadt im Jahre 1816 emphatisch schrieb: „So sehen 

wir auch den Turm, in welchem Götz von Berlichingen seine biedere Seele aus- 

hauchte“, wobei er bekanntlich einem doppelten Irrtum erlag. Auch Justinus 

Kerner, Friedrich Hebbel, Johann Peter Hebel, Friedrich Rückert, Willibald 

Alexis und Gustav Freytag gedachten des Ritters in ehrenden Abhandlungen, 

Gedichten und Reimsprüchen. Selbst Mark Twäin, Amerikas bedeutendster 

Humorist und Reiseschriftsteller, schilderte in seinem „Bummel urch Europa“ 

Heilbronn, das er im Jahre 1878 besuchte, ausdrücklich unter dein Aspekt des 

„alten Haudegens Götz von Berlichingen“. Der nordamerikanische Ritter von 

der Feder bediente sich dabei allerdings der dichterischen Freiheit etwas mehr 

als erlaubt, denn er behauptete, er sei in Götzens Zimmer in der „Krone“ ein- 

quartiert gewesen, in dem noch die fast 400jährigen Möbel aus der Haftzeit 

des Ritters standen, an der Wand habe er noch den Haken, an dem des Nachts 

die eiserne Hand aufgehängt zu werden pflegte, bewundern können und andern- 

tags sei er von seinem freundlichen Wirt „mit Götzens Kutsche“ aus der Stadt 
gefahren worden... | 

Niemand hat aber den Gedanken, die uns beim Klange des Namens Götz 

von Berlichingen bewegen, besseren Ausdruck verliehen als Heinrich George, 

der unvergessene, beste „Götz“-Darsteller, wenn er sagte: „Wo immer ich auch 

war, in Mexiko und Kalifornien, in der Ukraine und in den Beskiden, in Lon- 

don, New York und in Munkacs — den ‚Götz von Berlichingen‘ kannte man; 

nicht daß man seine Worte, seinen Inhalt kannte, man kannte ‚das Zitat‘, ‚das 

klassische Zitat‘. Von einem Augenzwinkern, einem sich verstehenden Kichern 

begleitet, begann es seinen Siegeszug durch alle Welt. O tragische Ironie! Die 

banalste Nebensächlichkeit, ahnungslos entfallen einem Dichtermund, wird zum 

beglückenden Gemeinplatz einer Menschheit, zur jubelnden Propaganda für eine 

der großartigsten Dichtungen aller Zeiten. O tragische Ironie! — Ich liebe den 

Götz mit einer glühenden Leidenschaft, seine Geschichte, die Geschichte ‚eines 

der edelsten Deutschen‘, wie Goethe selbst schreibt. Ich liebe ihn, wie ich meine 

Heimat liebe — alle Höhen und Tiefen, alle Berge und Täler kenne ich, und 

seine Blutströme durchrieseln mich und machen mich fruchtbar und geben wir 

Nahrung für Seele und Leib. Ich liebe Dich, Götz — ich liebe Dich, Heimat. 

Wehe der Nachkommenschaft, die Dich verkennt.“ 
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Epiktet und Astion 
Diokletanische Märtyrer am Donaudelta* 

Von Erzbischof Raimund Netzhammer, Bukarest 

Einzigartig ist die Fahrt auf. der letzten Strecke der Donau. Bei Bräila sam- 

melt sie aus ihren beiden Flußarmen und dem von diesen umschlossenen Über- 

schwemmungsgebiet ihre vielen Wasser noch einmal zu einem einzigen, mächti- 

gen Strom und gibt ihm von Galatz an bis zum Meer südöstliche Richtung. 

Der Lauf wird träge. Weiden und Schilfe stellen sich an die Ufer und machen 

diese unsicher und verschwommen; nach rechts und links suchen die Donau-, 

wasser zu entweichen, um ins Land vorzudringen und hinter den breiten und 

undurchdringlichen Schilfbändern sumpfige Teiche und platte Seen zu bilden, 
beliebte Laichplätze für die behenden Fische. 

Sicht bietet die Fahrt sehr spärlich. Die niedere Bergkette der nördlichen 

Dobrudscha steht weit ab; man muß schon ein guter Kenner der Gegend sein, 

um etwas von den hier liegenden Dörfern und Kultstätten, wie das Kloster 
Cocos und das im Mittelpunkt eines weitgezogenen Wallgürtels gelegene Nikuli- 

zel erspähen zu können. Erst bei Isaccea kommen auf eine kurze Strecke Hügel 

an das Flußufer heran, um dann wieder von ihm bis zur Stadt Tulcea zurück- 

zutreten. Diese genannten Orte erinnern an die große geschichtliche Bedeutung 

der Donau, die hier im Altertum. Ister hieß. Sie war die große, vielbefahrene 

Handelsstraße, bildete die römische Reichsgrenze, besaß eine Militärflottille 

und hatte eine rückwärtsliegende starke Befestigung. Hauptstützpunkte dersel- 

ben waren die südlich von Bräila gelegene Garnisonsstadt Troesmis, die mit 

Isaccea identische Festung Noviodunum, auf welche die von Süden her mitten 

durch Skythien führende Straße ausmündete, das sich an Tulcea anlehnende, 
schon von Ovid erwähnte Kastell Aegissus und die den untersten Donaulauf 

beherrschende Burgstadt Salsovia. Bei Noviodunum überschritt Kaiser. Valens 

im Jahre 369 im Krieg gegen den Gotenfürsten Athanarich den Ister, neben 

Aegissus bestand noch ein Lager von Veteranen und römischen Bürgern und 

in Salsovia führte Kaiser Licinius den Sonnengottdienst wieder neu ein. 

Mehr als diese Einzelheiten interessiert uns hier der Umstand, daß wie anders- 

wo so auch hier in den Kastellen der unteren Donau sehr frühe Christen lebten, 

und daß manche ihren Christenglauben mit dem Blut bezeugten. So finden wir 
in der Galatz gegenüberliegenden Römerfestung Dinogetia') Blutzeugen und 

solche auch in Noviodunum; sie gehören der Zeit des Kaisers Diokletian und des 
Kaisers Licinius an. In Troesmis und in dem bei Prislava gelegenen Kastell 

wurden frühchristliche Kirchen festgestellt. Die Römer hatten die Grenze bis 
hart an die südliche Donaumündung befestigt, ja in der Nähe derselben die 
Kastelle einander viel näher gerückt als in anderen Gebieten. Wahrscheinlich 

war der äußerste, bis beinahe an das Meeresufer vorgeschobene Platz Halmyris; 

der Geschichtsschreiber Prokopius (gestorben um 563) sagt, daß dieses vom 

Kaiser Justinian wieder erneuerte Kastell im äußersten Skythien gelegen sei?). 

Halmyris ist die Stadt der zwei griechischen Märtyrer Epiktet und Astion, 

deren Leben und Kult uns im Folgenden beschäftigen wird. . 

* Diese Arbeit wurde im August 1936 in Eschenz, Insel Werd, abgeschlossen und in der graphischen 
Werkstätte Kalt-Zehnder in Zug in der Schweiz gedruckt. 

Diesen wenig bekannten und nicht leicht zugänglichen Ort, der im Volksmund Cetatzuia Bisericutza 
(Kirchenburg) heißt, besuchte ich am 22. Juni 1921. Dinogetia wäre zweifellos ein dankbares Objekt . 
für eine systematische Ausgrabung. 

2) Die Gegend der unteren Donau, das Gebiet um Halmyris und die Lagunen habe ich im 1. Band „Aus 
Rumänien“, Einsiedeln 1909, Seite 185 bis 238 beschrieben. 
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Warum schreibe ich über diese sozusagen unbekannten Heiligen? Seit ich im 

Jahre 1901 zum ersten Mal mit der nördlichen Dobrudscha bekannt wurde und 

seit mich die christlichen Altertümer von Skythien, wie die Dobrudscha zur 

frühchristlichen Zeit genannt wurde, in ihren Bann gezogen hatten, fühlte ich 

mich zu diesen beiden Heiligen hingezogen. Schon in meiner Broschüre „Das alt- 

christliche Tomi. Salzburg 1903“ beschäftigte ich mich kurz mit ihrem Leben 

und Martyrium. Hernach nahm ich bei Behandlung altchristlicher Stoffe der 

Dobrudscha jede Gelegenheit wahr, in Schrift?) und Wort von den beiden Heiligen 

zu sprechen. Heute sollen sie in monographischer Aufmachung nochmals einen 

Gruß erhalten! 

Man hätte beinahe an der Existenz der heiligen Epiktet und Astion irre 

werden können! Kaum mit ihren Namen bekafint, suchte ich sie in den Acta 

Sanctorum der Bollandisten auf. Tatsächlich findet man dort am 8. Juli ihre 

Lebens- und Leidensgeschichte aufgezeichnet‘). Es ist aber ein Gnadenakt, daß 

diese skythischen Märtyrer in die berühmten Akten der Heiligen gekommen 

sind. Das ergibt sich aus den einführenden Vorbemerkungen, welche der gelehrte 

Bollandist der weitläufigen Lebensbeschreibung vorausschickt und in welcher er 

an der Sicherheit und Glaubwürdigkeit der Akten bedenkliche Abstriche 

macht. Zunächst sagt er, daß die Nachrichten über diese Heiligen sehr spärlich 

seien, und daß sie überhaupt in den kirchlichen Märtyrerlisten kaum Erwäh- 

nung finden. Immerhin muß er eine Beschränkung eintreten lassen bezüglich 

des Martyrologiums des Florus (gestorben um 860) und des Martyrologiums des 

Benediktinermönches Usuardus (gestorben um 875), gedruckt im Jahre 1521, wo 

unsere Heiligen wenigstens aufgezählt sind. Was dann deren Lebensbeschrei- 

bung anbelangt, beruft sich der Herausgeber derselben in den Acta Sanctorum 

auf den Jesuiten Heribert Rosweyde (gestorben 1629), der bekanntlich den Plan 

für das großartige Werk der Acta Sanctorum entworfen hatte; dieser sage, er 

habe nur ein einziges, von neuerer Hand geschriebenes Manuskript der Märty- 

rerakten unserer Heiligen zu Gesicht bekommen; es stamme aus der Erlöser- 

kirche von Utrecht. Rosweyde hat es in seinem Werk über die Wüstenväter 

(Vitae Patrum, Antwerpen 1615) abgedruckt, von wo es dann in die Acta Sanc- 

torum herübergenommen wurde. 

Im Jahre 1912 veröffentlichte der derzeitig bekannteste Bollandist P. Hippolit 

Delehaye in den Analecta Bollandiana eine gelehrte Arbeit über die Heiligen 

von Thrazien und Moesien5). Darin befindet sich auch ein kurzes Abschnittchen 

über Epiktet und Astion. Es wird gesagt, daß ihre Akten einer sonderbaren 

Art von Hagiographie angehören, daß diese Heiligen kein halbwegs altes Mar- 

tyrologium erwähne und daß ihre lange Geschichte offensichtlich wenig gelesen 

worden sei, bevor sie in das Leben der Wüstenväter kam. Das Leben dieser 

zwei Einsiedler, welche vom Orient bis nach Moesien gekommen waren, sei 

nichts anderes als ein Gewebe von Wundern und sonderbaren Ereignissen und 

die ganze Aufmachung, sowie die Redeweise in diesen Akten. seien diejenigen 

künstlich ausgedachter Romane. Zugegeben wird, daß die Szene des Martyriums 

der beiden Heiligen würdig geschildert sei. 

Ähnlich wie Delehaye äußert sich im Jahre 1918 über Epiktet und Astion der 

frühere Universitätsprofessor von Fribourg Jacques Zeiller in seinem umfang- 

reichen Buch über die christlichen Anfänge in den Donauprovinzen des römi- 

schen Reichest). Bezüglich der Akten sagt Zeiller: „Kurz, wir haben hier ein- 

3) Besonders in „Die christlichen Aitertiimer der Dobrudscha“, Bukarest 1918, Seite 22 bis 25. 

4) Acta Sanctorum. Jul. tom. II., pag. 538 bis 551. 

3) Delehaye S. J., Saints de Thrace et de Mâsie, in den Analecta Bollandiana, tome XXX. Bruxelles 

1912. Seite 273 f. 
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fach einen hagiographischen Roman.“ Dann fragt sich der Verfasser, ob sich 
der Aktenschreiber aber doch vielleicht die handelnden Personen aus der 
wirklichen Geschichte gesucht habe. Jedenfalls aber müsse zum Namen Halmyris 

auf den Listen der Märtyrer von Skythien ein Fragezeichen gesetzt werden. 

Als ich zu Anfang des Jahres 1921 als Beitrag zur Festschrift für Monsignore 

Bulic in Spalato-Salona?) den Aufsatz „Die altchristliche Kirchenprovinz Sky- 
thien (Tomis)“ schrieb, kam auch mir der Ausdruck phantasievoller Roman für 

die Akten meiner Lieblingsheiligen von der unteren Donau in die Feder, aber 

ich fügte hinzu: „Ob man hier im Urteil nicht zurückhaltender sein muß? Der 

Aktenschreiber erzählt von der Grabstätte der beiden Märtyrer, daß an ihr bis 
“aut seinen Tag viele Zeichen und Wunder geschehen seien. Dürfte es nicht 

im Bereiche der Möglichkeit, um nicht zu sagen der Wahrscheinlichkeit liegen, 

daß einmal dieses Märtyrergrab aufgedeckt wird?“ - 

Am 16. Juli 1921 schrieb mir sodann der gelehrte Benediktiner Don Germain 

Morin, daß jedermann dem P. Delehaye bezüglich der Märtyrer von Halmyris 

nachschreibe, daß kein älteres Martyrologium die beiden Heiligen erwähne. 

Ich aber, sagt Morin, bin dessen gar nicht sicher. Es scheint mir, sie gut zu 
erkennen im Martyrologium Hieronymianum unter der Märtyrerliste des 

xkl...Epicti... Almeride... Asti. In der Tat finden sich im Martyrologium 

Hieronymianum®) unter dem angeführten Tag (23. Mai) unsere Heiligen mitten 

unter die Reihe anderer Märtyrer gemischt’). 

Es dauerte einige Jahre und der berühmte Bollandist P. Delehaye selber 

wurde gleichsam zum Ehrenretter unserer Heiligen Epiktet und Astion und ihrer 

Märtyrerstadt Halmyris an der Donaumündung. Er veröffentlichte 1928 einen 

„Die Märtyrer Epiktet und Astion“ überschriebenen Artikel in dem von der 

rumänischen Akademie der Wissenschaften herausgegebenen Bulletin der histo- 
rischen Sektion und wies darin mit tief wissenschaftlicher Schärfe nach, daß die 

Namen der beiden Heiligen mit Halmyris im ursprünglichen Hieronymianum 

gestanden haben. Es ist wirklich köstlich zu sehen, wie der ausgezeichnete Ken- 

ner der christlichen Frühgeschichte und ihrer Heiligen aus dem Wirrwarr der 

angeführten Liste der verderbten Heiligennamen und Ortsnamen voneinander 

scheidet, wie er zum Teil unter Zuhilfenahme verschiedener Manuskripte des 

Hieronymianums und unter Heranziehung auch anderer alten Märtyrerlisten zu 

den Orten die richtigen Heiligen stellt, wie er im unrichtig geschriebenen Firmi 

das richtige Sirmi erkennt und dadurch acht Märtyrernamen der bekannten 

altchristlichen Stadt Sirmium zuteilen kann, wie er Wiederholungen von Namen 

zusammenzieht, wie er die Emelia als Mutter zum Bischof Basilius setzt, wie er 

im weiblichen Namen Almeridae richtig Halmyris sieht und wie er als Endresul- 

tat seiner Untersuchungen als Urtext des Martyrologiums für unsere Heiligen 

„In Halmyris Epiktet und Astion“ findet. Es ist damit bewiesen, daß die Er- 
wähnung der beiden Heiligen in den Kirchenbüchern bis in die älteste Märtyrer- 

zeit hinaufreichen muß. 

Nach diesen Darlegungen, welche uns über die Existenz der Märtyrer Epiktet 

und Astion und über den Ort des Blutzeugnisses für ihren Christusglauben voll- 
kommen beruhigen können, gehen wir zu der auszugsweisen Darstellung der 

6) dauer Zeiller, Les origines chrâtiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire Romain. Paris 
918. Pag. 119. 

7) Bulicev Zbornik. Strena Buliciana. 
8) Acta Sanctorum. Nov. tom. II., pag. (55). | 
9) Nach dem Manuskript von Echternach lautet die Reihe: x k iun. spanis epicti et aptoni — Vienna 

civitate sedideri episcopi — basili episcopi item aptani — in affrica quinti luci iuliani —montanae 
ianuariae emeliae nonnae almeridae asti basilei episcopi — uictori firmi montani iuliani —uicturici 
tedeli donati nicae fausti — timothei. 
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Lebensgeschichte über, wie sie von Rosweyde herausgegeben wurde. Zur Zeit 
des ruchlosen Kaisers Diokletian, so beginnt die Erzählung, gab es im Gebiete 

des Morgenlandes einen Priester Epiktet mit Namen, der ein reines und from- 

mes Leben führte. Vom zarten Alter an im Dienste Gottes erzogen, befolgte er 

alle Gebote Jesu Christi. Als er dann zur Reife der Jugend gelangt war, wurde 

er wie einst Samuel gewürdigt, das byssusgefertigte Priesterkleid zu tragen und 

durch die göttliche Gnade viele Zeichen und Wunder zu vollbringen. Oft machte 
er durch seine Gebete die Augen der Blinden sehend, reinigte die ihn Aufsuchen- 
den vom Aussatz, heilte die Lahmen und trieb aus den besessenen Körpern die 

Teufel aus. 

- Eines Tages, als er allein in seinem Gemache saß und seinem gewohntem 

Gebet zu Christus oblag, wurde die Tochter eines Beamten zu ihm geführt, die 

mit Ausnahme der Zunge an allen Gliedern wie tot war. Ihr Vater legte sie vor 

die Türe, während er selber zum Heiligen eintrat und ihn mit langen und ein- 

dringlichen Bitten um Hilfe anfiehte. Dies hörend, ließ der Priester des Herrn 
das Mädchen in sein Gemach bringen, verrichtete über dieses innige Gebete und 
salbte mit geweihtem Öle dessen Gliedmaßen. Es wurde gesund, lobte dafür zu- 

gleich mit seinen Eltern Gott und wurde schließlich mit heilsamen Ermahnungen 
zu wöchentlichen Frömmigkeitsübungen entlassen. — Ein anderes Mal brachte 

man einen Besessenen. Als der Gottesmann ihn bei sich hielt, begann der Böse 

während drei Tagen gegen ihn zu kreischen und zu sagen: „O Kreuz! O Qualen! 

Schuldlos werde ich gequält. Wie gut war es mir doch immer in Phrygien ergan- 

gen!“ Dann zählt der böse Geist auf, was er durch Montanus und Maximilla, 
durch Arius und Manes getan und wie er durch Donatus ganz Afrika verwüstet 

habe. Vom heiligen Manne aber getadelt, mußte er am dritten Tage seine Wohn- 

stätte verlassen. Der von der Besessenheit Befreite dankte Christus dem Herrn. 

Es kann nicht entgehen, daß hier Irrlehrer eingefügt werden, welche teilweise 

erst der nachdiokletanischen Zeit angehören. — Ein anderes Mal brachte man 

eine blinde Frau zu Epiktet. Diese flehte ihn an, da die Ärzte sie nicht heilen 

konnten, möge er doch im Namen Jesu die rechte Hand über ihre Augen legen 

und sie würde sicherlich sehend. Der Heilige tat es und sie erhielt das Augen- 

licht zurück. Soweit die Erzählung der Wunder. 

Eines Tages kam ein stattlich aussehender' und von Antlitz sehr schöner Jüng- 

ling, Astion mit Namen, zu Epiktet, um ihn zu besuchen. Der fromme Priester 

bat ihn, sich zu ihm zu setzen, legte die Hand auf das Haupt des Jünglings und 

begann, ihn mit einnehmenden Worten zum Glauben an den Herrn zu gewin- 

nen. „Wer bist du, sagte er, du süßer Sohn, woher kommst du, wohin gehst du? 

Sage es mir!“ „Ursprung und Geschlecht kenne ich nicht. Was ich weiß, werde 

ich dir kurz und bündig mitteilen. Mein Vater ist der Vorsteher dieser Stadt 

und gilt als sehr reich. Die Mutter ist von erlauchtem Geschlecht, die Tochter 
des Senators Julianus. Die Eltern betrachten mich stets als ihr einziges Unter- 

pfand und wertvollste Perle.“ Epiktet erklärt nun seinem. neuen Jünger, wo der 

- wahre Edelstein zu suchen ist, und macht ihm verständlich, daß das diesseitige 

Gold nicht echt ist und daß es die Seelen nur täusche, Gleicherweise verhalte es 

sich mit dem Silber. „Komme und ich will dir zeigen, welches Gold du wählen 

und welches Silber du begehren sollst. Es ist dasjenige, welches unser Herr und 

Heiland den an ihn Glaubenden spendet. Dein Vater, den du siehst, ist nicht dein 

wahrer Vater, sondern der allmächtige Gott ist dein Vater. Dieser befahl und 

du bist geworden, dieser gab Weisung und du wurdest im Mutterleibe gebildet 

und dieser hat es geboten und du bist zu diesem jugendlichen Alter gelangt. 

Auch für unsere wahre Mutter müssen wir nicht die sichtbare halten, sondern 

diejenige, welche unsterblich bleibt, welche würdig ist, unserem Heiland ange- 

traut zu sein, welche geschmückt ist durch die Engel, geziert durch die Prophe- 
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ten, verherrlicht durch die Apostel, erhöht durch die Märtyrer und Bekenner, in 

Christus und durch Christus zur himmlischen Wohnung erhoben, welche auch 

von den Menschen anerkannt wird als unsere heilige Mutter der Kirche.“ 

Andern Tages erhob sich der Jüngling bei der ersten Morgendämmerung und 

eilte der emsigen Biene gleich an denselben Ort, an welchem er am gestrigen 
Tag himmlische Blumen gekostet hatte. In die Behausung des Priesters des 

Herrn getreten, begrüßten sich Astion und Epiktet mit längerem Zwiegespräch, 

das Astion mit den Worten beendete: „Lasse mich heute Katechumen werden 

  
Mamaia 1965 

und lege mir für so viele Tage, wie es dir gefällt, Fasten auf; nach Ablauf die- 

ser Zeit erteile mir die Taufe. Habe ich dann alles, was zur christlichen Religion 

gehört, mir angeeignet, dann bitte ich, daß wir beide aus dieser Stadt wegziehen 

und uns in ein fernes Land begeben, wohin uns der Heilige Geist führen 

wird, damit nicht etwa der Vater durch seine Tränen meinen fleckenlosen 

Sinn entweihe.“ Nachdem an dem klugen Jüngling seinem Wunsche gemäß 

alles erfüllt war, verließen der Priester Epiktet und sein Schüler Astion die 

Stadt, schifften sich ein, kamen an die Grenze der Skythen und gerieten in die 

Stadt der Almiridenser, wo niemand war, der sie oder ihre Heimat kennen 

konnte. Während die beiden Männer ihre heilige Flucht ausführten, so erzählen 

die Akten weiter, begannen die Eltern Astions die Nachforschungen nach ihrem 

Sohne und hoben ihre tiefergreifenden Weheklagen an, als jene erfolglos blie- 

ben. Der Vater klagte: „Ich weiß nicht, wo suchen und wohin meine Knechte 

schicken, um den Stab meines Alters, den Sonnenstrahl meines Lebens, die 
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schönste der Tauben, die Perle der Stadt und den Weisen unter den Weisen zu 

finden!“ Und die untröstliche Mutter ihre Kleider zerreißend und ihre Hände 

ringend rief voll Schmerz aus, daß ihr die Krone ihres Lebens vom Haupte ge- 

fallen sei. 

Nachdem die Lebensgeschichte die bestimmte Angabe macht, daß Epiktet und 

Astion auf ihrer Flucht bis an die Grenzen von Skythien kamen und in der Stadt 

der Almiridenser landeten, sind damit die geographischen Elemente zum Auf- 

finden ihres Märtyrerortes gegeben. Unbedenklich dürfen wir als Grenze des 

Skythenlandes die unterste Donau annehmen, da im Altertum der von Donau 

und Meer umschlossene Landstrich, die heutige Dobrudscha, Skythien genannt 

wurde. An dieser Grenze, an der Donau oder wenigstens in ihrem Gebiete muß 

auch die Stadt der Almiridenser gesucht werden. Es ist ohne Zweifel der Ort 

Halmyris. Dieser ist als antiker Ort ebenso gut belegt als der gleichnamige See 

Halmyris (das heißt salziges Wasser), an welchem oder bei welchem die Stadt lag. 

Vom See Halmyris, dem heutigen großen Brackwassersee Razelm, der süd- 

lich vom Georgsarm der Donaumündung liegt, spricht schon Plinius und läßt 

ihn von Peuce begrenzt sein, mit welchem Namen die Alten das Donaudelta 

bezeichneten, das aber zu jener Zeit bei weitem nicht die Ausdehnung von heute 

besaß. Der See Halmyris in Verbindung mit Peuce erscheint auch auf zwei über 

anderthalb Meter hohen, gleichlautenden Inschriftsäulen, welche die Ausgra- 

bungen der antiken Stadt Istros südlich vom Halmyrissee in den Jahren 1914 und 

1915 zu Tage gefördert haben. Die beiden Inschriftsteine, von welchen wohl 

nach Pârvans!0) Meinung einer auf dem Marktplatz von Istros und der andere 

am Hafen stand, bestätigten am 25. Oktober des Jahres 100 nach Christus den 

Istrianern ihre alten, von römischen Oberbehörden verliehenen Rechte, be- 

stimmten die Grenzen ihres Gebietes, wobei nicht nur die Flußläufe des Piscus- 

culus, Gabranus, Sanpaeus, Turgiculus und Galabaeus, sondern auch Peuce und 

Halmyris genannt werden, und erklärten die Fischer und Händler der Stadt 

bezüglich der gefangenen Fische und bezüglich des in Peuce geschlagenen Pi- 

nienholzes, dds man zur Herstellung von Leuchtfackeln benötigte, als vom 

Halmyris- und vom Peucezoll befreit. \ 

Ebenso gut wie der See ist der Ort Halmyris mit Zeugnissen aus der alten 

Geschichte belegt. Der ariänische Kirchenschriftsteller Philostorgius weiß zu 

berichten, daß Halmyris an der Donau liege und daß hier im Winter 385 die 

Barbaren über den gefrorenen Fluß kamen und die Stadt überfielen. In Halmyris 

wurde zwei Jahre früher der Arianerbischof Eunomius auf Befehl des Kaisers 

Theodosius in Haft gesetzt. Lange war aber seines Verbleibens hier nicht, da er 

weiter nach Cäsarea in Kappadozien mußte. Dann wissen wir durch Prokopius, 

daß unsere „in der äußersten Ecke Skythiens gelegene“ Stadt durch Kaiser 

Justinian neu aufgebaut wurde, wobei gewiß wie anderwärts alte Quadern, 

Inschriftsäulen, Statuensockel, Säulentrommeln und Ähnliches der alten Stadt 

im neuen Mauerwerk verwendet wurden. Unser Halmyris wird endlich in 

verschiedenen Ortsverzeichnissen aufgezählt, so in dem nach Antoninus be- 

nannten und in der diokletanischen Zeit entstandenen Wegverzeichnis des 

Reiches. Halmyris steht auch bei Hierokles in dessen geographischer Schrift 

Synekdemos, in weichem vom byzantinischen Reich 64 Provinzen (Eparchien) 

mit 935 zugehörigen Städten aufgeführt werden. Ja, wir begegnen Halmyris 

auch noch zur Zeit der ersten Bilderstürmer im 8. Jahrhundert, und zwar in 
einem Verzeichnis von Bistümern oder deren Hauptorten!!). 

10) Vasile Pârvan. Historia. IV. Inscriptli gasite in 1914 bis 1915 Bukarest 1916. Seite 24 bis 61. 

11) Vergleiche Takob Weiß. Die Dobrudscha im Altertum. Historische Landschaftskunde. Sarajewo 1911. 
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Epiktet und Astion verließen also heimlich ihre Heimat, welche allem An- 
scheine nach eine der römischen Provinzen Kleinasiens war, und steuerten 

durch die Meerengen dem Pontus Euxinus und der skythischen Küste zu. Wie 
viele andere Griechen Kleinasiens hatten seit manchen Jahrhunderten dasselbe 
getan! Gerade in Skythien hatte das kleinasiatische Hellenentum schönste Ab- 
leger, denn die Städte Odessos und Dionysopolis, Kallatis und Tomis, Istros 
und Halmyris waren schon seit vielen Jahrhunderten blühende griechische 

Kolonien gewesen. Wohl sind diese schon vor der christlichen Zeitrechnung 
von den Römern erobert und in Verwaltung genommen worden, aber sie blie- 
ben auch unter den Römern Städte mit vorwiegend griechischer Bevölkerung. 

Das beweisen zur Genüge die zahlreichen, auf dem Gebiete dieser Kolonialstädte 
gefundenen Aufschriften und Inschriftsteine. Diese sind durchwegs in griechi- 

scher Sprache geschrieben. Auch die oben angeführten Riesenschriften, welche 

Verordnungen und Beschlüsse römischer Oberbehörden enthalten, haben nur 
als Eingang und Schluß einige lateinische Zeilen, die Hauptsache aber ist in der 

Umgangssprache des Volkes, nämlich griechisch abgefaßt. 

Unsere Heiligen stiegen in Halmyris ans Land. Die Stadt lag also am Was- 

ser. Wo war ihr genauer Standort? Bis heute ist die im Verlaufe der Jahr- 

hunderte zerstörte und versunkene Stadt Halmyris noch nicht aufgefunden; 

sie vertraute ihre Geheimnisse noch keinem Spaten an, der an anderen Orten 

der Dobrudscha schon so viel Interessantes und auch christlich Heiliges an das 

Tageslicht gebracht hat. Wir haben übrigens sichere Anhaltspunkte für den 

Standort der Stadt Halmyris. Sie steht zwar nicht auf der großen Welt- und 

Reisekarte des Kastorius, genannt Peutingerische Tafel, welche von Ort zu Ort 
die Entfernung in römischen Meilen angibt, aber der von ihr angegebene Stra- 

Benzug von Aegissus über Salsovia und Ad Stoma nach Histriopolis (Istros) 

und Tomis muß durch Halmyris geführt haben. Diesem gleichen Straßenzug be- 

gegnen wir schon im noch älteren Itinerarium Antonini, und zwar führt er 
durch folgende Orte: Aegissus, Salsovia, Salmorude, Valle Domitiana, Ad Salices, 

Histrio, Tomos. Allgemein gilt hier das latinisierte Salmorude für Halmyris. Wie 
auf der Peutingerischen Tafel sind auch im Itinerarium Antonini die Distanzen 
von Ort zu Ort angegeben. Hernach beträgt die Entfernung von dem genau 
festgestellten Salsovia nach Halmyris 9 Meilen'2). Dies weist in die Gegend des 

heutigen Dorfes Dunavetz, wo sich tatsächlich ansehnliche Schutthügel vorfin- 

den). Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß das Schiff, welches unsere 

heiligen Flüchtlinge führte, sowohl am Gestade des salzigen Halmyrisees oder 

am nahen Ufer der Donau mit der Bestimmung Halmyris anlegen konnte. 

In Halmyris angekommen, werden Epiket und Astion Vergleiche zwischen der 
verlassenen Heimat und der äußersten Ecke Skythiens angestellt haben. Dort 
herrliche Hügel und Berge, welche in den untern Teilen Baumschmuck tragen 
und zahlreiche Herden nähren, dazwischen breite Täler mit fruchtbarem Acker- 

gelände, in welchem sich zur Sommerzeit die goldenen, ährentragenden Halme 

sanft im Winde biegen, hier nur die im eintönigen Flachland träumerisch ste- 
henden Fünfhügel (Beschtepe) und dann über Peuce und in der Richtung zum 

unermeßlichen Meere der unabsehbare Schilf, der im Wind und Sturm singt und 
pfeift, wogt und tobt wie Meereswellen. Immerhin fand man Menschen gleichen 

Stammes, hatte den Blick frei auf die salzige Flut des Sees, geschmückt mit einer 

lieblichen Insel, von weitem winkte im Süden ein aus dem Wasser aufsteigender 

Kegelberg, sowie die sanft ansteigenden Höhen des nördlichen Skythien. Das 

12) Konrad Miller. Itineria Romana. Stuttgart 1916. Seite LX, No. 225 - 227 
18) Vergl. Ch. Auner. Artikel Dobrogea in Cabroi, Dictionnaire d’Arch&ologie Chrâtienne et de Liturgie. 

Paris 1920, wo nach Parvan die antike Wegkarte von Skythien abgedruckt ist. 
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Volk aber nährte sich vom Felde, das auch hier ergiebig Brot spendet, und zog 
aus dem See salzige Fische und aus der Donau und den den mastigen Schilf 

durchziehenden Kanälen und Wasserrinnen die noch leckeren Fische des Süß- 
wassers. Gewiß fanden sich die Heiligen bald mit der neuen Heimat ab. 

Nachdem die Beiden eine passende Behausung hatten, dankten sie Gott. Epik- 

tet begann bald im Lande der Skythen Wunder und Zeichen zu wirken. Einem 

Weibe heilte er ihren taubstummen und lahmen Sohn unter langer Rede und 

Gegenrede, unter vielem Gebet und indem er ihm in den Mund spuckte. Der 

Geheilte pries Gott. Er bekannte sich zu Jesus Christus und mit ihm mehr als 

tausend Halmyridenser, die das Wunder sahen. — Auch Astion wirkte mehrere 

Wunder. Er hatte eine besondere Macht über den bösen Feind. Als er eines Tages 
zur Donau eilte, um Wasser zu schöpfen, begegnete ihm ein Mann, welcher vom 

bösen Geist gequält wurde. Astion näherte sich ihm, betete für ihn, bezeich- 

nete dessen Stirne und Glieder mit dem Zeichen des Heiles, und zur selben 

Stunde wich der böse Geist von ihm mit den Worten: „Dein Glaube, o Astion, 

und die Reinheit deines Sinnes gaben dir vom Erlöser große Macht wider unser 

Geschlecht!“ — Ein anderes Mal sah Astion, wie einer aus einer beträchtlichen 

Höhe herunterfiel und halb tot liegen blieb. In der Verborgenheit richtete er 

an Christus ein kräftiges Gebet, erinnerte ihn daran, wie er durch Paulus den 
aus dem Fenster gefallenen Eutyches von den Toren des Todes zurückrief, wie 

er durch Petrus den seit acht Jahren auf der Bahre liegenden Aeneas gehend 

machte und bat nun für seinen Klienten, auf daß auch dieser einer aus der 

Herde Jesu Christi werde. Dann sagte auch Astion des Petrus Wort zu dem 

Heruntergefallenen: „Im Namen Jesu Christi stehe auf und wandle!“ Astion 

richtete ihn auf. Dieser wurde mit den Seinigen Katechumen und erhielt bald 

darauf die Taufe. 

Als Astion einmal ohne Erlaubnis und Auftrag seines Meisters, um Wasser zu 

schöpfen, zum Flusse ging, kam ihm auf dem Wege plötzlich ein schlechter 
. Gedanke in den Sinn, den er drei Tage lang nicht zu überwinden vermochte. 

Schließlich bekannte er ihn seinem geistlichen Vater Epiket; es entspann sich 
zwischen ihnen ein längeres Gespräch, wie diese in der Lebensbeschreibung fast 

zum Überdruß vorkommen, und Astion gewann seine frühere Ruhe wieder. 

So führten die beiden Heiligen in Halmyris ein Leben des Gebetes und wirk- 

ten Wunder. Da kam auf einmal Latronianus als Befehlshaber in die Stadt der 
Halmyrider. Nachdem er während drei Tagen seines Amtes öffentlich gewaltet 

hatte, berichteten ihm am vierten Tage gewisse Beamte von den beiden fremden 
Männern und sagten, daß sie Zauberer und Beschwörer seien und viele 

durch ihre Reden von den Götteropfern abhalten. Als er dieses hörte, beauftragte 
er sofort einige vom Gerichte, daß sie sich nach Sonnenuntergang zur Behau- 

sung der Heiligen zu begeben, diese zu ergreifen und gefesselt in den Gewahr- 

sam des Kerkers zu bringen haben. Während der Überführung psalmierten die 

Gefesselten, sprachen lange und tiefe Gebete und kamen endlich darin überein, 

daß sie am Morgen vor Gericht von ihren Familien und ihrer Heimat nichts 

aussagen, sondern immer wieder beteuern werden, daß sie Christen seien, 

daß dies ihr Name, ihr Geschlecht und ihr Vaterland sei und daß sie nichts 

anderes als Verehrer des wahren Gottes seien. 

In aller Frühe des folgenden Tages gebot der Befehlshaber Latronianus, daß 

in der Mitte der Stadt die Gerichtsbühne aufgestellt werde; den. Ausrufern 

wurde befohlen, möglichst laut die Menge des Volkes zu dem ruchlosen und 

schrecklichen Schauspiel einzuladen. Die Schuldbeklagten wurden vorgeführt. 

Latronianus konnte sie kaum ansehen, denn ihre Gesichter glänzten gleich der 

Sonne. Epiktet war ein Mann von etwa 60 Jahren, von schlankem Wuchs und 
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mit grauem Vollbart. Astion mit seinen 35 Jahren war schön von Gestalt. Nun 

beginnt Latronianus das Verhör. Die Heiligen legen laut ihr Glaubensbekennt- 

nis an den Herren Jesus Christus ab und betonen ihr Ablehnen des Götzen- 

dienstes. Latronianus erzürnt und ihren Gott lästernd, läßt die beiden geißeln, 

auf die Folter spannen und mit eisernen Krallen streichen. Zu allem sagen 

die Gequälten nichts anderes als: „Wir sind Christen, Gottes Wille geschehe an 

uns!“ 

Einer der Gerichtsleute hieß Vigilantius. Als er aus dem Munde der Märtyrer 

das unaufhörlich wiederholte Christusbekenntnis hörte, dachte er darüber nach; 

drei Tage lang ging es ihm nicht aus dem Sinn und am vierten bekannte auch er: 

„Ich bin ein Christ, der Wille Gottes geschehe auch an mir!“ Er begab sich 

zu den Märtyrern in den Kerker, um von ihnen das Zeichen und Unterpiand 

des Lebens zu erhalten. Er und sein Haus glaubten an Gott, den Erlöser. Vigi- 

lantius war es auch, welcher später die heiligen Leiber der seligen Märtyrer 

mit größter Ehrfurcht bestattete. 

Nach dem fünften Tage wurden die Heiligen wieder vorgeführt. Epiktet hielt 

eine Rede, deren Schluß in die Worte ausklang: „Wir sind Christen!“ Latro- 

nianus wurde rasend, brüllte wie ein Löwe und befahl: „Bringet Salz und Essig 
herbei, reibet damit die früheren Wunden ein, werfet Pech und Fett in den 

ehernen Kessel und, wenn alles stark zu sieden beginnt, stürzt die Verstock- 

ten hinein!“ Dies hörend, wiederholten die Heiligen zum so und so vielten 

Mal ihren Spruch: „Wir sind Christen! der Wille Gottes geschehe an uns!“ Da 

sie bei der neuen Tortur unverletzt blieben, verurteilte man sie zu einem 
30tägigen Entzug von Nahrung und Trank. Die Athleten Christi nährten sich 

aber von der Fülle des göttlichen Wortes und wurden täglich von jenem Brote 

gestärkt, das vom Himmel steigt. Dazu sangen sie Psalmen und heilige Lieder. 

Während Epiktet und Astion die Marter litten, erschien in Halmyris ein 
Fremdling. Er sah den heiligen Astion vor dem Richterstuhl, erkannte ihn und 

wußte, welchen Geschlechtes er war! Eilig bestieg er ein Schiff, landete an einer 

Küste des Morgenlandes, kam zu den Eltern Astions und meldete, was er ge- 

sehen und über ihren Sohn erfahren habe. Die Akten geben die langen Reden 
wieder, welche Vater und Mutter bei dieser unerwarteten Nachricht gesprochen 
hatten. Die Mutter will Christin werden und, wenn es sein muß, auch das 
Martyrium erleiden. Die Eltern machen sich alsbald mit drei Dienern auf den 

Weg und schiffen sich ein, um in das Land der Skythen und bis zur Stadt der 

Halmyrider zu gelangen. Hier wird in die Erzählung eingefügt, daß damals 
Bischof und Vorsteher der heiligen Kirchen Gottes in jenen Gegenden der 

selige Evangelicus war. 

Nach 30 Tagen wurden unsere Märtyrer wieder vor den Richter geführt. 
Latronianus fuhr sie an, daß er immer noch nicht wisse, woher und wessen 

Geschlechtes sie seien. Da sie es nicht sagen wollten, erklärte er sie für Dämo- 

nen und bedrohte sie mit Enthauptung. Meister und Schüler bekannten sich 
neuerdings zu Christus und erklärten, daß sie die von den Richtern als Götter 

angebeteten und verehrten Dämonen im Namen Christi aus den Körpern der 

Besessenen austreiben. Auf das hin befahl Latronianus den Dienern, daß sie den 

Mund der beiden mit Steinen schlagen und daß sie dieselben von neuem geißeln 

sollen. Da sie auch unter diesen Martern heiter und fröhlich blieben, erfolgte 

der letzte Befehl, daß sie vor die Stadt hinausgeführt und dort enthauptet wer- 
den sollen. Mit ausgebreiteten Armen und mit zum Himmel gerichteten Augen 

verrichteten die Märtyrer ein langes Gebet und zu diesem sagte das Volk Amen. 

Epiktet läßt seinem Schüler den Vortritt bei der Enthauptung und zwar mit 

der Begründung, daß es heute 17 Jahre seien, seit er Astion rein und makellos 
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bewahrt habe, und daß er diese Arbeit nicht verlieren möchte, und dann habe 
ja auch Petrus den Stefan zum Tode vorausgeschickt. Astions Gebet endete mit 

den Worten des Herrn: „In deine Hände empfehle ich meinen Geist“, worauf 

sein Haupt fiel. Nun legte sich Epiktet über den Leib des Schülers und bald 

war auch sein Haupt vom Rumpfe getrennt. Alle, welche diesem Schauspiel bei- 

wohnten, Christen wie Heiden, sprachen von dem guten Lehrmeister Epiktet 

und von dem vollkommenen Gehorsam des Schülers und brachten unter Trä- 
nen Gott Danksagungen dar. 

Nachdem die heiligen Märtyrer durch das Schwert glorreich ihren Glauben 
an Jesus Chrstus bekannt hatten, glänzten ihre Leiber weiß wie der Schnee. Von 
allen, welche von irgendeiner Krankheit befallen waren und glaubensvoll die 
Leichen berührten oder voll Ehrfurcht küßten, wichen Sorge und Schmerz. Beim 
Sonnenuntergang kam Vigilantius mit seinem ganzen Haus und mit Christen, 

nahm heimlich die Leichen, übergoß diese mit Myrrhe und kostbaren Spezereien 
und setzte sie unter Hymnen und Psalmengesang an einem geeigneten Orte bei. 

Zum Lobe des Namen Christi geschahen an diesem Orte, bis zum heutigen 
Tage, versichert der Aktenschreiber, viele Zeichen und Wunder! 

Auf diese Stelle gestützt, hatte ich mich stets der Hoffnung hingegeben, und 
ich hege sie auch heute noch, daß systematische Grabungen das Heiligtum der 

heiligen Märtyrer, welches ohne Zweifel in Halmyris bestanden hatte, in seinen 
Grundmauern aufgefunden werden könnte. Dürfen wir nicht sogar hoffen, daß 

man unter dem Altarraum auf die sogenannte Confessio mit dem antiken Mär- 

tyrergrab oder mit der Reliquiennische stoßen könnte? Man hat ein solches 

Heiligtum bei Varna, dem alten Odessos, gefunden und man steigt in der 
Dobrudscha im antiken Tropaeum heute noch in zwei Märtyrergräber herunter, 

warum sollte es nicht auch für Halmyris wahrscheinlich sein? Den ausgezeich- 

neten Gelehrten und praktischen Archäologen Vasile Pärvan hatte ich mehrfach 
auf diese Dinge aufmerksam gemacht und gebeten, Halmyris aufzusuchen. Er 
hatte aber bei den Grabungen in Ulmetum und in Istros seine Kräfte zu stark 
eingesetzt und ging dann zur Frühgeschichte des Landes über, welche ihn bis 

zu seinem allzufrühen Tode völlig in Anspruch genommen hatte. Halmyris wird 

aber doch einmal einen jungen rumänischen Archäologen reizen und begeistern! 

Der Aktenschreiber macht mit der Enthauptung seiner zwei Märtyrerhelden 
nicht Schluß, sondern fügt ihrer Lebensgeschichte noch einen langen Epilog bei. 
Zunächst läßt er den unmenschlichen Latronianus wahnsinnig werden und elend 

zu Grunde gehen. Am dritten Tage nach dem Martyrium erscheint Astion dem 

Vigilantius. Er sagt diesem, daß heute seine Eltern aus dem Orient ankommen 

werden, um ihn zu suchen. Astion bittet deshalb den Vigilantius, er möge zum 

Hafen eilen, die Eltern in sein Haus aufnehmen und sie trösten. Vigilantius 

steigt zum Hafen hinunter und sieht um die dritte Stunde ein kleines Schiff, 

welches bald am Hafen anlegt. Sofort erkundigen sich die Eltern nach ihrem 

Sohne und noch bevor sie Speise zu sich nehmen, wollen sie ihn sehen. Vigilan- 

tius erzählt, wie Astion vor drei Tagen in ein fernes Land abgereist sei, schildert 
dann mit beredten und langen Worten den Himmel und das ewige Leben, um 
endlich mit der Wahrheit über den Tod Astions herauszurücken und abschlie- 
Bend zu sagen, daß alle, welche gewürdigt werden, von der Art ihres Sohnes 

Astion zu sein, Märtyrer genannt werden! 

Während einer Woche halten Astions Eltern mit Vigilantius belehrende 
Zwiegespräche, welche den Erfolg haben, daß jene an Christus glauben. Er führt 

sie sodann zum Priester Bonosus, welcher sich, um den Grausamkeiten der Ver- 

folgung zu entgehen, an einem verborgenen Orte aufhielt. Dieser fromme Prie- 

ster nimmt die Eltern als Katechumenen auf. Am 40. Tag nach dem glorreichen 
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Entschlafen von Epiktet und Astion trifft der Oberhirte Evangelicus in Halmyris 

ein und erteilt den Eltern Astions die Taufe. Dieser Bischof, mit welchem man 

die Reihe der Bischöfe von Tomis beginnen läßt, weilt mit ihnen acht Tage 

und begibt sich dann in eine andere, in der Nähe gelegenen Stadt. Astions Eltern 

nehmen sowohl den Vigilantius als auch den frommen Priester Bonosus in ihre 

orientalische Heimat mit. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Vieles in der Lebensbeschreibung unserer 

Heiligen, namentlich alle langatmigen Gebete, Monologe und Zwiegespräche von 

einem alten frommen Aktenschreiber erfunden sind; aber das Ganze muß 

einen geschichtlichen und lokalen Untergrund haben und entbehrt einer gewis- 

sen dramatischen Entwicklung nicht. Stets hatte ich den Gedanken, daß sich der 

Stoff Epiktet und Astion zu einem hübschen Bühnenstück altchristlicher Prägung 

eignen würde; ich trat deshalb. mit dieser Anregung und Bitte an verschiedene 

schriftstellernde und dichtende Mitbrüder und Freunde heran, bisher aber ohne 

Erfolg. Vielleicht vermittelt dieses Schriftchen den nötigen Anstoß! 

Die Heiligen Epiktet und Astion dürften die ältesten uns bekannten Märtyrer 

der altchristlichen Kirchenprovinz Skythien—Tomis sein. Oft bin ich den Spuren 

der skythischen Märtyrer und der tomitanischen Bischöfe nachgegangen. Diese 

Märtyrer und Bischöfe samt den Örtlichkeiten ihrer Betätigung brachten mir 

vielfach Abwechslung und freudige Überaschung in den nicht immer leichten 

Amtsberuf. In wenigen Tagen schaue ich auf erfüllte 50 Priesterjahre zurück. 

Die vorliegenden Seiten über Epiktet und Astion mögen als Weg- und Erinne- 

rungszeichen am Abschluß dieser Jahre stehen! 

Die Isolierung der katholischen Deutschen 

in der Dobrudscha 
Von Pfarrer Josef Schubert in Karamurat. 

In Erinnerung an den im vergangenen Jahr verstorbenen Erzbischof 

von Bukarest und ehemaligen Pfarrer von Karamurat, JosefSchu- 

bert, soll ein Aufsatz von ihm abgedruckt werden, der im „Jahr- 

buch des Reichsverbandes für die kath. Auslandsdeutschen 1929130“, 

Münster 1931, S. 243 ff., erschienen ist. 

Joseph Schubert war zum Zeitpunkt der Abfassung des Artikels 
Pfarrer in Karamurat und kannte als solcher die Lage der Dobrud- 

scha-Deutschen sehr genau. Da er selbst nicht aus der Dobrudscha 

stammte, fielen ihm die ganz speziellen Probleme der dortigen Deut- 
schen viel deutlicher auf als den Betroffenen selbst, denen zum Teil 

mögliche Alternativen überhaupt nicht bewußt waren. Da er außer- 

dem zuvor viele Jahre in der Schweiz und in Österreich gelebt und 
auf Reisen andere Länder kennengelernt hatte, konnte er Vergleiche 

anstellen. Sein Urteil wurde dadurch ausgewogen, fiel aber auch 
recht scharf und kritisch aus. Er bezog sich nur auf die Verhältnisse 
zu Ende der 20er Jahre und trug viel dazu bei, daß diese wesentlich 
verbessert wurden. Während einer eingehenden Schulinspektion an 
1940 in allen kath. Dörfern der Dobrudscha konnte ich mich davon 
überzeugen, daß die schulischen Verhältnisse wesentlich verbessert 

waren. Schuberts pointierte Darstellung sollte dem „Reichsver- 

band für die kath. Auslandsdeutschen“ die Situation der Dobrudscha- 
Deutschen unverblümt vor Augen führen, um womöglich Hilfe sei- 
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tens der Landsleute aus dem Reich zu erhalten. Der damalige Pfar- 

rer von Karamurat bezeugte durch seine Ausführungen ein waches 

und umfassendes Interesse an allen Fragen, die sich den Deut- 
schen in der Dobrudscha stellten, seien sie religiöser oder kultureller, 

wirtschaftlicher, politischer oder sozialer Natur. Dieses wohlwollende 

Interesse am Schicksal der Dobrudscha-Deutschen hat sich der spä- 

tere Domherr und Erzbichof bis zu seinem Tode bewahrt. 

Die deutschen Katholiken in der Dobrudscha leben in einer sich immer und 

immer wieder unangenehm bemerkbar machenden Isolierung. Sie leben im 

östlichen Zipfel des rumänischen Reiches ohne eigenen Abgeordneten und ohne 

führende Intelligenz aus dem Laienstande. Den Geistlichen deutscher Zunge ist 

es bei ihren geringen Einkommensverhältnissen nicht möglich, mit den deutschen 

Parlamentariern in Bukarest die in mancher Hinsicht so notwendige Fühlung 

aufrechtzuerhalten. Da ist es schließlich nicht zu verwundern, wenn das Los 

derer, die mehr.oder weniger aus dem lebendigen Blutlauf ausgeschlossen sind, 

abgestimmt ist auf Kampf, Unsicherheit, Mutlosigkeit und endlich auf Untergang. 
Freilich ist die Lage nicht hoffnungslos und auch nicht notwendigerweise so 

bedrückend. Aber sie wird immer schlimmer werden, je länger die deutschen 
Katholiken in der Dobrudscha auf sich selbst angewiesen bleiben. Im übrigen 
ist auch die Lage der evangelischen Deutschen in der Dobrudscha um nicht vieles 

besser. Immerhin hat längere Schulung ihnen einen gewissen Vorsprung ein- 

gebracht. 

I. 

Um die Isolierung der katholischen Deutschen in der Dobrudscha besser zu 

veranschaulichen, soll ein kurzer Überblick über diese Gemeinden und ihre 

Verkehrs- und Verbindungsmöglichkeiten folgen. Als Zentralpunkt auch für 

eine Reihe von Seelsorgestationen kommt in Frage die Hafenstadt Konstanza, 

das alte Tomi, das als einziger Meerhafen Rumäniens als Durchgangspunkt für 

Konstantinopel von Bedeutung ist. Während in früherer Zeit — die katholische 
Pfarrei wurde im Jahre 1860 gegründet — die deutschen Katholiken eine gewisse 

Bedeutung hatten, zumal die österreichischen Konsuln nicht selten als Förderer 

ihrer Interesse auftraten, fallen sie heute nur noch wenig ins Gewicht, zumal 

sie sich vielfach mit anderen Nationen vermischt haben. Die Kirche mit ihren 

vom Tiroler Stuflesser geschnitzten Altären macht einen freundlichen Eindruck, 

während das Pfarrhaus, dessen Insasse, Pfarrer Bibiella, ein gebürtiger Ober- 
schlesier ist, so recht von apostolischer Einfachheit zeugt. Wer hält es heute noch 

für möglich, daß Konstanza, ehe die Dobrudscha im Jahre 1878 von den Türken 

an Rumänien abgetreten werden mußte, kirchlich Trapezunt unterstand? 

Seelsorglich betreut wird von Konstanza aus die 7 km nordwestlich liegende, 

im Jahre 1909 begründete deutsche katholische Gemeinde Groß-Palaß mit etwa 
230 Seelen. Sie ist von Konstanza nur zu Wagen oder zu Fuß zu erreichen. 

Von der Hafenstadt aus gelangt man südwärts in einer Entfernung von 16 km 

zu dem am gleichnamigen, durch seine Bromverbindungen und Salze berühmten 
See gelegenen Orte Techirghiol, wo sich seit 1907 eine seelsorglich ebenfalls zu 

Konstanza gehörige, jetzt 175 Seelen zählende deutsche katholische Gemeinde 

befindet. Wegen der Moorbäder, die in den Sommermonaten viele Kurgäste 

anziehen, verbindet seit 3 Jahren eine Lokalbahn die Ortschaft mit der rumä- 
nischen Schwarzmeermetropole. Während der Badezeit herrscht ein reger Auto- 

mobilverkehr vor. 

Noch 10 km südlicher liegt eine weitere deutsche katholische Niederlassung 
nahe am Meere, Mangeapunar, in welcher sich eine Reihe deutscher Pächter im 
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Jahre 1890 niederließen. Jede. zweite Woche wird diese Filiale, die 320 Seelen 
zählt, vom Pfarrer in Konstanza besucht, was heute insofern einfacher ist, als 

jetzt bis Techirghiol die Bahn benutzt werden kann. Von hier ab ist jedoch nur 
Wagenverbindung. 

In nordwestlicher Richtung von der Hafenstadt liegt in einer Entfernung von 

26 km die schönste und größte aller deutschen Niederlassungen in der Dobrud- 

scha, nämlich Karamurat. Die Gemeinde umfaßt eine rumänische und eine tür- 

kische Siedlung, zu der im Jahre 1876 noch die räumlich getrennte, in sich ge- 

schlossene deutsche kam, deren Seelenzahl sich heute auf rund 1100 beläuft. 

Das Dorf mit seinem prächtigen Menschenschlag, seinem herrlichen Kirchlein, 

seiner tiefreligiösen Bevölkerung, seinen schmucken Akazienalleen, seinen 

weißleuchtenden, blendend sauberen Häusern und Mauern ist ein wahres 

Schmuckkästlein und eine Perle deutschen Siedlerfleißes!). Seit vier Jahren be- 
steht die Möglichkeit, den Weg von Konstanza aus im Automobil zurückzulegen, 
vorausgesetzt, daß man auf der Hinfahrt in der Stadt und auf der Rückfahrt 

in dem weiterher kommenden Gefährt noch einen Platz erhaschen kann?). Eine 

Lokalbahnstation Carol I.,, etwa 8 km westlich von Karamurat, wird mehr für 

Fahrten nach Bukarest und für Getreidetransporte benützt. 

Wendet man sich von Karamurat weiter nach Nordwesten, so stößt man 

wiederum nach 26 km auf das deutsche katholische Pfarrdorf Culelia, dessen 

Einwohner ihren religiösen Verpflichtungen ebenfalls gewissenhaft nachkommen. 

Auch Culelia ist ein schmuckes Dorf, das allerdings in seiner Schönheit beein- 
trächtigt wird durch einige Lehmhäuser von Siedlern einer anderen Nation?). 
Gegründet wurde Culelia im Jahre 1880 und zählt gegenwärtig 170 Deutsche. 
Die Verbindung bleibt auf zwei Kursautos beschränkt. Sonst müssen die 52 km 

in die Stadt zu Wagen zurückgelegt werden. 

In einer Entfernung von 100 km nach Südwesten zu liegt eine kleine von 

Bulgaren übernommene Siedlung Ali Anife Kalfa, das deutsche Kalfa genannt. 

1) Bischof Netzhammer, Aus Rumänien (Streifzüge durch das Land und seine Geschichte) I., Einsie- 
deln 1909, 240 f. schreibt über Karamurat: „Nur wer einen kirchlichen Feiertag mitgemacht hat, kann 
wissen, wie tief Glaube, Religiosität und Frömmigkeit in den Herzen dieser deutschen Bauern eingewurzelt 

sind. Es ist eine wirkliche Freude, in der hiesigen herrlichen Pfarrkirche einem Gottesdienst beizu- 
wohnen. Die Gläubigen sind streng nach Geschlecht. Stand und Alter geschieden, so daß die Eltern auch 
selbst noch ihre erwachsenen Söhne und Töchter unter den Augen haben können. Die schul- und christen- 

lehrpflichtige Jugend, die bei diesem gesunden Volke sehr zahlreich ist, wird von zwei sogenannten Kir- 
chenvätern, deren Betstühle mitten unter den Kindern stehen, überwacht. ... Könnten ihre Stammes- 
genossen im Elsaß, in Mittelbaden und in Württemberg einer solchen kirchlichen Feier zusehen und dabei 
die vom Gesangschor vorgetragenen Lieder und Weisen hören, so würden sie staunen, mit wie großer 
Gewissenhaftigkeit und Treue diese deutschen katholischen Bauern der Dobrudscha die Gewohnheiten ihrer 
alten Heimat bewahrt haben, welche ihre Vorfahren in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ver- 
ließen. Der Bearbeiter dieses Jahrbuches, der im Sommer 1926 an einem Sonntage den Gottesdienst in 
der Gemeinde abhielt, kann bestätigen, daß 17 Jahre nach Bischof Netzhammers Besuch die Verhältnisse 
genau dieselben waren. Noch nie habe ich eine Kirchengemeinde gesehen mit einer solchen Disziplin wäh- 
rend des Gottesdienstes. Ergänzend sei noch bemerkt, daß niemand seinen Platz nach Vollendung des 
Hochamtes verläßt, bis an ihn die Reihe kommt. Erwähnt sei noch das große Interesse, welches die Deut- 
schen in Karamurat, die aus Rußland in die Dobrudscha eingewandert sind, gelegentlich meines Aufent- 
haltes an den Ereignissen in der deutschen Heimat nahmen. Man gab mir auch einige Aufträge mit an 
mehrere aus Karamurat stammende Deutsche, die sich in die deutsche Gemeinde Bardarski-Gheran (Bul- 
garien) eingeheiratet hatten und nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren konnten, Neben der Trennung 
von ihren Angehörigen und Bekannten empfanden sie es schmerzlich, daß in ihrer neuen Heimat das reli- 
giöse Leben wesentlich ungünstiger war. Wenn in Karamurat etwas zu beklagen ist, so der Umstand, daß 
die landwirtschaftliche Entwicklung zurückgeblieben ist. Eine intensivere Ausnutzung des Bodens würde 
doppelt soviel Einwohner ernähren und eine Auswanderung nach Übersee, wie sie vielfach zu verzeich- 
nen ist, überflüssig machen, Vgl. auch Netzhammer a. a. 0. 243. 

>) Auch der Bearbeiter des Jahrbuches mußte samt dem Pfarrherrn wegen Überfüllung des Autos die 
Fahrt im federlosen bäuerlichen Marktwagen auf holprigen Wegen zurücklegen. 

5) Vgl. Netzhammer a, a. 0. 378 ff. 
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Es ist wohl das abgelegenste Dörflein, das man in langweiliger Bahnfahrt auf 
der Strecke Konstanza—Bazargik, von wo aus man das Auto benutzt, erreicht. 

Die kleine deütsche Kolonie, welche 80 Seelen zählt, wurde 1903 gegründet und 

kam 1913 an Rumänien. Als Seelsorger wirkt in der Gemeinde ein holländischer 

Passionist, Pater Schoenemakers, der vor der Abtretung durch Bulgarien zu der 
den Passionisten kirchlich anvertrauten Diözese Rustschuk gehörte und als ein- 
ziger seines Ordens in Rumänien wirkt. 

Ganz im Norden der Dobrudscha, 120 km von Konstanza, 70 km von Culelia 

liegt Tulcea, die Hauptstadt des gleichnamigen Distriktes, die etwa 160 katho- 
lische Deutsche zählt, welche seit 1845, dem Ansiedlungsjahr, das deutsche Vier- 

tel bewohnen. Nach Tulcea gelangt man entweder von Braila aus zu Schiff oder 
mit dem Auto von Konstanza aus. Die noch nicht bis Tulcea reichende Lokal- 
bahn Medgidia—Babadag wird nicht gerne benutzt. 

Die älteste katholische deutsche Siedlung in der Dobrudscha ist Malcoci, das 

6 km südöstlich von Tulcea zu suchen ist. Die 1843 gegründete Kolonie zählt 

870 Seelen. 

Auf dem Wasserwege erreicht man von Tulcea aus im Donaudelta Sulina, 

wo seit‘ 1849 ständig deutsche Katholiken wohnen. Ihre Zahl war vor dem Kriege 

größer als heute, wo die Donaukommission fast gar keine deutschen oder öster- 

reichischen Beamten mehr aufweist. Immerhin rechnet man mit 100 rein deut- 

schen oder auch national gemischten Katholiken. 

Zerstreut finden sich noch deutsche Katholiken in verschiedenen anderen 

Gemeinden, wie in Cogealia am Schwarzen Meer, in Caratai an der Linie Kon- 

stanza—Medgidia und auch in der Umgebung von Kalfa, Bazargik und Balcic, 
Alles in allem wohnen in der Dobrudscha etwa 760 deutsche katholische Fa- 
milien mit 3550 Seelen, die sich auf 9 Ortschaften verteilen auf einer Gesamt- 

linie von 250 Kilometern. 

Von der Isolierung dieser Ortschaften wird sich nur der einen rechten Begriff 

machen können, der die Straßen und Nebenwege kennt und die Transportautos 

gesehen hat oder gar mit ihnen gefahren ist. Aber nicht genug damit, daß die 

Lage der deutschen katholischen Dobrudschagemeinden einen engeren Zusam- 
menschluß fast unmöglich macht, sind sie von den übrigen Stammesbrüdern 
in der Bukowina, im Banat und in Siebenbürgen, ja selbst von denen in 

Bessarabien derart weit entfernt, daß ein irgendwie geartetes Zusammengehen 

bisher nicht erreichbar war. 

Wohl haben die katholischen Deutschen der Dobrudscha mit den übrigen 
Deutschen dieses Gebiets sich zu einem Volksverband zusammengeschlossen. Es 

handelt sich hierbei um etwa 1500 Familien mit 7100 Seelen, die entweder der 

evangelischen Kirche angehören oder Baptisten bzw. Adventisten sind. Frei- 
lich macht es die Isolierung der einzelnen Gemeinden, die bei den nicht katholi- 
schen Deutschen ebenso stark zutage tritt, der Leitung sehr schwer, den vollen 
Zusammenschluß zu erreichen. 

II. 

Von grundlegender Bedeutung für die Erhaltung des Volkstums ist die Mög- 

lichkeit religiöser Betreuung. Trotz großer Schwierigkeiten waren die Katholi- 
ken insofern begünstigt, als nicht bloß die Städte Konstanza, Tulcea und Sulina 
immer ihren Pfarrer hatten, sondern auch eine Anzahl von Landgemeinden, 

und zwar nicht nur die größeren wie Karamurat und Malcoci. Auch Culelia und 
Kalfa sind Pfarrdörfer. Nur Palaß, Techirghiol und Mangeapunar waren bisher 
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nicht imstande, einen Geistlichen zu erhalten. Wegen des Priester- und Geld- 

mangels in der Erzdiözese Bukarest ist vorläufig an eine Besserung nicht zu 

denken. Daher sind die genannten Gemeinden der Pastoration des Pfarrers von 

Konstanza unterstellt. Waren und sind die Pfarrer der verschiedenen Gemein- 
den nicht immer Deutsche, so sprachen, predigten und unterrichteten sie doch 
immer deutsch, und zwar wenigstens seit dem Jahre 1878, mit welchem die 

Dobrudscha an Rumänien fiel. Die Kirchen von Malcoci und Karamurat, auch 
das kleine Kirchlein in Kalfa machen einen sehr erfreulichen Eindruck. Die 
Gemeinden, die keinen residierenden Priester haben, besitzen ihre schlichten 

Lehmkapellen. Aus der Mitte der Dobrudschadeutschen sind drei Söhne zur 
Würde des Priestertums emporgestiegen, während fünf Jünglinge sich in ver- 

schiedenen Jahrgängen zur Zeit auf den geistlichen Stand vorbereiten. Etwa ein 

Dutzend Mädchen ist in den Ordensstand getreten oder erwartet in Bälde das 
Ordenskleid. Dies sind einige Lichtblicke, welche aus dem wechselvollen, nicht 
immer lichten kirchlichen Leben herausleuchten. 

Und doch macht sich auch auf kirchlichem Gebiete die Isolierung unange- 
nehm bemerkbar. Die zuständige kirchliche Obrigkeit, deren Träger zeitweilig 
auch Deutsche waren, es sei nur erinnert an Bischof Zardetti aus Rorschach 

und Erzbischof Netzhammer, einen Badener, hat immer für deutsche Pastoration 

gesorgt, konnte und kann aber nicht einseitig das Hauptaugenmerk auf das 

Deutschtum richten, wo ihm so viele anderssprachige Gläubige unterstellt sind. 
Unter der an sich nicht großen Zahl der Katholiken in der Dobrudscha finden 

sich Rumänen, Franzosen, Belgier, Italiener, Ungarn, Slowenen und Polen. Kon- 

stanza und Sulina zeigen vor allem dies Völkergemisch im Kleinbild. Drei 

Dörfer, Cataloi, Greci und Jacobdeal sind ganz italienisch; Cernavoda, das 
kirchlich zu Konstanza gehört, ist französisch-belgisch-italienisch. In den ande- 

ren Gemeinden ist es Sache des Pfarrers, für die Erhaltung des Deutschtums 
zu tun, was in seiner Macht liegt. Wie die Lage bisher war und auch heute noch 

ist, bleibt er nicht nur der Hüter des Glaubensgutes, sondern auch der Sprache 
und der Gesinnung. Die Gemeinden hingegen waren bisher ganz auf sich selber 

angewiesen, was die Erhaltung der Kirche, die Besoldung des Pfarrers und des 
„Sängers“ anbelangt. Das vor kurzem zwischen der rumänischen Regierung und 
dem Heiligen Stuhl abgeschlossene Konkordat brachte nur eine leichte finan- 
zielle Besserung insofern, als der Staat nur eine Zulage zur Besoldung der 

Geistlichkeit auswirft. Sie ist jedoch nur eine Ergänzung des von der Gemeinde 

je nach ihrer Zahlkraft aufgebrachten Gehaltes. So kommt es, daß Gemeinden, 

die einigermaßen für das Auskommen ihres Pfarrers Sorge trugen, auch jetzt 

schwer belastet bleiben. Zudem bewilligt der Staat die Zulage nur solchen 

Geistlichen, welche das rumänische Bürgerrecht besitzen. 

III. 

Am entschiedensten und am schlimmsten wirkt sich unsere Isolierung auf dem 

Gebiete der Schule aus. Was nämlich heute an deutschem Unterricht geboten 
wird, ist nur ein unzureichender Notbehelf. Die Kinder müssen die rumänische 
Staatsschule besuchen und erhalten dann außerhalb des obligaten Schulpro- 
grammes und der offiziellen Schulstunden von privat angestellten Lehrern oder 
vom Pfarrer deutschen Sprach- und Religionsunterricht. Karamurat und Culelia 
bilden insofern eine Ausnahme, als der Lehrer das Recht hat, eine Stunde pro 
Tag in der Schule deutsch zu unterrichten, wofür er vom Staate eine Vergütung 

erhält. Doch was kann ein Lehrer wohl in einer Tagesstunde bei vier Klassen 

erreichen? 
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Natürlich lassen sich unsere Deutschen ihre Sprache nicht nehmen, und es 

wird auch kein direkter Versuch unternommen, uns dieselbe zu rauben. Aber 

bei dieser Lage der Dinge war es unvermeidlich, daß ganze Dörfer ohne deut- 

schen Unterricht geblieben sind, so daß die Kinder in diesen Dörfern kein 
deutsches Gebetbuch lesen und keinen deutschen Brief schreiben können. Eher 

vermögen sie rumänisch zu lesen und zu schreiben. Gerade die kleineren Dörfer 

sind auch arm und können daher keinen Privatlehrer anstellen, der den Kin- 

dern, was Lesen und Schreiben angeht, das Sprachgut rettet. Läge dies in ihren 

Kräften, dann wäre es, um auch der seelsorglichen Not abzuhelfen, ratsamer, 

einen Pfarrer anzustellen, der dann auch den deutschen Unterricht übernehmen 
könnte. 

Auch in anderer Weise machen sich die unzulänglichen Schulverhältnisse be- 

merkbar. Wenn auch die Kinder die Staatsschule besuchen, so ist doch der 

Bildungserfolg sehr gering, was ohne weiteres einleuchtet. Die kleinen Kinder 

kommen zur Schule und verstehen, da sie zu Hause nur Deutsch geredet haben, 

kein Rumänisch. Mit den übrigen Kindern kommen sie nur auf dem Schulhofe 
zusammen. Der Unterricht geht also einige Zeit spurlos an ihnen vorüber. Mit 

11 bis 12 Jahren könnten sie die vier Primarklassen überwunden haben. Statt 

dessen kommen so manche erst mit 14 Jahren in die dritte oder vierte Klasse, 

während die Eltern sie so notwendig bei der Feldarbeit brauchen. Wäre der Ge- 

samtunterricht deutsch, so bin ich fest überzeugt, daß die meisten Kinder die 

Volksschuljahre im normalen Zeitraume durchmachen würden und dabei auch 
richtig geschult die Schule verlassen könnten. 

Freilich werden Theoretiker im Auslande auf das rumänische Schulgesetz 

hinweisen, wonach in Gemeinden, in denen 20 Prozent der Kinder einer anderen 

als der rumänischen Sprache angehören, in einer Staatsschule mit der Sprache 

der Minderheit zu unterrichten sind mit vom Staate besoldeten Lehrkräften. 

Aber wenn der Staat seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dann bleibt nur 

ein anderer im Gesetz vorgesehener Ausweg, die Errichtung privater deutscher 

Schulen. Das Konkordat räumt der Kirche das Recht zur Gründung konfes- 

sioneller Schulen mit Öffentlichkeitsrecht ein. Aber es wäre den deutschen Ka- 

tholiken in der Dobrudscha unmöglich, sie aus eigenen Mitteln zu erhalten. 
Es wäre hierzu eine Million Lei, etwa 25 000 bis 30000 Mark erforderlich, die. 

aus eigener Kraft nicht aufzubringen sind. Trotzdem bleiben wir nicht müßig, 

und der Versuch, ein deutsches Schulhaus zu errichten, bestehend aus Schul- 

zimmer, Kanzlei und Vorsaal, wurde in Palaz unternommen. Die Bewohner 

zeigen guten Willen, und es ist zu erhoffen, daß sie vor Opfern nicht zurück- 

schrecken, wenn ein Lehrer anzustellen ist. Einfacher freilich wäre die Lösung, 

wenn die Regierung unter Achtung des von ihr geschaffenen Gesetzes die 

Frage der Minderheitenschulen zur Erledigung brächte. Wären wir zahlen- 

mäßig stärker und nicht so sehr zerstreut, auch nicht so abgeschnitten von den 

anderen Deutschen, so könnten wir energischer und mit Nachdruck um die 

Erhaltung der bestehenden gesetzlichen Grundlage kämpfen. 

IV. 

Hiermit legen wir den Finger auf eine andere Wunde, auf unsere politische 

Isolierung. In der Politik spielen zahlenmäßige Stärke der Wähler und bewußte 
Führung die größte Rolle. Zahlenmäßig sind wir schwach, zu schwach, um etwas 

zu bedeuten. Dazu verteilen wir uns auf zwei Wahlzentren und sind auf ver- 

schiedene Wahlbezirke zersplittert. Eigene Politiker haben wir keine. Die Ver- 

treter der deutschen Partei aus dem Banat, der Bukowina, Siebenbürgen und 
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Bessarabien lassen uns völlig im Stich. Und doch wären sie unsere naturgemäße 
Stütze im Parlament. 

Wiederholt ist der Versuch unternommen worden, wenigstens alle Deutschen 

in der Dobrudscha auf eine bestimmte Losung zu einigen. Aber Privatmeinungen 

und Privatinteressen rufen immer wieder Spaltungen hervor. Trotzdem hat es 

sich erwiesen, daß ein strammes Zusammenhalten aller Deutschen nicht erfolg- 

los bleibt. Ihm verdanken wir, daß Kirchen und Schulen, welche keinen Acker- 
boden besaßen, je 5 ha zugewiesen erhielten, wenn auch die Durchführung noch 

manches zu wünschen übrig läßt. Leider sahen sich gerade die katholischen 
Dörfer in ihrem Vertrauen auf ein gemeinsames Vorgehen getäuscht, indem 

gerade sie benachteiligt blieben, obgleich sie bei den Wahlen die angegebene 

Marschrichtung am ientschiedensten eingehalten haben. 

So wie die Verhältnisse nun einmal liegen, wird es in der Regel nicht zu ver- 

meiden sein, bei den Wahlen mit irgendeiner der nationalen Parteien oder Koa- 

litionen zu gehen und deren Führern die deutschen Forderungen und Nöte ans 

Herz zu legen. Freilich gebricht es bei diesem Verhalten nicht an Enttäuschun- 
gen, da man uns zwar die schönsten Versprechungen macht, auf ihre Erfüllung 

aber Jahre lang warten läßt. Bedauerlich ist es natürlich auch, aber immerhin 

durch die vorhandene Isolierung entschuldbar, wenn die Deutschen in der 

Dobrudscha sich einer Partei anschlossen, gegen welche die gesamte deutsche 

Partei in den übrigen Siedlungsgebieten Stellung genommen hatte. Der Ge- 

danke, sich mit den übrigen Minoritäten der Dobrudscha zu einem Minderheits- 

block zusammenzuschließen, ist undurchführbar. Von den Bulgaren, die ständig 

des Irredentismus beschuldigt werden, muß uns die politische Klugheit fern- 

halten. Es bleibt schließlich kein anderer Ausweg, als daß die deutsche Partei 
in Rumänien mit der Zeit auch uns erfaßt, daß die deutschen Parlamentarier 

und Führer sich auch unser annehmen. 

V. 

Voraussetzung für eine lichtvollere Zukunft wäre die Hebung der wirtschaft- 

lichen Lage. Der Deutsche hat im Vergleich zu den anderen in der Dobrudscha‘ 

lebenden Nationalitäten schönere Häuser, sauberere Gehöfte, schmucke und 

stolze Pferde. Verhältnismäßig bearbeitet er sogar zuviel Land. Und doch wirkt 

sich die Isolierung auch auf wirtschaftlichem Gebiete unfreundlich aus. Woher 

mag es wohl kommen, daß selbst die neueren Niederlassungen den Eindruck 

des Unüberlegten zurücklassen? Es fehlte an Führern und Organisationen, 
welche zuvor die Verhältnisse genau ausforschten, um mit gutem Rate zur 

Seite zu stehen. So müssen diese neueren Niederlassungen arm bleiben, da die 

Bauern kein Land bekommen haben und sich auch keines kaufen können, 

andererseits aber. nur schwache Verdienstmöglichkeiten bestehen. Gewiß gibt 

es auch in den älteren Niederlassungen genug landlose Bauern. Aber sie haben 
immer die Möglichkeit, von den Besitzern einen Teil des Landes zu pachten. 

Die Besitzenden sind auf sich selber angewiesen. Eigentliche Großgrundbe- 
sitzer finden sich in den katholischen Gemeinden nicht, wohl einige Bauern, 

denen 40 bis 150 ha Land zu eigen gehören. Die meisten sind Kleinbauern. 

Wie bekannt läßt sich der Bauer nur selten durch Lektüre zur Umstellung sei- 

ner Wirtschaftsmethoden bewegen. Nun aber sind wir soweit entfernt von den 
deutschen Bauern anderer Landesteile, die eine viel rationellere, alle Möglich- 
keiten ausnützende Wirtschaft betreiben, als daß auch unser Bauer aus eigener 

Beobachtung lernen und das Geschaute zum Besten seines Betriebs verwerten 
könnte. Dies hat zur Folge, daß selbst diejenigen, welche viel Land besitzen, 
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auch in guten Jahren in bezug auf die Ernte weit hinter dem Erreichbaren zu- 
rückbleiben. Die Bauernsöhne besuchen keine’ landwirtschaftliche Schule, es 
fehlt an jeglicher Organisation der Landwirtschaft und deshalb tut man sich in 
allen Dingen so schwer. Kommt dann eine Reihe von schwachen Erntejahren, 

so müssen Schulden gemacht werden, um sich über Wasser zu halten. Dann 
regt sich der alte Wandertrieb. Nichts ist imstande, ihn einzudämmen, beson- 
ders wenn, wie es in neuester Zeit geschieht, überseeische Organisationen zur 

Einwanderung einladen. Die Vereinigten Staaten haben manche unserer Katho- 

liken vor dem Kriege hinübergezogen. Kanada, das ebenfalls vor dem Kriege 
Zuzug aus der Dobrudscha erhalten hatte, ist neuerdings wieder das Ziel der 

Auswanderer. Immerhin bleibt fraglich, ob sie finden werden, was sie suchen. 

Brasilien und Argentinien kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht. Von 

unserem Standpunkte aus ist jede Auswanderung als eine Schwächung unserer 

hiesigen Position zu bedauern. Leider hat der einzelne hierfür kein Verständnis. 

Ich kann die Dobrudscha nicht vergessen 

Von Harry Miller, Vancouver (Karamurat) 

Bis zu meinem 37. Lebensjahr lebte ich in Karamurat in der Dobrudscha. Im 

April 1929 wanderte ich mit noch sieben anderen Karamurater Familien nach 

Kanada aus. Bei meiner Ankunft in Kanada hat man mir in allen meinen 
Papieren meinen Namen anglikanisiert. Ich hieß dadurch nicht mehr Hierony- 

mus Müller, sondern Harry Miller. Über meine Zeit in Karamurat habe ich 
schon einmal in einem früheren Jahrbuch berichtet. | 

Unser „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ ist mir stets ein Quell der 
Freude. In ihm finde ich immer gerade das, was ich suche: seien es die schönen 
Bilder, seien es die vielen Beiträge. Wenn ich darinnen lese, wähne ich mich in 
meiner alten Heimat. Bis zu meinem 37. Lebensjahr bin ich in der Dobru- 
dscha umhergekommen. Ich kenne alle die Orte, die im Jahrbuch erwähnt wer- 

den, und auch zum großen Teil die Menschen. Ich gehe auf die 80 zu, und ich 

konnte mir 'schon immer ein Bild machen von dem Leben in der Dobrudscha 
und ihren Menschen. Unsere Bauern sind an harte Arbeit gewöhnt, sie sind 
strebsam, wollten zu etwas kommen, möglichst viel Land besitzen, und der 

Erfolg blieb auch nicht aus. Die Dörfer waren wie Oasen in der Dobrudscha 

anzusehen. Das trockene Klima wird erst heute dort durch die riesenhaften 
Bewässerungsanlagen bezwungen. 

Vor dem Ersten Weltkrieg und auch danach waren wir Deutschen als die 

Pioniere in der Dobrudscha angesehen. Das bescheinigten uns immer wieder 
hochgestellte Persönlichkeiten des Landes. Dazu ein Erlebnis: Als ich einmal 
einen Freund in Sinaia besuchte, der im Schloß Pelesch angestellt war, kam 
ich mit dem Kommandanten des königlichen Schlosses ins Gespräch. Dieser 

Oberst konnte nicht genug die Ordnung, den Fleiß, die Reinlichkeit der deut- 

schen Bauern in der Dobrudscha loben. Er war der Bewunderung voll und 
sagte, daß wir überall in Rumänien solche vorbildlichen Bauern haben sollten. 

Das Gespräch hatte mich damals so beeindruckt, daß ich es nie vergessen 

konnte. 

Wenn ich nun schon bei den Menschen der Dobrudscha bin, so möchte ich 
auch auf ihre Haltung in Glaubensfragen eingehen. Sie standen treu zu ihrem 

Glauben und zu ihrer Kirche. Nur mit etwas haperte es, und zwar mit der 
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Schule. Wir hatten keine Möglichkeiten, höhere Schulen zu besuchen oder un- 
sere Kinder etwas lernen zu lassen. Das konnten sich nur die ganz Reichen 

erlauben, oder wenn die Kirche begabte junge Menschen in ihre Obhut nahm 

und sie ausbildete. Ich selber hatte es probiert, meine Kinder zur Schule zu 

schicken, aber das hielt ich nicht durch — des Geldes wegen. Für ein Schuljahr 

"hatte ich so viele Ausgaben für meinen Sohn auf einem Gymnasium in Buka- 

rest, daß ich für dieses Geld 5 (fünf) ha Land hätte kaufen können. 

Wer nun einmal viele Kinder in der Dobrudscha hatte, und das hatten die 

meisten Familien, der konnte nicht so schnell vorankommen. Aber schnell vor- 

ankommen wollte doch jeder. So ist es nicht verwunderlich, daß aus der Do- 
brudscha immer sehr viele nach Amerika auswanderten. Wer kein Land mehr 

bekommen konnte, wanderte aus. 

Der Erste Weltkrieg 

Im Jahre 1911 heiratete ich. Während der ersten Ehejahre leistete ich meinen 

Militärdienst ab, und zwar als sogenannter Selbstausrüster. Ich hatte bei der 

Kavallerie Pferd, Ausrüstung und Verpflegung selbst zu stellen, mußte aber 

dafür immer nur für kurze Zeit einrücken. Diese Art des Dienstes war viel 
günstiger, konnte ich doch dadurch zu Hause meiner Wirtschaft nachkommen. 

Als im Jahre 1916 Rumänien in den Krieg eintrat, da mußte ich auch ein- 

rücken. Ich kam zu .einem Verpflegüngsamt, das nach dem Verlust der Do- 

brudscha in die Karpaten verlegt wurde. In dem Gebiet des Vrancea-Gebirges 

hatten wir die dort kämpfende Truppe zu versorgen. Das war recht mühsam, 

konnten wir doch immer nur in der Nacht unterwegs sein. Meine Aufgabe war 

es, mit ein paar Mann und Tragtieren in die vorderen Stellungen die Ver- 

pflegung zu bringen. Der Sicherheit wegen erfuhren wir immer erst gegen 

Abend, in welchen Abschnitt wir zu gehen hatten. 

'Es war am 17. Dezember 1916, als wir wieder unterwegs waren und durch 

hohen Schnee stapften. Des Schnees wegen hatten wir alles Hinderliche auf 
unserem Verpflegungsplatz zurückgelassen, auch unsere Gewehre und Hand- 

granaten. Als wir an die uns angegebene Stelle kamen, wo unsere Truppen 

sein sollten, war niemand zu finden. Da ließ ich die Packpferde und die Be- 

gleitmannschaft zurück und machte mich allein auf die Suche. Ich fand auch 

tatsächlich die Truppe und meldete dem Hauptmann den Sachverhalt. Er befahl 

mir darauf, alles in die neubezogene Stellung zu bringen. Auf dem Rückweg 
merkte ich, daß ich mich im Niemandsland zwischen den Fronten befinden 
mußte, und tatsächlich, kaum war ich bei meiner Gruppe angekommen, da 

wurden wir von einem deutschen Stoßtrupp umzingelt. Ich hörte gerade noch: 

„Hände hoch, werft die Gewehre weg!“ Darauf konnte ich mit Recht sagen: „Wir 
haben keine Gewehre, wir haben nur Stöcke.“ Der deutsche Stoßtruppführer 
war so perplex, als er meine Antwort, die ich deutsch gegeben hatte, vernahm, 

daß er nur noch sagte: „Da habt ihr aber Glück gehabt; was für ein Haufen seid 

ihr überhaupt?“ Der Feldwebel sagte auch noch, daß, wenn die deutsche Antwort 

nicht gekommen wäre, sie, je nach der Reaktion, unweigerlich hätten schießen 

müssen. 

Mit meiner Gruppe wurde ich hinter die deutschen Stellungen geführt und 
in ein Sägewerk in der Nähe der Ortschaft Soveja gebracht. Nach einiger Zeit 

kam ein Ordonnanzoffizier und erkundigte sich, wer der deutschsprechende 

Gefangene sei. Ich beantwortete ihm seine Fragen, und da nahm er mich gleich 

als Dolmetscher mit. Das war für mich von Vorteil, mußte ich doch nicht in 
dem mit Gefangenen überfüllten Sägewerk bleiben. Der Kälte wegen hatten 
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sich die Gefangenen Feuer gemacht, viele waren vor Müdigkeit und Hunger 
eingeschlafen, und plötzlich brach ein großes Feuer aus. Die Gefangenen konn- 

ten sich nicht mehr alle aus dem brennenden Gebäude retten. Nie in meinem 

Leben habe ich ein so großes Feuer gesehen wie damals, und wer weiß, viel- 

leicht hätte ich auch zu den in den Flammen Umgekommenen gehört, wenn ich 

nicht als Dolmetscher herausgeholt worden wäre. 

Nach diesem Unglück wurde ich dem deutschen Sanitätspersonal zugeteilt. 

Ich erhielt dabei die gleiche Verpflegung wie die deutschen Soldaten auch. Viel 
von dem Essen, das für die Verwundeten immer gekocht wurde, kam oft un- 
berührt zurück. Und als ich den Stabsarzt Dr. Langen fragte, was ich mit dem 

übriggebliebenen Essen machen solle, da sagte er: „Gib es der Dorfbevölke- 

rung.“ Als die Frauen und Kinder des Dorfes das hörten, war unsere Küche 

im Nu umlagert. Ich konnte feststellen, daß es diesen Menschen sowohl an 
Essen als auch an Kleidung gebrach. Manchmal hatten die Dorfbewohner nicht 

einmal Schuhwerk an. Es herrschte dort eine große Armut. 

Nach einiger Zeit war aber das schöne Leben mit dem vielen Essen und dem 
schönen Bett zu Ende. Ich kam mit fünf Rumänen in eine ungarische Kaserne 

zu russischen Kriegsgefangenen. Dort wurde ich wie die Russen behandelt. Die 

Verpflegung war knapp bemessen, so daß sich die Russen dagegen auflehnten. 

Es kam zu einem regelrechten Aufstand, ‚so daß Ungarn und Deutsche mit 

Maschinengewehren anmarschierten. Da trat Ruhe ein. Unter den Russen fühlte 

ich mich gar nicht wohl, so daß ich nach einem Ausweg suchte, wie ich aus dem 

Schlafsaal, in dem ich mich befand, herauskommen könnte. Da meldete ich 

mich zunächst einmal krank. Ich wurde von einem österreichischen Arzt aus- 

gefragt, und als ich ihm alles erzählt hatte, da hörte ich plötzlich: „Mein Bursche 

ist in Urlaub gefahren, du machst ab sofort bei mir den Burschen.“ O, wie gerne 

war ich doch der Bursche des Arztes geworden! Wieder hatte ich Glück gehabt. 

Am 29. Juni 1918 wurde ich aus deutscher Kriegsgefangenschaft entlassen. 

Wie sah es aber zu Hause aus, als ich in die Dobrudscha zurückgekehrt war! 

Der Krieg hatte in so manchen Dörfern große Zerstörungen hinterlassen. Nun 

kam die Zeit des Wiederaufbaus. Einmal haben wir unter der Führung von 

unserem Pater Emanuel Kreis einen Lebensmitteltransport und auch Wein 

nach Bräila gebracht zu den englischen Fräuleins. An diesen Weg kann ich 

mich deshalb noch gut erinnern, weil Pater Emanuel, der ja Karamurater war, 

uns die Stadt zeigte, mit uns in ein Gasthaus ging, in ein „vornehmes“, und dort 

über uns deutsche Bauern in der Dobrudscha eine kleine Rede hielt. Es hatte 
sich ergeben, daß die gerade anwesenden Damen und Herren Interesse für die 
in deutscher Tracht erschienenen Bauern zeigten. Ja, unser Pater Emanuel, der 

konnte mit allen Leuten sehr gut umgehen. Wir Karamurater waren immer 

stolz auf ihn. 

Unsere Auswanderung 

Nach dem 1. Weltkrieg war es mir in der Dobrudscha nicht möglich, schnell 

voranzukommen. Ich hatte mich neben meiner Landwirtschaft mit noch so 

manchen anderen Dingen abgegeben, aber der entscheidende Erfolg wollte sich 

nicht einstellen. Ist es da ein Wunder, wenn ich mich zur Auswanderung ent- 

schloß? Aus Karamurat waren ja sowieso, wie auch aus der ganzen Dobrudscha, 

immer viele ausgewandert, weshalb sollte ich es dann nicht tun? In Amerika 

gab es ein schnelleres Vorwärtskommen. 

Wir Dobrudschaner waren das Wandern gewöhnt. Mein Urgroßvater war 

noch in Württemberg geboren worden. Dann finden wir die Müller-Familien in 
Polen, im Chersonschen, in der späteren Ukraine, dann in Bessarabien. Mein 
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Vater, der in Krasna geboren ist, kam in die Dobrudscha herüber, nach Kara- 
murat. Wie gesagt, die Dobrudschaner waren mit der Auswanderung schnell 

bei der Hand, und das hauptsächlich die jungen Familien, die nicht gleich 

genügend Land bekommen konnten. 

So entschlossen sich im Jahre 1928 wieder einmal acht Familien aus Karamu- 
rat zur Auswanderung. Nach langem Überlegen entschieden sie sich für Ka- 

nada. Daraufhin fuhr ich zur Zentrale für Auswanderer nach Kanada, die ihren 

Sitz in Bukarest hatte. Die Herren von der Zentrale waren überaus zuvor- 

kommend. Sie schilderten Kanada als das Land der Zukunft. Sie sprachen von 
den Vorzügen, die wir in Rumänien nie haben konnten. Wir sollten frei vom 

Militärdienst sein. Die religiöse und politische Freiheit lockten ebenso und dann 
vor allen Dingen die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Der Direktor der Zentral- 

stelle nahm mich mit in seine Wohnung und hat mir ganze Vorträge über Ka- 
nada gehalten. Am Schluß nahm er mich in die Arme und sagte, daß die Kara- 

murater, wenn sie auch in Zukunft so arbeitsam bleiben, sehr schnell voran- 

kommen, ja daß sie zu Wohlstand kommen werden. Und so war es dann auch. 

Im April 1929 wanderten folgende Karamurater aus: 

Überfahrtsgeld Überfahrtsgeld 
Name Alter in Lei in can. $ 

1. Benjamin Müller 25 162,50 

Angela Müller 21 162,50 
Franziska Müller 1 5,50 

55 082.— + 3,35 333,85 

2. Anton Gedak 35 162,50 
Walburga Gedak 30 162,50 
Benjamin Gedak 9 81,25 

Angela Gedak 7 81,25 
Monika Gedak 4 68,75 

92 649.— + 5,56 561,81 

3. Josef Hirsch 28 162,50 
Kardela Hirsch 27 162,50 
Franziska Hirsch 3 88,75 

Katharina Hirsch 1 5,50 
66 535.— + 3,99 403,24 

4. Hieronymus Müller 35 162,50 

Helena Müller 34 162,50 
Josef Müller 16 162,50 
Michael Müller 14 162,50 
Hieronymus Müller 12 162,50 

Vater Josef Müller 70 162,50 

162 484.— + 975 984,75 

5. Peter Müller 28 162,50 
Emilia Müller 24 162,50 
Angela Müller 4 68,75 

Franziska Müller 3 ' 68,75 
Elisabeth Müller 1 5,50 

78 020.— + 4,86 472,86 

6. Maximil. Ruscheinski 26 162,50 
Angela Ruscheinski 23 162,50 

Mathias Ruscheinski 2 68,75 
65 629.— + 3,94 397,69 
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Beim Fest der goldenen Hochzeit von Hieronymus (Harry) und Helene Müller 

mit den Söhnen Joseph, Michael, Hieronymus und Anton (16. Juli 1961) 

Überfahrtsgeld Überfahrtsgeld 
Name Alter in Lei in can. $ 

7. Otto Bachmeier 38 162,50 
Martha Bachmeier 37 162,50 
Alois Bachmeier 16 162,50 
Isidor Bachmeier 14 162,50 

Felizia Bachmeier 12 162,50 

Emilie Bachmeier 9 . 81,25 

Theonilla Bachmeier 7 81,25 

Apollonia Bachmeier 5 81,25 
Jakob Bachmeier 1 5,50 

176 799.— + 10,61 1072,36 

8. Zacharias Bachmeier 27 162,50 

Monika Bachmeier 25 162,50 

Apollonia Bachmeier 3 68,75 

Dorothea Bachmeier 1 5,50 

66 535.— + 3,99 403,24 

Diese acht Familien, mit insgesamt 39 Personen, hatten der C.P. R.-Schiff- 
fahrtsgesellschaft für die Überfahrt bis an Ort und Stelle 4629,75 kanadische 

Dollars zu entrichten, das waren nach einem Kurswert von 165,— Lei je can. $, 

763 736,— Lei. An den Staat hatten wir eine Taxe von 46,05 $ zu zahlen. Das 

alles war damals für uns viel Geld. 

Wie es uns dann in der neuen Heimat ergangen ist? Nun, ich möchte das so 

zusammenfassen: wir mußten zunächst einmal Lehrgeld bezahlen. Wir waren 
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nicht immer lachende Menschen, wie wir sie auf den Prospekten in Bukarest 
gesehen hatten. Zunächst hatten wir Farmen auf Anzahlung gekauft, um diese 

dann mit den Ernteerträgen abzuzahlen. Im ersten Jahr gab es aber eine Miß- 

ernte. Und Mißernten gab cs auch in den folgenden Jahren. Unsere Rechnungen 

waren nicht aufgegangen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als unsere Land- 

wirtschaften aufzugeben. Wir verkauften unser gesamtes Inventar und über- 

siedelten an die Pazifikküste nach Vancouver. Dort kam ich in einem großen 
Sägewerk unter und blieb für 20 Jahre auf dieser Arbeitsstelle. Auch meine 

Frau war zwei Jahre lang dort tätig, bis sie wegen einer Krankheit aufhören 
mußte. Nach diesen 20 Jahren übernahm ich noch sechs Jahre lang eine leich- 

tere Arbeit. 

In Kanada hatten sich im Laufe der Zeit Zentren mit Dobrudschanern gebil- 

det. Vor dem 1. Weltkrieg ließen sich Karamurater, Malkotscher, Kolelier und 
Tariverder in der Hauptsache in der Provinz Saskatchewan nieder, in den 

      Auf der Farm von 

Hieronymus Miller (jung) 

in Estevan (Sask.) 

Distrikten Estevan und Prelate. Sie bearbeiteten sehr große Flächen. Sie 

siedelten gemeinsarn mit Bessarabiern und Rußlanddeutschen. Sie führten das 

Leben, wie sie es aus der alten Heimat kannten hier in den Prärien weiter. 

Sie bauten sich Häuser wie in Südrußland und sie hatten ihre eigenen Gottes- 

häuser. 

Dann kam der 2. Weltkrieg. Wir waren froh, ihm entronnen zu sein. Nach 

dem Krieg kamen dann weitere Dobrudschaner zu uns. So möchte ich sagen, 

daß in Vancouver heute, die größte Karamurater Gemeinde zu finden ist, die 

es hier in Amerika überhaupt gibt. Alle haben einen großen Ehrgeiz vorwärts 

zu kommen. Wenn man heute zu ihnen zu Besuch kommt, kann man über sie 

staunen. Sie haben alle ihre eigenen Häuser und manchmal auch deren zwei 

oder auch noch Eigentumswohnungen. Es gibt Frauen, die haben sogar zwei 

Autos. Man könnte ganze Spalten mit Angaben darüber füllen, aber das wol- 

len vielleicht so manche gar nicht wissen lassen. 

Heute geht es doch etwas besser mit dem Land bebauen als in der Zeit, als 
wir so viele Mißernten hatten. Damals in der ersten Hälfte der dreißiger Jahre 

hatten uns die Dürre, der Rost im Weizen, die Heuschrecken und die schlechten 

Preise den Garaus gemacht. Heute kann man sich doch besser gegen so manche 
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Unbilden schützen. Die Preise jedenfalls sind meistens gut. Um uns wieder der 
alten Zeiten in Saskatchewan zu erinnern, sind wir in den letzten Jahren zu 

Besuch dort gewesen. Was waren das doch für schöne Bilder, wenn der Weizen 

goldreif für den Schnitt dastand. Die Farmer saßen wie auf einer Kommando- 
brücke, wenn sie mit ihren Mähdreschern an uns vorbeifuhren. Sie lachten 
über das ganze Gesicht und waren glücklich. Dort in Saskatchewan haben wir 
viele Großfarmer, die aus dem Schwarzmeergebiet stammen. 

Eine große Freude war uns Kara- 

muratern beschieden, als unser 

Landsmann Prälat D. Dr. Isidor 

Bachmeier uns besuchte. Der hoch- 

würdige Herr Prälat ist ein Bauern- 

sohn aus Karamurat. Wir Dobrud- 

schadeutsche waren stolz auf unseren 

hohen Gast. Er hielt eine Rede in 
dem vollbesetzten Saal des Alpen- 

klubs, im Alpenauditorium. Uns alle 

haben seine Worte sehr beeindruckt. 

Unter anderem erzählte er von sei- 

nen Eltern. Hatten seine Eitern 

Glück, so sagten sie „Gott sei Dank“, 

hatten sie Unglück, so sagten sie 

ebenfalls „Gott sei Dank“. Ihr Gott- Ehepaar Miller (alt) mit Sohn 
vertrauen war grenzenlos. 

  

Vielleicht bringt Prälat Bachmeier einmal einen größeren Bericht über uns 

in Kanada. Ich kann immer wieder nur sagen, daß uns hier in Kanada das 

Jahrbuch sehr viel bedeutet. Wir hängen alle sehr an unserer alten Heimat 

in der Dobrudscha. Die Gemeinschaft, die sich in der Dobrudscha gebildet hatte, 

besteht auch heute noch. Ich war zum Beispiel glücklich, als ich im Jahrbuch 

1968 alle die Berichte über unsere Karamurater las. Ich fand darinnen nur 

bestätigt, was über uns gesagt werden kann. Wir können alle unsere alte Hei- 

mat, die Dobrudscha, nicht vergessen. 

Der Mutter Lied 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Verklungen sind die schönen Lieder, Verzeih, van ich jetzt nicht mehr singe, 

die einst mir meine Mutter sang, die Lieder, die du mich gelehrt, 
beim Duft von Rosen und von Flieder, es will mir einfach nicht gelingen, 

beim trauten Abendglockenklang. auch wenn ich oft schon aufbegehrt. 

Des Lebens allerschönste Zeit, Was mir fürs ganze Leben blieb, 

das war für mich die Kinderzeit. das ist, mein Mütterlein, dein Lied. 

Ich hör dich singen früh am Morgen, 

mit dir beginnt mein Tageslauf, 

ich klag dir alle meine Sorgen, 
bei dir hört auch mein Tagwerk auf. 

Du bist mit deinem Lied bei mir, 

hab vielen, vielen Dank dafür. 
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ODbends um zehn 

Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

S’isch dunkel draußa wie im Sack, S’isch nächtlich still im ganze Hof, 

kei Sternle laßt sich blicka; dr Hund liegt in seim Häusle; 
noch net amol dr alte Mond im Garta hintrem Haus im Laub 

will sich durch d’Wolka drücka. vrsteckelt sich a Mäusle. 

Dr Bauer zünd s’Laternle a, : Dr Hahner schloft on d’Hühner a 

schlupft in dr Kittel nei; on a die kleine Säula; 

zu seine Pferd muß r noch naus, Mitunter hört mr d’Wölf on d’Füchs, 

zum Viech on zu de Schwei. im Tal dort unta heula. 

Jetzt macht’r Stalltür uf on horcht, 

d’Uhr hat grad zehne gschlaga; 

um die Zeit muß’r in dr Stall, 

seim Viech Gutnacht zu saga. 

v u Cäsutä 
Von Alida Schielke-Brenner, Fachria 

Undeva a fost odatä Seara, cänd fläcäi si fete 

o căsuţă într'un sat; cântau cântece de dor, 
era casa părintească lângă poarta sub salcâmii 

dela care am plecat. incäcati cu mii de flori, 

Am iubit'o, 'mi era dragă, Venea noaptea răcoroasă 

eram veselă în ea; cu pas lin, ca duhul sfănt, 
anii petrecuţi acolo peste satul si căsuţă 
nici în veci nu-i voiu uita. cea mai scumpă pe pământ. 

Acum, fiecare seară... . 

când văd cerul stins în nori, 
mă gândesc la casa noastră 

sub salcâmiiplin de flori. 

Satzungen der Dobrudschadeutschen 
Fortsetzung der Satzungen vom Jahrbuch 1962 

ı 
Satzungen des Synodalverbandes der deutsch-evangelischen Gemeinden an der 

unteren Donau* (im Auszug) 

*) Genehmigt durch das „Gesetz über den Anschluß des Synodalverbandes der deutsch- 
evangelischen Gemeinden an der unteren Donau an die evang. Landeskirche A. B. 

in Siebenbürgen“ (Zahl 2315. 1920, $ 7, al. 2). 

81 

„Der Synodalverband der deutsch-evangelischen Gemeinden an der unteren 

Donau ist die Zusammenfassung der in Altrumänien (und der Dobrudscha) 

bestehenden evangelischen Kirchengemeinden. Er bildet einen Kirchenbezirk der 

evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. 
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1 

82 

Die Organe des Synodalverbandes sind: 

. die Synode, 

2. der Synodalvorstand. 

1. 
2. 

83 

Zum Wirkungskreis der Synode gehört: 

die Wahl des Synodalvorstandes (vgl. $ 9); 

die Wahl der Abgeordneten für die Landeskirchenversammlung der evang. 

Landeskirche A. B. in Siebenbürgen im Sinne des Wahlgesetzes der evang. 

Landeskirche in Siebenbürgen; 

die Prüfung des Rechenschaftsberichtes des Synodalvorstandes; 

. Äußerung zu den vom Landeskonsistorium zur Beratung gestellten Vorlagen 

für die Landeskirchenversammlung der evang. Landeskirche A. B. in Sieben- 

bürgen; 

.Sorge für die Deckung der Verbandsunkosten und Auswerfung der hierzu 

notwendigen Umlagen auf die Gliederung des Synodalverbandes; 
Bestätigung der Gemeindesatzungen und der Satzungen der Wohlfahrtsein- 

richtungen; A 
7. Einrichtung von Reisepredigerbezirken und Anstellung von Reisepredigern 

10. 

11. 

für dieselben; 
Beschlußfassung über Gemeindegründungen sowie über Eingliederung einer 

Gemeinde in eine andere bzw. über Vereinigung von Gemeinden; 
.Schaffung und Förderung von Wohlfahrtsanstalten für den ganzen Bezirk 

(Waisen- und Armenhäuser, Schülerheime, Konfirmandenheime, Diakonis- 
sensache, Gustav-Adolf-Vereinssache usw.); 

Verhandlungen von Anträgen und Vorstellungen über Fragen, die den ganzen 

Bezirk oder die ganze Kirche berühren und Vorlage der letzteren in Beglei- 

tung eines begründeten Gutachtens an das Landeskonsistorium der evang. 

Landeskirche A. B. in Siebenbürgen; 
Beratung über die Beseitigung von Schwierigkeiten, die der Ausführung 

höherer Anordnungen etwa im Wege stehen. 

In allen diesen Angelegenheiten sich an nichtkirchliche Versammlungen oder 
Behörden zu wenden, ist der Synode nicht gestattet. 

1. 
2. 
3. 

Mitglieder der Synode sind: 

der geistliche Vorsitzende; 

der weltliche Vorsitzende; 

sämtliche ein Pfarramt definitiv oder vikarisch verwaltenden Geistlichen 

der den Verband bildenden Gemeinden; 

die weltlichen Abgeordneten der einzelnen Gemeinden. Jede Gemeinde wählt 

so viel Mitglieder wie sie stimmberechtigte Geistliche hat; doch steht Ge- 

meinden mit zwei koordinierten Pfarrern das Recht zu, auf je einen Geist- 

lichen zwei weltliche Mitglieder zu entsenden. Kirchspiele mit mindestens 

drei Gemeinden, in denen eine geordnete kirchliche Versorgung besteht, 

wählen zwei weltliche Vertreter, solche mit mehr als drei Gemeinden wäh- 
len drei; ebenso hat jeder Reisepredigerbezirk das Recht, auf jeden Reise- 

prediger zwei weltliche Vertreter zu entsenden; 

. der oberste Leiter der Schulanstalten der evang. Gemeinde zu Bukarest; 

. zwei evangelische Vertreter der Lehrerschaft der Schulanstalten der evang. 

Gemeinden in Rumänien, die in der Regel aus der nichthauptstädtischen 

Lehrerschaft zu wählen sind; 

„ein Vertreter des Bukarester Diakonissenhauses.“ 
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85 

Von den ordentlichen und außerordentlichen Synoden und dem Versamm- 

lungsort (2 Abschnitte) 6 

Uber die Beschlußfassungen (3 Abschnitte) 

87 

Über die Sitzungsberichte der Synode (2 Abschnitte und 7 Punkte) 

88 

Die Zusammensetzung des Synodalvorstandes (3-Abschnitte) 

89 

Über den Wirkungskreis und die Obliegenheiten des Synodalvorstandes (13 

Punkte) $ 10 : 

Die Versammlungen des Synodalvorstandes (2 Abschnitte) 

Ş1 

Die Sitzungen des Synodalvorstandes (6 Punkte und 3 Abschnitte) 

$ 12 

Aufgaben und Pflichten des geistlichen Vorsitzenden des Synodalverbandes 

(4 Abschnitte und 5 Punkte) 
$ 13 

Aufgaben und Pflichten des weltlichen Vorsitzenden der Synode (1 Abschnitt) 

814 

Über die Kassengebahrung und die Rechnungslegung (1 Abschnitt) 

815 

Über die Verbandsunkosten und den Amtssitz des Synodalvorstandes. (Amts- 

sitz des Synodalvorstandes ist Bukarest) (2 Abschnitte) 

816 

Zu möglichen Satzungsänderungen (1 Abschnitt) 

817 

„In allen in diesen Satzungen nicht vorgesehenen Fällen finden die gesetz- 

lichen Bestimmungen der Evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen 

sinngemäße Anwendung.“ 

‚Satzungen des Kirchspieles Konstanza 
A. Grundverfassung für das Kirchspiel 

Art. 1 — Die deutsche evangelische Pfarrgemeinde Konstanza umfaßt den 

politischen Bezirk gleichen Namens. Sie gliedert sich in einzelne Kirchenge- 

meinden, d. h. kirchlich organisierte Ortsgemeinden mit eigenem Bethaus, und 

in Predigtstationen, d. h. Orte, an denen sich eine Anzahl deutscher, evange- 

licher Familien befindet, die eine regelmäßige kirchliche Versorgung begehren 

und durch Bereitstellung eines erforderlichen Raumes ermöglichen. Die Kir- 

chengemeinden sind zur Zeit: Konstanza-Anadolchioi, Kobadin, Fachria, Horos- 

lar, Cogealiă, Sarighiol, Mamuslia. Predigtstationen befinden sich zur Zeit in 

Sofular, Alakap und Mangeapunar. 

Art 2. — Die Pfarrgemeinde Konstanza hat sich der evangelischen Landes- 

kirche der älteren Provinzen Preußens in Gemäßheit des Kirchengesetzes vom 

7. Mai 1900 angeschlossen, Sie unterstellt sich in allen kirchlichen Beziehungen, 
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also in Hinsicht auf Lehre, gottesdienstliche Ordnung und Verfassung der Lei- 

tung und Oberaufsicht des Evangelischen Oberkirchenrates in Berlin und über- 

läßt demselben das Recht des Berufung des Pfarrers. 

Art. 3. — Die Vertretung des Pfarrbezirkes und die Verwaltung seiner ge- 

meinsamen Angelegenheiten, insbesondere die Verwaltung des in Art, 4. be- 
zeichneten Pfarrlandes und seiner Erträgnisse erfolgt durch einen Generalvor- 

stand, welcher sich zusammensetzt 1. aus dem Pfarrer, 2. aus den übrigen auf 

höchstens 7 zu bemessenden Vorstandsmitgliedern der Kirchengemeinde Kon- 

stanza-Anadolchioi, 3. aus je 2 Vertretern der ländlichen Kirchengemeinden. 

Vorsitzender des Generalvorstandes ist der Pfarrer. Der Generalvorstand 

wählt aus seiner Mitte einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Schriftfüh- 
rer, 2 Kassenwarte, 2 Rechnungsprüfer und die erforderlichen Stellvertreter. 

Von den Kassenwarten und Rechnungprüfern ist je einer aus den Vertretern 

der Kirchengemeinde Konstanza-Anadolchioi, einer aus den übrigen General- 

vorstandsmitgliedern zu wählen. Die Wahlen erfolgen durch absolute Stimmen- 

mehrheit. Die Quittungen über die Einnahmen sowie die Zahlungsanweisungen 

  

Ti TIR | 
[NE CorTinuna za ră an enarausa 

Deutsche Kirche in Cogealac Deutsche Kirche in Konstanza 

haben nur Gültigkeit, wenn sie durch die beiden Kassierer gemeinschaftlich 

erfolgt sind. Zahlungen in die Pfarrkasse und aus der Pfarrkasse haben in 

Konstanza zu geschehen. 

Der Generalvorstand versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden, welche 

regelmäßig im Frühjahr und Herbst jeden Jahres und außerdem nach Bedarf 

erfolgt, und auf Antrag von wenigstens 8 Mitgliedern erfolgen muß. Die Sit- 

zungen finden in Konstanza statt. Die Einladung zur Sitzung erfolgt regelmäßig 

schriftlich und spätestens 8 Tage vor dem Sitzungstage unter Mitteilung der 

Tagesordnung. In Notfällen kann die Einladung auch mit kürzerer Frist und 

ohne Schriftform erfolgen. 

Der Generalvorstand ist beschlußfähig, wenn außer dem Pfarrer wenigstens 

2 Vertreter der Kirchengemeinde Konstanza-Anadolchioi und 3 Vertreter der 
übrigen Kirchengemeinden erschienen sind. Kommt auf die erste Einladung 

eine beschlußfähige Sitzung nicht zustande, so kann nach mindestens 3 Tagen 

eine zweite Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen werden, die ohne 

Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig ist. 

Die Beschlußfassung erfolgt, abgesehen von den unten erwähnten Aus- 
nahmefällen mit Stimmenmehrheit. Im Falle von Stimmengleichheit entscheidet 

bei Wahlen das Los, sonst gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Art. 4. — Das in Karamurat gelegene Pfarrland ist zur Sicherstellung der 

kirchlichen Versorgung des Pfarrbezirks bestimmt und diesem Zweck entspre- 
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chend zu verwerten. Seine Erträge fließen in die vom Generalvorstande zu ver- 

waltende Pfarrkasse. Aus dieser sind zu bestreiten: 

a) Das Gehalt des Pfarrers sowie die vom Evangelischen Oberkirchenrat festzu- 

setzenden Beiträge zur Ruhegehaltskasse. 

b) Die Unterhaltung des Pfarrgehöftes einschließlich des Betsaales. 

c) Beleuchtung und Beheizung der Pfarrwohnung und Pfarrkanzlei und sonstige . 

Kanzleikosten. 

Etwaige Überschüsse sind in erster Linie zur Ansammlung eines Pfarrdota- 

tionsfonds zu verwenden. 
Sollten die oben bezeichneten Einnahmen der Pfarrkasse zur Deckung der 

Ausgaben nicht zureichen, so ist der Fehlbetrag durch Beiträge der Einzelge- 
meinden und Predigtstationen sowie der im Pfarrbezirk zerstreut wohnenden 
Pfarrangesessenen zu decken. Die Oberverteilung erfolgt durch den Generalvor- 
stand nach dem Verhältnis der in den einzelnen Gemeinden und Predigtstatio- 

nen vorhandenen selbständigen Mitglieder unter gleichmäßiger Heranziehung 

der nicht organisierten Pfarrangesessenen. - 

Art. 5. — Zu einer Beschlußfassung über etwaige Veräußerung des Pfarr- 

landes oder eines Teiles desselben bedarf es der Zustimmung von mindestens 

/a der in einer beschlußfähigen Sitzung anwesenden Mitglieder des General- 

vorstandes. Die Verwaltung des etwaigen Verkaufserlöses ist an dieselbe Zweck- 

bestimmung gebunden wie die des Pfarrlandes selbst. 

Art. 5. — Etwaig& Überschüsse des Landesertrages dürfen für Sonderbedürf- 

nisse einzelner Teile des Pfarrbezirks nur dann verwendet werden, wenn alle in 

einer beschlußfähigen Sitzung des Generalvorstandes Erschienenen zustimmen. 

Art. 6. — Urkunden für das gesamte Kirchspiel werden rechtsverbindlich 

unterzeichnet von dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, den beiden Kassen- 

warten und einem weiteren Mitglied des Generalvorstandes. 

Art. 7. — Im übrigen bleiben die Einzelgemeinden und Predigtstationen in 

Verwaltung ihrer Sonderangelegenheiten selbständig. 

Art. 8. — Abänderung dieser Grundverfassung sind nur zulässig auf Grund 

übereinstimmender Beschlüsse der zum Pfarrbezirk gehörenden Kirchengemein- 

den und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Evangelischen Ober- 

kirchenrates in Berlin. 

B. Verfassung für die Einzelgemeinden 

I. Allgemeine Bestimmungen 

$ 1. Jede Einzelgemeinde bildet im Rahmen des Kirchspiels Konstanza eine 

selbständige Kirchengemeinde und anerkennt die Grundverfassung für das 

Kirchspiel Konstanza vom 4./17. Januar 1908. 
$ 2. Das Rechnungsjahr der Gemeinde läuft vom 1. Januar bis zum 31. De- 

zember. Der Gemeindebeitrag ist spätestens bis zum 1. Oktober zu bezahlen. 

II. Von der Gemeinde-Mitgliedschaft 

$ 3. Jeder in den Einzelgemeinden wohnhafte evangelische Glaubensgenosse 

ist berechtigt, Gemeindemitglied zu werden, und hat dann nach Kräften zu den 

Lasten der Gemeinde beizutragen. Die Meldung zur Aufnahme ergeht an den 

Vorstand. 

$ 4. Das volle Stimmrecht in allen Gemeindeangelegenheiten haben mit Aus- 
nahme der von der Gemeinde angestellten Glaubensgenossen nur diejenigen 

männlichen Mitglieder, welche von väterlicher Seite deutschen Stammes sind, 

das 20. Lebensjahr zurückgelegt haben, im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte 
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sind und einen Mindestbeitrag von jährlich 6 Lei zahlen. Das aktive und passive 
Wahlrecht wird erst durch sechsmonatliche Zugehörigkeit zur Gemeinde er- 

worben. i 

$ 5. Uber die Anerkennung der von den einzelnen Gemeinden angestellten 
Glaubensgenossen als vollberechtigte Gemeindemitglieder entscheidet jede Ein- 

zelgemeinde. 

$ 6. Für diejenigen Gemeindemitglieder, welche mit Beiträgen im Rückstande 
sind, ruht das Stimmrecht bis zur vollen Zahlung derselben. Gemeindemit- 
glieder, welche die Zahlung der Beiträge aus irgendwelchen Gründen länger 
als zwei Jahre unterlassen haben, können das Stimmrecht nur dann wieder er- 

langen, wenn sie ein schriftliches Gesuch an den Vorstand richten, das dieser 

der nächsten Gemeindeversammlung zur Beschlußfassung vorzulegen hat. Die 

rückständigen Gemeindebeiträge sind dem Gesuch beizufügen. 

$ 7. Das Stimm- und Wahlrecht kann durch Beschluß des Gemeindevor- 

standes denjenigen Mitgliedern entzogen werden, welche durch unehrbaren 

Wandel öffentliches Ärgernis geben, welche trotz seelsorgerischen Zuspruches 

ihre Kinder nicht taufen noch konfirmieren lassen oder bei der Eheschließung 

die kirchliche Trauung nicht nachsuchen. 

$ 8. Die Gemeindemitgliedschaft hört auf: 

1. Durch Fortzug. 

2. Wenn das Mitglied seinen Austritt durch eine an den Vorstand zu richtende 

Erklärung schriftlich anzeigt. 

3. Wenn der Vorstand den Ausschluß aus der Gemeinde beschließt. Der Aus- 

schluß ist nur zulässig, wenn das Gemeindemitglied die Zahlung der nach der 

kirchlichen Ordnung auf dasselbe entfallenden Abgaben verweigert oder wegen 
Verbrechens mit schwerer Strafe belegt ist. 

III. Vom Gemeinde-Vorstand 

$ 9. Jede Gemeinde überträgt die Leitung der kirchlichen und Schulangelegen- 
heiten einem Vorstand, der außer dem Pfarrer in Konstanza-Anadolchioi aus 

sieben, in den Landgemeinden aus vier Mitgliedern besteht. 

$ 10. Wählbar in den Vorstand sind alle stimmberechtigten Mitglieder, welche 

das 30. Lebensjahr vollendet haben. Das Vorstandsamt ist ohne erhebliche 

Gründe weder abzulehnen noch vor Ablauf der Amtsperiode niederzulegen. 

$ 11. Die Vorstandsmitglieder werden auf 4 Jahre gewählt. Nach Ablauf ihrer 
Amtszeit sind dieselben wieder wählbar, haben jedoch das Recht, die Wieder- 

wahl abzulehnen. Alle 2 Jahre scheidet die Hälfte Vorstandsmitglieder aus, an- 
fangs 1910 durch das Los. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird 

für den Rest seiner Amtszeit ein Ersatzmann gewählt. 

$ 12. Neugewählte Vorstandsmitglieder werden durch den Pfarrer vor ver- 

sammelter Gemeinde in das Amt eingeführt und mittels Handschlags zu treuer 

‚Ausübung desselben verpflichtet. 

$ 13. Dem Vorstande liegt ob: 

1. Die Förderung christlicher Gesinnung und Sitte in der Gemeinde, sowohl 

durch eigenes Vorbild als auch durch Anwendung aller dazu geeigneten, statt- 

haften Mittel. 

2. Die Sorge für die Erhaltung der äußeren gottesdienstlichen Ordnung. 

3, Die Beaufsichtigung und Verwaltung des beweglichen und unbeweglichen 

Kirchen- und Schulvermögens und die Vertretung der Gemeinde in allen 

Rechtsangelegenheiten. Der Gemeinde bleibt das Recht vorbehalten, bei durch 
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den Vorstand verschuldeten Vermögensverlusten denselben in seiner Gesamt- 

heit zur Verantwortung zu ziehen. 

4. Die Führung der Kirchen- und Schulkassenbücher auf Grund und unter Be- 

rücksichtigung der jährlich aufzustellenden Voranschläge für Einnahmen und 

Ausgaben. 

5. Die Führung einer Liste der Gemeindemitglieder. 

6. Die Einziehung der Gemeindebeiträge und der Schulgelder. 

7. In Gemeinschaft mit dem Schulleiter die Aufsicht über die Schule. 

8. Die Aufrechterhaltung der innern Schulordnung nach den bestehenden vom 

Ministerium genehmigten Gesetzen. 

9. Die Wahrnehmung der Interessen der Schule den Behörden gegenüber. 

10. Die Sorge für die Unterhaltung der Schule sowie für die Lehrergehälter. 

11. Fir Konstanza-Anadolchioi die Annahme und Entlassung der Lehrkräfte. 

$ 14. Läßt sich der Vorstand Satzungsverletzungen zu Schulden kommen, So 

kann er durch eine zu diesem Zweck einberufene Gemeindeversammlung seines 

Amtes entsetzt werden. 

$ 15. Der Vorstand bestellt aus seiner Mitte für das laufende Jahr einen Vor- 

sitzenden, dessen Stellvertreter, einen Kassenwart und einen Schriftwart. Der 

Vorstand versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden so oft es nötig ist. 

Über etwaige regelmäßige Sitzungen beschließt der Vorstand. 

& 16. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn bei, einer Sitzung mindestens 

die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden durch Stimmenmehr- 

heit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Über die Sitzung ist ein Protokoll zu führen, welches von den anwesenden Vor- 

standsmitgliedern zu unterschreiben ist. 

$ 17. Urkunden und sonstige auf das Gemeinde- und Schulwesen bezügliche 

Schriftstücke sind vom Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter in Gemeinschaft 

mit dem Kassenwart und Schriftwart rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 

$ 18. Dem Kassenwart liegt ob, die Einnahmen der Gemeinde und der Schule 

in Empfang zu nehmen, die Gehälter der Angestellten und die notwendigen 

Ausgaben für Heizung und Beleuchtung der Schule sowie kleinere Ausgaben für 

Instandhaltung nach Anweisung des Vorsitzenden zu zahlen. Andere Zahlungen 

dürfen erst nach Genehmigung des Vorstandes geleistet werden. Außer den 

Kassenbüchern führt der Kassenwart die Aufsicht über den beweglichen und 

unbeweglichen Besitzstand der Gemeinde und darüber ein entsprechendes Ver- 

zeichnis. 

$ 19. Dem Schriftwart liegt die schriftliche Aufzeichnung der Verhandlungen 

in den Vorstandssitzungen und Gemeindeversammlungen ob. 

$ 20. Jedem stimmberechtigten Gemeindemitglied steht das Recht zu, einen 

Antrag schriftlich an den Vorstand gelangen zu lassen, der in Beratung gezogen 

und erledigt werden muß, sobald er von zwei andern stimmberechtigten Mit- 

gliedern unterstützt wird. 

IV. Von der Gemeinde- Versammlung 

$ 21. Anfangs des Kalenderjahres findet die Hauptversammlung der Ge- 

meinde statt, zu welcher die männlichen Gemeindemitglieder mindestens vier- 

zehn Tage vorher durch Rundschreiben und Bekanntmachung in der Kirche ein- 

geladen werden. Der Pfarrer eröffnet die Versammlung mit Gebet. Nach Ver- 

lesung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung durch den Schriftwart 

trägt der Vorsitzende, bzw. dessen Stellvertreter die im Rundschreiben bekannt- 

gegebene Tagesordnung nochmals vor. Hierauf wird der Versammlung ein Be- 
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richt über die Tätigkeit des Vorstandes, über Einnahmen und Ausgaben der 

Kirchen- und Schulkasse im letzten Rechnungsjahr sowie über die Voranschläge 

für das laufende Rechnungsjahr der Gemeinde und der Schule gegeben. 

Die Versammiung wählt sodann für das laufende Jahr zwei Rechnungsprüfer. 

Der Vorstand ist verpflichtet, denselben 2 Wochen vor der Hauptversammlung 

die Jahresrechnung nebst den Belägen zur schriftlichen und mündlichen Be- 
richterstattung an die Hauptversammlung zu übergeben. Mit dem Tage der 

nächsten Hauptversammlung erlischt das Amt dieser Rechnungsprüfer. 

‘ Jedes Gemeindemitglied hat das Recht, mit Anträgen zur Beratung für die 

Hauptversammlung hervorzutreten. : - 

Solche Anträge müssen jedoch bis 8 Tage vor der Versammlung dem Vor- 

sitzenden schriftlich mitgeteilt werden. 

Beschlußfähig ist die Hauptversammlung nur dann, wenn außer den anwesen- 

den Vorstandsmitgliedern mindestens 10 andere stimmberechtigte Gemeinde- 

mitglieder zugegen sind. Ist dies nicht der Fall, so ist innerhalb vier Wochen 

eine zweite Hauptversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen, 

welche dann unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder beschluß- 

fähig ist. 

Beschlüsse erfolgen durch einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Wahlen erfolgen durch verdeckte Stimmzettel nach absoluter Stimmenmehr- 

heit; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Wahl durch Akklamation ist 

zulässig, sobald sich dagegen kein Widerspruch erhebt. 

Jedes stimmberechtigte Mitglied ist befugt, sich beim Vorsitzenden zum Wort 

zu melden. Der Redner hat sich durchaus an die Sache zu halten, andernfalls ist 

er vom Vorsitzenden daran zu erinnern. Persönliche Angriffe sind unter keinen 

Umständen gestattet und müssen vom Vorsitzenden gerügt werden; beim drit- 

ten Wiederholungsfalle ist dem Redner vom Vorsitzenden das Wort zu ent- 

ziehen. Zu demselben Gegenstande der Beratung kann diesem Mitgliede dann 

das Wort nicht mehr erteilt werden. 

$ 22. Außer der alljährlichen Hauptversammlung beruft der Vorstand außer- 

ordentliche Gemeindeversammlungen, so oft er es für erforderlich hält. Die Ein- 

ladung dazu nebst Tagesordnung muß an alle stimmberechtigten Mitglieder er- 

folgen. Bei solchen Gemeindeversammlungen ist jede erschienene Zahl der Mit- 

glieder beschlußfähig. 

$ 23. Jedes stimmberechtigte Gemeindemitglied hat, unterstützt von zehn 

andern stimmberechtigten Mitgliedern, das Recht, beim Vorstand die Einbe- 

rufung einer außerordentlichen Gemeindeversammlung zu beantragen. Diesem 

Antrage ist binnen 14 Tagen Folge zu leisten. 

$ 24. Die Gemeindeversammlung entscheidet, wenn es sich handelt: 

.um Erwerbung, Veräußerung oder Verpfändung von Grundeigentum der Ge- 

meinde; . 

2. um Errichtung von Gebäuden; 

3.um außerordentliche Ausgaben, die in Konstanza-Anadolchioi den Betrag von 

200 Lei, in den Landgemeinden von 100 Lei übersteigen; 

4. um Änderungen oder Ergänzungen der Satzungen. 

Alle diese Beschlüsse können nur durch zwei Drittel Mehrheit der anwesen- 

den stimmberechtigten Gemeindemitglieder erfolgen. 

=
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V. Schlußbestimmungen 

& 25. Abänderungen und Ergänzungen der Satzungen bedürfen ferner der 
Genehmigung des Evangelischen Oberkirchenrates in Berlin. 

$ 26. Betreffs der Höhe der Beiträge und der für die verschiedenen Amts- 

handlungen zu entrichtenden Gebühren gilt die beigefügte Gebührentafel. Die 

Gebühren sind vor der jedesmaligen kirchlichen Handlung dem Kassenwart 

gegen Quittung zu zahlen. 

Kirchliche Ordnungen im Kirchspiel Konstanza 

1. Taufe 

& 1. Jedes evangelische Gemeindemitglied hat die Pflicht, sein Kind taufen 

zu lassen, sobald sich ihm die Gelegenheit dazu bietet, in der Regel also bei dem 

ersten Besuche des Pfarrers in seiner Gemeinde nach der Geburt des Kindes. 

Sollte das Kind vorher schwer erkranken, so daß Lebensgefahr vorhanden ist, 

darf der Lehrer oder, falls er nicht zu benachrichtigen ist, — jeder konfirmierte 

evangelische Christ die Nottaufe vollziehen. In letzterem Falle ist der Vollzug 

der Nottaufe dem Lehrer sobald wie möglich bekanntzugeben. Kinder, die die 

Nottaufe empfangen haben, sind dem Geistlichen bei seinem nächsten Besuche 

in der Gemeinde zur Bestätigung der Taufe darzubringen. Zur Bestätigung der 

Taufe müssen die Paten oder andere Personen, die der Nottaufe beigewohnt 

haben, in der Kirche erscheinen. 

$ 2. Pate kann jeder konfirmierte evangelische Christ sein, sofern. ihm nicht 

das Patenrecht entzogen ist. Angehörige anderer christlicher Konfessionen sind 

ebenfalls als Paten zulässig, doch muß die Mehrzahl der Paten evangelischer 

Konfession sein. - 

$ 3. Das Brennen von Kerzen während der Taufhandlung ist unbedingt unzu- 

lässig. 

8 4. Ist ein Kind Ye Jahr nach seiner Geburt noch nicht getauft, obwohl die 

Gelegenheit dazu vorhanden war, so begeben sich die Kirchen-Ältesten (Kir- 

chen-Väter) zu den Eltern resp. Vormündern des Kindes und suchen durch 

freundlich-ernste Mahnung auf sie einzuwirken. Bleibt diese Einwirkung ohne 

Erfolg, so sind sie durch ein vom Gemeinde-Vorstand und Pfarrer unterzeich- 

netes Schreiben aufzufordern, das Versäumte binnen einer angemessenen Frist 

nachzuholen. Zugleich sind sie auf die Folgen der Unterlassung hinzuweisen. 

Wird trotzdem die Taufe verweigert, so werden die Schuldigen durch den Vor- 

stand des Rechtes, Taufpate und Trauzeuge zu sein, des Wahl- und Stimm- 

rechtes verlustig erklärt. Diese Erklärung ist bei einem Hauptgottesdienst der 

Gemeinde mitzuteilen, ferner auch den übrigen Gemeinden des Kirchspiels be- 

kanntzugeben. 

II. Konfirmation 

$ 5. Jedes evangelische Gemeindemitglied hat die Pflicht, die unter seiner Ge- 

walt stehenden Kinder konfirmieren zu lassen. Der früheste Zeitpunkt der Kon- 

firmation ist das Jahr, in welchem das Kind 14 Jahre alt wird. 

8 6. Die Eltern bzw. die Vormünder von Konfirmanden haben folgendes zu 

beachten: Ein Kind aus den organisierten Kirchgemeinden kann nur konfirmiert 

werden, wenn es 

a) die deutsche Schule mindestens 2 Jahre regelmäßig besucht hat, soweit die 

Möglichkeit dazu vorhanden war; 
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b) dem sonntăgiich abzuhaltenden Kindergottesdienst sowie dem durch den 
Lehrer zu erteilenden Konfirmanden-Unterricht regelmäßig beigewohnt hat. 

Zur Konfirmation ist dem Pfarrer außer dem Taufzeugnis eine Bescheinigung 

des Lehrers über regelmäßigen Besuch der deutschen Schule sowie des Kinder- 

gottesdienstes und Konfirmandenunterrichts einzureichen. po 

$ 7. Versäumen Gemeindemitglieder ihre Pflicht, die unter ihrer Gewalt 

stehenden Kinder konfirmieren zu lassen, so tritt das in $ 4 geschilderte Ver- 

fahren in Anwendung. ” 

$ 8. Die Konfirmierten haben die Pflicht, nach der Konfirmation 2 Jahre lang 

die sonntäglich im Anschluß an den Kindergottesdienst stattfindenden Bibel- 

besprechungen zu besuchen. 

III Trauung 

$ 9. Die kirchliche Pflicht erfordert: 

1. Für ein Ehebündnis die Trauung nachzusuchen. 

2.Von einer Eheschließung abzusehen, für welche die Trauung aus kirchlichen 

Gründen versagt werden muß. 

4. In die eheliche Lebensgemeinschaft vor erfolgter Trauung nicht einzutreten. 

$ 10. Der, Trauung muß ein Aufgebot vorausgehen. Die Beteiligten haben 

sich mindestens 14 Tage vor der beabsichtigten Trauung beim Pfarrer persön- 

lich zu melden, der das Aufgebot in der gehörigen Form aufnimmt und dem 

Lehrer der betreffenden Gemeinde übersendet. Der Lehrer hat dann dieses Auf- 

gebot in zwei aufeinanderfolgenden Hauptgottesdiensten anzukündigen. Auf 

Verlangen der Beteiligten ist auch ein einmaliges Aufgebot in besonderen Fäl- 

len gestattet. Doch muß hierzu die Genehmigung des Pfarrers und des Ge- 

meinde-Vorstandes eingeholt werden. 

    
Die Aufträger und Aufträgerinnen bei einer Hochzeit in Tariverde 
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$ 11. Das Aufgebot hat zu erfolgen in den Gemeinden, denen die zu Trauen- 
den bisher angehört haben. 

$ 12. Sind die zu Trauenden in einen ehelichen Verkehr noch nicht eingetre- 

ten, so ist folgende Form des Aufgebots anzuwenden: „Es werden aufgeboten 

zum 1. (2.) Male N. N., lediger Sohn des .. . mit N. N., lediger Tochter des...“ 

Sind die zu Trauenden bzw. ist ein Teil derselben in eine eheliche Lebens- 

gemeinschaft schon eingetreten, so wird im Aufgebot bei beiden, bzw. bei dem 

betreffenden Teile, gesagt: N. N., der (die) nicht mehr ledige Sohn (Tochter). 

$ 13. Bei der Aufnahme des Aufgebots hat der Pfarrer den zu Trauenden den 

$ 12 vorzulegen und sie zu fragen, ob sie die Ehrenprädikate „Ledig“ für sich 

in Anspruch nehmen können. Gemäß den Aussagen der Verlobten hat das Auf- 

gebot zu erfolgen. Zugleich sind die zu Trauenden mit dem $ 14 bekannt zu 

machen. 

$ 14. Wird später nachgewiesen, daß die zu Trauenden, bzw. ein Teil der- 

selben, die Ehrenprädikate zu Unrecht in Anspruch genommen haben, so hat 

der Pfarrer ihnen einen seelsorgerlichen Besuch zu machen und ihnen ihr Un- 

recht ernstlich vorzuhalten. Außerdem ist in einem Hauptgottesdienste, der vom 

Pfarrer bestimmt wird, der Gemeinde von dem unrichtigen Aufgebot Kenntnis 

zu geben. Ferner werden solchen Paaren die kirchlichen Ehrenrechte (Tauf-, 
Trauzeugen, Stimmen- und Wahlrecht) auf 3 Jahre entzogen. 

$ 15. Läßt ein Paar sich nicht kirchlich trauen, so tritt das Verfahren von $ 4 

in Anwendung. 

IV. Begräbnis 

$ 16. Wird bei einem Begräbnis die Beteiligung des Pfarrers gewünscht, so ist 

ihm sofort nach dem Todesfall Mitteilung davon zu machen. 

$ 17. Die kirchlichen Ehren (Glockengeläut und Gesang am Grabe) werden 

versagt: 

1. Wenn es sich handelt um das Begräbnis von Leuten, die sich nachweislich die 

letzten 5 Jahre von dem Gemeinde-Gottesdienst und der Feier des Heiligen 

Abendmahls ferngehalten haben, es sei denn, daß sie durch Krankheit oder 

Altersschwäche daran verhindert waren; 

2. bei Beerdigung von Kindern, die durch die Schuld der Eltern bzw. Vormünder 

ungetauft geblieben sind, 

3. bei Selbstmördern. 

Vorstehende Ordnungen sind vom General-Vorstande des Kirchspiels Konstanza 

in der Sitzung vom 19. Oktober 1909 festgesetzt worden. 

Kirchenordnung der evangelischen Landeskirche A. B. 
in Rumänien 

Wegen ihres großen Umfangs kann die „Kirchenordnung“ nicht im Jahrbuch 

nachgedruckt werden, weil dafür mindestens 50 Seiten zur Verfügung gestellt 

werden müßten; zudem kann sie heute noch in Archiven und Bibliotheken 

leicht eingesehen werden — zum Unterschied von den Satzungen und Ord- 

nungen, die vielleicht nur noch in einem Exemplar vorhanden sind. 

Die Kirchenordnung der evangelischen Landeskirche A. B. in Rumänien war 

mit dem Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Königreichs Rumänien, 
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dem „Monitorul oficial“, Nr. 93, vom 30. April 1927, für die deutsche evangeli- 

sche Bevölkerung Rumäniens verbindliches Gesetz geworden. Durch sie wurden 

die bis dahin gültigen Kirchenordnungen in den deutschen evangelischen Ge- 

meinden der Dobrudscha abgelöst. 

In vier großen Abschnitten und 114 Paragraphen war den Dobrudschagemeinden 

manche Neuerung zur Durchführung aufgetragen worden, doch konnte manches 

auch der Gegebenheiten wegen vorerst nicht verwirklicht werden. Das Ent- 

scheidende an dieser neuen Kirchenordnung jedoch war, daß die deutschen 

evangelischen Gemeinden der Dobrudscha in der evangelischen Landeskirche 

A.B. Rumäniens eine neue Heimat gefunden hatten. 

„Nachzügler” 

Kleinigkeiten zur Geschichte der evangelischen Gemeinden in 

der nördlichen Dobrudscha 

Von Hans Petri, Leonberg 

Als im November 1940 die bislang in. der Dobrudscha ansässig. gewesenen 

Deutschen umgesiedelt waren, stellte es sich bald als dringend notwendig 

heraus, die Geschichte dieser auslandsdeutschen Volksgruppe, die nun zu be- 

stehen aufgehört hatte, niederzuschreiben. Wenn auch zunächst davon geredet 

wurde, diese Umsiedler im Wartheland und im sogenannten Protektorat mög- 

lichst unter Wahrung der bisherigen Orts- und Familiengemeinschaften anzu- 

siedeln, wie dies wohl auch deren geheimer Wunsch gewesen war. Aber selbst 

im günstigsten Falle würden die neuen Siedlungen nicht das ersetzen, was 

die Dobrudscha in der Eigenart ihrer Landschaft, in der bunten Zusammen- 

setzung ihrer Bewohnerschaft bedeutet hatte. 

Es war also zu befürchten, daß durch eine Zersplitterung der Dorfgemein- 

schaften, die vielfach zugleich Familiengemeinschaft war, das Stammesbe- 

wußtsein allmählich verblassen würde. Es sei daher durchaus erforderlich, in 

einer zusammenfassenden Darstellung den Werdegang des Dobrudscha-Deutsch- 

tums zu schildern und man sei es auch der Gesamtheit des deutschen Volkes 

gegenüber schuldig, dieses, wenn auch nur kleine Stück seiner selbst in der 

seines Wesens und seiner Schicksale nicht vergessen zu lassen. 

Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß eine solche Darstellung 

zunächst auch dazu dienen sollte, den Ausgesiedelten und in völlig anders- 

gearteten Verhältnisse Versetzten die Erinnerung an vergangene Tage wach- 

zuhalten und ihren Nachkommen, denen die Dobrudscha nur noch durch Hö- 

rensagen bekannt sein würde, aufzuzeigen, daß ihre Väter nur durch unermüd- 

liche Schaffenskraft und treu bewahrte Frömmigkeit zu dem gelangt sind, was 

sie waren, und daß ihnen ein schönes und unverlierbares Erbe anvertraut sei. 

Vom Jahre 1858 an sind die evangelischen Gemeinden, zunächst der nörd- 

lichen und späterhin der gesamten Dobrudscha dem Evangelischen Oberkir- 

chenrat in Berlin unterstellt gewesen. Dies betraf zunächst nur die im Kirch- 

spiel Atmadscha vereinigten Gemeinden Atmadscha, Tschukurowa und Katalui, 

denen damit die Sorge um Gewinnung eines Pfarrers abgenommen war. 

Zu den Pflichten dieses Pfarrers gehörte es, regelmäßig Berichte über Leben 

und besondere Zustände in den einzelnen Gemeinden nach Berlin zu liefern, 

und so haben sich dort im Laufe der Jahrzehnte ansehnliche Aktenbündel 
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aufgehäuft, die nun heute wertvollste Quellen zur Geschichte der evangelischen 

Gemeinden in der Dobrudscha bilden. So ist meine im Jahre 1956 erschienene 

„Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha“ (Verlag des Süd- 

ostdeutschen Kulturwerks in München) zum großen Teil durch Auswertung 

dieser Berichte entstanden. Allerdings sind manche nicht uninteressante Ein- 

zelheiten damals nicht veröffentlicht worden; sie seien als „Nachzügler“ hier 

mitgeteilt. 

Wenn auch die Gewinnung eines Pfarrers Sorge des Oberkirchenrates war, 

so blieb den Gemeinden doch die Aufgabe, für die Schulung ihres Nachwuchses 

zu sorgen. Von der türkischen Regierung als der damaligen Landesherrin war 

in dieser Beziehung nichts zu erwarten; es war ihr völlig gleichgültig, ob die 

deutschen Bauernkinder in der so abgelegenen Dobrudscha etwas lernten oder nicht, 

In Atmadscha war als Lehrer der Bauer Schielke angestellt; er hatte diesen 

Dienst schon in seiner bessarabischen Gemeinde Tarutino versehen. Aber die 

beiden Filialgemeinden Tschukurowa und Katalui mußten warten, bis der Zu- 

fall ihnen zu Hilfe kommen werde. In Atmadscha war eines schönen Tages 

ein in mittleren Jahren stehender Mann aus der Schweiz namens Mühlbach 

aufgetaucht, der zum Lehrer geeignet erschien und daher in Tschukurowa 

angestellt wurde. Er war ein schweigsamer Mann und niemand konnte er- 

fahren, welche Schicksale ihn in die Dobrudscha verschlagen hatten. Um so 

eifriger beschäftigte sich die Phantasie der Dorfbewohnerschaft mit seiner 

Vergangenheit. So meinten die einen, er sei Offizier in türkischen Diensten ge- 

wesen, während andere behaupteten, er habe sich sein täglich Brot als Ober- 

steiger in einem bei Ezerum gelegenen Goldbergwerk verdient; wieder an- 

dere wollten wissen, er sei in Bulgarien Gastwirt gewesen und schließlich 

ging die Rede davon, er habe einem Pascha als Bibliothekar gedient. Wie dem 

auch gewesen sein mag — der stille Mann ist in Tschukurowa zur Ruhe ge- 

kommen, nachdem er viele Jahre hindurch, durch ein lahmes Bein behindert, 

treulich seinen Dienst getan hatte und in der ganzen Dobrudscha wegen seiner 

Obstbaumkulturen bekannt geworden war. 

Späterhin wurde erzählt, Mühlbach habe bei seinem Amtsantritt von den 

Bauern in Tschukurowa eine Schulwandtafel verlangt. Daraufhin habe man 

ihm erwidert, dies sei seine Sache. Jeder Handwerker habe sich selbst das 

nötige Arbeitsgerät zu beschaffen und dies gelte auch für den Schulmeister. 

Auffallenderweise fand sich als Nachfolger ein fachmännisch ausgebildeter 

Lehrer. Dieser, Paukstadt mit Namen, war auch ein Weitgereister. Er stammte 

aus Ostpreußen und auch bei ihm ist niemals bekannt geworden, warum er 

seine Heimat verlassen hat. Die Gemeinde Tschukurowa war froh, daß die 

Lehrstelle nicht lange unbesetzt blieb. Um so größer war die Enttäuschung, als 

Paukstadt nach Jahresfrist spurlos verschwand. Man hatte sich seine Papiere 

aus Ostpreußen kommen lassen, von denen nur bekannt wurde, daß sie 

„nichts Gutes“ enthielten. 

Um für die Zukunft vor derartigen peinlichen Überraschungen geschützt 

zu sein, wandte sich die Gemeinde an die Leitung der Diakonenanstalt „Rau- 

hes Haus“ in Hamburg mit der Bitte um Entsendung einer geeigneten Per- 

sönlichkeit zur Übernahme des Schuldienstes. Der Oberkirchenrat hatte diese 

Bitte warm befürwortet. In dem aus Calw (Württemberg) stammenden Fried- 

rich Held fand sich ein junger Mann, der bereit war, in die ferne Dobrudscha 

zu gehen. 

Nach einem Jahr konnte der damalige Pfarrer des Kirchspiels Atmadscha 

bescheinigen, „daß Held sich recht gut in unsere Verhältnisse und Zustände 
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gefunden hat. Man ist mit ihm recht wohl zufrieden, jung und alt hängt 

an ihm. Die Kinder haben ihren Leher recht lieb und gehen gern zur Schule“. 
Über Helds äußere Lebensverhältnisse heißt es in dem erwähnten Bericht: 
„Wenn er bis Mittag Schule gehalten, muß er sich selbst das Wenige kochen, 

einige Kartoffeln oder so etwas. Das will öfter nicht gelingen, öfter fehlt es 
auch an der Zeit dazu. Er kocht deshalb gewöhnlich auf mehrere Tage im 

voraus. Die Folge ist, daß dieses zur Konservierung der körperlichen Kräfte 

nicht ausreicht, im Gegenteil Abnehmen und sich allerlei Krankheitszufälle ein- 

stellen.“ Aber diese bescheidene Lebensform änderte sich, als nach Jahresfrist 
Helds ebenfalls aus Württemberg stammende Braut sich zu ihm gesellte. 

Die guten Erfahrungen, die man in Tschukurowa mit Lehrer Held gemacht 

hatte, veranlaßte einige Jahre darauf die Gemeinde Atmadscha, ebenfalls im 

Rauhen Haus wegen Entsendung eines Diakons vorstellig zu werden. Sie er- 

hielt in der Person des Louis Horn, der 17 Jahre hindurch in Atmadscha ver- 
blieb und Freud wie Leid mit den. Bauern teilte. Dann übernahm er eine 
Lehrstelle an der Schule der evanglischen Gemeinde zu Galatz, wo er eben- 

falls 17 Jahre lang verblieb. Da über ihn schon lange und mehrfach berichtet 

ist, so gehört er nicht zu den „Nachzüglern“; aber um der von ihm bewiesenen 
Treue willen sei er hier dankbar erwähnt. 

Auch die Gemeinde Katalui kann etwas von einem Lehrer mit besonderem 
Schicksal erzählen. Es hat sich dort eines schönen Tages ein Siebenbürger 

Sachse eingefunden, der den in dieser Volksgruppe sehr häufigen Familien- 

namen Binder trug. Er war als Lehrer ausgebildet und war daher der Ge- 
meinde sehr willkommen. Aber er befand sich in einem so abgerissenen Zu- 
stande, daß er, um vor den Kindern einigermaßen standesgemäß auftreten 

zu können, einen abgelegten Anzug tragen mußte, den ihm der in türkischen 

Diensten stehende und in Tultscha stationierte Oberst von Malinowski schenkte. 
Hier mag nebenher erwähnt werden, daß dieser Mann sich als ein treuer 
Helfer seiner Glaubens- und Volksgenossen erwies, die er in der nördlichen 
Dobrudscha angetroffen hat. Ihm unterstanden in Tultscha die zum Hafen ge- 
hörigen technischen Anlagen und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, tat- 

kräftig bei der Erbauung der Kirche in Atmadscha mitzuwirken. Er wird uns 

als ein „etwas beleibter, graublonder Herr“, beschrieben, dem man trotz der 

türkischen Uniform und des nach hinten gerückten Fes sofort ansah, daß 

gutes deutsches Blut in seinen Adern floß“. 

Etwa zur gleichen Zeit, als Binder in Katalui auftauchte, hatte der Ober- 
kirchenrat zur Wiederbesetzung der inzwischen frei gewordenen Pfarrstelle des 
Kirchspiels Atmadscha den Predigtamtskandidaten Hugo Lackner entsandt, der 
wie Paukstadt aus Ostpreußen gebürtig war. Die Reise von dort nach dem 

im äußersten Nordostwinkel der europäischen Türkei gelegenen Atmadscha 
sollte zugleich seine Hochzeitsreise sein. Allein je mehr sich die junge Frau 

von Elternhaus und Heimat entfernte, um so bedrückender wurde ihr Gemüt. 
Das Heimweh erfaßte sie mit solcher Gewalt, daß in Budapest die Ärzte er- 

klärten, es sei schleunige Heimkehr geboten. So mußte denn der junge Ehe- 

mann die ihm erst vor wenigen Tagen angetraute Gattin wieder zu ihren El- 

tern zurückbringen und dann sich allein auf die weite Reise machen. Aber 

nach Jahresfrist gesellte sich Frau Lackner zu ihrem Mann, allerdings, um 

die Wiederkehr des Heimwehs zu vermeiden, in Begleitung ihrer Schwester. 
Bei der häufigen dienstlichen Abwesenheit des Pfarrers fand seine Gattin in 

der Familie des, Obersten von Malinowski in Tultscha Rat und Hilfe, und der 
Oberkirchenrat genehmigte in diesem Zusammenhang die vorübergehende 
Verlegung des Pfarramtes nach Tultscha. 

162



Der Gotenbischof Wulfila in seiner Zeit (Il) 

Teil 1 im „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ 1968, Seite 43—52 

VonDrG. A. Küppers-Sonnenberg 

Skythien, Gotien und Mösien 

Der Raum, in dem sich das Leben Wulfilas abspielt, ist das Land auf beiden 

Ufern der unteren Donau. Die Zeit, in der es sich abspielt, ist das 4. Jahrhundert: 

stark im Willen der Römer zur Behauptung ihres Imperiums, das dennoch aus- 

einanderbricht; stark in der aufbrechenden Glaubenskraft des jungen Christen- 
tums, das dennoch der Spaltung anheimfällt. 

Auch das gewaltige Volk und Reich der Goten, das unter dem greisen Erma- 

narich vom Pontus bis zur Ostsee, bis Danzig und Riga, hinaufreicht, bricht aus- 

einander in das der Ostgoten (Greutungen) und das der Westgoten (Thervingen). 

Es steht in hartem Kampf mit dem römischen Imperium; wird aber zuletzt von 

den aus der Steppe vorstürmenden Hunnen weggefegt. 

Der Schicksalsraum Wulfilas ist weiter gespannt, als sein persönlicher Erlebnis- 

raum. Wulfila kommt zur Welt in Gotien nördlich der Donau. Durch seine Vor- 
fahren ist er dem Raum Kleinasien, ist er Kappadokien verbunden. Dort sitzt der 

bedeutende Eusebius, der den jungen Wulfila in seinem religiösen Eifer und in 

seiner kirchenpolitischen Bedeutung erkennt. Eusebius erwirkt die Weihe Wul- 

filas zum Bischof in der eben begründeten Residenz Konstantinopel. 

Die von Wulfila gewonnenen Christen geraten mehr und mehr in Widerspruch 
zu ihren Stammessitten und Stammesbrüdern. Das Christentum setzt sich sieg- 

haft durch im Imperium; die Goten werden durch schwere innere Kämpfe er- 

schüttert. Frithiger wird zum Führer der Gotenchristen, Athanarich ist sein be- 

deutender Gegenspieler. Die Christen suchen Beistand bei Rom. Sie siedeln von 

Gotien hinüber nach Skythien und finden bleibende Wohnstatt in Mösien. Wul- 
fila ist ihr geistiger Führer. Sein Bischofssitz ist das bedeutende römisch-griechi- 

sche Kulturzentrum Niokopolis (nahe der Donau am Fuß der Balkanberge). . 

Seine Bischofswahl ist angefeindet worden. Es kommt zu einer Kirchen-Ver- 
sammlung in Serdica (Sofia). Es kommt zu Glaubenskämpfen zwischen den An- 

hängern des Arius, welchen auch Wulfila zuneigt, und denen des Athanasius: 

Alexandrien und Aquileje, Rom und Mailand und Kleinasien sind in diese geisti- 

gen (mehr theologischen) Auseinandersetzungen gerissen, die nicht nur religiösen 

und kirchenpolitischen Sinn haben, sondern auch um philosophische Grundfragen 

kreisen. 

Ich habe diesen geschichtsträchtigen Raum auf völkerkundlichen Fahrten vor 
dem 2. Weltkrieg durchstreifen dürfen; leider ohne Kenntnis der geschichtlichen 
Mission dieses Raumes. Mein Anliegen war ethnologisch-anthropologischer Art. 

Aber schon bei diesen folkloristischen Studien konnte ich nicht über die Narben 
hinwegsehen, die der Gang der Geschichte dem Raum geschlagen hatte. Der 

Raum ist gezeichnet. Er ist übersät mit Hügelgräbern (tumuli). Was werden sie 

künden, wenn sie durch Grabungen erst zum Sprechen gebracht werden! 

Die Burg des Athanarich lag im Caucaland am Karpatenbogen; dort wo der 

Goldschatz von Pietroasa gefunden wurde, Sein „Festungsreduit“ an der Ein- 
mündung des Pruth und Sereth in die Donau berührte ich ohne Wissen seiner 

strategischen Bedeutung in den Kämpfen der Goten mit den Römern (vgl. Dobr. 
Jb. 1961, S. 23, Abb. 6). Auf meinem Zug durch die Dobrudscha querte ich die 

dreifache Wallanlage, die Kaiser Valens zur gleichen Zeit verstärken ließ, als im 
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Westen sein Mitkaiser den Limes an der mittleren Donau baute gegen die an- 

drängende nördliche Völkerflut. Auf der Dobrudschasteppe konnte ich den Rumpf 

und Rest des einst so imposanten „Tropaeum Trajani“ fotografieren (Dobr. Jb. 

1961); die zugehörigen Reliefplatten stöberte ich in Bukarest am Militärmuseum 

des Park Carol auf. 

Die Städte am Donauufer waren einst kulturelle und wirtschaftliche Mittel- 

punkte. Die Donau war nicht nur Scheide, sondern auch Bindeglied. Durch Jahr- 

hunderte findet von einem Ufer zum andern kultureller, wirtschaftlicher, welt- 

anschaulicher Austausch statt; auch in gotischer Zeit. Viele dieser Städte habe 

ich kennen gelernt: Silistra (Durostorum), Transmarisca (Turtukaia), Histria am 

Schwarzen Meer, Tulcea (Aegyssus) am Donaudelta. 

Am Isker in Nordbulgarien fand ich die Ruinen der Gotenburg (Frithigerns?) 

Sadowetz. Vom Brückenkopf Rustschuk querte ich das Balkangebirge über den 

Schipkapaß. Bei Trnovo, der alten bulgarischen Hauptstadt, fand ich in einem 

Bergkessel Reste von in den Berg hineingearbeiteten Höhlenwohnungen. Von 

Resen stieg ich auf zu den Wanderhirten auf dem Balkan, den Karakatschani. 

Sie führen in ihren kuppelförmigen Laubhütten fast das Leben der Goten zur 

Zeit der Trecks. Bei diesen Hirten fand ich neben Primitivtypen solche von fast 

gotischem Aussehen. Das gleiche konnte ich in Trajan am dortigen Paß nach 

Sofia feststellen; viel helles, nordeuropäisches Blut unter bulgarisches, mongo- 

loides, gemischt. 

Uber den Schipkapaß lief die Straße von Svistov über Niküp (Wulfilas Sitz) 

nach Markianopolis und Byzanz-Konstantinopel. Damals konnten diese archäolo- 

gischen und anthropologischen Funde mir nicht viel sagen. 

‚Inzwischen habe ich gelernt (ein weniges) in diesen Zügen und Zeichen des 

Raumes zu lesen. Heute weiß ich, daß ich damals schon oft und und oft die Züge 
der Goten gekreuzt und die Straßen Wulfilas befahren habe. 

Heute wünsche ich mir, diese ganze Landschaft bei noch mehr vertieftem Wis- 

sen noch einmal und gründlicher als früher durchstreifen zu können. 

Besitzt doch dieser Raum Skythien, Gotien, Mösien ein Entscheidungsgewicht 

und damit kulturelles Schwergewicht, wie es wenigen Räumen zukommt. In die- 

sem Raum wurde das Christentum zur Staatsmacht erhoben mit der Taufe Kon- 

stantins. In diesem Raum fiel die Entscheidung über das Schicksal des Imperiums, 

als der Kaiser Valens die Gotenchristen unter Frithiger in sein durch Festungs- 

wälle so gut geschütztes Imperium aufnahm. Diese Tat der Großmut sollte dem 

ganzen Imperium zum Verhängnis werden. Valens selbst fiel als erstes Opfer. 

Wir haben die Bühne aufgezeigt, in der sich das europäische Schicksal um 

Wulfila abspielt. Folgen wir seinem Geschehen. - 

Der junge Wulfila bis zur Kirchweihsynode (341) 

Wulfila ist 311 geboren und 341 zum Bischof ernannt, also mit 30 Jahren. Die 

Wahl dieses jungen Mannes zum Bischof, dazu noch auf einer in ihrer Art her- 

ausgehobenen Synode ist so ungewöhnlich, daß bestimmte Umstände sie ver- 

anlaßt haben müssen. Wenn auch die Jugend Wulfilas in Dunkel liegt, so sind 

die Umstände der Kirchenkonferenz geschichtlich sehr gut bezeugt. Sie lassen 

Rückschlüsse auf Wesen, Charakter und Eignung Wulfilas für die Mission in der 

jungen Kirche zu. 

Die Goten sind sehr früh mit dem Christentum in Berührung gekommen. Vor 

Wulfila hat es schon einen markanten Gotenbischof Eutyches gegeben. Er ist, 
wie die Großeltern Wulfilas, die ebenfalls bereits Christen waren, aus Kappa- 
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dokien nach Gotien gekommen und hat dort unter den Goten gewirkt, die zu- 

nächst das Christentum hinnahmen, sofern sie es nicht annahmen. Um 250 be- 

richtet Commodian (nach K. D..Schmidt) in seinem „Carmen Apologeticum“: 

„von Christen, die nach der Niederlage und dem Tod des Kaisers Decius 

251 von den Goten in die Gefangenschaft geschleppt seien. Sie sollten in 
ihr ihre Herren zu Brüdern gemacht haben.“ 

Dieses „Carmen“ belegt, mit welcher Innigkeit das Christentum als Frohe Bot- 

schaft aufgenommen worden ist. Eine Parallele hierzu ist die Übernahme des 

Christentums auf der Wurzel germanisch-keltischen Volkstums in Irland, Eng- 

land und Norwegen-Schweden. Die katholische Kirche hat dem griechisch ge- 

schulten Eutyches den Beinamen „Bischof der Goten“ gegeben. 

Wulfilas Großvater wurde vermutlich 253 in Kappadokien geraubt. Die Auf- 

fassung, es handle sich um den Urgroßvater Wulfilas darf als irrig betrachtet 

werden. 

Basilius der Große (mit Gregor von Nazianz und dessen Bruder Gregor von 

Nyssa zum „kappadokischen Dreigespann“ gehörend) war etwa 22 Jahre alt, als 

die Goten in Kappadokien einbrachen. Von ihm weiß man, daß er sich für die 

gotische Kirche als Pflanzstätte der kappadokischen Kirche interessiert hat. Be- 

lege finden sich in den Briefen des Kirchenführers. 

Wir dürfen also schließen, daß die Verbindung zwischen Kappadokien und 

Gotien nicht abgerissen ist und zur Zeit Wulfilas noch bestand. Wir dürfen wei- 

ter annehmen, daß die „Kappadokier“ in Wulfila einen ausgezeichneten Jünger 

gesehen haben, der durchaus Geist von ihrem Geist war, in welchem griechische 

Kultur mit römischem Reichsdenken verschmolz. Bei Wulfila trat die an- 
gestammte gotische Art dazu. In ihm sammeln sich die Kräfte der Zeit. Der 

eigentliche Förderer von Wulfila ist sein väterlicher Freund, Kirchenvater Bischof 

Eusebius (von Berytos, später Nikomedien), der bald nach der Bischofsweihe 

Wulfilas (des Jahres 341) im Jahre 342 stirbt. Auch ihm ist der junge, strebsame 

Gote aufgefallen. 

Eusebius ist Führer des Arianismus gegen Athanasius. Durch ihn ist Wulfila 
in diese Glaubenskämpfe hineingezogen; hat aber trotz Nähe zum Arianismus 

seine eigene Stellung gehalten, die sich in seinem uns überlieferten Glaubens- 

bekenntnis bekundet. Der jüngere Zeitgenosse von Wulfila ist Basilius (d. Gr.), 

der um 330 in Cäsarea geboren wird; also in der kleinasiatischen Heimat Wul- 

filas. Basilius stirbt 379. Sein Anliegen war es, die Reliquien des gotischen Mär- 

tyrers Sabas zu retten. Er wendet sich anSoranus, einen dux Scythiae (Gau- 

fürst), der als Skythe kappadokischer Herkunft ist. Dieser Soranus wird gebeten, 

nicht nur die Gebeine des hl. Sabas zu beschaffen, sondern auch eine Schilde- 

rung seines Martyriums. 

Der Tod von Sabas (und Sansala) fällt in das Jahr 372. Wir werden ihm später 

bei den Verfolgungen gotischer Christen durch Goten begegnen. 

Zur Zeit der frühen missionarischen Tätigkeit Wulfilas wird das Christentum 
noch nicht als Fremdkörper angesehen. Die Mission wendet sich an die Gau- 

fürsten, ist eine Missionierung von oben nach unten. Diese geht eine von Mensch 

zu Mensch parallel. Schon beim Einrücken in das spätere Gotien (das damalige 

Dakien) sind in diesem Gebiet Christen vorhanden. 

Christentum ist in dieser frühen Missionszeit eben erst seiner selbst bewußt 
geworden und über Nacht zu politischer Größe gelangt. Das Urchristentum hat 

sich in das Katakombenchristentum verwandelt. Dieses ist den Bedrohungen 

durch die römischen Kaiser ausgesetzt, Christen werden in den Arenen und 
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Circusmanegen den wilden Tieren zum Kampf gesellt auf Leben und Tod. Die 
Besten sind hereingeholt aus dem fernen Orient. 

Die Verfolgungen haben mit einem Schlage ein Ende, als Kaiser Konstantin 

im Zeichen des Gekreuzigten siegt und sich auf dem Totenbett im Jahre 337 tau- 
fen 1äßt (Wulfilas Taufe und Weihe ist 341). Wulfila hat diesen Siegeszug des 
Christentums, sein Hervorkommen aus den Katakomben bis zur Hoffähigkeit 

miterlebt. Er ist 26 Jahre alt als Konstantin stirbt. 

Im Geburtsjahr Wulfilas 311 toben die Christenverfolgungen im Imperium. 
Diokletian zieht sich 326 in Spalato (dem heutigen Split, in Dalmatien) von den 
Regierungsgeschäften zurück. Sein Schwiegersohn Galerius tobt gegen die 
Christen. 

Als Bub von 14 Jahren (325) erlebt Wulfila das 1. große Kirchenkonzil 

zu Nicäea, das den Glaubensstreit zwischen den Anhängern des Arius und 

Athanasius schlichten soll. Da ‚seine Eltern Christen sind, wird Wulfila selbst 

leidenschaftlich dieses Konzil miterlebt haben. Findet es doch nicht weit vom 

Geburtsort seiner Großeltern statt. Die bedeutendsten Führer der Kirche sind 
geboten, in Nicäea geistige Ordnung zu schaffen. 

Fünf Jahre später, im Jahre 330, wird die Stadt Byzanz zur Hauptstadt Kon- 
stantinopel erhoben, die sich zu einem bedeutenden Mittelpunkt, zu dem be- 

deutendsten des Ostreiches und der östlichen Kirche entwickeln sollte. Haben die 
Eltern des Neunzehnjährigen der Einweihung beigewohnt; womöglich den Kna- 
ben mitgenommen? | 

. Übrigens findet ein Jahr nach der Geburt des Knaben die Schlacht am 
Ponte Molle (312) statt, in welcher das christliche Kreuz Konstantin zum 

Sieg verhilft. Wieder ein Jahr später, 313, verkündet der siegreiche Kaiser den 

Religionsfrieden, die Religionsfreiheit für die Christen, deren viele auf 
seiner Seite mitgefochten haben. 

Alles dies sind Ereignisse, die den jungen Wulfila prägen und früh aktiv am 
christlichen Leben teilnehmen lassen. Er ist kein Bekehrter, er ist Altchrist. Sein 

angeborenes Christentum treibt ihn, unter seinen Sippengenossen und Stamm- 

verwandten dem Sohn Gottes Freunde zu gewinnen. 

Noch ist sein Wirken nicht behindert; wenn er auch mit den Seelen seiner Ge- 

sippen hart zu ringen hat. Denn noch ist der Geist des „Heidentums“, die ger- 

manische Gottesauffassung, lebendig. Diese ist dem Sippenleben in Brauch und 

Kult eng verbunden. Wer sich zur Sippe bekennt, opfert den alten Göttern, 

nimmt am Thing und ebenso an den kultischen Festen teil. 

Gilt dies auch für Wulfila? Oder ist er wegen seiner kappadokischen Abstam- 

mung als Ausnahme behandelt worden? 

Sein Vater muß hochgestellt gewesen sein. Hat er ihm die Sonderstellung er- 
wirkt? Und beruht die Sonderbehandlung Wulfilas bei der Kirchhofsynode eben 

auf dieser von je innegehabten Sonderstellung? Der Schluß liegt nahe. 

Kampf an der Milvischen Brücke: Kaiser Konstantin I. (d. Gr.) 

Das römische Imperium hat sich zu einer Größe entfaltet, die mehr und mehr 

seinen Zusammenhalt gefährdet. An die Stelle der römischen Kaiser sind Usur- 

patoren getreten, die sich selbst zu Kaisern erheben oder von ihren Soldaten auf 

den Schild erhoben werden. 

Konstantin ist nach dem Tod seines Vaters Constantins I. Chlorus von den 

Soldaten in Britannien (York) zum Augustus ausgerufen. Hiergegen protestiert 
Galerius, der den Severus zum Augustus erhoben hat. Galerius erkennt Kon- 
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stantin nur die Würde eines Cäsar zu. Konstantin verbündet sich mit dem Usur- 
pator Maxentius und dessen Vater Maximianus gegen Galerius und Severus. 

Während Maxentius und sein Vater gegen Galerius zieht, erobert Konstantin 
Britannien, Gallien und Spanien. Maximianus, der Vater, wird 310 kurzerhand 

von Konstantin besiegt. 311 stirbt Galerius. Eben in diesem Jahr wird Wulfila 
geboren. Konstantin zieht nun gegen den Verbündeten und nunmehrigen letzten 

Rivalen Maxentius. Es kommt am 28. 10. 312 zum Kampf an der Milvischen 

Brücke (Ponte Molle). Maxentius wird vernichtend geschlagen. Konstantin wird 

vom Senat zum obersten, rangältesten Augustus erhoben (neben Licinius und 

Maximinius). 

Welch ein Notbehelf und welche Not: dieses Regiment der Usurpatoren! 

Konstantin ist der stärkste unter ihnen. Die Stärke wird gewertet. Wodurch 
aber ist Konstantin so stark? Durch seine Rücksichtslosigkeit, durch die Unbe- 
denklichkeit, mit der er mordet, die Nebenbuhler niedertritt? 

Nach seiner Auffassung vom Imperium sind diese Morde politisch notwendige 
Akte. Uns graut vor ihnen. 

Eben dieser stärkste der.Usurpatoren hat sich noch einen anderen zu Hilfe 

gerufen. Das einende Band in dem weiträumigen Imperium scheinen mehr und 

mehr die bis dahin verfemten und verfolgten Christen zu werden. 

Bereits Galerius hatte ein Toleranzedikt im Jahre seines Todes (311) erlassen. 
Die Christen kommen aus dem Untergrund hervor. Nun zeigt sich, wie zahlreich 

sie sind. 

In dem Christentum sieht Konstantin die Macht, der er sich verbündet. Ein 
Traum ist mit im Spiel, so will es die Sage wissen. Nach Laktanz erscheint das 
Christusmonogramm dem Augustus im Traum; nach Eusebius ist es ihm am 

hellen Tag erschienen. Er heftet dieses Zeichen an die Fahnen und auf die 
Schilde seiner Truppen. Es ist ihm prophezeit „In diesem Zeichen wirst du sie- 
gen“ (in hoc signum vince). Und Konstantin siegt überraschend und überragend. 

Er erneuert 313 das Toleranzedikt von 311. Die Christen sind damit hoffähig 

und tragende staatliche Macht geworden. 

Konstantin baut Kirchen und Klöster, er führt die Sonntagsheiligung ein und 

gibt den Bischöfen Gerichtshoheit. | 

Aber... .: Konstantin selbst opfert noch den römischen Göttern. Erst auf 
seinem Sterbelager läßt er sich taufen; wohl auch aus innerer Überzeugung. 

Die Kirche sieht in ihm den gemeinsamen Bischof (nach Eusebius). Konstantin 

ist der „Gestalter der Wende“, der die Synthese herzustellen versucht „zwischen 

den Weltpotenzen :Antike, Christentum, Germanentum“. 

Wulfila entspricht in etwa dem hohen Ideal, das dem Herrscher vorschwebt. 

Ist er darum so schnell in sein Amt gerückt? 

Die Kirchweihsynode zu Antiochien 

Wulfilas Lektorat fällt in die Zeit der stärksten Ausdehnung des Gotenreiches 
an der Donau. Zu gleicher Zeit stoßen Franken und Alemannen am Rhein immer 
wieder auf römisches Gebiet in Gallien und in den Alpen vor. Den römischen 

Kaisern ist keine Ruhe gegönnt. Die gewaltige Ausdehnung des Imperiums for- 

dert ihnen äußersten Einsatz ab. 

Noch ist das Verhältnis der Goten, die dem alten Glauben anhängen und den 

Christen, die samt ihren Fürsten den neuen Glauben in kappadokischer Über- 
mittlung aufnehmen, nicht gespannt. Wulfila ist Christ von Jugend auf. Schon 

seine Eltern und seine Großeltern sind Christen gewesen. Er steht in einer star- 
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ken christlichen Überlieferung, denn das Christentum Kappadokiens hat seiner- 

seits enge Fühlung mit den frühchristlichen Gemeinden auf kleinasiatischem 

Boden, die Paulus besuchte. 

Der Hl. Sabas, einer der ersten Märtyrer, dessen Geschichte überkommen ist, 

hat gewirkt im heutigen Rumänien am Musaeus (dem heutigen Buzeu), einem 

rechten Nebenfluß des Sereth. 

Den Wirkungsbereich Wulfilas dürfen wir noch weiter östlich vermuten, da 

die Kriegszüge der Mitte des 3. Jahrhunderts zur See über das Schwarze Meer 

gingen und zwar von den Häfen Tyras und Olbia aus. Tyras liegt an der Mün- 

dung des Dnjestr und Olbia an der Mündung des südlichen Bug. 

Dieser Fluß Bug mag mit dem nördlich fließenden Bug, der oberhalb War- 

schaus in die Weichsel mündet eine Schicksalslinie im ostgermanischen Gesche- 

hen bedeuten. Tarnopol liest auf der Wasserscheide beider Bug-Flüsse, von 

denen der eine nach Norden, der andere nach Süden fließt. Sie tragen einen ge- 

meinsamen germanischen Namen. An den Mündungen der Schwarzmeerflüsse 

Dnjepr, Bug, Dnjestr, Pruth und Sereth sind alte Siedlungen gelegen, zum Teil 

bedeutende griechische Pflanzstätten. Die Schwarzmeerflüsse sind Leitlinien für 

die Züge der Ostgermanen gegen den Pontus. Dieser Pontus (Schwarzes Meer) 

verbindet die Kultur seines Nordufers mit der Südküste. Am Südufer des Pontus 

stoßen wir auf die griechische Gründung Herakleia, nicht weit östlich davon auf 

die Mündung des Halys, dem Fluß der Urheimat Wulfilas. 

Wir kennen den Weg der gotischen Plünderungsfahrten. Der Zug des Jahres 

264, der bis tief in Kappadokien eindrang und den ganzen Halys einbezog, ging 

von der Mündung des Bug aus, die tief eingebuchtet ist (heute finden sich dort 

die Häfen Nikolajew und Cherson). Das Buchtensystem ist ein ausgezeichnetes 

Reduit, Schutzsystem, entsprechend dem Reduit auf dem Plateau oberhalb von 

Braila. 

Der Zug des Jahres 264 führt über Herakleia und einen Halbinselvorsprung 

nordwestlich der Halysmündung tief nach Kleinasien hinein. Über die Einfahrt- 

stelle geht die Fahrt auch wieder hinaus. 

Wir dürfen vermuten, daß es sich hier um einen uralten Verkehrsweg handelt. 

Weiter ergibt sich aus der Kenntnis dieser Zugstraße, daß das Gebiet der nörd- 

lichen Donauflüsse zum Schwerpunkt und Kern des gewaltigen Gotenreiches ge- 

worden ist; gewiß aber auch zu einer der Einbruchstellen des Christentums. Wul- 

fila ist nicht in der Wildnis groß geworden und ist auch als Lektor und schon als 

Schüler im Kulturbereich der griechischen Pflanzstätten am nördlichen Bosporus 

groß geworden. 

Wenn wir ihn später an der unteren Donau finden, mag dies mit seiner Wan- 

der- und Predigertätigkeit zusammenhängen. 

Es spricht viel dafür, daß Wulfila nicht die gesamte Jugend in seiner gotischen 

Heimat verbracht hat. Seine engen Beziehungen zum Bischof Eusebius lassen 

vermuten, daß er auch und vielleicht in Kleinasien, in der Urheimat seiner Groß- 

eltern geweilt hat. Wulfila sprach drei Sprachen: Gotisch, Griechisch, Latein. 

Durch seine Kenntnisse war er stark herausgehoben aus dem Kreis seiner 

Jugendgefährten und früh nicht nur in kirchliche Lehrtätigkeit, sondern auch in 

“diplomatischen Dienst gestellt. 

Zwischen 335—337 ging eine Gesandtschaft der Goten an den Kaiser Konstan- 

tin, der im Jahre 332 die Goten durch seinen Sohn Konstantin II. entscheidend 

geschlagen hatte. Konstantin II., als von seinem Vater eingesetzter Cäsar, er- 

reichte, daß die Föderatengelder an die Goten eingestellt wurden. Dieser Sohn 

Konstantin II. kämpft ganz so wie einst sein Vater im fernen Westen (Britannien 
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und Gallien). Gotische und taifalische, eng verwandte Streifscharen waren unter 

einem Kleinkönig Vitiges in neutrales Gebiet der Sarmaten (etwa am Alt) ein- 

gefallen. Die Taifalen baten den Kaiser um Schutz. Am 20. IV. 332 kommt es zur 

Entscheidungsschlacht im Karpatenvorland, in der Vitiges fällt. Mit diesem 12. 

Gotenkrieg ist Ruhe hergestellt, die dreißig Jahre dauern sollte. 

Diese kriegerischen Ereignisse erlebt Wulfila mit 21 Jahren, gewiß stark teil- 

nehmend. Goten gegen Goten und Goten gegen Römer. An der Donau wie am 

Rhein: Franken gegen Franken und Franken gegen Römer. Aus solcher Ver- 

worrenheit mag das junge Christentum starke Impulse geschöpft haben, wie wir 

an der späten Bekehrung (337) des Kaisers Konstantin sehen, der sich 312 in der 

Schlacht an der Milvischen Brücke zum Alleinherrn gemacht hatte. 

Als im Jahre 330 Konstantinopel gegründet und zur Hauptstadt des Ostreiches 

gemacht wird, ist Wulfila 19 Jahre alt. Bei seiner griechisch-gotischen Erziehung 

wird er auch dieses Ereignis lebhaft verfolgt haben, zumal sein großer Förderer, 

‘der Bischof Eusebius, maßgebend an dieser Gründung beteiligt ist. 

Konstantin I. (der Große) gilt als 13. Apostel Christi 

Die Goten sind von Konstantin II. in einer zweiten Schlacht geschlagen wor- 

den, von der es heißt, daß 100 000 Goten gefallen sind, teils auch durch Hunger 

und Kälte umgekommen. Die Kämpfe zwischen Goten und Römern müssen 

ebenso grausam gewütet haben in diesem 12. und letzten Gotenkrieg wie die am 

Rhein zwischen den Alemannen und Römern. Die Goten mußten Geiseln stellen. 

Wulfila wurde einer Gesandschaft zugeteilt, die zwischen 335 und 337 an den 

Hof (des kaum sieben Jahre alten) Konstantinopel ging, das so große Triumphe 

über die Goten feiern konnte. Nach Ludwig Schmidt verweilte Wulfila mehrere 

Jahre in Konstantinopel, dessen Patriarch der einstige Bischof von Nikodemien 

Eusebius war, der besondere Freund Wulfilas. Ob Wulfila als Dolmetscher der 

Gesandtschaft zugeteilt war, oder gar als Geisel, ist nicht überliefert. In Kon- 

stantinopel wird er unter der Führung des Patriarchen Eusebius auf seine 

Bischofsweihe vorbereitet; hat er doch auch die Gunst des Oberkaisers Kon- 

stantin erlangt. 

Der Sieg Konstantins durch seinen Sohn (Konstantin II.) über die Goten war 

Anlaß für den Übertritt vieler Goten zum Christentum; womit eine Spaltung 

eingeleitet war, die wir nach modernen politischen Begriffen als Konformisten 

und Nonkonformisten bezeichnen würden. Führer der christlichen Gruppe (spä- 

ter Partei) wurde der Unterkönig der Goten Frithigern; sein Gegenspieler 

war Athanarich. Jedenfalls war das Gotenvolk gespalten. 

Die gotische Gesandtschaft ging 337 an den Hof von Konstantinopel, eben in 

dem Jahr, in dem Konstantin starb. In der Geschichtsschreibung ist eine Wider- 

sprüchlichkeit festgestellt, da anzunehmen ist, daß die Reise zu Konstans ging, 

da Eusebius erst 338 Bischof von Konstantinopel wurde. Eusebius nahm die 

Weihe Wulfilas vor. 

Einige Autoren vermuten eine zweite Reise Wulfilas. In Konstantinopel wird 

Wulfila nicht nur in höfisches Leben eingeführt, sondern gleichzeitig auch mit 

den weltanschaulichen Kämpfen des eben erst zur Staatsmacht aufgestiegenen 

Christentums vertraut; mehr noch: er wird durch den Streiter Eusebius, der mit 

Arius befreundet war, in die theologischen Auseinandersetzungen hineingezogen. 

So ist Wulfila das Opfer einer doppelten Zerrissenheit, der seines Volkes und 

der seines Glaubens. 

Seine Weihe zum Bischof wird von einigen Autoren für das Jahr 338 in Kon- 

stantinopel vermutet, weil zu dieser Einführung des Eusebius in sein Patriarchat 
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eine große Zahl von Kirchenoberen versammelt war. Dies gilt aber ebenso für 

das Jahr 341, das Jahr der Kirchweihsynode zu Antiochia. 

Die Kirchweihsynode (341) hattesich auseinanderzusetzen mit mehreren 

Glaubensformen, die innerhalb des Christentums aufgebrochen waren. Die 

Synode schloß an das Konzil von 325 in Nicäa an. In Antiochien sollte Klarheit 

zwischen Arianern und ihren Gegnern, den Athanasianern, zwischen 

zweierlei christlichen Trinitätsauffassungen geschaffen werden. Die Klärung 

blieb aus, dafür erhielt die Synode kirchenpolitisch ein außerordentliches Ge- 

wicht. Und schließlich wurde auf dieser Synode Wulfila zum Bischof geweiht: 

„Die antiochenische ‚Kirchweihsynode‘ heißt darum so, weil sie anläßlich der 

'prunkvollen Einweihung der Basilica Magna unter Assistenz von 97 Bischöfen 

(vorwiegend der Ostkirche) in Anwesenheit des Kaisers (Konstantins II.) ab- 

gehalten wurde. Es ist jene denkwürdige Kirchenversammlung, auf der unter 

äußerer Anerkennung des Nicaenum in Wirklichkeit eine Kehrtwendung um 180 
Grad vollzogen und die arianische Gleichschaltung der Kirche beschlossen wurde. 

Der Meister, der die Regie führte und die erforderlichen Beschlüsse fassen ließ, 

war kein anderer als Eusebius von Nikomedien, der Patron und Lehrer des 

Theophilus Indus . . .* 

Wulfila steht mitten in diesen weltanschaulichen Kämpfen und vertritt gewiß 

zu dieser Zeit die Auffassung des großen Lehrers, der Bischof in Nikomedien ist, 
dem bedeutendsten Zentrum an der kleinasiatischen Westküste, Byzanz gegen- 

über. Es muß uns heute in Erstaunen setzen, welche Zahl von Bischöfen zu die- 

ser Zeit schon aufgeboten werden können, welches Gewicht ihre Stimme besaß; 

aber auch, welch gewaltigen Räume vom frühen Christentum im Schatten und 
später im Schutz des oströmischen Imperiums bewältigt wurden. 

Ist Wulfila in Antiochia zum Parteigänger der Arianer geworden? Auf diese 

Frage antwortet Professor K. D. Schmidt: 

„Wulfila hat nie daran gedacht, ein Arianer im Sinne des Arius zu sein und 
die Geschöpflichkeit Jesu zu lehren. Man wird eins zugeben müssen: Jemand, 

der nicht durch eigene Teilnahme an den damaligen theologischen Kämpfen 

über die sachliche Bedeutung der einzelnen Aussagen des Bekenntnisses unter- 
richtet war, und das war Wulfila nicht, konnte die antiochenische Formel sehr 
wohl als eine verdeutlichende Ausprägung des mehrfach anklingenden apostoli- 

schen Glaubenssymbols gelten lassen; sie ohne Bedenken übernehmen.“ 

Innerlich hat Wulfila zu Eusebius gehalten; diese Anhänglichkeit mußte auf 

Dauer zu einer Scheidung von der katholischen, athanasianischen Richtung wer- 

den. Sein Glaubensbekenntnis, das uns übermittelt ist, zeigt seine innere Un- 

abhängigkeit. 

Hie Katholiken, hie Orthodoxe. Eine tiefe Kluft zieht sich durch die christliche 

Welt, ein Weltanschauungsstreit, der Wulfila bis an sein Lebensende in Mit- 

leidenschaft ziehen sollte. 

Glaubensspaltungen der jungen Kirche: Wulfilas Glaube 

In der Reformationszeit wurde um die Bedeutung des Brotes als Symbol im 

Sakrament des Abendmahls heftig disputiert. Die Auffasung „Dies ist mein 

Brot“ steht der symbolischen „Dies bedeutet mein Brot“ entgegen. 

Die Zeit Wulfilas ist von einer noch weiterreichenden Glaubensspaltung be- 

troffen, geradezu heimgesucht. Einander gegenüber stehen Auffassungen vom 

Sohn Gottes: Gott gleich in gleicher Person oder als Gottes Sohn in gesonderter 

Person. Das Geheimnis der Trinität erregt die Gemüter. Die Goten neigen der 
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Auffassung des Eusebius zu, dieser der seines Freundes Arius, welcher lehrt, 

daß Christus aus dem Nichts geschaffene Kreatur ist, die durch sittliche Bewäh- 

rung Gottessohnschaft erlangt. Christus ist eigene Person. 

Arius ist Presbyter in Alexandrien und 336 gestorben, ein Jahr vor dem 

Kaiser Konstantin dem Großen. 

Athanasius, ebenfalls in Alexandria geboren, überlebt seinen Bischof um sieben 

Jahre und nimmt später selbst den Bischofstuhl ein. Er hat als Diakon des 

Arius das Konzil zu Nicaea besucht. Seine Auffassung ist die der vollen Gott- 

heit Christi, die den Menschen erlöst hat, weil sie sich der menschlichen Natur 

verbunden hat. 

Wulfila ist nach Ausweis seines Glaubensbekenntnisses als Halb-Arianer auf- 

gefaßt worden. 

Der Eingottglaube hat die Goten für das Christentum gewonnen. Die Drei- 

faltigkeit der höchsten Gottheit ist ihnen schwer faßbar. Sie konnten im Sinne 

des germanischen Gefolgschaftsdenkens Christus auch nur als den Gefolgsmann 

Gottes, den Vollstrecker des Willens des Unerschaffenen verstehen. 

Schon vor der staatlichen Anerkennung; bereits im Jahre 325, ist:auf dem Konzil 

zu Nicaea der Versuch unternommen worden, die auseinanderstrebenden Glau- 

bensvorstellungen einheitlich zu definieren. Schon hier wurden eine Reihe 

antiarianischer Sätze eingeflochten. Das Nikaenische Glaubensbekenntnis (Nikae- 

num) ist bereits 381 auf dem Konzil zu Konstantinopel erweitert und 451 auf 

dem Konzil zu Kalchedon bestätigt worden. 

Hier soll uns insbesondere die Glaubensauffassung Wulfilas beschäftigen, durch 

die er später mit dem Führer der römisch-katholischen Richtung, Bischof Am- 

brosius, in Konflikt geraten ist. 

Wulfila bekennt, daß er in dem Glauben „hinüberfährt“: daß ein unerzeugter 

und unsichtbarer Gott ist und daß ein eingeborener Sohn (unser Herr und 

Gott) Werkmeister und Bildner der gesamten Kreatur ist, der seinesgleichen 

nicht hat. Er glaubt also an den Gott im Gott. 

Christus ist Herr der Schöpfung; nicht aber selbst Geschöpf. In dieser Auffassung 

rückt Wulfila von Arius ab; wenn gleich er die Auffassung vom Schöpfungsauf- 

trag des Gottessohnes beibehält. Kennzeichnend für die im Grund germanische 

Auffassung Wulfilas ist der Teil seines Bekenntnisses: ich glaube, daß der Sohn 

in allen Dingen untertan und gehorsam ist seinem Gott, dem Vater und ihm 

ähnlich (also nicht gleich). 

Mithin: Gott über Gott. Gott der Vater und der Sohn, sein Beauftragter. 

Wir können uns schwer in die Gewissensnöte und Spekulationen jener Zeit ver- 

setzen. Wulfila steht gleichweit ab von Arius und Athanasius. 

Die Heftigkeit des weltanschaulichen Ringens und die Tiefe der Glaubensspal- 

tung erfassen wir am sichersten unter der Gestalt des Presbyters Arius von Ale- 

xandria, der 336 starb, ein Jahr vor Konstantin. Gedankliche Schwierigkeiten 

erwuchsen dem monotheistischen Christentum aus der Unterordnung der Person 

Christi, dem Begründer des Christentums, unter die Person Gottes. Nach Ter- 

tullian und Origines war die logische Unterordnung des Sohnes unter den Vater 

nicht zu vermeiden. Arius läßt den Christus Gottes Geschöpf sein, aus dem 

Nichts, aus Gottes Urgrund geschaffen. Seine Lehre von der Gottähnlichkeit 

Christi (Homousie) weckte den Widerspruch der Anhänger der Gottgleichheii, 

der Identität, der Homousie. Das Konzil zu Nicaea 325 war einberufen, um den 

Streit der Auffassungen aus der Welt zu schaffen. 
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Arius geriet mit seinem Bischof Alexander in Konflikt und wurde abgesetzt. 

Er fand Aufnahme bei Freunden in Kleinasien. Die Lehre des Arius wurde in 

Nicaea verworfen. Die Homousie siegte; indes nur scheinbar. Da die kleinasia- 

tischen und griechischen Kreise und Bischöfe dem Philosophen Origines anhin- 

gen. Der Kaiser, der das Glaubensbekenntnis von Nicaea mitunterzeichnete, 

wandte sich später den Homöern zu. 

K. D. Schmidt hat die Rolle des Hofbischofs Eusebius herausgestellt: Eusebius 

war Studiengenosse des Arius und hat dessen Bekenntnis in Nicaea vorgelegt, 

das verworfen wurde. „Er hat dann — ein unerfreuliches Bild — auf kaiser- 

lichen Druck hin schließlich doch das Symbol von Nicaea unterschrieben, ein- 

schließlich der Anathematismen gegen die Arianer. Trotzdem mußte er zunächst 

sein Bistum verlassen, konnte aber nach drei Jahren zurückkehren und erlangte 

die kaiserliche Gunst wieder. In dieser seiner neuen Stellung hat er einen ener- 

gischen und klugen Kampf um die arianische Grundlehre geführt, ohne die 

Formel von Nicaea anzutasten.“ 

Das Symbol von Nicaea schafft zwar Klarheit. Es zieht eine eiserne Mauer zwi- 

schen Rechtgläubigen und den Abweichenden, den Herätikern. Der weltanschau- 

liche Kampf geht aber, verstärkt, weiter und bedient sich sogar der Diplomatie, 

wie Eusebius zeigt. 

Eusebius ist auch nach Nicaea und trotz seiner Verbannung um Ausgleich 

bemüht; allerdings innerlich dem Origines und Arius zuneigend. 

Eusebius ist der Lehrer und Freund Wulfilas. Gewiß ist Wulfila von ihm ein- 

gehend über die Auseinandersetzungen unterrichtet worden, die er zu führen 

hatte. Und gewiß hat Wulfila viel vom Gedankengut des Eusebius, des Origines 

und Arius aufgenommen; doch kann man ihn nicht als Arianer und Herätiker 

abtun, was von späterer, an Ambrosius orientierter, Seite geschehen ist. 

Wulfila ist selbständig in seinem Denken, wie sein eigenes Glaubensbekennt- 

nis zeigt, das sich um Synthese der Auffassungen bemüht. 

Es gab übrigens außer diesen philosophisch-spekulativen Kämpfen und Krisen 

noch solche anderer Art. Audäus, ein syrisch-mesopotanischer Christ, wandte 

sich gegen Auswüchse von Verweltlichung in der Kirche. Theodoret belegt sei- 

nen zelotischen Eifer um die Sittenreinheit der Kirche mit dem Prädikat „phari- 

säisch“. Audäus geriet in Gegensatz zu den syrischen Bischöfen und wurde aus 

der Kirche ausgeschlossen, damals schon: exkommuniziert. Sein Eifer war durch 

diese harte Strafe nur noch mehr angestachelt. Er sammelt eine eigene Gemeinde 

um sich, die sich zu diesem Märtyrer bekennt; es ist die Gemeinde der Audianer. 

. In Nicaea wurde der Termin des Passahfestes neu festgelegt auf Freitag nach 

dem 14. Nisan. Die Audianer hielten am alten, ihrer Meinung nach apostoli- 

schen Termin fest, dem: 14. Nisan. Die Audianer warfen den Bischöfen vor, dem 
Kaiser gegenüber gefällig zu sein. Sie glaubten an die Leiblichkeit Gottes und 

daran, daß Adam nach diesem Leibe ebenbildlich geschaffen sei. 

Die Frage der Körperlichkeit Gottes, in buchstabengetreuer Auslegung der 

Schrift, wurde schon im 2. Jahrhundert von Melito von Sardes aufgeworfen in 

einer Schrift „Über die Körperlichkeit Gottes“. 

Durch seine Verbannung wurde Audäus Gotenmissionar vor Wulfila. Von 

Skythien (Dobrudscha) aus gründete er die ersten Klöster im transdanubischen 

Land Gothien. In diesen herrschte eine strenge Zucht und Regel. Durch Athana- 

rich wurden diese Gründungen zerschlagen und die Audianer versprengt, zum 

Teil nach Kleinasien, wo sie Glaubensbrüder vorfanden.: 

In solch harte Auseinandersetzungen innerhalb des jungen Christentums ist 

Wulfila gestellt; besorgt darum, die Einheit zu wahren. 
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Germanische Religion zur Zeit Wulfilas 

Das Werk Wulfilas (Bekehrung der Goten) ist erst zu verstehen, wenn wir 

wissen, mit welchen Glaubensvorstellungen und kultischen Gegebenheiten er 

sich auseinanderzusetzen hatte. Für ein Volk, das seit Jahrhunderten unterwegs 

war, und in seinen Wohnsitzen am Schwarzen Meer sowohl von den Römern 

als auch aus dem Osten bedroht, bedeutete die Religion, der Kult: den nationa- 

len Zusammenhalt. Eine Bekämpfung der alten Götter mußte einem Gottes- 

und Staatsfrevel gleichkommen. Dies um so gefährlicher, je mehr Energien das 

Christentum aufbrachte, in das Germanentum einzudringen. 

Schon in der Weichselheimat (zur Zeitwende) sind die Goten von der Lei- 

chenverbrennung zur Erdbestattung übergegangen (nach K. D. Schmidt). Waffen 

fehlen als Grabbeigaben. Dieses auffällige Merkmal wird dahin gedeutet, daß 

die nordgermanischen Walhallavorstellungen den Goten fehlen. Nach Wulfila 

gehen die Toten in „Halja“ ein, das unserem Hölle entspricht, ebenso dem 

griechischen Hades. Sie steigen also nicht, von Walküren geführt, in den Him- 

mel auf. Eine Feuerhölle kennt Wulfila nicht, wohl die „Wangs“, ein grünes 

Gefilde. Mit diesem Wort bezeichnet Wulfila das Paradies. 

Die Goten feiern das Julfest zur Wintersonnenwende als Seelen- und Toten- 

fest (wohl auch als Auferstehung des jungen Lichts). Weder Personen- noch 

Wochentage tragen Götternamen, die uns also nicht überliefert sind, außer Tiu, 

dem obersten Gott des Himmels, dem Zeus entsprechend, der später zum Kriegs- 

gott geworden ist, als Schirmherr der fahrenden Goten, deren Existenz sich auf 

das Schwert gründete. Dem Tiu (Ziu) wurden Gefangene geopfert, deren Rü- 

stungen, an Pfähle gehängt, Weihgaben darstellen. Dem Tiu ist der Tiutag, der 

Dienstag, geweiht. 

Ein Gewittergott Fairguneis ist philologisch. erschlossen worden. de Vries 

schließt auf einen Dioskurenkult, da ein Zwillingspaar Raos und Raktos ver- 

ehrt wurde. 

Göttlich verehrt werden die Ahnen, ein Anklang an den Asenkult. Die Erd- 

mutter Nerthus wird durch feierliche Umzüge verehrt; die Göttin fuhr in ihrer 

Prozession auf einem Wagen. 

Zahlreich ist die Kunde von heiligen Stätten, an welchen Götter im Freien ver- 

ehrt wurden, doch wissen wir nichts von Tempeln. An den Kultstätten wurden 

den Göttern Weihegaben dargebracht. Tieropfer werden nachts dargebracht. 

„Sauths-Opfer“ entspricht dem „Gesottenen“. 

Die kultischen Feiern sind Sippenfeste. Die Leitung obliegt den Priestern, der 

Gudja. Es wird bezweifelt, ob das Priestertum der Gudja ein festes Amt und 

womöglich erblich war. Einige Autoren sind der Meinung, daß zu diesem Amt 

des Umgangs mit den Göttern oder dem obersten Gott der Sippenälteste oder 

bewährte Krieger und Bauern herangezogen wurden. 

Die Erde wurde von den Goten als „Midjungard“ bezeichnet, ein Beleg dafür, 

daß die Vorstellung des Midgard bei ihnen lebendig war. 

Durch die Missionierung sind die Glaubensvorstellungen der Goten verdrängt 

und unterdrückt worden. Lebendiger überliefert sind Züge des Dämonenglau- 

bens, der „Unhuotho“, der Unholde, der uns noch geläufig ist. „Skohls“ war ein 

Schreckgespenst, mit dem schließlich alle Götzen bezeichnet wurden. „Haliurun- 

nas“ bezeichnet Zayuberinnen. 

Sehr spärlich sind die Überlieferungen. Deutlicher sprechen die Funde der 

Frühzeit, Gürtelschließen, Schwert- und Schildzierden, deren Auswertung kaum 

begonnen hat. Es kehren bestimmte Grundvorstellungen wieder: ein Kopf 
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(Mann) zwischen zwei Tieren, die ihn bedrohen; meist sind es Drachen. Ein Ge- 
schlinge, oft aus Knoten. Die Sonne als strahlendes Symbol. 

Diese Ornamente müssen wir als Symbole auffassen, Symbole kultischen 

Gehalts. Sie sprechen von einer oberen Gottheit, von einem Dualismus (des 

Guten und Bösen?), von einer Allverbundenheit (Verknotung), wie sie auch in 

Zauberknoten zum Ausdruck kommt. 

In einer eigenen Studie bin ich diesen Ornamenten nachgegangen unter dem 

Titel „Flechtsteine, Flechtknoten und Knotendrachen“ (soeben im Erscheinen in 

der Carinthia des Landesmuseums Klagenfurt in Kärnten). 

Bestimmt hat zu Wulfilas Zeiten ein sehr ausgeprägter Kult bestanden, der 

den Glauben und Kampfmut der Goten getragen und befeuert hat. 

Bei den Goten fiel nicht, wie bei den Römern Königtum und Priestertum zu- 

sammen. . - 

Der ererbte Glaube wurde beim Zusammentreffen mit der hellenistischen 

Kultur des Schwarzmeerraumes getroffen und auch erschüttert; die Goten stan- 

den nicht grundsätzlich feindselig fremden Kulten gegenüber. Diese Tatsache 

hat dem Christentum das Eindringen erleichtert. | 

Der Odinkult ist belegt durch Ortsnamen im Gebiet der Urheimat der Goten, 
ebenso der Kultus des Freyr und der Freya (Nerthus?). 

Wulfilas Wahl wird angefeindet 

Mit 30 Jahren ist Wulfila zum Bischof gewählt, in der großen Kirchweih- 

synode zu Antiochien, die der Kaiser einberuft und besucht; Wulfila ist von 

dem Hofbischof vorgeschlagen und steht unter dem besonderen Patronat des 

Kaisers. Viele Bischöfe des östlichen Reiches sind versammelt. Den geistigen 

Schwerpunkt der Tagung bestimmen die Arianer in mancherlei Auffassungen. 

Das Ergebnis von Antiochien ist eindeutig dem Arianismus gemäßigter Form 

zugutegekommen, dem der Kaiser sich später ganz zugewendet hat. 

Und eben dieses Ergebnis hat den Protest der westlichen Bischöfe wachgeru- 

fen, die in dem Bischof Nosius von Cordöba in Spanien einen militanten Vor- 
kämpfer für das Nicaenum besaßen. . 

Eine neue Synode, ein Reichskonzil wird einberufen und zwar 442 nach Ser- 

dica, dem heutigen Sofia in Bulgarien“, damals so etwa in der Mitte des weit- 
gedehnten Reiches zwischen Spanien und Kleinasien (Indien—Arabien) gelegen. 

Serdica ist die Hauptstadt der bevölkerten Provinz Dacia mediterranea, die 

unmittelbar an die Provinz Moesia inferior angrenzt, die zum Wohnsitz der 

Goten werden sollte. 

In Serdica sollen (nach Zeiller) die Beschlüsse von Antiochien diskutiert und 

revidiert werden. 

Im Jahre 341, bald nach der Synode zu Antiochien, ist der Führer der öst- 

lichen Gruppierung, der Hofbischof Eusebius gestorben. Ist Wulfila in der 

Lage, seinen Lehrer tatkräftig zu vertreten; ist ihm die Führung des Ost- 

flügels zugefallen? 

Wir werden sehen, wie bedingt dies der Fall war. 

Zum Reichskonzil versammeln sich an die 75 Bischöfe des Ostflügels, aber 

rund 100 Bischöfe des Westflügels, des Abendlandes. Fürwahr, eine stattliche 

Zahl und eine erlauchte Versammlung. (Ich konnte zufällig eine weit schwächere 

Versammlung der Kirchenfürsten der Ostkirche in Belgrad erleben nach dem 

Tode des Patriarchen Barnabas im Jahre 1937. Patriarchen in vollem Ornat, 

im Vollgefühl ihrer Würde, ein eindrucksvolles Ereignis.) 
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In der Versammlung zu Serdica wurde Begriff und Wesen des Arianismus 

diskutiert. Einigkeit war nicht zu gewinnen. Die Ostpartei war in Minderheit, 

sie verließ das Konzil. Damit brach die Einheit der Kirche in einen Ost- und 

Westflügel auseinander. Jede Partei verdammte und verketzerte die andere 

Partei. Der Buchstabe siegte; das Bekenntnis als solches war zurückgedrängt. 

Eine schwerwiegende Entscheidung. 

Die Ostgruppe, der auch Wulfila zugehörte, zog sich nach Philippopel (dem 

heutigen Plovdiv) zurück. Mit dieser Sezession war der Spalt endgültig vollzogen. 

Ein tiefer Graben war aufgebrochen zwischen Ost und West; wie in der Politik 

ähnlich das Reich in Ost- und Westrom wegen seiner Übergröße auseinander- 
brechen sollte. Der Streitgegenstand von Serdica ist die Auslegung der Trinität, 

das Ringen um den Sinn der Dreifaltigkeit. Der Arianismus ist jene Theologie, 

welche der Gottheit in der Trinität drei Hypostasen, drei Persönlichkeiten, zu- 
schreibt, dem „Logos“ als Gottessohn eigene Kreatürlichkeit bemessend. 

Wäre es nicht sinnvoller gewesen, sich vom Wort zu lösen und auf den meta- 

physischen Urgrund der Trinitätsauffasung zu gehen, um so die zerbrochene 

Einheit wiederzufinden? 

Ein Nebenergebnis dieses Konzils von Serdica, das kirchenpolitisch von wei- 

tester Bedeutung werden sollte, ist die Heraushebung des Bischofs von Rom, 

dem kirchenpolitisch höchstrichterliche Befugnisse für das ganze Abendland zu- 

gesprochen werden. Für den Osten besaß sie wohl der Kaiser warum nicht 

auch für den Westen? 

Die arianische Übereinkunft wird für den Westen abgelehnt. Die auf dem 

Konzil gefaßten Beschlüsse sind in 13 Sätzen (Kanones) niedergelegt. Es sind 

Anträge nebst Diskussionsbeiträgen und Zusatzanträge in zusammenfassender, 

konzentrierter Form. Der Text ist lateinisch und griechisch abgefaßt und be- 

inhaltet Sätze früherer Synoden, eine Art Sitzungsprotokoll. 

KanonXvonSerdica bezieht sich auf Kanon IVvonNiacea und 

handelt von der Bestellung von Bischöfen; zielt aber auf die in An- 

tiochia vorgenommene Bischofsweihe, damit mittelbar auf Wulfila. In dem Ka- 

non X heißt es (Übersetzung nach Hefele bei Klein); wir setzen sie als Dokument 

der Zeit und des Konzils geschlossen hierhier: 

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

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

eines Lektors, Diakons und Priesters versehen hat, sodaß er von Stufe zu Stufe, 

wenn er sich würdig zeigt, zur Höhe des Bistums allmählich aufsteige. Es soll 

aber jede solche Amtsstufe eine nicht gar kleine Zeitlänge haben, damit sein 

Glaube, die Güte seiner Sitten, seine Standhaftigkeit und Bescheidenheit erkannt 

werden kann, und er selbst, nachdem er des hl. Priestertums würdig erachtet 

wurde, der höchsten Ehre teilhaftig werde. Denn es schickt sich nicht, noch ist 
es mit Einsicht und guter Aufführung verträglich, daß man keck und leicht- 

sinnig hinzutrete, sodaß ein Bischof oder Priester oder Diakon leichtfertig auf- 

gestellt werde. So müßte er mit recht für einen „Neophyten“ gehalten werden; 

während doch der hl. Apostel, der Lehrer der Völker, gar sehr solch schnelle 
Anstellung verboten zu haben scheint. Eine langdauernde Prüfung aber wird 

den Wandel und die Sitten eines Jeden mit ziemlicher Sicherheit ausprägen 
können.“ 

Wenn dieser Kanon sich tatsächlich auf Wulfila bezieht (was mit großer Wahr- 
scheinlichkeit anzunehmen ist), würde sich daraus ergeben, daß noch eine leb- 
hafte Erinnerung an den Apostel vorhanden ist; womit wohl nur Paulus gemeint 

sein kann. Aber auch, daß Wulfila zunächst weltlichen Studien der Rechtspre- 

chung und Verwaltung im Amtsdienst (Forum) oblag und bei seiner Weihe die 
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Vorstufen des Diakon und Lektors, wie auch des Priesters übersprungen hat; 

eine Auszeichnung, die auf besondere Begabung und Eignung hinweist; allerdings 

auch Protektionismus durch Eusebius und den Kaiser verrät. 

Dem Gegenspieler Wulfilas, Ambrosius von Mailand, wird übrigens von der 

arianischen Partei ebenfalls der Vorwurf gemacht, die hierarchischen Zwischen- 

stufen übersprungen zu haben. 

Wulfila und Ambrosius: zwei führende Persönlichkeiten der östlichen und 

westlichen Kirchengruppierung. Sie sollten noch hart miteinander in Kontakt 

geraten und gegeneinander aufgerufen sein. 

Nachtrag: 

Zu den Ereignissen des Reichskonzils zu Serdica (Sofia) des Jahres 442 sind 

einige Anmerkungen zu machen: 

1. wie wäre das Konzil verlaufen, wenn Eusebius ihm hätte beiwohnen können? 

2.daraus, daß auf dem Konzil über 170 Bischöfe vertreten waren, geht hervor, 

welche Ausdehnung und Macht das Christentum erlangt hatte und, daß die 

damalige zivilisierte Welt mit Keimzellen des Christentums bereits übersät 

war: mit Bischofsitzen, zu welchen je eine Kirche, womöglich Kathedrale, 

gehörte, ebenso ein Betreuungsgebiet, eine Diözese, die auch Einflußgebiet war; 

3.wenn Wulfila die Stufen des Lektorats, des Diakons und Priesters übersprun- 

gen hatte, weil er sich als Jurist und Beamter betätigte: wo hat er sich auf- 

gehalten? 

Das Missionsgebiet Wulfilas (341 bis 348) 

Wulfila ist 30 Jahre alt, als er zum Bischof geweiht wird. Er hat nicht den 

üblichen Weg des Sich-empor-dienens in der Kirche zurückgelegt. Vermutlich 

ist er einer sehr erfolgversprechenden bürgerlichen Verwaltungslaufbahn ent- 

rissen worden. 

Wo hat er sich aufgehalten? 

Daß er aus seiner Heimat Gotien kam, ist gewiß. Aus welchem Gotien? 

Das große Ostgotenreich Ermanerichs ist hierunter nicht zu verstehen. Wulfila 

ist Westgote und somit im Gebiet westlich des Dnjestr beheimatet, offenbar 

nahe der Küste, Da er aus ediem Hause stammt und die Verwaltungslaufbahn 

einschlug, sich vornehmlich der griechischen Sprache bedienend, müssen wir 

seinen Geburtsort und Aufenthalt in oder in Nähe einer der alten Siedlungs- 

städte suchen; nicht fern vom Sitz einer der westgotischen Könige oder Unter- 

könige. Da er später mit dem Teil der Goten über die Donau geht, die von 

Frithigern geführt wird, dürfen wir annehmen, daß er diesem von Geburt 

aus nahestand. 

Athanarich residierte offenbar am Karpatenbogen. Sein Gebiet wird sich bis 

an den Pruth erstreckt haben. 

Das Gotenreich erstreckt sich mit seinen Stämmen der Ostgoten (Ostrogoten, 

Greutungen) und Westgoten (Wisigoten, Thervingen) vom Don und der Krim 

bis zum Alt und der Theiß. Der Unterstamm der Taifalen reicht westlich über 

die Theiß hinaus bis an Donau und Drau (heute Banat). Die Victofalen sitzen 

an der oberen Theiß, die Heruler nördlich der Krim. Die Sarmaten finden wir 

ebenfalls im Gebiet des Alt und der Theiss. 

Das ausgedehnte Staatsgebilde des gotischen Reiches ist gegenüber dem 

Römischen Reich’ noch wenig verfestigt. Erst nach der schweren Niederlage 

von 332 ändert sich der Lebensstil der Goten. Ihr Nomadentum mit wikinger- 

artigen Raubfahrten bis tief in den Balkan hinein, geht zur Seßhaftigkeit über. 
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An die Stelle des Schwertes tritt der Pflug. Diese Sinnes- und Lebensänderung 

wird gefördert durch das Christentum. 

Wir sind leider nicht unterrichtet über die politische Organisation des Goten- 

reiches mit seinen Königen, Ober- und Unterkönigen, mit seinen Gaufürsten 

und Sippen. 

Ein Schwerpunkt hat sich herausgeschält an den Mündungsgebieten der zum 

Schwarzmeer streichenden Flüsse. 

Wulfila gehört dem Westgotenreich an. Wir dürfen seine engere Heimat west- 

lich des Dnjestr oder wohl gar am Pruth und Sereth suchen. 

Dieses Gebiet zwischen Dnjestr und dem Karpatensaum ist Schauplatz der 

Kämpfe zwischen Athanarich und Frithigern. Ins Gebirge hinein, also um den 

Karpatenbogen herum, schiebt sich das Caucaland zwischen dem Quellgebiet des 

Alt auf der Westseite der Bergkette und dem Sereth im Osten. Zwischen Sereth 

und Pruth finden wir das Festungsreduit Athanarichs, das gegen den Pruth 

hin geschützt ist (Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1961, Karte 6 auf Seite 23). 

  
Ruinen von Histria 

Das eigentliche Gotien umfaßt die heutige Walachei und das Moldaugebiet,. 

den Karpatenbogen nebst Abdachung zur Donau hin. Dieses Gebiet läßt sich 

unterscheiden in ein ălteres Kerngebiet und ein jiingeres Kolonisationsgebiet. 

Die Römer haben lange Zeit den Südteil des Gebiets verteidigt. Am System 

der Wälle und Gräben, das dieses Gebiet durchzieht können wir erschließen, 

wo seine strategischen und auch, wo seine zivilisatorischen Schwerpunkte lie- 

gen: in Bessarabien und dem oberen Moldaugebiet. Etappenweise sind wohl 

die Goten in dieses Gebiet eingedrungen. Wir finden Wälle zwischen Botosani 

und Radautz (oberster Wall), bei Jassy (mittlerer Wall) und südlich von Bärlad 
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(Hauptwall). Es ist anzunehmen, daß der Riegel unterhalb Bärlad für lange Zeit 

das Gebiet gesperrt hat. 

Die Flüsse laufen Nordwest-—Siidost der Donau zu, die von Süd nach Nord 
heraufkommt, um bei Galatz nach Ost abzubiegen. Die Hauptrichtung NW-SO 

wird geschnitten durch eine O-W streichende, parallel laufende Linie, die wir 
als bedeutend ansehen müssen, da durch sie die Mündungsgebiete der Flüsse 

mit ihren bedeutenden Häfen und Siedlungen verbunden sind. 

Wir dürfen annehmen, daß diese O-W-Straße (auf der später auch die 
Hunnen einbrachen) auch für Wulfila bestimmend gewesen ist. Den Schwer- 

punkt seiner Tätigkeit mit festerem Wohnsitz möchte ich in Nähe des Athana- 
richwalles im Gebiet des Reduits, oder aber im Caucaland suchen. Von hier aus 
wird er auf seinen Missionsfahrten bald in die Orte am Schwarzen Meer, bald 
in die Brückenplätze an der Donau, bald bis gegen den Alt in der Walachei 

vorgestoßen sein. 
Es sind nur Mutmaßungen so lange, bis die Bodenfunde uns genaueren Auf- 

schluß geben und zwar darüber: wo sich die ersten Klostergründungen finden, 

wo die Gaufürsten ihr Lager und die Unterkönige ihre befestigten Plätze 

hatten. 

Hat Wulfila' als Bischof in diesem Gebiet einen festen Sitz gehabt mit einer 

eigenen Kapelle, oder gar Kirche? Wo suchen wir sie? Wir mögen aus der 

Karte 6 des Dobrudscha-Jahrbuches 1961 Anregungen für unsere Erkundungs- 

fahrt holen. K. K. Klein bringt die Karte (nach Radu Vulpe.) 

Dem Bogen der Karpaten, der sich nach SO vorwölbt, bildet das Donaudelta 

und Schwarze Meer einen Bogen, der sich nach NW wölbt, also komplemetär. 

Zwischen beiden Bögen ist der frühe Wirkungsbereich Wulfilas eingespannt. 

Dabei ist das Land Skythien, südlich der Donaumündung (Dobrudscha unter 

römischer Herrschaft) und am Lauf der Donau mit starken Kastellen und Fe- 
stungsplätzen besetzt; aber auch schon mit Kirchen und Klöstern durchzogen. 

Von hier geht über die Brückenplätze lebhafter Verkehr ins transdanubische 
Land; so bei Durostorum (Silistra). Ein weiterer Übergang ist bei Arrubium 

(Macin), den später Frithigern auf der Flucht benutzt. 

Das heutige Galatz und Braila sind vorgeschobene Brückenköpfe der römischen 
Verteidigung. Sie beherrschen den Raum zwischen den beiden Bögen der Kar- 

paten und des Donaudeltas. Wir können sie als Mittelpunkte auffassen, sowohl 

des Verkehrs, als auch der Verteidigung, aber auch als Schwerpunkt des Zwi- 

schenbogenlandes. Wenn wir uns konzentrische Kreise um Galatz gezogen den- 

ken, treffen wir den bedeutendsten Raum gotischer Aktivität und Sammlung. 
In einem Radius von 100 km etwa berühren wir im SO Buzäu (den Schauplatz 

harter Kämpfe) und im NW Bärlad, das Zentrum des Reduits. Ein Kreis von 

200 km berührt Bukarest im SW und Jassy im Norden. Von Galatz führt eine 
Straße nach Odessa (zirka 230 km); wir dürfen annehmen, daß es sich um 

eine sehr alte Zugstraße handelt. Von Galatz führt eine Straße über Buzäu 

nach Ploeschti; auch diese Straße muß alt sein. Von Galatz führt parallel zum 
Sereth die Straße durch das Zwischenland zwischen Sereth und Pruth nach 
Kischinev, mit Abzweigung nach Jassy. Auch diese Straße ist alt. 

Um den Karpatenbogen herum führt die Straße von Ploeschti — Bacäu — 

Tschernowitz, die dem Sereth folgt. Auf dieser Straße sind die gotischen Scha- 
ren von Norden vermutlich herabgekommen, wie längs dem Bug und Dnjestr 

wie Dnjepr. | 

Den eigentlichen Wirkungsbereich Wulfilas suchen wir im Umkreis von 100 

bis 200 km von Galatz (das selbst ausgespart bleibt); mit gelegentlichen Vor- 
stößen gegen Kischinev— Odessa. 
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Das Festungsreduit ist gegen den Pruth geschützt, es steigt wie eine Mauer 

aus dem Pruthtal auf. Bei Leovo überschritt ich einmal mit dem Auto den 

Pruth. Ich mußte Ochsen als Vorspann heranholen, um am Steilufer hoch- 

zukommen. 

Bärlad, im Schwerpunkt des Reduits liegt am Zeletin, der wie zahlreiche klei- 

nere Flüsse nach Süden zieht, zur Mündung des Sereth. Ebendahin zieht in 

einem Bogen um Bärlad herum der Fluß Bärlad. Diese Flüßchen boten gute 

Sicherheit und waren wohl geeignet zur Besiedlung, auch zu Klostergründungen. 

Ähnlich findet sich solch ein Zufluchtgebiet im Norden der Karpaten, südlich 

von Tachernowitz und westlich von Radautz mit den berühmten Klöstern 

(der. Bukowina) Repedea, Gura Humora, Sutschawa, Voronez: mit sehr alten 

Holzschindelkirchen (ähnlich den Stabkirchen Norwegens) im Meranudeschgebiet 

und mit aus Stein erbauten Klöstern, deren Außenwände mit mittelalterlichen 

Fresken bedeckt sind. (Des frühen Mittelalters, auf älterer Wurzel.) 

Ist- die Vermutung sehr gewagt, daß diese Klosterlandschaft der des unteren 

Sereth eng verbunden ist und womöglich auch zum Wirkungsbereich Wulfilas 

gehört hat? Die Vermutung wird gestützt durch die Tatsache, daß die Flüsse 

dieser buchenländischen Klosterlandschaft: die Suceava, die Moldova, die 

Bistriza, die Reca südöstlich streichen, um sich bei Roman und Bacäu mit dem 

Sereth zu verbinden. Das Buchenland ist schon sehr früh germanisch besiedelt 

worden. 

Dürfen wir den Sereth als die Achse des Wirkungsbereichs Wulfilas ansehen? 

In ihrem unteren, bestimmt auch mittleren, wahrscheinlich auch oberen Lauf? 

Wenn wir der großen Zahl von kleinen und großen Rinnsalen an der Ost- 

abdachung der Karpaten folgen, werden wir in deren Quellgebiet Buchenland 

und darüberhinaus nach Maramuresch geführt. Hier traf ich auf Reisen vor dem 

Zweiten Weltkrieg auf eine der urtümlichsten Landschaften Westeuropas, von 

der Natur zu einer Zuflucht gebildet. Hier stieß ich auf Häuser mit geflochtenen 

Wänden, mit reichgeschnitzter Holzarchitektur und auf ein Hirtenvolk in den 

Waldkarpaten, die Huzulen, die noch heute ihr Haupthaar langfallend tragen 

als Zeichen der Unabhängigkeit. Können wir hier, als Gegenlandschaft zum 

Reduit, eine Kernlandschaft des gotischen Eindringens in den Balkan vermuten, 

die schon früh von Germanen besiedelt wurde? 

Wir wissen, daß die Goten bei ihrem Eindringen die Bewohner nicht aus- 
gerottet haben, sondern sich, meist friedlich, eingeschoben haben. Im, Quell- 
gebiet der Karpatenflüsse waren lange vor den Goten verwandte Stämme der 

Bastarnen und Skiren eingesickert; auch die Gepiden haben hier gesiedelt. 

Auf ähnlich urtümliche Landschaften in dem an sich schon urtümlichen 
Balkan stieß ich noch im Bergland östlich von Belgrad und, sehr ähnlich der in 

Maramuresch: am Nordhang des Balkangebirges, in dem Gebiet, das die chri- 
stianisierten Goten später besiedelten, zwischen Gebirge und Donau. Im Mit- 

telpunkt dieser Landschaft lag, einst reich besiedelt und hoch entwickelt, das 

Nikopolis ad Ister, der spätere feste Bischofssitz Wulfilas. 

Zwischen diesem Gebiet des späteren Wohnsitzes bestand eine gute Verbin- 
dung zum südlichen Gotien. Nach Ludwig Schmidt wurde nach dem Sieg 

Konstantins eine steinerne Brücke über die Donau gebaut, die im Jahre 328 
vollendet wurde. Sie führte von Oescus (Gigen) auf dem Südufer nach Sucidava 
(Selei) auf dem Nordufer und hier an dem in der Nähe einmündenden Alt zum 

Vulkanpaß der Karpaten hinauf. Über diese Brücke ging ein lebhafter Handels- 

verkehr. Von ihr zeugen Münzen. (K. K. Klein verlegt auf seiner Dobrudscha- 

karte 1 Sucidava in die Nähe von Oltina, nördlich Silistra.) 
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Das Gebiet am Alt war von Sarmaten besetzt, mit welchen die Westgoten 
kämpften. Am 18. Februar 332 wurden sie hier vernichtend von Konstantin II. 

geschlagen. 

Wulfilas Missionierung im Land der Westgoten 

Die Missionierung der Goten hat vor Wulfila angefangen. Seine Großeltern 

kamen als Christen ins Land zwischen Donaumündung und dem Schwarzen 

Meer. Missionierung ging von Gefangenen, von Sklaven aus, deren Friedfertig- 

keit „die Sieger besiegte“. Dies muß in größerem Umfange und mit wachsender 

Zahl geschehen sein. Bei späteren Kämpfen zwischen Frithiger und Athanarich 

fand sich Frithiger auf Siedelplätzen, die den römischen Grenzen nahe waren. 

Frithiger war einer der Kleinkönige, die das Christentum annahmen und der 

wohl auch Wulfila beschützte. Die Bekehrung Frithigers mit seinem ganzen 

Stamm hatte politische Gründe, die wir noch kennenlernen werden. 

Der westgotischen Niederlage im Sarmatengebiet (nahe dem Alt), folgten 35 

Jahre des Friedens. Die Goten wurden dem: Kaiser als Föderaten verpflichtet, 

hatten Geiseln zu stellen und erhielten Jahrgelder, durch die ihr Unterhalt 

erleichtert wurde. Die Jahrgelder wurden ursprünglich in Naturalien, später in 

Geld geliefert. Gotische Gefangene sind in verschiedenen Teilen des östlichen 

Reiches angesiedelt worden, so auch in Kleinasien, der Heimat von Wulfilas 

Vorfahren. Als Föderaten hatten die Goten die Grenzen des Reiches zu schützen 

und Kontingente zu den Kriegen des Kaisers beizustellen. 

Vor diesem politischen Hintergrund spielt sich die Missionstätigkeit Wulfilas 

ab: 

„Der so geschaffene Friedenszustand hat volle 35 Jahre gedauert. Die Goten, 

das heißt die Terwingen, wandten sich nun, da ihrem Vordringen nach Westen 
und Süden ein fester Riegel vorgeschoben war, einer seßhafteren Lebensweise 

zu. Eusebius sagt, Konstantin habe die bisherige wilde und gesetzlose Lebens- 
art der Skythen (Goten) zu einer vernünftigen und gesetzmäßigen umgestaltet. 

Libanius bemerkt, daß die kriegslustigen und unruhigen Skythen die Waffen 

niederlegten, den Frieden schätzen lernten und dem Ackerbau sich widmeten.“ 

Wulfila trifft bei seiner Missionierung die Goten im Zustand des Übergangs 

vom kriegerischen Nomadentum zur Seßhaftigkeit ackerbürgerlicher Art. 

„Trübungen dieses Verhältnisses, durch welches auch das Eindringen zahlreicher 

Lehnwörter römischen und griechischen Ursprungs in die gotische Sprache 

begünstigt wurde, sind dann und wann vorgekommen, waren zunächst nur vor- 
übergehend und ohne tiefere Bedeutung.“ (Ludwig Schmidt.) 

So wurden von 337 bis 340 die Grenzbefestigungen der Dobrudscha gegen 
Gotien verstärkt, wie aus Inschriften in Iglitza (Troesmis) hervorgeht. (Hierzu 

auch Raymund Netzhammer, Dobrudscha-Jahrbuch 1968, Seite 14 bis 23.) 

Wenn wir hören, daß Frithiger den Römern nahe siedelte, wird Wulfila auch 

in diesem Gebiet des Vorgeländes der Donau missioniert haben. So stand Wul- 
fila vor der bedeutenden Aufgabe: den kriegerischen Geist seines Volkes zu 

brechen. Wulfila war der Vermittler sowohl der hellenischen als auch der römi- 
schen und sogar der kappadokischen Kultur. Sogar der Mithraskult ist in seinem 

Wirkungsbereich, in germanische Vorstellungen eingedrungen. Die Gestalt des 

„Heimdall“ hat viele Züge mit Mithras gemein; dessen Aufnahme der des 
Christentum voraufging. Über die Kultureinflüsse, welche die Goten am 

Schwarzen Meer aus iranischem Bereich erhielten, sind wir durch die Kunst- 
geschichte (Salin, Strzygowski) unterrichtet. Das germanische Runenalphabet 

soll in jenem Kulturkreis übernommen worden sein, so auch der Runenzauber. 
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Daß in der Übernahme Altvertrautes wiedererkannt werden konnte, sei ange- 

deutet. Zu Heimdall führt K. D. Schmidt aus: 

„Und wie Heimdall am Ende der Tage wiedererscheint und das Zeichen des 

Weltendes gibt, so kommt auch nach der altpersischen und manichäischen Reli- 

gion der Urmensch zuerst bei der großen Auferstehung der Toten wieder.“ 

Sind Zusamenhänge da, dann ist es nicht zu kühn, den Kampf Lokis mit 

Heimdall in Parallele zu setzen zu dem immerwährenden Kampf des Mithras 

gegen Ahrimann, den bösen Geist.“ 

Das Christentum war eine der neuen Weltauffassungen, welchem die Goten in 

ihrem Donausiedlungsgebiet begegneten. Daß ihnen die Lehre von der Bruder- 

liebe und Nächstenliebe besonders zusprechen mußte, ‚je unerbittlicher die 

Kämpfe mit den Römern sich gestalteten, ist verständlich. 

Wulfila hatte die Aufgabe, seine Landsleute mit dieser sanften, unkriegeri- 

schen Lehre vertraut zu machen. 

Die bedeutenden sieben Jahre der frühen Missionstätigkeit dürfen wir unter- 

gliedern. Zunächst begegnet das Christentum bei seinem Eindringen keinem 

Widerstand. In ihm kommt die Höhe der Antike, insbesondere hellenische Hoch- 

kultur ihnen entgegen. Das Christentum ist dem Hellenismus eng verquickt, 

gerade in den griechischen Pflanzstädten in Skythien und längs dem Schwarzen 

Meer und der unteren Donau. 

Das Christentum bringt Bildung geistiger Art. Sie ist zunächst Ergänzung 

der kriegerischen Bildung und des angestammten Brauchtums. Die ersten drei 

Jahre werden relativ kampflos für Wulfila gewesen sein. Es gab allerdings 

schon Märtyrer in Skythien zur Zeit Diokletians. Wulfila wußte von ihnen und 

kannte wohl die genaueren Umstände ihres Todes. Seit Konstantin war aber 

Friede eingekehrt und das Christentum hoffähig. 

Doch sollte gerade die Verknüpfung mit der Politik die Tätigkeit Wulfilas 

mehr und mehr erschweren. Die zweite Hälfte seiner sieben Jahre ist gekenn- 

zeichnet durch die Zunahme des Widerstandes gegen die Lehre und den Ver- 

dacht der Latinisierung, der sich Wulfila aussetzte. Er war Parteigänger Roms 

durch seine bevorzugten Beziehungen zu Byzanz. 

Wulfilas Wirken mußte eine Spaltung unter den Goten, besonders unter den 

Fürsten hervorrufen, um so mehr, je intensiver er wirkte. Athanarich war einer 

der schärfsten Gegner der Christianisierung. Hainar Schilling schildert (aus 

völkischer Sicht) die Gefahr, die dem Kampfgeist der Goten durch das Chri- 

stentum drohte: 

„(Athanarich) hatte wohl als erster die ungeheure Gefahr erkannt, die ger- 

manischem Heldenmut und Kampfgeist aus der neuen Lehre der Milde und 

Versöhnung erwachsen mußte. Bedeutet doch das Christentum eine völlige Um- 

wertung aller Tugenden und Laster. Was den Germanen bisher hoch und 

heilig war: Krieg bis zum äußersten, Bekämpfung der Feinde (bis zur Vernich- 

tung, mitleidlose Kampfweise, Vergeltung jeder Beleidigung durch Waffentat) — 

das alles sollte jetzt dem Gebot der Nächstenliebe untergeordnet werden —“ 

Das Christentum hat sich zunächst unaufdringlich eingeschoben. Die Christen 

fanden unter den Goten Anhänger, Sympatisierende. Die stillen Freunde der 

neuen Lehre haben sich zunächst ruhig verhalten und Christentum mit der 

ererbten Art zu vereinigen versucht. Sie haben an den Versammlungen, am 

Thing, teilgenommen. Sie haben die Umzüge des Wagens der Erdmutter Nerthus 

mitgemacht. 

Lange konnte sich der Schwebezustand des Sowohl-als-auch nicht dauern. 

Von beiden Seiten, von christlicher wie traditioneller, wurde zur Entscheidung 
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gedrängt. Die Christenanhänger gerieten in Verdacht; sie mußten fliehen, wur- 

den aber von Stammesbrüdern noch aufgenommen. 

K. D. Schmidt schildert (nach Sozomenos): 

„Ein gotischer Fürst, Atharid (nicht identisch mit Athanarich), will die Chri- 

sten zur Teilnahme am Opferschmaus zwingen. Das ist gut verständlich. Der 
germanische Kult hatte — zugleich öffentliche und nationale Bedeutung; er 

war Ausdruck der Stammesgemeinschaft.“ 

Nichtbeteiligung der Christen am Kult bedeutete mehr und mehr Preisgabe 

des Gemeinschaftslebens; ja schließlich Störung und in weiterer Zuspitzung: 

Zerstörung der Gemeinschaft. 

Atharid war bestrebt, die abgleitenden Christen wieder einzugliedern, not- 

falls mit Zwang. 

Aus den Akten des Sabas eines der frühen Märtyrer in Skythien ist ersichtlich: 

„daß das Christentum mancher Goten die Sippengemeinschaft nicht gesprengt 

hat, mag es auch als ein Fremdkörper im Stammesleben empfunden worden 

sein. Die Angehörigen 'suchen den Christen zum Beispiel anderes als Opfer- 

fleisch in die Hand zu spielen, damit sie ruhg essen können und doch nicht als 
Christen erkannt werden, ja, sie nehmen sogar einen Meineid zur Rettung der 

Gesippen auf sich. — Die Sippengemeinschaft überdauert die Spannung der 

Religionsverschiedenheit.“ (K. D. Schmidt.) 

Diese Kaschierung mag zu Beginn der Bischofstätigkeit Wulfilas noch geübt 

worden sein. Sie ließ sich nicht durchhalten. Wulfila selbst wird auf Wahr- 
haftigkeit gedrängt haben. 

Nun aber wirkt Wulfila gewiß im Bereich eines gotischen Fürsten (es wird 
zunächst nicht Frithiger gewesen sein; womöglich sein Vater?), als vom Hof 

legitimiert und in Übereinstimmung mit der Politik. Viele Goten haben sich 

hach der Bekehrung Konstantins taufen lassen. Das Eindringen und Vordringen 

des Christentums mußte die Abwehr jener Unterkönige hervorrufen, die in der 
Botschaft der Nächsten- und gar Feindesliebe eine Gefährdung der gotischen 
Existenz und ihrer politischen Ziele sahen. So kommt es zu Spannungen zwi- 
schen den Fürsten; aber auch zu Spannungen in den Sippen. Neben den Bei- 

spielen, die wir kennen lernten, wo von der Sippe ein christlicher Angehöriger 

gedeckt und versteckt worden ist, treten solche der Enthüllung, Aufdeckung und 

des Verrats. 

Wulfila — so dürfen wir annehmen — besucht die bereits bestehenden Ge- 
meinden in Skythien und legt neue Gemeinden in Gotien an. Er ist im Besitz 
einer Handschrift beider Testamente. Vor dem Kreis Geladener oder Zuströ- 
mender ist es sein Amt, die Schrift auszulegen, die biblischen Texte zu über- 

setzen (dies seine erste Aufgabe) und zu verdeutlichen, zu interpretieren, zu 

predigen. Vielleicht ist auch Wulfila im stande, Wunder zu verrichten (wie Theo- 

philus) und Heilungen durchzuführen (wie die Apostel). In diesen Bemühungen 
als Lektor der jungen Gemeinden erkennt er die Notwendigkeit, eine gotische 

Bibel zu schaffen; die dann von allen anwohnenden Germanen auch verstanden 

. werden konnte, da die.Sprachverschiebungen zu dieser Zeit noch nicht erheblich 
sind. 

Zur Missionsmethode äußert sich K. D. Schmidt: 

„Schon die militärische Ohnmacht dieser Kleingoten (wir dürfen die Sieben- 

bürger Sachsen als Vergleich heranziehen, die auch kein eigenes Heer besitzen), 
macht eine andere Missionsmethode als die der friedlichen Predigttätigkeit oder 

des religiösen Zwiegesprächs unmöglich.“ 

Es gab keine Truppe, die gewaltsam hätte missionieren können, 
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„Aus der Zusammenfasseng dieser beiden Tatsachen heraus muß man die 

von den Kleingoten ausgehende Christianisierungsarbeit als eine echte germa- 

nische Brudermission bezeichnen: Mission von Brüdern an Brüdern in brüder- 

licher Weise und aus brüderlicher Liebe.“ 

K.D. Schmidt mâg bei seiner Auffassung das politische Moment unterschätzen. 

Märtyrer in Skythien und Gotien 

Das Gebiet am Donauknie und dem südlichen Donauarm (oberhalb Duro- 

storum-—Silistra) ist ein strategisch ähnlich bedeutsames Reduit wie das zwi- 

schen Sereth und Pruth. Am Donauknie lag eine Festung, von der das ganze 

Gebiet der unteren Donau eingesehen werden konnte, von wo Signale bei Be- 

drohungen gegeben wurden. Oberhalb wie unterhalb dieser Feste Dinogetia 

schließen sich bedeutende römische Kastelle und Siedlungen an, auf griechischer 

Wurzel dem. Meere zu. 

In den größeren Orten standen römische Tempel. Neben diesen finden wir 

später frühchristliche Kapellen und Kirchen. Viele dieser Orte verehrten das 

Andenken frühchristlicher Märtyrer, die in den Christenverfolgungen römischer 

Herrscher den Tod gefunden hatten, zuletzt unter Diokletian. 

Diese frühen Märtyrer erleiden den Tod durch römische Hand. Erzbischof 

Raymund Netzhammer berichtet über eine Reihe dieser frühen Märtyrer der 

Dobrudscha (Dobrudscha-Jahrbuch 1968 „Die christlichen Märtyrer am Ister“). 

Hier seien nur einige Beispiele herausgegriffen, den Glaubenskampf an 

der unteren Donau zu veranschaulichen. 

In Durostorum; das damals ein bedeutender kultureller Mittelpunkt gewesen 

ist, wird der heilige Dasius verehrt, von dem die ältesten Märtyrologien berich- 

ten, dessen Akte aber erst spät, 1897, in einer Pariser Handschrift des 11. Jahr- 

hunderts gefunden wurde. Netzhammer berichtet: \ 

„Alljährlich wurden in Durostorum wie auch anderwärts vom 17. Dezember 

an zu Ehren des Saturnus, des alten römischen Saatgottes (identisch mit dem 

griechischen Ernte- und Fruchtgott Kronos), Volksfeste gefeiert. Es bestand nun 

in unserer Militärstadt die wüste Sitte, daß die Soldaten der Garnison 30 Tage 

vor der Festlichkeit einen Saturnalienkönig wählten. Dieser wurde festlich 

geschmückt und mit königlichen Gewändern angetan; während der 30 Tage 

durfte er sich ungestraft den frivolsten Lüsten hingeben. Am Saturnfest mußte 

er sich aber am Altar des Saturnus zum Opfer bringen, das heißt sich das 

Leben nehmen, Die Wahl oder das Los zum Saturnalienkönig fiel eines Jahres 

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

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

Kaiserbildern noch den Göttern opfern und Weihrauch streuen wollte, wurde 

er grausam gemartert und schließlich durch einen Scharfrichter, Johannes mit 

Namen, enthauptet.“ 

Dies geschah am 20. November 303, 8 Jahre vor der Geburt Wulfilas im 

Jahre 311. 

Ob die Lebensgeschichte des Dasius in allen Zügen echt ist, kann bezweifelt 

werden. Wir wissen, daß er Soldat war und wir kennen seinen Sarkophag, der 

auf Umwegen in die Kathedrale des heiligen Cyriakus nach Ankona kam. 

Trotz der Zweifel der Kritik ist die Darstellung lebensecht und insofern 

glaubwürdig, weil das Saturnalienfest zum Prüfstein der Gesinnung werden 

mußte, In unseren Faschingsbräuchen lebt ein Nachklang damaliger kultischer 

Ausgelassenheit fort. 
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Auch die Germanen feierten ähnliche Feste mit Auserwählten hohen Ranges, 

so das Fest des Maikönigs und der Maikönigin. 

In Durostorum ist ein weiterer Märtyrer beheimatet, dessen Fest am 18. Juli 

gefeiert wird, zu einer Zeit, die nach dem Donauübergang Wulfilas liegt. Die 

„Zeitbiicher“ des Hieronymus sprechen von ihm. Er wird genannt schon zum 

Jahr 363. Das Martyrium Aemilians wurde in den Kirchen viel gelesen. Die 

Kirchenväter nehmen auf ihn Bezug. Aemilianus war sehr volkstümlich. Netz- 

hammer berichtet: 

„Der stellvertretende hohe Beamte Capitolinus kam von Thrazien herauf. 

In erster Linie wollte er sich der Treue der Bevölkerung gegen den Kaiser 

und die alten Götter vergewissern. Er gab ein großes Bankett. Beachtend, daß 

der Tempel wenig bewacht sei, ging Aemilianus mit einem Hammer bewaffnet 

in denselben, schlug die Götzenbilder in Stücke, warf die Altäre um und schüt- 

tete den Opferwein aus. Er zog sich dann zurück, ohne gesehen worden zu sein. 

Als man die Verwüstung bemerkte und den Frevel dem Capitolinus berichtete, 

entbrannte dieser vor Wut und ordnete eine strenge Untersuchung an. Ein 
Bauer wurde ergriffen, vor Gericht gestellt und schwer mit Ruten geschlagen. 

Sehend, daß ein Unschuldiger leiden mußte, gab sich Aemilianus selbst als 
Täter an.“ 

Die Tempelwächter wurden hart bestraft. Aemilianus antwortete stolz im 
Verhör. Er muß sich auf den Boden legen, wird erst auf den Rücken, als er hart 
bleibt, auf die Brust geschlagen. 

Aemilianus ist der Sohn des Stadtpräfekten Sabbatianus. Der Vater wird 
mit Strafe belegt (Sippenhaft). Der Sohn wird zum Tode durch Verbrennung 
verurteilt. Der Scheiterhaufen wird am Ufer der Donau errichtet. 

Da die Frau des Capitolinus Christin ist, erbittet diese sich den Leichen- 
brandrest vom erzürnten Gatten. In Gedina, drei Meilen von Durostorum, wird 
Aemilianus beigesetzt. 

Es wird vermutet, daß Aemilian sein Sakkrileg im Tempel des Jupiter, der 
obersten römischen Gottheit, beging. 

Der bedeutende Hafen Axiopolis ist unterhalb von Durostorum am Kopfende 

der von Konstanza (Tomis) heraufkommenden Trajanwälle gelegen. Auch die- 
ser Ort ist Schauplatz zahlreicher Glaubenskämpfe. Auch hier wird Dasius 
verehrt; außerdem sind Märtyrer genannt zum 26. April, 9. und 10. Mai, am 
5. August und wieder am 4. und 18. Oktober. 

Am 10. Mai wird in Axiopolis der Tag des heiligen Cyrillus gefeiert; ein 
Kastell bei dem stark befestigten Ort wurde nach Cyrill benannt. Im Donauknie 
stoßen wir auf die Turmfestung Dinogetia. Die Märtyrerlisten des Hieronymus 
verzeichnen für diesen Ort folgende Tage und Märtyrer: zum 14. Mai die Mär- 
tyrer Maximus, Alexander, Proculus und Aframus; zum 1. Oktober: Faustinus, 
Marvialius, Januarius, Alexander und Eupropius. 

Die Zahl der Märtyrer deutet auf die Schwere der Auseinandersetzung; in eben 
dem Streifen Skythiens, der sich an der Donau herauf zieht bis zum Knie, von 
hier donauabwärts reicht bis Transmarisca-Turtukaia. Am Meer zieht sich die 
Kette kultureller und geistiger Mittelpunkte bis Tomis-Konstanza und weiter 
bis Odessos-Varna, weiter südlich bis Zozopol. In diesen Mittelpunkten finden 
wir frühe christliche Gemeinden und die ersten Opfer der Glaubenskämpfe. Im 
Gebiet jenseits der Donau in Gotien ist Wulfila je länger je mehr auf Wider- 
stand seiner Missionierungstätigkeit gestoßen. Durch .Basilius d. Gr. (330-379) 
einem aus dem „Dreigestirn“ der großen Kappadokier“ erfahren wir von 
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dem hl. Sabas, einem skythischen Märtyrer, dessen Reliquien von Basilius 
gesucht und gesammelt wurden, samt seinem Lebenslauf und Märtyrerakten. 

Bei dieser Reliquienbeschaffung ist, wie wir schon sahen, ein skythischer Fürst 

(dux) Soranus behilflich, der selbst aus Kappadokien stammt. Basilius ist Haupt- 

kämpfer für den athanasianischen, den katholischen Glauben. Seine Freunde 

in Gotien sind Katholiken, geraten später, als der Arianismus durch Eusebius 

aufkommt, mit den Arianern und Gemäßigten in Gegensatz. 

Die Bekehrung Konstantins setzte der römischen Glaubensbedrängnis ein Ende. 
Nun aber beginnt die Bedrängnis durch die eigenen Landsleute, durch die 
eigenen Fürsten, setzt die gotische Christenverfolgung ein. Beitritt zum Chri- 

stentum war für die Parteigänger Roms ein Verdienst. Es gab auch unter den 

Fürsten einige, die offen mit den römischen Herrschern sympathisierten. Die 

Goten waren zu Bundesgenossen der Römer geworden. 

Es bildet sich aber eine stärker werdende Gegenpartei, die in dieser Sympa- 
thie für Rom eine Romhörigkeit sah und erkannte, daß diese Christen dem 
eigenen Volkstum mehr und mehr entfremdet wurden, so auch der Kriegstüch- 

tigkeit; wodurch das gotische Staatswesen in Gefahr des Verfalls geriet. 

Einer der Romtreuen war Frithiger. Sein Gegenspieler Athanarich. Mög- 

licherweise hat Athanarich seine Hand schon im Spiel, als gegen Wulfila Stim- 
men laut wurden. Sokrates berichtet, daß Athanarich mehr und mehr gegen die 

Christen eingenommen wurde. Sozomenos nennt als Verfolgungsgrund für die 

Anhänger Wulfilas: die Verweigerung der Teilnahme am Nerthuskult und ähn- 

lichen Bräuchen. K. D. Schmidt: „Die bedauerliche Erscheinung der Gewalt- 

anwendung in Religionssachen findet sich auch auf heidnisch-germanischem 

Boden.“ 

Ein gotischer Fürst, Atharid (Sohn des Rothesteus), versucht die Christen, 

wie wir sahen, zur Teilnahme am Opferschmaus zu zwingen. Sozomenos ist 

sogar der Meinung, daß die Umfahrt des heiligen Wagens eigens zu dem Zweck 

veranstaltet wurde, die Christen unter den Goten zu erkennen und sie zu kla- 

rem Bekenntnis zu zwingen. Sozomenos irrt hier wohl; denn die Wagenumfahrt 

hatte gewiß rein kultischen Zweck, konnte aber gerade darum zur Feststellung 

von Christen führen. 

Wir wissen nicht,:wie der Fürst heißt, in dessen Gau Wulfila lebte, wohl aber 
wissen wir, daß er besorgt war wegen der Ausbreitung der neuen Lehre. Als 

Inhaber der oberpriesterlichen Gewalt, hielt er sich verpflichtet gegen die 

christliche Lehre aufzutreten. Wulfila und seine Gemeinden gerieten in immer 

stärkere Bedrängnis. Es gab zahlreiche Märtyrer. Auch Wulfila selbst war mehr 

und mehr Verfolgungen ausgesetzt und entschloß sich schließlich 348 über die 

Donau zu gehen und übernahm wohl das Stadtbistum Durostorum, das später 

von seinem Schüler Auxentius übernommen wurde, dem wir die wesentlichen 
Züge der Wulfila Biographie verdanken. Die Bedrängung der Christen war noch 

nicht durchgehend in Gotien. Auch nach Übersiedlung von Wulfila blieben noch 

Christen verschiedener Bekenntnisformen zurück. Erst in den Jahren 369 bis 371 

wird die Verfolgung der Christgoten systematisch durch Athanarich, der die 

Führung übernimmt. \ 

Aus dieser Verfolgung, 369 bis 372, kennen wir den heiligen Sabas, der am 

12. April 372 ertränkt wurde: als Opfer den germanischen Göttern dargebracht. 

Jede der christlichen Glaubensrichtungen hatte eigene Märtyrer. Der gotische 

Kalender führt zum 29. Oktober 26 Märtyrer auf (die möglicherweise keine 
Arianer waren): sie fielen einer „Mordbrenna“ zum Opfer: sie wurden in ihrer 

Kirche oder in ihrem Kirchenzelt verbrannt. Im gotischen Kalender werden 

noch Werekas und Batwinn genannt, offenbar Anführer in diesem Gottesdienst. 
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Außer dem gotischen Kalender berichten griechische Synaxarien (katholisch) 

von Märtyrern. 

Aus den Synaxarien erfahren wir das Schicksal der Reliquien dieser Märtyrer, 

die von einer gotischen (christlichen) Fürstin Gaatha gesammelt wurden. Gaatha 
schafft unter Beihilfe von Wella die Gebeine nach Kyzikus. Sie kehrt zurück 

in ihr Herrschertum, das von ihrem Sohn verwaltet worden ist in ihrer Ab- 
wesenheit. Wella wird getötet durch Steinigung. Gaathas Tochter Dulcilla, die 

sie begleitete, ist in Frieden gestorben. 

In gleicher Verfolgung erleidet der Gote Niketas den Feuertod. Die gotischen 
Christenverfolgungen wurden im römischen Reich sehr beachtet (Ambrosius, 

Augustinus, Hieronymus). 

Wulfilas Flucht über die Donau 

K. K. Klein vertritt in seinem Beitrag über Wulfila (Dobrudscha-Jahrbuch 

1968) die Auffassung: 

„Aus der großen Staatsrede des Themistios nach dem Friedensschluß von 

Noviodunum im Jahre 369 wissen wir, daß der ‚Ehrensold‘, den das Reich sei- 
nen gotischen Föderaten für deren Wohlverhalten und die Stellung von Rekru- 

ten (militärischen Hilfskontingenten) zahlte, aus Mengen von Kleidern, Kost- 

barkeiten, Waffen, Getreide, Gold und Silber bestand, die regelmäßig überreicht 

wurden. So wie der Inder Theophilus mit einer Handelsabordnung mit Pomp 
und großem Gefolge in sein Missionsgebiet kam, ist wohl auch Wulfila mit 

römischen Abordnungen in sein Missionsgebiet eingeschleust worden.“ 

Die besondere Protektion, die Wulfila durch den Kaiser und den Patriarchen 
in Konstantinopel gewonnen hatte, mag ihm zum Verhängnis geworden sein. 

Sein Schüler Auxentius berichtet, daß der Fürst (Judex) seines Distrikts mit 
Unbehagen dem Anwachsen der Gemeinde Wulfilas zusah und sich endlich 
entschloß, durch eine grausame Verfolgung die Gemeinde Wulfilas zu zerstören. 

Wulfila und viele seiner Anhänger sind mit Not entkommen und zwar im 

Winter 348/49. Wulfila und seine Gemeinde sind nicht das Opfer einer allge- 

meinen Christenverfolgung im Gotenland geworden. Denn nach seiner Flucht 
blieben noch viele Christen aller Bekenntnisse zurück; die Audianer zeigten 

lebhafte Entwicklung. Ihr Begründer ist in dem Jahr, in welchem Wulfila zum 

Bischof geweiht wurde, aus seiner Heimat vertrieben worden. Ludwig Schmidt 

berichtet: 

„Viele Mitglieder der Christengemeinde erlitten den Märtyrertod, und schließ- 

lich sah sich der Bischof nach siebenjähriger Wirksamkeit genötigt, mit dem 

Rest derselben auf römischem Gebiet Schutz zu suchen. 

Eine allgemeine Christenverfolgung fand jedoch damals nicht statt; es 

begegnen uns unter den Goten der Folgezeit auch weiterlin Christen, sowohl 

Katkoliken wie Audianer und Arianer. Die Katholiken verstärkten sich weiter 
aus Kappadokien und aus der Provinz Skythien (Dobrudscha, Verfasser), wo 
der Bischof Ventranus mit Unterstützung des dux Soranus die Bekehrung der 
Goten betrieb; die Audianenr waren Anhänger des Mesopotamers —.“ 

Als audianische Bischöfe zur Zeit Wulfilas sind genannt: Audius, Silvanus 

und Uranius. 

Die Arianer erhielten nach wie vor Zuzug von wulfianischen Anhängern jen- 

seits der Donau. 

Wulfila ist im Winter 348/49 über die Donau gegangen, vermutlich bei Duro- 

storum. Ich finde keine Angaben darüber, ob er die Fähre benutzt hat, oder 
ob er auf der gefrorenen Donau geflüchtet ist. Ich finde auch keine Angaben 
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darüber, wie lange er sich in Durostorum aufgehalten hat. Hat er hier als 

Bischof residiert und bereits hier mit der Bibelübersetzung begonnen? Jeden- 

falls setzt er in Durostorum (Dristra — Drastor = Silistra) seinen Schüler 

Auxentius als Bischof ein; jenen Auxentius, dem wir den Lebensbericht Wul- 

filas verdanken. ” 

Wulfilas Bistum in seinem gotischen Gebiet wurde mit einem neuen Bischof 
besetzt, der ebenfalls Wulfilas Schüler ist; es handelt sich (nach W. Streitberg) 

um den Bischof Selenos, der später das Haupt der Psythyrianer geworden ist. 

Man könnte aus diesen Umständen den Schluß ziehen, daß dem dux, dem 
Wulfila unterstand, persönliche Motive der Machtpolitik den Schritt gegen Wul- 

fila diktierten; Mißtrauen gegen die Verrömerung seines Gaues. Wulfila wurde 

vom Kaiser mit allen Ehren aufgenommen; und zwar von Konstantius (Kon- 

stantin II. ist 340 im Kampf gegen seinen Bruder Constans bei Aquileja ge- 

fallen): 

„Wulfila selbst muß sich der Verfolgung ausgesetzt haben, ohne ihr zu er- 

liegen, denn er trägt den Ehrentitel Konfessor, Bekenner; aber er mußte, wie 
es scheint notvoll, mit dem Rest der Christen das gotische Gebiet verlassen. Sie 

traten ins römische Reich über, wo sie freundlich, ja ehrenvoll von Konstantius 

aufgenommen wurden. Der Kaiser mag sich Wulfilas von Antiochien her erin- 

nert haben.“ 

. Diese lokale gotische Christenverfolgung zum Jahre 347/48 hat sich auch nie- 
dergeschlagen in Katechesen, die der Bischof Kyrill von Jerusalem in diesen 

Jahren gehalten hat. . 

Der Übergang Wulfilas erfolgte nach Skythien bei Durostorum. Das ihm, zu- 
gewiesene Siedlungsgebiet lag bei Nikopolis. Meist wird dieses Nikopolis mit 

dem Nikopolis an der Donau verwechselt, da die Bezeichnung des zugewiesenen 

    
In der Steppe An der Donau 

Vorortes heißt: „Nicopolis ad ister“. Es handelt sich aber um ein Nikopolis in 

der Nähe von Resen bei Trnovo der alten Hauptstadt Bulgariens. Heute ist 

dieses Nikopolis verfallen. Nur das Dorf Niküp an der Einmündung der Rusica 

in die Jantra erinnert an das Ruinenfeld einer römischen Großstadt, die in 

Schutt und Asche versunken ist. Zur Zeit Wulfilas stand sie in höchster Blüte. 
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Sie war die Hauptstadt des Mösien, das den Goten zur Besiedlung zugewiesen 

wurde. Dieses Mösien erstreckte sich zwischen dem Balkangebirge und dem 

Südufer der ostwärts ziehenden Donau. 

In diesem Nikopolis war Wulfila Stadtbischof mit eigener Kirche (Kathe- 

drale?). Mit der Ansiedlung seiner Goten gewann auch Wulfila Seßhaftigkeit, 

die immer wieder von Besuchen der Synoden und Konzile unterbrochen wurde. 

Hier in Nikopolis fand er die Ruhe, sein Werk zu vollenden, die Bibelüber- 
setzung, deren Sinn es war, seinen Glaubensgenossen die Heilige Schrift un- 

mittelbar zugänglich zu machen. 

Wulfila leitet auch die Schule mit regem Unterricht, an der nicht nur 

gotisch-christliche Kinder unterrichtet werden; ist er doch mit den Sprachen 

(griechisch, lateinisch, gotisch; womöglich noch kappadokisch) vertraut, ebenso 

mit dem klassischen Bildungsgut seiner Zeit. 

Nikopolis ad Istros (Niküp) 

Die Namensgebung dieser „Stadt des Sieges“ an der Donau ist irreführend. 

Die Lage dieses Nikopolis ist sehr genau bekannt. Die Ruinen dieser einstigen 

Weltstadt liegen bei dem Dorf Nikjup, und zwar 2 km nach Südosten. Die 
Ruinenstadt liegt etwa 20 km nördlich von Tirnovo, der einstigen Hauptstadt 

des Bulgarenreiches, des Zweiten Reiches. 

Nikopolis wurde vom Kaiser Marcus Ulpius Trajanus (98—117) gegründet zur 

Erinnerung seines großen Sieges über die Daker, einem Stamm der Thraker. 

Das Gründungsdatum ist etwa das Jahr 102. Die Daker saßen auf dem Gegen- 

ufer der mösischen Landschaft, deren Vorort Nikopolis werden sollte. 

Nach antiken Autoren liegt die Stadt am Fuß des Haemus, des heutigen 

Balkangebirges. Auf alten, in Nikopolis geprägten Münzen ist sie als „ad 

Istrum“ bezeichnet. - 

In Wahrheit liegt die Stadt am Fluß Iatros, dem heutigen bulgarischen Fluß 

Jantra; nicht weit von der Einmündung der Rusica. (Die heutige Hafenstadt 

Nikopol ist erst 629 vom byzantinischen Kaiser Herakleios gegründet worden; 

ebenfalls zum Gedenken an einen Sieg.) . 

Der französische Geograph d’Anville vermutete Nikopolis bei Nikjup. Die Ver- 

mutung wurde durch spätere Ausgrabungen bestätigt, etwa 100 Jahre später, 

durch den Archäologen und Ethnologen Felix Kanitz. Er stieß bei Grabungen 

auf die Basis einer Statue für Julia Donna, Gemahlin des Kaisers Severus. 

Teofil Ivanov, dem wir eine genaue Darstellung der Stadt verdanken, berich- 

tet (Antike und Mittelalter in Bulgarien, 1960, Seiten 279—287): 

„Die Stadt Nicopolis liegt auf einem weitläufigen Plateau, das mit ungefähr 
10 Meter Höhenunterschied die umliegende Ebene beherrscht. Ein steiler Ab- 
hang im Süden stürzt hinab zum Flußbett der Rosica, die sich an der Stadt 

vorbeiwindet und einen natürlichen Schutz darstellte. Die Stadt war ringsum 

von einem tiefen Graben umgeben, und hinter ihm erhob sich eine massive 

Steinmauer (2,80 Meter dick), die aus Steinblöcken und festem Mörtel gemauert 

und mit Türmen und Toren ausgerüstet war. Die Stadt besitzt zwei verschieden 

große Plätze. Der größere Platz hat rechtwinklige Gestalt. Nur im nordöstlichen 

Teil wird die Regelmäßigkeit durch eine bogenförmige Krümmung unterbrochen. 

Am südlichen Ende findet sich ein kleinerer Platz in der Form eines unregel- 

mäßigen Fünfecks. Dort liegt das eigentliche Kastell. Man kann sehr wohl 

annehmen, daß in der späteren Periode der Stadt auch ein Stück Land außer- 

halb der steinernen Mauer bewohnt war, wie es für andere antike Städte der 

römischen Epoche in Mösien und Thrakien festgestellt worden ist. — 
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Der gesamte Raum der Stadt Nicopolis nimmt ungefähr 30 bis 40 Hektar ein.! 

Die Stadt ist bisher nur teilweise ausgegraben. Vor allem ist noch nicht aus- 

gegraben der Teil, der den Bischofspalast und die zugehörige Kirche umfaßte; 

also die Residenz Wulfilas. 

Die Stadt war nach Süden durch die Rosica (Rusica) geschützt; nach Osten, 

Norden und Westen war sie zugänglich. Das Haupttor befindet sich im Norden. 

Von dem Nordtor aus führt eine 6 Meter breite Straße in Nordsüdrichtung zum 

Stadtzentrum hin: 

„Die Straße ist mit großen, massiven Steinplatten gepflastert, von denen 

einige länger als 2 Meter sind. Auf den Platten sind die von jahrhundertelangem 

Verkehr eingedrückten Spuren der Prachtwagen, Fuhrwerke und Fußgänger 

sichtbar.“ 

Diese Kerbungen sind das einzige sichtbare Zeugnis, das von dem einst hin- 

und herflutenden Leben verblieben ist: 

„Die Stadt hatte eine Kanalisation. In den Kanälen der Hauptstraßen flossen 

die schmutzigen Wasser aus den Seitenkanälen zusammen, die aus den Ge- 

bäuden kamen, die neben und in den Straßen lagen. 

Unter dem Steinpflaster läuft ein Netz aus sorgfältig gebrannten Tonröhren. 

Nikopolis wurde aus den Quellen bei dem Dorf Musina, etwa 26 km süd- 

westlich von der alten Stadt, mit Wasser versorgt. Ungefähr 500 Meter westlich 

der Stadt ragen heute die traurigen Überreste eines Wasserleitungsreservoirs 

aus, zu dem das Wasser in breiten, steinernen Röhren floß. Von dort aus wurde 

es in engen Tonröhren zur Stadt weitergeleitet. Bis jetzt sind wegen des be- 

schränkten Ausmaßes der Grabungen in der Stadt keine öffentlichen Quellen, 

Brunnen und Wasserreservoirs gefunden worden.“ 

Schon aus diesen Überresten läßt sich auf die zivilisatorischen Möglichkeiten 

der Stadt schließen. Sie hatte sehr gutes Trinkwasser aus den Vorbergen des 

Balkan. Sie sorgte für die Schmutzableitung in einem geradezu modernen 

Abwassersystem. 

Nikopolis lag verkehrspolitisch sehr giinstig. Es war Kreuzungspunkt der 

wichtigsten Straßen in Niedermösien und beherrschte auch die nahen Pässe über 

das Balkangebirge, den Schipka- und Tvardicapaß, bis hin zum Trajanpaß, der 

nach Serdica (Sofia) führt. Von Nikopolis gehen Straßen übers Gebirge, ebenso 

zur Donau und zu den Donaubrücken (bei dem heutigen Svisttor = Novae) und 

zu den Fähren, ebenso ging von hier die Straße nach Skythien, auf der Wulfila 

mit seinen Goten ins Land kam. 

Über die Donau war ein lebhafter Verkehr nach Gotien, ins Land der Goten 

und nach Sarmatien, ins Land gegen die Theiß. 

Eine Straße nach Osten führte nach Markianopolis (bei dem Dorf Reka 

Devnja bei Varna) und Odessos (Varna); eine andere nach Kabyle (Jambol). 

In Novae (Sveschtov) befand sich ein ständiges Lager der Legion I (Italica). 

Eine westliche Straße führte nach Oescus (= Gigen bei Pleven) an der Mün- 

dung des Isker. Am Oberlauf des Isker traf ich auf Ruinen der Gotenburg (des 

Frithiger?) Sadowetz in der Nähe des deutsch besiedelten Pferdezüchterdorfes 

Bardarski Geran. | 

Nikopolis besaß, wie jede römische Stadt ein Forum, Rathaus und Parlament. 

Als einzige der Städte in Untermösien besaß die Stadt auch noch ein Odejon. 

Das wichtigste Verwaltungsgebäude war das Forum: 

„Um zum Forum zu gelangen, muß man einige Stufen an seiner östlichen 

und südlichen Seite ersteigen. Vor dem Besucher dehnt sich ein rechtwinkliger 
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Raum aus, 55 Meter lang und 42 Meter breit, der mit großen rechteckigen Stein- 
platten gepflastert ist, von denen ein großer Teil jetzt fehlt. 

Um das Forum herum liegen umgestürzte Basen, Säulen und Kapitelle im 

ionischen Stil: Überreste einer ehemaligen festlichen Kolonnade, die einen aus- 

gezeichneten Blick auf das Forum bietet. Sie schützt die Einwohner gleichzeitig 
vor Sonnenglut und Platzregen, wenn sie hierher kamen, um ihre Rechts- 

geschäfte zu erledigen, die letzten Neuigkeiten in der Stadt zu erfahren, ihre 

Gedanken über Philosophie, Literatur, Kunst auszutauschen, ihre Kunst- und 
Handwerksprodukte anzubieten und ihre Waren und Landwirtschaftserzeug- 

nisse zu verkaufen. Hier läßt sich am besten der Puls des wirtschaftlichen, kul- 
turellen und religiösen Lebens spüren.“ i 

Dieses ungemein beschwingte Leben, das hier in Schutt und Asche gesunken 
ist. Wir bemühen uns, jene Epoche zu erwecken, in der Wulfilas Fuß die Stein- 

platten der Straße beschritt, die Stufen zum Forum emporstieg und in seiner 

Kirche den Gottesdienst versah. Wird die Altertumsforschung noch Zeugnisse 

seiner Wirksamkeit aus den Trümmern heben? 

Von der Lebendigkeit des Ortes, der im Knoten eines weitgespannten Stra- 

Bennetzes lag, zeugt das Odeion: 

„Hinter den Läden . . . liegt das sogenannte Odeion, das sich nach Süden 
wendet. Es führt auf zwei Straßen hinaus. Die eine läuft an seinem westlichen 
Eingang entlang, an den Propyläen vorbei und weiter nach Norden zur Stadt- 
mauer. Ihr Ende wurde im Jahre 1945 freigelegt und teilweise erforscht. 

Das Odeion betritt man durch zwei Seiteneingânge — — In der Mitte liegt 

die halbkreisförmige Orchestra, die mit Steinplatten gepflastert ist. Hinter 

der Orchestra, nach Norden zu, erheben sich in amphitheatralischer Anordnung 

einige Sitzreihen. 

Die Bühne liegt nach Süden und schließt sich an die Orchestra an. Das 

Odeion war überdacht. Es faßte etwa 200 bis 300 Personen und war für Dar- 
stellung von Mimoi und andere kleine Theateraufführungen bestimmt, wofür 
wir Zeugnisse aus den in Nicopolis gefundenen epigraphischen Denkmälern 

besitzen.“ 

Von zwei in Nähe des Odeions gefundenen Gebäuden wird das eine als 

Buleuterion aufgefaßt: 

„Hier finden sich viele epigraphische Denkmäler, die Beschlüsse des Senats 

und der Volksversammlung.“ 

Eine der steinernen Inschriften berichtet, daß zum Gedenken des Sieges von 

Kaiser Septimus Severus 197 bis 199 die Stadt ein Volksfest veranstaltete, zu 
dem 700 000 Denare ausgeworfen worden sind. Der Kaiser dankte durch einen 
Brief und wohl auch durch einen Besuch. In Nikopolis traf die junge Christen- 
schaft Wulfilas aus gotischem Blut eng mit der alten römischen und auch 
griechischen Kultur zusammen. 

Wulfila standen hier alle kulturellen Mittel der damaligen Zeit zur Ver- 
fügung. 

Die bisherigen Ausgrabungen in Nikopolis haben leider den frühchristlichen 

Stadtteil nicht erreicht. Und eben dieser ist für uns von großem Interesse. 

Wie hat die Kirche ausgesehen, in der Wulfila predigte? 

Es war gewiß keine Kapelle, wie wir sie bei den Kastellen in Skythien und 

auch auf der Burg von Sadowetz finden. Wir dürfen annehmen, daß der Bi- 

schofsitz Wulfilas bei seinen engen Beziehungen zum Hof gut ausgestattet ge- 

wesen ist. Hat in Nikopolis eine frühchristliche Basilika gestanden? 
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Ich möchte es vermuten. Mit Pater Paulus aus einem Kloster bei Schumen 
besuchte ich ein ähnliches Ruinenfeld einer einst ausgedehnten Anlage. Erhalten 

waren noch .Mauerreste einer Kirche, die zweifellos eine Basilika gewesen ist. 

Von Al. Raschenov stammt eine Rekonstruktion dieser Basilika. Sie zeigt den 
hochgezogenen Mittelraum mit Anbauten rechts und links und einem (allerdings 

bedeutenden Chorvorbau). Der Basilika vorgelagert ist ein langgestreckter Säu- 

lenhof, von vier kurzen Türmen flankiert. Die Schmalseiten enthalten die Tor- 

bauten. Das Mauerwerk ist helldunkel geschichtet, wahrscheinlich Ziegelmauer- 

werk, dem Holzbalken eingelagert sind. 

Schumen mit dieser Basilika (zu der eine Königspfalz gehört), liegt auf halbem 

Wege zwischen Varna und Nikjup, etwa 100 km östlich vom alten Nikopolis. 

Das Gebäude strahlt Ruhe aus. Zu ihm haben gewiß Priesterwohnungen ge- 

hört. Wir können uns vorstellen, daß in solcher Hut Wulfila arbeiten konnte. 

Die Landschaft Nieder-Mösien 

Ein flüchtiger Blick auf die Karte Bulgariens eines Atlanten zeigt uns Nieder- 
Mösien (= Nordbulgarien) in doppelter Hinsicht interessant. Sie ist dem Ge- 

birgskamm des Balkan (= Haemus) vorgelagerte Abdachung zur Donau, deren 

Lauf hier ziemlich genau westöstlich streicht. Bei Silistra setzt dann die Wen- 

dung der Donau nach Norden ein bis Galatz, wo sie nach Osten schwingt. Die 

Landschaft des doppelten Donauknies umschließt in ihrem östlichen Teil Sky- 

thien (= Dobrudscha). Die Unruhe des Doppelknies nebst Delta ist an diesem 
bulgarischen Westost-Lauf der Donau noch nicht zu spüren. 

Die nordbulgarische Landschaft hat in der Landschaft jenseits der Donau 

ihr Spiegelbild. Auch hier die Abdachung vom Gebirge, diesmal vom Karpaten- 

saum; auch hier die Streichrichtung der Flüsse senkrecht zur Donau. 

Zu diesem gestreckten Donaulauf (den Knick bei Vidin auslassend) ziehen 

(in meist kurzem Lauf) die Flüsse (von West nach Ost): Akschar, Lom, Cibrice, 
Ogost, Isker, Vid, Ossam, Jantra, Weißer und Schwarzer Lom; zum Gegenufer 

ziehen: Jiu (= Schyl), Alt (Oltul), der Teleorman, in den Veden mündend, der 

auf seinem Unterlauf in großem Bogen auf weiter Strecke parallel zur Donau 

streicht, um bei Giurgiu zu münden. 

Es ist reizvoll diese so regelmäßig ausgebaute Landschaft mit der an Pruth 

und Sereth zu vergleichen. Die Landschaften Moldau und Bessarabien (Kernlande 
der gotischen Besiedlung zur Zeit Athanarichs und Ermanarichs) sind von zahl- 

reichen Flüssen durchzogen, die sich in ihrem Lauf zur Donau fächerartig dem 

Karpatenbogen anschließen. 

Ich hatte Gelegenheit all diese Landschaften zu durchstreifen, so auch die 
Nordbulgariens, wobei ich insbesondere den Isker, den Osaam und die Jantra 

kennen lernte. 

Am Oberlauf der Isker, beim Austritt aus dem Gebirge, finden sich die 

Ruinen der Gotenburg Sadowetz, die im System dieser Sperrfestung die 

Grundrisse einer frühchristlichen Kirche, klein wie eine Kapelle, zeigt, In dieser 

Burg hatte wohl Frithiger sein Reduit. Die Burg sperrte den Iskerlauf und die 

Straße übers Gebirge. Ossam und Vid entspringen in Nachbarschaft auf einem 
Bergstock. Sie entfernen sich voneinander um an der Donau wieder nachbarlich 
zu münden. Und genau ihnen gegenüber (auf heute rumänischer Seite) trifft 

der Alt auf die Donau: das Mündungsgebiet dieser drei Flüsse Ossam, Vid und 
Alt hat zusammen mit der Donau verkehrs- und verteidigungsmäßig Bedeutung 
für das Land der „Kleingoten“. Nach ihrer Übersiedlung ins Römische Reich 

wurden die christlichen Goten Kleingoten genannt, wahrscheinlich, weil sie 
der schwächere Volksteil waren. 
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Am Oberlauf-des Ossam besuchte ich das Städtchen Trajan, das schon durch 
seinen Namen auf seinen Gründer weist. In der Nähe liegt ein orthodoxes Klo- 

ster auf frühchristlicher Wurzel. Ich kam zurecht zu einer der Trauungen, die 
bevorzugt in diesem Kloster abgeschlossen werden; wohl seines Alters und 

großen Ansehens wegen. In der Nähe fanden wir ein Zigeunerlager mit Zelten 

und Wagen. Bei einer uralten Weide fanden wir spielende Kinder, die uns 

derart vertraut vorkamen, als hätten wir spielende Kinder der Lüneburger 

Heide vor uns, frische Mädel mit langen blonden Zöpfen. Geführt waren wir 

durch ein bulgarisches Ehepaar, das mit den Mönchen gut bekannt war, die uns 

bereitwillig ihre Schätze zeigten und fotographieren ließen. 

An der Jantra kamen wir auch nach Trnovo und so in Nähe von Nikjup; 

leider ohne Kenntnis der großen Bedeutung des Ortes. Wir stiegen zu Pferd 

ins Balkangebirge auf und besuchten auf der Alm die Wanderhirten vom 

Stamm der Karakatschani, die in laubgedeckten Kugelhütten wohnen. Ver- 

wundert waren wir darüber, hier viel helles Blut eingekreuzt zu finden. Leben 

in diesen Wanderhirten Reste germanischer Splitter? 

Folkloristisch waren wir Zeuge eines Regenzaubers, des Paparuda: bei an- 

haltender Dürre wird ein nacktes Mädchen in ein Gewand aus Laubzweigen 

gesteckt, in den Fluß geführt und mit Wasser begossen. Andere Mädchen im 

Laubkleid ziehen von Hof zu Hof und werden mit Kübeln von Wasser begossen. 

In dem beobachteten Fall war ein hübsches Zigeunermädchen Paparuda 

(Schmetterling). — 

Nicht alle Flüsse Niedermösiens ziehen zur Donau. Im Osten durchbricht die 

Kamcija die schöne Ordnung. Sie mündet unterhalb Varna ins Schwarze Meer. 

Nicht weit südlich der Mündung, nördlich von Burgas ist eine uralte Kloster- 

stadt gelegen, Messemvria, so reich an frühchristlichen Kirchen und Kloster- 

ruinen, wie etwa Ochrid in Mazedonien, einer Klosterstadt am Ochridsee, dessen 

Klöster auf die paulinische Zeit zurückgehen. Gehört auch Messemvria (Misiv- 

ria) in die frühen christlichen Gründungen? Wir fanden eine solche in diesem 

Ostgebiet. Der Mönch Paulus, ein Holländer, eines bestehenden Klosters bei Bar- 

darski Geran, ging mit uns zu Ruinenfeldern auf der Steppe, wo wir die 

Grundmauern und Reste eines Chores und Säulentrümmer besichtigten. Dieses 

Ruinenfeld ist aufgenommen und ein Rekonstruktionsversuch unternommen, der 

uns Grundzüge der frühchristlichen Klosterkultur erahnen ließ. (Rekonstruktion 

von Dr. arch. Al. Raschenov.) 

Nicht vergessen darf ich die Hirten, die wir in der Donauniederung besuch- 

ten. Sie lebten in Flechthütten, angetan mit langen Leinenröcken. Die Hütten 
waren zum Teil in die Erde eingelassen. Selbst der Rauchfang war aus Reisig 

geflochten. 

Sie trieben ihre Herden am Abend zum Melken in einen Stand beim Pferch, 
wo wir gut die Technik des Melkens (von hinten her) und überhaupt ihre sehr 
urtümliche Weidewirtschaft kennen lernen konnten. In dieser Gegend wurde 

die gotische Sprache noch im 17. Jahrhundert festgestellt. Heute möchte ich 
glauben, daß wir Nachkommen der Goten vor uns hatten, griechischen Hirten 

sehr ähnlich in ihren Bärten und würdigen Haltung. 

Der Bischof Wulfila in Nikopolis 

Uns fehlt jede im eigentlichen Sinn biographische Notiz aus dem Leben von 

Wulfila. Wir erfahren von Konzilsbesuchen und insbesondere von seiner Stel- 

lung in den theologischen Auseinandersetzungen um die Trinität. 

Im Jahr 369 hat sich Wulfila stärker dem arianischen Bekenntnis zugewandt, 

das in der östlichen Reichshälfte inzwischen wieder anerkannt war. Vor wei- 
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teren Verfolgungen waren Wulfila und seine Christen verschont. Allerdings stie- 
Ben im Gotenreich die Gegensätze zwischen Christen und Anhängern der über- 

lieferten Religion heftig aufeinander. Es kam zu scharfen Auseinandersetzungen 

zwischen Athanarich und Frithiger, die dazu führten, daß Frithiger mit seinem 

ganzen Stamm ins römische Reich überwechselte. 

Nach kurzer Zeit des Friedens brachen Kämpfe zwischen den Goten und Rö- 
mern aus, die zu gotischen Siegen und weiteren Plünderungszügen führten. 

auf die wir an anderer Stelle eingehen werden. 

Das Leben Wulfilas war also alles andere als beschaulich. 

Er wird als „Becken“ auch weiter unter den transdanubischen Landsleuten 

missioniert haben oder haben lassen; immer neuer Verfolgung gewärtig. 

Im Jahre 353 wurde Konstantius Alleinherrscher. 

Im Jahre 365 stoßen die Franken in immer neuen Wellen auf den Limes 

zwischen Rhein, Neckar und Donau vor. 

Im Jahre 361 kommt Kaiser Julian Apostata zur Herrschaft, der „Abtrünnige“ 

(aus christlicher Sicht), der „Restitutor“ (Wiedererwecker, aus römischer Sicht). 

Er sucht den alten Glauben in den alten Formen wiederherzustellen. Neue rö- 

mische Christenverfolgungen setzen ein. Der Kaiser Julian regiert nur bis 

363. Mit seinem Tod ist die Bedrohung dem Christentum wieder genommen, 

Im Jahre 360 findet ein Konzil in Konstantinopel statt. 

375 wird Auxentius, der Schüler Wulfilas, zum Bischof von Durostorum ge- 

weiht, i 

Um 350 erreicht das Gotenreich Ermanarichs am Bosporus (Schwarzes Meer) 

und an der Donau seine größte Ausdehnung bis Danzig und Riga. Im Jahr 375 

erfolgt der Einbruch der Hunnen in dieses Reich. Die Goten kämpfen um Leben, 

und Tod und um ihren Besitz. 

353 wird Konstantius II. römischer Kaiser. Er regiert bis 361; ab 357 be- 

herrschte er die östlichen Provinzen. 

363 muß Rom Mesopotamien und Armenien an Persien abtreten, eine bedrük- 

kende Schwächung der Reichseinheit. 

364 wird Valentinian I. römischer Kaiser. Er regiert bis 375. Sein Bruder 

Valens ist Mitregent im Ostreich. Er regiert bis 378. Zum Schicksal wurde ihm 
sein Einsatz für die Goten und sein Kampf gegen die aufsässigen Goten. 

367 schreibt Hilarius, Bischof von Poitiers, ein Tractat über die Dreieinigkeit 

„De Trinitate“, er schrieb auch die ersten christlichen Hymnen. 

369 wird in Bordeaux nach dem Bericht des Ausonius die erste Hochschule 
errichtet. 

370 gründet Basilius der Große als Bischof von Caesarea die ersten christ- 
lichen Krankenhäuser in Kappadokien, der Heimat Wulfilas. 

370 anerkennen die Westgoten die römische Donaugrenze. In diesem Jahr 

wird Alarich geboren (der von 395 bis 460 der große Gotenführer ist, also nach 

Wulfilas Tod). Im Jahr 370 wird die Rheingrenze noch einmal hergestellt. In 

Schottland schlagen die Römer die Scoten und die Picten. 

Im Jahr 372 stirbt Athanasius, Bischof von Alexandria, der große Gegen- 

spieler des Arius, Begründer des athanasianischen Glaubensbekenntnisses. Im 

gleichen Jahr, 372, wird Martin von Tour Bischof von Tour, der 375 das Kloster 
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Marmoutier gründet und das restliche Heidentum unter der Landbevölkerung 

in Gallien bekämpft. , 

Im Jahre 375 brechen die Hunnen in Gotien ein, die 372 die Wolga iiberschrit- 

ten haben. Die Hunnen fegen das Reich Ermanarichs weg und geben damit den 

Anstoß zur Völkerwanderung. 

Im gleichen Jahr stirbt Kaiser Valentinian I. (der ab 364 regiert). Sein Sohn 

Valentinian II. übernimmt die Herrschaft im Westen (bis 392); dessen Bruder 

Gratian übernimmt die Herrschaft im Osten. Er stirbt 383, ein Jahr nach Wulfila. 

378 fällt Kaiser Valens im Kampf gegen die Goten, die er ansiedeln wollte: die 

Goten sind selbst von den Hunnen verdrängt. Für das Jahr 375 ist noch bedeut- 

sam, daß Ambrosius Bischof von Mailand wird, der scharfe Gegner Wulfilas auf 
den Konzilen. 378 läßt Ammianus Marcellinus (300-400) seine Römische Ge- 

schichte erscheinen, die den Zeitraum von 96 bis 378 umfaßt und auf 31 Bände 

anwächst. 

379 wird Theodosius I. (d. Gr.) zum Herrscher über Ostrom eingesetzt. Theo- 

dosius gelingt es, nach Wulfilas Tod im Jahr 394 noch einmal das ganze römi- 

sche Reich zu vereinigen. 

Im Jahr 381 beendet das 2. Konzil zu Konstantinopel den Streit um die Drei- 

einigkeit. Das athanasianische Glaubensbekenntnis gelangt zum Sieg zur gro- 

Ben Enttäuschung Wulfilas, dessen Kampf bis in seine letzten Tage von ihm 

teilweise geteilten arianischen Bekenntnis galt. 

382: Todesjahr Wulfilas. Der Kaiser Theodosius, der sich den Gegenspielern 

Wulfilas verbindet, verbündet sich gleichzeitig mit den Westgoten. Gratian 

schafft in Rom den Tempelkult der Vestalinnen ab. Damit ist der römische Göt- 
terkult auf den Tod getroffen. Der Sieg des Christenums ist nun endgültig. 

Diese reichlich summarische Zusammenstellung veranschaulicht, in welch wir- 

renreicher Zeit Wulfila nach seinem Übertritt nach Mösien lebte. Von Beschau- 
lichkeit wird da keine Rede sein könen. Immer wieder wurde er in die Aus- 
einandersetzungen des Tages hineingerissen. 

Um so bewundernswerter ist das Werk der Bibelübersetzung, das er trotz dieser 
äußeren Umstände in völliger innerer Gesammeltheit vollbrachte. Sollte er bei 

seinem Werk Zuflucht gesucht haben, um auch seine Goten über die Tagesnöte 

hinauszuheben? Wir dürfen es annehmen. Wie ja auch Luther nicht kampflos 

sein Übersetzungswerk durchführen konnte. 

Wir dürfen das Werk Wulfilas umso höher einschätzen, als er sich das ganze 
Instrumentarium für die Übersetzung, Sprache wie Schrift schaffen mußte; 
denn seine Landsleute waren bis dahin schriftlos, wir würden heute sagen: 

Analphabeten. 

Dabei stand die gotische Kultur in hoher Blüte, sowohl in der bildenden Kunst 
(Metallarbeiten) als auch literarisch, Heldenlieder, Göttermythen, die in der 

Edda ihren letzten Abgesang und Abglanz erlebten. 

Die Tat der Bibelübersetzung 

Wir können das Werk der Bibelübersetzung Wulfilas nicht hoch genug veran- 
schlagen. Er hatte als Vorbild griechische und lateinische Handschriften. Sein 

Volk aber konnte weder griechisch noch lateinisch lesen und schreiben, von 

Ausnahmen abgesehen. Sein Volk war geschult im Umgang mit Speer, Schild 

und Schwert. Diese garantierten seine Existenz auf einem eroberten Boden, 

der immer wieder in Frage gestellt wurde. 

Zum Werk dieser Bibelübersetzung mußte das Instrument, die Schrift erst 
geschaffen werden. Bis dahin hatte Wulfila als Lektor und Diakon den Goten 
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die Lektionen aus der Bibel mündlich verdolmetscht. Bei dieser Tätigkeit und 
über der Schwierigkeit der Interpretation ist ihm gewiß die Idee gekommen, 
eine allen zugängliche Handschrift zu schaffen, die die alten Texte getreu, aber 

gotisch überlieferte. 

Vorweg sei ein Umstand herausgegriffen, der ein Schlaglicht auf die existen- 

tielle Lage der Goten und auf ihren kämpferischen Charakter wirft: die ganze 

Bibel ist von Wulfila übersetzt worden, das Alte, wie das Neue Testament. Nur 

eine Gruppe von Schriften ist ausgelassen worden. Das sind die Bücher der 

Könige. Hat Wulfila durch deren Weglassung seine Goten zur Friedfertigkeit 

erziehen wollen? oder hat die inzwischen eingetretene Friedfertigkeit der Goten 
(die später schwer erschüttert wurde), ihn veranlaßt zu dieser Elimination? 

Wir wissen es nicht. Wir gehen nicht fehl, beide Gründe als stichhaltig anzu- 

sehen. 

Ludwig Schmidt (Die Ostgermanen) würdigt in kurzen Sätzen das Werk 

Wulfilas: 
„Mit Recht hat man die Goten als bildungsfähigste aller germanischen Völker 

bezeichnet. Die führende Rolle, die sie als Träger einer Kunstrichtung (Germ. 

Tierornament, Verf.) in der germanischen Welt gespielt haben, hat sich nach 

ihrer Bekehrung zum Christentum auch auf das religiöse Gebiet erstreckt. 

Noch im 4. Jahrhundert hat der westgotische Arianismus bei den Wandalen an 
der oberen Theiß, bei den Ostgoten am Schwarzen Meer, vielleicht auch bei 
den Burgundern am Main Eingang gefunden, von denen er dann auf die übri- 

gen Ostgermanen übergriff. Das wesentliche Hilfsmittel zur Verbreitung der 

Lehre war die wulfianische Bibelübersetzung, jenes unvergleichliche Meister- 
werk, dessen Bedeutung um so höher einzuschätzen ist, als der Gotenbischof 
seine Buchsprache erst neu zu schaffen genötigt war. Zu den Großtaten Wulfi- 
las gehört auch die Umarbeitung der gotischen Runenschrift in das von ihm 

angewandte Alphabet. Daß die Runenschrift bei den Goten bald nach ihrer An- 
kunft am Schwarzen Meere aus der griechischen und in geringerem Maße aus 

der lateinischen Kursivschrift entstanden ist, dürfte immer noch die wahr- 

scheinlichste Annahme sein, Es liegt kein entscheidender Grund vor, den Goten 

die Zuerkennung auch dieses kulturellen Verdienstes zu verweigern.“ 

Zur Runenfrage: die Wissenschaft nimmt die Ausarbeitung eines Runenalpha- 

bets für den Berührungszeitraum der Germanen an der Donau an. Die Goten 

brachten Runen schon bei ihrer Wanderung mit, wie der Einzelfund des Speers 

von Kowel zeigt. Irgend ein Zeichensystem (Merkmale) werden die Goten be- 
nutzt haben; vielleicht schon die Germanen der Bronzezeit. Deutlicher werden 
die Runen erst nach Zeitwende. Wulfilas Tat war die Schaffung einer Schrift 

und damit die Übermittlung der antiken Kultur über seine Bibelübersetzung. 
Unklar oder offen ist noch die Frage, wieweit sein Schriftsystem in den allge- 

meinen Gebrauch gelangt ist; oder ob es nur kirchlichen, liturgischen Zwecken 

vorbehalten blieb; also nur den Christgoten zu eigen wurde. 

Bedauerlich ist, daß wir die Bibel des Wulfila nicht im Original besitzen. Wir 

kennen mehrere Kopien, deren Schicksal recht abenteuerlich ist, wie das des 

Codex Argenteus, der Silberbibel, die heute in Uppsala aufbewahrt wird. 

Das Werk des Wulfila erscheint in seiner Bedeutung am anschaulichsten, wenn 
man es in Parallele stellt zu anderen Übersetzungen, sei es des Alten Testa- 

ments (AT), sei es des Neuen Testaments (NT). 

Im Jahr 382, in welchem Wulfila starb, veranlaßte der Bischof von Rom (inzwi- 

schen zur Papstwürde aufgestiegen) mit Namen Damasius den Hieronymus 
(340-—420), einen späten Zeitgenossen Wulfilas, zur Festlegung eines einheit- 

lichen Bibeltextes (in lateinischer Sprache), um der Vielfalt der Texte ein Ende 
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zu schaffen. Aus dieser Sammlung stammt die „Vulgata“, die verbreitetste Bibel. 

Wulfila hat einen bedeutenden Vorläufer in der Bibelschaffung gehabt in Ori- 

genes, dem Haupt der: hellenistisch-christlichen Theologenschule zu Alexan- 

drien. Um 200 n. Chr. schafft Origenes die „Hexepla“, in der verschiedene Texte 

in Parallelreihung nebeneinander aufgeführt werden. 

In dieser Zeit erlangt der Bischof von Rom Vormachtstellung. In dieser Zeit 

gibt das Christentum die Verurteilung des Reichtums auf (man sieht gern, daß 
er der Kirche zufällt). Mit dem Hellenismus dringt zu gleicher Zeit griechisch- 

philosophisches und römisch-weltliches Denken in die Kirche ein. 

Um 200 wird auch der Vorläufer der Vulgata, die Bibel „Itala“ ins Lateinische 

übersetzt. Die älteren Fassungen sind aramäisch, hebräisch oder griechisch. 

Die Bibel des Wulfila ist die erste und bedeutendste germanische. Auch sie hat 

Parallelen, allerdings in späterer Zeit. Im „Heliand“ und in Otfrieds „Evange- 

lienharmonie“ verbindet sich germanischer Geist dem Christentum. 

Der Heliand hat, wie Wulfilas Bibel, hohen Sprachwert; es ist ein Dokument 

des Altsächsischen. Der Kaiser Ludwig d. Fromme, regte den Dichter des Heliand 

an, die Bibel in Gestalt einer Evangelienharmonie in Verse zu bringen. Man 

vermutet in diesem Dichter einen Geistlichen in Niedersachsen. 

Christus wird als Volkskönig aufgefaßt, die Jünger sind adlige Gefolgsleute. 

Ähnlich hätte auch Wulfila seine Bibel für seine Goten schreiben können. Der 

Heliand wird auf 830 datiert, fast 400 Jahre nach Wulfilas Werk. 

Otfried, ein Mönch des Klosters Weißenburg (Elsaß) ist Schüler des Hrabanus 

Maurus (Kloster Fulda). Er verfaßt eine Darstellung des Lebens Jesu, die er 

Ludwig d. Deutschen widmet, vollendet zwischen 863 bis 871. Zugrundegelegt 

sind der Dichtung die vier Evangelien. Die Sprache ist südrhein-fränkisch. In 

dieser Dichtung taucht zum ersten Mal der Endreim auf. Die Dichtung ist eine 

Predigt in großem Stil, mönchisch mit nationalem Einschlag. 

Parallelen zum Schaffen Wulfilas lassen sich auch aus der Zeit des frühen 

Christentums herbeiführen. Bedeutende Männer sind Wulfilas Lehrer gewesen, 

so Eusebius (Pamphiti von Caesarea), der die Kirchengeschichte bis zum Jahr 342 

schrieb (also bis auf die Zeit Wulfilas). 

Origenes: war der bedeutendste Gelehrte des frühen Christentums. Schon 

seine Eltern waren Christen. Sein Vater starb den Märtyrertod. Origenes war 

in der Metropole klassischen Geistes Alexandrien geboren, wo ihm die bedeu- 

tendste Bibliothek zur Verfügung stand (die durch Napoleons Krieg in Ägypten 

in Flammen aufging). Er mußte nach des Vaters Tod die Mutter mit sechs Kin- 

dern ernähren. Er verband griechische Gelehrsamkeit mit christlichem Geist. Von 

Bischof Demetrius angefeindet, floh er (bis dahin Lehrer an der alexandr. Kate- 

chetenschule) nach Caesarea in Palästina. Er verfaßte Predigten und Kommen- 

tare und „hat eine riesige Ausgabe des Alten Testaments durchgeführt“, die 

Hexapla. Wulfila wird sie gekannt haben, da Eusebius, Bischof von Caesarea, 

“ Verfasser der Kirchengeschichte, Zeitgenosse des Eusebius von Nikomedien 

gewesen ist, der Wulfilas Lehrer war. Eusebius von Caesarea stirbt 339. Euse- 

bius von Nikomedien (später Konstantinopel) stirbt 342 (nachdem er 341 Wulfila 

geweiht hat). Origines hat unter dem Kaiser Decius schwere Foltern erleiden 

müssen. 

Solche Beispiele und Vorbilder hat Wulfila vor Augen als er sich daran macht, 

die ganze Bibel (außer den Büchern der Könige) ins Gotische zu übersetzen. 

Wulfila schreibt seine Bibel von Nikopolis aus, das nördlich des Haemus (Bal- 

kangebirge) liegt. Es gibt-ein Nikopolis (außer dem späteren an der Donau), das 

sich südlich des Haemus befindet. 
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Wulfiia unter den Kirchenlehrern seiner Zeit 

Wulfila ist nicht in die Reihe der Kirchenväter, noch in die der Kirchenlehrer 

aufgenommen worden; obgleich er seinem Werk und seiner Persönlichkeit nach 

hineingehört. Wir werden sehen, wie man ihm seinen Arianismus zum Vorwurf 

gemacht hat, dem er erst ab 369 zuzuzählen ist, aber auch nur bedingt. 

Die römische Kirche rechnet als Kirchenlehrer (Doctor Ecclesiae) Ambrosius 

(Gegenspieler Wulfilas), Athanasius (Gegner des Arius), Basilius (Gegner des 

Arius, Bruder des Gregor v. Nyssa), Hieronymus, Gregor v. Nazianz. Wir dürfen 

als Zeitgenossen noch Hilarius (von Arianern verfolgt) hinzurechnen, dazu 

Epiphanius von Cypern, Eusebius von Caesarea und Eusebius v. Antiochien (den 

Lehrer Wulfilas); schließlich auch noch Lactans, den Lehrer des Kaisers Con- 

stantius und und Macarius von Ägypten. 

Ambrosius, Augustinus (sein Schüler), Gregor I. und Hieronymus gelten als 

die großen lateinischen Kirchenlehrer. 

Die griechisch-orthodoxe Kirche begründet ihre Lehre auf: Athanasius, Basi- 

lius, Chrysostomus und Gregor von Nazianz. Die letzten drei genießen besondere 

Verehrung in der Ostkirche. 

Ein Überblick zeigt uns, wie zur Zeit Wulfilas sich starke Gegensätze und 

Parteiungen im Glauben herausgebildet haben, in die er so tragisch verwickelt 

werden sollte, daß sowohl die römisch-kath., wie auch die griechische Kirche ihn 

unterschlagen konnten; obgleich von ihm die Christianisierung der Germanen 

ausging. Auch Martin Luther, der späte Wulfila, hat seinen Vorgänger in der 

Eindeutschung der Bibel nicht rehabilitiert. Hat er ihn gekannt? 

Ich greife einige Daten heraus zur Charakterisierung der Zeitgenossen Wulfi- 

las (nach Gottfried Arnold, 1844): 

Ambrosius (374): Bischof von Mailand, Stütze der Rechtgläubigkeit, Geg- 

ner der Arianer, durch und durch Römer (bestimmend für die römische Aus- 

prägung der katholischen Kirche). Er bekehrt Augustin und wird dessen Lehrer. 

Stark an Gelehrsamkeit und Rede (der Antipode Wulfilas). Er tritt dem Kaiser 

Valentinian entgegen, als dieser ihm seine Kirche für die Arianer wegnehmen will. 

Arius, Presbyter zu Alexandrien (324) nimmt Ärgernis an der schwierigen 

Auslegung der Dreieinigkeit. Durch ihn wird das Konzil zu Nicaea verursacht, 

das Frieden zwischen den gegnerischen Gruppen stiften will. Der Arianismus ist 

besonders stark beim Hof in Konstantinopel und bei den Goten und Germanen 

eingedrungen. 

Athanasius, Bischof des Arius in Alexandrien. Der weltanschauliche 

Kampf mit seinem Presbyter hat nicht nur zum Konzil geführt (Nicaea 325), 

sondern auch zur ersten Fixierung des Glaubensbekenntnisses, des späteren 

Apostolikon. Damit ist der Geist des frühen Christentums in eine feste Form 

gefangen, um die hart gerungen werden sollte. 

Frithiger und Athanarich 

Wir wissen durch Isidor (Hist. Goth. 10), daß Anhänger des Audias (Audianer) 

aus dem Gotenland an der Donau vertrieben wurden wegen ihres Glaubens und, 

daß sie in Chalcis bei Antiochia in Kleinasien und sogar am Euphrat siedelten. 

Andere Goten, die sich wie Wulfila „confessores“ (Bekenner) nannten, gelangten 

tief in die Balkanhalbinsel hinein bis nach Thrakien, wo sie später von Krie- 

gern Frithigers aufgefunden wurden. 

Trotz der Verfolgung in einzelnen Stämmen, konnten viele Christen sich in 

ihren Stämmen behaupten, sei es durch Heimlichkeit, sei es durch Deckung, 

die sie von Sippenangehörigen erhielten. 
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Nach Übersiedlung Wulfilas ins Mösien zwischen Donau und Haemus (Bal- 
kan) ging die Christianisierung unter den Goten weiter. Wir sind nicht darüber 
unterrichtet, wieweit Wulfila hieran noch beteiligt ist. Von ihm wissen wir, 

daß er sich in seiner Bischofstadt Nikopolis sehr eifrig Studien hingab und auch 

Unterricht erteilte, offenbar nicht nur in der christlichen Lehre. Er war, wie wir 
sahen, in griechischer wie römischer Kultur gebildet. 

Im Gotenland trieben die Verhältnisse auf eine Auseinandersetzung auf 

höherer Ebene, unter den Fürsten, zu. Einige Fürsten waren früh dem Christen- 

tum beigetreten. Durch sie hatte Wulfila Förderung erfahren. Zu diesen gehört 
wohl auch Frithiger, der schließlich zum Führer der Christen werden sollte. Ihm 
trat Athanarich in wachsender Besorgnis und schließlich mit wachsendem Un- 

willen entgegen als er erkannte, daß das Christentum die Goten ihrem Volks- 

tum und Schicksal zu entfremden drohte. 

  
Die ehemalige deutsche Hauptstraße von Kobadin im Jahre 1965 

Christen wurden als Römlinge, als Überläufer, in unserer politischen Sprache, 

als römische Kollaborateure, betrachtet. Immer nachdrücklicher wurde ein kla- 

res Bekenntnis für oder gegen die angestammte Art verlangt. Das Ende des 

heimlichen Christentums war erreicht. 

Athanarich wurde zum Wortführer der heidnisch gesinnten Goten. Frithiger 

stand auf der Gegenseite: 

„Der in jener Zeit entstandene Konflikt zwischen Frithiger und Athanarich 

wurzelte allerdings in erster Linie in politischen Motiven: in der Rivalität der 

einzelnen Fürsten untereinander und in dem Argwohn des Volkes, daß Atha- 

narich, der bis dahin eine führende Stellung einnahm, nach der Königsherrschaft 
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strebe, also ganz wie bei den Cheruskern zur Zeit Armins; aber es mögen auch 

damals die religiösen Fragen schon dabei eine Rolle gespielt haben. Frithiger 

gewann einen Teil der Goten für sich, vermochte aber gegen seinen mächtige- 

ren Gegner nichts auszurichten; er flüchtete daher auf römisches Gebiet und 

rief die Hilfe des Kaisers an. Dieser zögerte nicht, von der günstigen Gelegen- 

heit, Germanen durch Germanen zu vernichten, Gebrauch zu machen und befahi 

den in Thrazien stationierten Truppen, die Partei Frithigers zu unterstützen.“ 

(Ludwig Schmidt) 

Die Parallele der Ereignisse an der unteren Donau zu denen im Teutoburger 

Wald drängt sich auf. Die Ereignisse hier wie dort entspringen großangelegten 

germanischen Bestrebungen, die Römer mit römischen Mitteln zu schlagen. In 

dieser Situation traten die christlichen Germanen nach Skythien und Mösien 

über. Sie gingen damit als Kraft der germanischen Partei verloren; mehr noch: 

sie waren ein Gewinn für die Römer. Allerdings ein Scheingewinn. In Wahrheit 

sollten gerade sie, die Friedfertigen, dem römischen Imperium zum Verhängnis 

werden und dem Germanentum außerdem, da dieses nicht mehr stark genug 

war, dem Hunnensturm standzuhalten, der die langjährige Herrschaft der Goten 

an der unteren Donau und im Gebiet des nördlichen Pontus wegfegen sollte. 

Eines jener schauerlichen Dramen frühmittelalterlicher Bevölkerungsexplosion 

rollte ab. \ 

In die Verfolgung der christlichen Goten hinein spielt der Gegensatz zwischen 

den Arianern und den Katholiken (Athanasianern). Die beiden Glaubensrichtun- 

gen verketzerten und verfolgten sich wechselseitig: \ 

„— einzelne Gaufürsten, deren Selbständigkeit wir uns vor der Ausbildung 

des Gesamtkönigtums sehr groß vorstellen müssen, haben die Verfolgungen 

gar nicht oder nur sehr lau mitgemacht. Auch wird die missionarische Bemühung 

der Kleingoten (Wulfilas, Verfasser) um die Volksgenossen kaum aufgehört 

haben. Daß es in der Tat noch arianisches Christentum jenseits der Donau gab, 

zeigt die Verfolgung von 369 bis 372. Auch wenn die 26 Märtyrer, deren Ge- 

dächtnis am 29. Oktober gefeiert wurde, Katholiken gewesen sind, so gedenkt 

der arianische Kalender doch auch für den 23. Oktober einer Menge Märtyrer, 

von denen einer, ein Friedrich, auch mit Namen genannt wird... 

Der Rückschlag, den der Christianisierungsprozeß durch die zweimalige Ver- 

folgung erlitt, muß erheblich gewesen sein. Daß ihm so schnell, wie es dann ge- 

schah, der allgemeine Übertritt des westgotischen Stammes zum Christentum. 

folgen sollte, konnte 372 wahrhaftig niemand ahnen. Dieser allgemeine Über- 
tritt führt zugleich zur allgemeinen Arianisierung der Westgoten.“ (K. D. 

Schmidt) 

Der Umschwung vom Katholizismus (Athanasianismus) zum Arianismus ist 

politisch mitbedingt, da der Kaiser für den Arianismus gewonnen und damit der 

Arianismus Staatsreligion wurde. Von hier ab kann auch Wulfila bedingt zur 
arianischen Glaubensrichtung gezählt werden. 

Kaiser Valens, der in dieser Zeit die entscheidende Rolle spielte, die dem 
Arianismus zum Durchbruch verhalf, öffnet Frithiger die Reichsgrenze. Er ent- 

reißt ihn damit der Verfolgung und dem Kampf um die Macht gegen Athana- 

rich. Valens handelt nicht nur aus christlichem Mitgefühl, sondern mit der Ab- 
sicht, die übertretenden Westgoten zu Freunden und damit auch zu Verteidigern 

des Reichs und zu Gegnern Athanarichs zu machen. 

Frithiger ist in keiner beneidenswerten Lage. Er muß zwischen Volk, Kirche 

und Reich wählen, 
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Hat Frithiger richtig gewählt? Konnte, durfte er anders entscheiden? Eine 

andere Entscheidung hätte die westgotischen Christen der Verfolgung Athana- 

richs ausgesetzt. 

Felix Dahn nimmt zu den Kämpfen der gotischen Fürsten Stellung in „Könige 

der Germanen“: 

„Wie vor 300 Jahren die Cheruskerfürsten stehen diese westgotischen Bezirks- 

häuptlinge bald in Bündnis, bald in Fehde miteinander und wie ehedem werden 

die alten Reibungen durch die verschiedene Stellung zu Rom und die römische 

Politik verstärkt.“ 

Zur gleichen Zeit, wo an der unteren Donau die Westgoten sich mit dem 

oströmischen Reich auseinandersetzen, brandet an der oberen Donau und dem 
Rhein immer heftiger die Flut der Westgermanen gegen Westrom. Auch die 

mittlere Donau ist betroffen. 

Spielt Athanarich im Bunde mit den westgermanischen Heerführern? Wie 

lange wird der Damm an der Donau und dem Rhein halten? 

Im Unglücksjahr 375, beim epochalen Einbruch der Hunnen, finden wir Atha- 

narich und Frithiger zwangsversöhnt Seite an Seite im Kampf gegen die Hun- 

nen; Frithiger wird von Valens ins Feld geschickt: 

„— die Westgoten hatten sich bei dem Einfalle der Hunnen um. Athanarich 
geschart, der größere Teil derselben (unter Alaviv und Frithiger) aber trennte 

sich vor dem Zusammentreffen aus Mangel an Nahrungsmitteln“ (Sokrates IV. 34). 

Athanarich zieht sich, der hunnischen Übermacht weichend, in sein sieben- 

bürgisches Reduit zurück. 

Die abermalige Spaltung der Germanen öffnet den Hunnen den Weg. Die 

ostasiatische Flut brandet über Europa. 

„Römer in Rumänien” 

Von Günther Ott, Hermannstadt, jetzt Köln 

Als ich 1965 nach zweieinhalb Jahrzehnten meiner Abwesenheit Bukarest be- 

suchte und mit verschiedenen Persönlichkeiten der rumänischen Wissenschaft 

sprach, waren wir uns schnell einig, daß ein Weg der deutsch-rumänischen Ver- 

ständigung über den Austausch von archäologischen und Kunstausstellungen 

führen könnte. An eine baldige gegenseitige diplomatische Anerkennung der da- 

maligen Volksrepublik Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland dachten 

nur große Optimisten, und hier lagen auch wohl die größten Schwierigkeiten 
für die Verwirklichung unserer Ausstellungspläne. 

Daß 1966 das Institut für Auslandsbeziehungen die in Paris gezeigte Aus- 

stellung „Rumänische Kunstschätze des 15. bis 18. Jahrhunderts“, wenn auch nur 

für zwei Wochen und ohne große Ausstrahlung, für Stuttgart übernehmen und 

im folgenden Jahr das Kunstgewerbemuseum, Köln, zeitgenössisches Kunstwerk 

aus Rumänien vorstellen konnte, bedeutete ein gutes Omen. 

Nun nahm auch die Idee, die wir bereits 1965 in Bukarest diskutiert hatten 

und die vom Direktor des Römisch-Germanischen Museums zu Köln, Professor 

Dr. Otto Doppelfeld, begeistert aufgenommen wurde, nämlich in Köln eine große 

archäologische Ausstellung aus Rumänien, gleichsam als Fortsetzung von 

„Römer am Rhein“, jener von 186000 Kunst- und Geschichtsinteressierten be- 
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suchten „Premiere“ der Kölner Kunsthalle, zu präsentieren, Gestalt an. Der auf 
Einladung der Südosteuropa-Gesellschaft erfolgte Besuch einer rumänischen 
Kulturdelegation aus Bukarest in der Bundesrepublik Deutschland unter Lei- 

tung des Direktors im Kulturministerium, Vasile Florea, assistiert unter ande- 

rem von Dr. Cornel Irimie vom Hermannstädter Brukenthal-Museum, brachte 

die Verhandlungen in eine entscheidende Phase, und bald danach wurde der 
damalige Rektor der Universität Klausenburg, Prof. Dr. Constantin Daicoviciu, 

zum Leiter der zunächst unter dem Arbeiistitel „Römer in Dazien“ stehenden 

Ausstellung ernannt. 

1968 hatte ich die Ehre, auf Einladung des Comitetul de Stat pentru Cultura 

si Arta Rumänien als Mitglied einer deutschen Kulturdelegation zu besuchen. 

In Anbetracht der archäologischen Ausstellung in Köln wurde auch die Besich- 

tigung der antiken Stätten in der Dobrudscha in unser Programm aufgenommen. 

Da die Badesaison noch nicht begonnen hatte, lag Mamaia in völliger Stille. 

Vom Balkon unseres komfortablen Hotels blickten wir weit über das Schwarze 
Meer. Unser erster Besuch galt natürlich dem Archäologischen Museum zu Kon- 

stanza. Der junge Assistent Mihail Irimie empfängt uns; wenig später ist auch 

Museumsdirektor Vasile Canarache, der erst kürzlich eine schwere Krankheit 

überstanden hatte, zur Stelle. Das Museum, in dem die „heidnischen“ Objekte 

aufbewahrt werden, befindet sich im ehemaligen erzbischöflichen Palast neben 

der orthodoxen Kirche. Die Bewahrer vorchristlicher Kunst und der Kirchen- 

fürst stehen in freundschaftlicher Nachbarschaft. 

In einem langen, sehr offenen Gespräch erfahren wir, daß das übrigens auch 

didaktisch sehr geschickt aufgebaute Museum im Sommer täglich von sechs- 

bis siebentausend Menschen besucht wird. Im ganzen Jahr von ca. etwa 200 000 

bis 300 000, zusammen mit Adamklissi und dem „größten Mosaik der Welt“ in 

Konstanza jährlich von ca. 800 000 Besuchern. In der Hauptsaison stehen Inter- 

essierten sieben Museumsführer zur Verfügung, die ihre Erläuterungen in fran- 

zösischer, deutscher, spanischer, italienischer und englischer Sprache machen. 

Von hier nun sollen die wertvollsten Werke nach Köln geschickt werden. 

Besonders interessant für den Westen sind die Reliefs des sogenannten tra- 

kischen Reiters, die marmornen Grabmäler und die berühmte Kultschlange, 

jenes Fabelwesen in Gestalt einer Schlange mit einem Ziegenkopf aus der Zeit 

um 200 nach Christi. Aber gerade dies Kunstwerk, das im Katalog der Kölner 

Ausstellung in Wort und Foto figuriert, wurde — wie übrigens manches an- 

dere — nicht in die Bundesrepublik Deutschland geschickt. Als Grund für dies 

Fernbleiben hören wir von verschiedenen Wissenschaftlern ebenso verschiedene 

Versionen. 

Die Ausstellung „Römer in Rumänien“, die größte archäologische Manifesta- 

tion, die die rumänischen Wissenschaftler jemals — und nicht nur im Westen — 

geplant haben, sollte eine Ausstellung der Originale werden, also keine Schau 

von Gipsabgüssen und Fotos. Sie sollte nach dem Wunsch der Kölner Archäo- 

logen kein „Zweiter Aufguß“ von „Römer am Rhein“ darstellen. 

Das war leichter gesagt als getan. Wie sollte man zum Beispiel Histria, Do- 

brudscha, die antike Hafenstadt und heute ein weites Ausgrabungsfeld nördlich 

von Konstanza, oder das Monumentum Trajana zu Adamklissi nach Köln „trans- 

portieren“? 

Nach unserem Besuch in Konstanza begaben wir uns zu den Ruinen von 

Histria. Damals ruhten gerade die Ausgrabungen, aber das Ende der Forschung 

ist nicht abzusehen. Die Zeugen der Vergangenheit, der Griechen, Römer, By- 

zantiner, beeindrucken auch im gegenwärtigen Zustand. 
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Ein Museum, ein Souvenirstand und eine Gaststätte laden den Besucher ein. 

Schafherden ziehen durch die versteppte Gegend, und der Wind streicht vom 

Meer her über die dürren Halme. Wenige Kilometer landeinwärts hat die Kul- 
tivierung des Bodens wieder begonnen. Bereits in der Antike wurde hier Ge- 

treide angebaut. In diesem Punkt scheint sich der mehr als 2000jährige Kreis 

zu schließen. 

  

Das Archäologische Freiluftmuseum in Konstanza 

Wie soll man diese Atmosphäre in eine Ausstellung bringen? Man half sich in 

Köln unter anderem mit einem Riesenfoto, das eine ganze Ausstellungswand 

einnimmt, mit einer Aufnahme, die Histria mit dem Wahrzeichen der jonischen 

Säulen einer römischen Wohnung zeigt. 

Auch das Denkmal von Adamklissi, südwestlich von Konstanza, kann man 

heute schnell auf einer gepflegten Autostraße erreichen. Man hatte den Standort 

für dies unter Kaiser Trajan errichtete Denkmal geschickt ausgewählt, kann 

man sich doch anschaulich vorstellen, wie das Monument, das die Siege der 

Römer über die Daker in den Kriegen 101/102 und 105/106 zu verherrlichen 
hatte, weit über Berge und Täler sichtbar war und wie dieses Symbol des 

römischen Kaiserreiches so überaus imposant gewirkt haben mußte. Und das gilt 

auch noch für die heutige Ruine. Man hatte uns versprochen, auch zentner- 

schwere Metopen nach Deutschland zu schicken. Gleichsam symbolhaft vertreten 
allerdings nur zwei originale Metopen (zwei dakische Frauen mit einem Kind 

und ein römischer Reiter im Sturmangriff) und das Relief von der Zahnbekrö- 
nung des Tropaeum Trajani den steinernen Riesenschatz. Ferner hat man sich 

ein publikumswirksames, wenn auch etwas verfälschendes Arrangement einfal- 
len lassen: Jedes der 54 Metopen ist im Schwarz-Weiß-Foto in einer kreisför- 

migen Abteilung angebracht, also entgegen der einst konvexen Anordnung. 

Dieser Raum dient gleichzeitig für die Vorführung von Farbdia-Reihen, 
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Drei graphische Rekonstruktionsvorschläge regen den Betrachter an, sich wei- 

tere Gedanken über den einstigen Zustand dieses einmaligen Denkmals zu 

machen. 

Die keramischen, steinernen, bronzenen und silbernen Zeugen verfehlen ihre 

Wirkung nicht, mag es sich um das imposante 126 cm hohe Kultgefäß aus ge- 

branntem Ton mit einer dakischen Inschrift in lateinischen Buchstaben handeln 

oder um den silbernen Schatzfund aus Sincraini, bestehend aus sieben Schalen, 

acht Fußschalen, zwei Armringen, einer Fibel und Münzen aus dem 1. Jahr- 

hundert vor unserer Zeitrechnung. Da findet man Grabsteine mit lateinischen 

und griechischen Inschriften, im Katalog stets im originalen Text und in deut- 

scher Übersetzung wiedergegeben, mannigfaltige Gewandstatuen, die den Geist 

der Provinz verraten, realistische römische Porträts und dekorative Plastiken 

am Bau. Es fällt auf, daß zahlreiche Ausstellungsstücke bisher noch nie ver- 

öffentlicht, geschweige denn miteinander konfrontiert wurden. Kein Wunder: 

daß rumänische und deutsche Archäologen über dies Ensemble beglückt sind 

und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse nunmehr wieder ein Stück weiter- 

geführt werden. Natürlich fehlten auch Kritiken nicht, und das gerade aus dem 

Munde rumänischer Wissenschaftler. Aber man muß bedenken, daß sich hier 

— und das paradoxerweise im westlichen Ausland — rumänische Gelehrte und 

Museumsleute zum ersten Male zu einem so gewaltigen Unternehmen zusam- 

mengefunden haben. . 

Der dickleibige Ausstellungskatalog wird ein bleibendes Dokument verkör- 

pern. Solang der Vorrat reicht, ist er bei der Verwaltung der Kölner Museen, 

An der Rechtschule (Wallraf-Richartz-Museum), zu erhalten. 

Die große Vergangenheit feiert hier 1969 eine Auferstehung, und die Kölner 

— als Nachfahren der Römer — wandern stolz durch die Ausstellungshallen, als 

manifestierte sich hier ihre eigene Vergangenheit. Aber gerade dies beweist, 

wie auch Fragmente aus einer längst vergangenen Zeit aktuell werden können, 

zumindest auch Nachgeborenen Anregungen und politische Erkenntnisse geben. 

Neue Tier- und Pflanzennamen 

Von Erwin Heer, Sarata 

Seit dem letzten Beitrag über Tier- und Pflanzennamen ist geraume Zeit ver- 

fiossen, gut vier Jahre. Inzwischen habe ich wieder so viele und so wertvolle 

Mitteilungen erhalten, daß ein neuer Beitrag geradezu dringend erscheint. Ich 

gestehe offen, daß ich erstaunt bin, noch so viele und originelle Tier- und Pflan- 

zennamen hereinzubekommen, nachdem ich meinte, dieses Gebiet erschöpfend 

behandelt zu haben. Hiermit wollen wir beginnen. 

Tiernamen: 

Herr Lehrer a. D. Ferdinand Wagner, dem ich meinen Sonderdruck aus dem 

Jahrbuch der Dobrudschadeutschen „Tier- und Pflanzennamen im Volksmund 

der Schwarzmeerdeutschen“ (Heilbronn 1963) überreicht hatte, nimmt dazu wie 

folgt Stellung: 

Hund (S. 4): „Der gebräuchlichste Schimpfausdruck mit Hund war wohl ‚Du 

liadricher Hond! oder plattdeutsch ‚Du littriger Hund!. Dieser Ausdruck hat 

— nur im Dialekt gesprochen — vollen Schimpfwert. Dem Hochdeutschen ‚Du 

liederlicher Hund’ fehlt von vornherein die nötige Würze.“ 
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Fledermaus (S. 4): „Daß man eine Fledermaus bei uns auch ‚Ledermaus’ ge- 

nannt haben soll, ist mir neu, sogar zweifelhaft.“ — So weit Herr Wagner. Er 

war Sarataer, später Gnadentaler. Von Sarata kenne ich den Ausdruck ‚Leder- 

maus’ ebenfalls nicht; dagegen scheint er mir in Borodino und Neu-Borodino 

gebraucht worden zu sein. Ich habe (Seite 4) auch vorsichtig formuliert: „Manche 

nannten sie einfach ‚Ledermaus’.“ Herr Wagner fährt fort: 

Kaninchen (S. 4): „Ich glaube, zum Kaninchen sagte man bei uns nicht ‚Kühl- 
hase’, sondern ,Kihlhase'. Daß die Tierchen ihre Baue in die Erde gruben, 

sagt noch nicht, daß es ihnen auf einen kühlen Aufenthalt ankam.“ Nun, das 

habe ich auch nicht behauptet; ich wollte damit lediglich sagen, daß das Kanin- 

chen bei uns deshalb ‚Kühlhase’ (oder auch ‚Kihlhase’) hieß, weil es im Bau 

des Kaninchens, in der Erde also, angenehm kühl war im Gegensatz zu der som- 

merlich so heißen Umgebung — und wir Kinder das Kaninchen um seinen 

kühlen, Aufenthaltsort (Schatten!) beneideten. — Weiter erläutert Herr Wagner 

wie folgt: 

Pferd und Rind (S. 6—7): „Unseren nächsten und nützlichsten Haustieren, dem 

Pferd und der Kuh, gaben wir auch Ruf- und Eigennamen, besonders — ja 

immer — den Pferden. Dabei bekamen diese vorwiegend russische Namen, wie 

Waska, Worontschik, Orlik, Rosska (Rößchen), Olga, Dunja — selten aber Hans, 

Bläß, Blăsse und andere. Den Kühen legte man nur deutsche Namen bei. Man 

muß sich diese Eigenart vielleicht dadurch erklären, weil unsere ukrainischen 

Knechte zu den Pferden näher standen als der ‚Wirt‘ selbst. Sie schliefen sogar 

im Pferdestall und ihr Verhältnis zu den Pferden war geradezu ein herzliches. 

Kam ein Fohlen zur Welt, schlug der Knecht auch sogleich den Namen vor und 

‚taufte‘ somit den neuen Erdenbürger aus der Pferdesippe. Im Kuhstall dagegen 

hatte die Bäuerin, die die Kühe molk, ein gewichtiges Wort zu sagen und ersann 

deren Rufnahmen.“ — Soweit Herr Wagner, dessen. Ausführungen ich voll und 

ganz unterstreichen möchte. Für Sarata jedenfalls trifft bestimmt zu, daß 

Pferde vorwiegend russische Namen trugen. So erinnere ich mich an die Pferde 

meines Vaters; da war eine Rosska, ein Waska, eine Birka, eine Fenka, ein Orlik, 

dagegen nur eine Brauna und ein Fuchs. Wir hören Herrn Wagner weiter: 

Schaf: (S. 6—7): „Nicht weil das Schaf bei uns ein häufiges Haustier war, 

prägte man das Schimpfwort ‚Schafskopf‘, sondern weil es ein so ungeschicktes 

und hilfloses Tier ist. Übrigens wirft man in der Aufregung dieses nicht schmei- 

chelhafte Wort auch in andern deutschen Sprachgebieten seinem ungeschickten 

Gegenüber an den Kopf.“ — So weit Herr Wagner. Ich setze für selbstverständ- 

lich voraus, daß das Schaf (wie auch andere Haustiere) wegen seines im mensch- 

lichen Lebensraum ‚ungeschickten Verhaltens diese Schmähworte erhalten 

hat; daher betonte ich lediglich die Auffassung, daß häufige Säugetiere mit 

Schimpfworten weit mehr belegt werden als seltenere: Ich denke da an die 

Ziege, die bei uns recht selten vorkam. — Und nun allgemein zu den Schimpf- 

wörtern den Haustieren gegenüber: in meinem Erlebnis-Berichtchen „Auf 

Gimpelfang“ („Heimat“ 1959, S. 47) habe ich bereits deutlich klargestellt, daß 

man Tieren gegenüber menschliche Bewertungen gar nicht anwenden darf. 

Denn ein „dummes“ Hausschaf in menschlicher Umgebung benimmt sich als 

Wildschaf in seinem Lebensraum, dem eigentlichen Gebirge, weit geschickter 

und „klüger“ als der Gebirgskraxler Mensch; oder eine „dumme“ Gans auf dem 

Bauernhof benimmt sich als Wildgans in ihrem Element Wasser weit „klüger“ 

als der so kluge Mensch. Mit anderen Worten: Ein Tier in seinem Lebensraum 

benimmt sich genau so sinnvoll und geschickt wie der Mensch in seinem Wohn- 

gebiet. Nun hat der Mensch das Wildtier gezähmt und hält es als Haustier in 

einem oft lebensfremden Raum; verständlich wenn dann eine Gans, ein Schaf 
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oder eine Ziege auf dem Bauernhof nicht so reagieren wie in ihrem ursprüngli- 
chen Lebensraum. Und dafür werden diese Tiere noch obendrauf von demselben 

Menschen mit Schimpfwörtern „bestraft“. Das Tier ist ja kein denkendes Wesen 

wie der Mensch, es lebt seit Urzeiten gemäß seinen Instinkten. — So weit Herr 
Wagner über Tiere und Tiernamen. 

„Stepphund“ oder „Kritsch“ hieß laut „Homo“ in Teplitz der Hamster (H. 

Weiß, „Geschichte der Kolonie Teplitz;, 1931, Seite 143). „Stepphund“ ist auch 

in den anderen Kolonien gebräuchlich gewesen, nicht aber „Kritsch“. Woher 

mag wohl dieser Name gekommen sein, etwa aus dem Ukrainischen? (Im Russi- 

schen heißt der Hamster „Chomjak“, im Rumänischen „Härciogul“.) 

„Feldhund“ oder „Der bunte Köter“: In Alt-Elft wurde der Hamster so ge- 

heißen. Im Heimatbuch „Alt-Elft“ von Otto Lehmann (senior) lautet es auf 

Seite 29 darüber wörtlich: „Und nun zum Hamster. Auch dieser Geselle richtete 

in manchen Jahren, wenn er massenhaft auftrat, großen Schaden auf den Feldern 

an. Er wurde in Alt-Elft „Feldhund“ und von den Plattdeutschen „der bunte 

Köter“ genannt, was vielen von unseren Leuten bekannt sein dürfte.“ — Nun, 

der „bunte Köter“ war mir nicht bekannt, ich bin ja Schwabe — nicht Platt- 

deutscher! Auf schwäbisch müßte man zum „bunten Köter“ dann „scheckiger 
Hond“ sagen. 

Kälbchen: „Mockele“ hieß nach Oberlehrer Hugo Häfner das Kälbchen in 

Eichendorf, wobei „Hammele“ das weibliche und „Hammel“ das männliche 

Kälbchen genannt wurde. 

Lämmchen: „Sugele“ oder „Suckerle“ war in Eichendorf nach Oberlehrer 

Hugo Häfner das Lämmchen, nicht das „Säule“ (= Schweinchen). In Krasna 

war es ähnlich wie wir weiter unten sehen werden. 

„Kirschafresser“: Darüber habe ich bereits ausführlich berichtet. (Jahrbuch 

1962, Seite 93). Dort sagte ich wörtlich: „Obwohl auch mir aus meinem Heimat- 
ort Sarata dieser Begriff nicht fremd war, erscheint mir dieser Ausdruck nicht 

geglückt; denn die Würger leben nur von Insekten und anderer „Fleischkost“, 

niemals aber von pflanzlicher Nahrung. Ich frage mich daher: Wieso kamen 

unsere Kolonisten dazu, diesen ausgesprochenen Insektenfresser mit ‚Kirscha- 

fresser’ zu bezeichnen? Er treibt sich überall und lärmend auf Bäumen herum; 

möglich, daß man ihn — nachdem man ihn auch auf Kirschbäumen antraf — 

dann als ‚Kirschafresser’ bezeichnet hat. Demnach beruht diese Namensgebung 

auf oberflächlicher Beobachtung.“ — 

So habe ich damals den „Kirschafresser“ gedeutet. Denn in der deutschen 

Literatur — vor allem im klassischen „Handbuch der deutschen Vogelkunde“ 

von G. Niethammer — wird nur tierische Nahrung (insbesondere Insekten) 
erwähnt. (Ich muß allerdings hinzufügen, daß der Schwarzstirnwürger in 
Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts sehr selten geworden ist; eine Beob- 
achtung seiner Lebensweise daher schwieriger, oft gar nicht möglich ist). — Vor 
kurzem wollte ich einen Aufsatz über diese Vogelart schreiben und zog zu die- 
sem Zweck auch die russische Literatur zu Rate. (In Süd- und Mittelrußland ist 
der Schwarzstirnwürger nämlich nicht seltener Brutvogel und dort sozusagen zu 
Hause). Wie erstaunt war ich, als ich im klassischen Handbuch der russischen 
Vogelkünde „Die Vögel der Sowjetunion“ von Dementjew und Gladkow las: „In 
seltenen Fällen frißt er Beeren und Früchte (Obst).“ — Da fiel es mir wie Schup- 
pen von den Augen: Am Ende haben unsere Vorfahren doch richtig beobachtet 
und den Vogel daher „Kirschafresser“ getauft? Es ist durchaus möglich, daß. der 
Schwarzstirnwürger mitunter auch eine Kirsche verzehrt hat — und so kam er 
dann zu seinem Namen! — Nunmehr ergibt sich eine andere Deutung des Na- 
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mens „Kirschafresser“: Er hat seinen Namen offenbar nicht ganz zu Unrecht 

verdient, obzwar er natürlich in der Hauptsache Insektenfresser ist. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, daß im Raume Bopfin- 

gen der Raubwürger — der größere „Vetter“ des Schwarzstirnwürgers — „Kir- 

schaschneller“ heißt. Es erhebt sich nunmehr die Frage, in wie weit wohl der 

„Kirschafresser“ des Schwarzstirnwürgers mit dem „Kirschaschneller“ des Raub- 

würgers zueinander in Beziehung steht? — Nun folgen einige Raben: 

Saatkrähe: In Kulm hieß sie nach Herrn Theophil Weiß „Kraken“; Kulm war 

eine plattdeutsche Gemeinde. Arzis war ebenfalls plattdeutscher Herkunft, Mein 

werter Freund Karl Bierer (früher Arzis) nennt sie in seiner lustigen Geschichte 

„Die langschnablige Tauben-Art“ („Heimat“ 1959, S.. 3) „Kraikes“. Ansonst hieß 

sie allerorten schlicht und einfach „Krabb“ — auch in Arzis! —, was ich auf 

Seite 7 bereits erwähnt habe. Herr Albert Baier (früher Arzis) nennt die auf den 

Strohschobern aufgestellten Vogelscheuchen „Krabbaschüchter“, weil sie eben in 

erster Linie die im Winter stets hungrigen Saatkrähen von den Strohschobern 

fernhalten sollten. Und Herr Oberlehrer Arnold Mammel (früher Klöstitz) nennt 

die Saatkrähe ebenfalls „Krabb“. Er hat auch einige aufschlußreiche Redens- 

arten angeführt, die auf die Saatkrähe gemünzt waren, und wie folgt lauten: 

„Die ischt schwarz wie a Krabb“, pflegte man über dunkelhaarige und dunkel- 

häutige Mädchen zu sagen. — „Bleib drenn, draußa ischs donkel, d’ Nachtkrabb 

kommt“, sagte man den Kindern am Abend. — „Wenn du nett brav bischt, holt 

di d’ Nachtkrabb“, mahnte man die Kinder, die nicht zu Bett gehen wollten. — 

Soweit Herr Oberlehrer Mammel. Es wäre lediglich noch hinzuzufügen, daß 

unter „Nachtkrabb“ niemals eine Rabenart — auch nicht die häufige Saatkrähe! 

gemeint sein konnte; denn das sind ja samt und sonders Tagtiere. Es kann sich 

also nur um ein Nachttier gehandelt haben, in unserem Fall vermutlich um den 

Steinkauz oder aber — was wohl eher zutreffen dürfte — um einen Sagenvogel 

der Nacht, der eben schwarz wie ein „Krabb“ ausgesehen haben mußte, also um 

einen „Nachtkrabb“. 

Nebelkrähe: Herr Jakob Nitschke.nennt sie für Beresina „Aaskrabb“. So kenne 

ich sie auch von Sarata her. 

- Kolrabe: Herr Nitschke (früher Beresina) nennt ihn „Fleischkrabb“ und Herr 

Guido Schilling für Mathildendorf ebenso. Mir ist nur dieser Name für den gro- 

Ben Kolkraben bekannt. 

Dohle: Herr Nitschke nennt sie für Beresina „Kirchakrabb“, was einleuchtend 

ist, weil sie zum Nisten mit Vorliebe Türme (nicht nur Kirchtirme!) belegt. Für 

Mathildendorf nennt sie Herr Schilling „Judakräbbla“, wohl deswegen, weil im 

benachbarten Marktflecken Petrowka (Ceaga) nicht wenige Dohlen vorkamen, 

was ich 1932 selbst beobachten konnte. 

Elster: Herr Konrektor Karl Roth nennt sie für Lichtental „Hetzen“, Herr 
Oberlehrer Hugo Häfner für Eichendorf „Hetza“. — Damit wäre ich mit der 

bekannten Rabensippe fertig; auffallend ist, wie sehr sich das Volk mit der 

Saatkrähe beschäftigt hat, ein Zeichen für ihre Häufigkeit. 

Rosenstar: Herr Rektor i.R. Alfred Ziebart fragte unlängst an: „Bei der Bear- 

beitung der Chronik für Brienne stoße ich auf einen Vogel, der im Volksmund 

‚Scheckstar‘ genannt wurde und eine Begleiterscheinung der Heuschrecken- 

schwärme war. Handelt es sich bei diesem um den ‚Buntstar‘, den man in 

Bessarabien nur selten zu sehen bekam? Wie wird er noch genannt?“ — Das war 

eine freudige Nachricht; denn der Vogel ist einwandfrei der Rosenstar, der nur 

selten nach Süd-Bessarabien kam und dort als Heuschreckenvertilger geschätzt 

wurde. In Teplitz hieß er „Kupferstar“, in Borodino waren es die „Kriegsvögel“; 
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Bauernhof in Tariverde 1940 

  

Hof des Emanuel Krüger in den Neuen Weingärten 1940 
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in Brienne schließlich war es der „Scheckstar“. Borodino, Teplitz und Brienne 
waren alte Kolonien, sogenannte Mutterkolonien; nur dort dürfte der Rosenstar 

im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt gewesen sein ‚nicht aber in 

den jüngeren Kolonien. Er muß aber in früheren Jahren doch häufiger aufgetre- 

ten sein — sicher war er auch auffallend in der Kleidung! — sonst wäre er in 

obigen Alt-Kolonien nicht so bekannt gewesen. 

Rohrsänger: Die Rendensart „Der sengt wie an Rohrspatz“ ist zutreffend; 

denn der „Rohrspatz“ ist ein recht lauter, wenn auch nicht gerade sehr schöner 

Sänger. Er gehört zu den Singvögeln. 

Bienenfresser: Herr Oberstudienrat Friedrich Fiechtner (früher Gnadental) 

erwähnt für einen guten Sänger die Redensart: „Der sengt wie an ‚Goldstar‘“. — 

Auch mir ist diese Redensart noch gut in Erinnerung. Interessant dabei ist, daß 
der „Goldstar“ überhaupt nicht singen kann, er gehört nicht zur Ordnung der 

Singvögel. Vielleicht haben unsere Landsleute geglaubt, daß ein schöner Vogel 

eben so schön singen müßte; genau das Gegenteil trifft allgemein zu: Die Nach- 

tigall, unser bester Sänger, ist ein schlicht braungraues Vögelein, um nur ein 

Beispiel zu nennen. Wohl aber muß die Redensart so verstanden oder zumindest 

gedeutet werden: Der Gesang eines guten Sängers ist ebenso schön wie das Ge- 

fieder des „Goldstars“, des farbenprächtigen Bienenfressers. 

Graureiher (Fischreiher): Herr Gymnasial-Oberlehrer i. R. Immanuel Schöch 

(früher Sarata) schreibt mir diesbezüglich: „Die Bauern übersetzten den Ruf 

‚kraiik kraiik‘ mit Dreck! Dreck! und nannten den Vogel meist nur ‚Dreckvogel‘, 

da er angeblich Dreck = Regen verkündete.“ 

Großer Brachvogel: Herr Woldemar Fieß (früher Sarata) nennt ihn „Kron- 

schnepf“. Der Brachvogel kam dort nur im Durchzug vor. 

Brauner Sichler: Herr Woldemar Fieß kennt ihn unter dem Namen „Moor- 

schnepf“; der Braune Sichler ist ein Sumpfvogel im Überschwemmungsgebiet 

des Unteren Dnjestr. . 

Abschließend zu den Vögeln wäre noch zu erwähnen, daß im Raume Bopfin- 

gen der Gimpel „Goll“, die Elster „Schedder-Hex“ (wie auch in Bessarabien), 

und der Neuntöter (wir nannten ihn „Dickkopf“) „Zolsch“ genannt wird. 

Eidechse: In Eichendorf hieß sie nach Oberlehrer Hugo Häfner „Hegais“, was 

ich sehr zutreffend finde. In Krasna — siehe weiter unten! — hieß sie „Edehex“. 

Kaulquappe (vom Frosch): Herr Oberstudienrat Friedrich Fiechtner (früher 

Gnadental) schreibt hierzu: „Über die Kaulquappe unterhielt ich mich mit Emil 

Brickmann (früher Arzis), aber ich konnte nichts Sicheres erfahren. Meines 

Wissens nannten wir sie ‚Roßköpf‘. Herr Brickmann und auch seine Frau mei- 

nen, es hieße ‚Rotzköpf‘. — Beide Namen treffen in etwa auf die Kaulquappe zu, 

so daß hier sehr schwer zu deuten ist, welches der richtige Name wäre, vermut- 

lich beide. In Krasna — siehe weiter unten! — hieß sie ‚Lutzcher‘.“ 

„Silberfischehen“ (Clupeonella): Das „Silberfischehen“ nannten wir auch 

„Tjuljka“, was dem Russischen entnommen wurde. Herr Oberstudienrat Fried- 

rich Fiechtner schreibt nun hierzu: „Früher war ich der Meinung, die Kaul- 

quappen seien auch „Dulbattla“ genannt worden, es mag aber wohl sein, daß 

es sich dabei um die kleinen Fischlein handelte, die auch ‚Dulgala‘ genannt 

wurden. Vielleicht kannst Du die Frage klären?“ — Sicher stammt das ver- 

deutschte oder nunmehr schwäbische „Dulgala“ von dem russischen „Tjuljka“; 

und höchstwahrscheinlich ist „Dulbattla“ ein verballhorntes „Dulgala“, so daß 

sich sowohl die „Dulbattla“ als auch die „Dulgala“ nur auf die „Silberfischchen“ 
(nicht aber auch auf die Kaulquappen) beziehen dürften. 
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Hirschkäfer: Herr Oberlehrer Hugo Häfner schreibt darüber wörtlich: „Auf 

Seite 13 (im Sonderdruck ‚Tier- und Pflanzennamen im Volksmund der Schwarz- 

meerdeutschen‘) fehlt der prächtige Hirschkäfer. Wegen des nahen Waldes trat 

er in Eichendorf sehr stark in Erscheinung. Etwa im Juni/Juli flogen die Käfer 

mit Einbruch der Dämmerung. Es war ein schönes Bild, den langsam fliegenden 

Käfer, der auch in seinen Wendungen etwas plmup war, zu beobachten. Wir 

Kinder spielten ‚Haschen‘ mit ihm, indem wir die niedrig fliegenden Käfer mit 

der Hand niederschlugen, die höherfliegenden mit unseren Mützen herunterzu- 

holen trachteten. Wir warfen letztere nach den fliegenden Käfern. Es erfüllte uns 

mit Stolz, wenn es uns glückte. Faßte man die Käfer ungeschickt an, so wehrten sie 

sich. Mit ihren langen Zangen (beim Männchen!) konnten sie ganz empfindlich 

zwicken. Es galt daher, sie hinter den Zangen fassend zu kriegen. Sie sind auch 

getötet und den Hühnern zum Fraß vorgeworfen worden.“ — Mit vollem Recht 

fehlte bei mir der Hirschkäfer, weil er als Waldtier in der süd-bessarabischen 

Steppe überhaupt nicht vorkam. Ich kenne ihn lediglich vom Walde Mansyr, wo 

er offenbar nicht selten vorkam. Weil der Hirschkäfer als große Seltenheit im 

Budschak so aufschlußreich ist, habe ich Herrn Häfner ausführlicher berichten 

lassen. 

„Weinbergkäfer“: In diesem Jahrbuch (1962, Seite 98) habe ich über diesen 

Käfer berichtet, auch darüber, daß er dem Weinbau außerordentlich großen 

Schaden zufügen konnte. Nunmehr erfahre ich, daß dieser Käfer — es handelt 

sich um den Grauen Blütenkäfer (Epicometis hirta Poda) — in Lichtental „Wein- 

bergkäfer“ genannt wurde. Auch diesen Volksnamen finde ich zutreffend und 

daher recht gelungen. Denn dort im Weinberg wurden die Kolonisten auf ihn als 

Schädling des Weinbaus besonders aufmerksam. Im Heimatbuch „Lichtental“ von 

Konrektor i. R. Karl Roth (1969) berichtet Lehrer Emmanuel Baumann im 

Kapitel Weinbau ausführlich über den „Weinbergkäfer“ wie folgt: „Der Blüten- 

käfer („Weinbergkäfer“) richtete in manchen Jahren schweren Schaden an. Im 

Kampf gegen ihn stand man so ziemlich machtlos da. Ablesen konnte man wohl 

kleine Flächen, für mich kam das nicht in Frage. Es gab nur ein sicheres Mittel, 

Schaden durch diesen Schädling zu verhüten: das war ein später Rebschnitt. 

Bekanntlich treibt die Rebe an ihrer Spitze zuerst aus; die für die Frucht in 

Frage kommenden Augen kommen später. Bis die Spitzen abgefressen waren, 

war die Käferzeit um; die Ernte war gesichert.“ — Emmanuel Baumann war 

einer der größten Weinbauern in Lichtental, auf seinem „Gute“ Valerianowka bei 

Lichtental hatte er allein 5,5 ha mit Reben angebaut: Somit kam ein Ablesen 

der Käfer für ihn nicht in Frage; er hat dann obige Methode entwickelt: Ein 

später Rebschnitt sicherte ihm die Weinernte! — Ich erinnere mich übrigens 

genau daran, wir wir als Kinder (Knaben) diesen Käfer von den blühenden 

Fliederbüschen 'und sonstwo ablasen und in eine halb bis dreiviertel mit Wasser 

gefüllte Konservendose warfen. Dort konnte er nicht mehr entrinnen; später 

wurde er dann samt und sonders vernichtet. 

„Blustkäfer“: In Klöstiz nannten die dortigen Kolonisten den Grauen Blüten- 

käfer „Blustkäfer“. In Sarata hieß er „Wollekäfer“. Im Heimatbuch „Klöstiz“ 

von Arnold Mammel lautet es darüber wörtlich: „Weinstöcke und Obstbäume 

sind sehr stark vom Blustkäfer befallen.“ (Seite 60). Das war im Jahre 1895. Die 

Bezeichnung „Blustkäfer“ ist treffend gewählt; denn Blustkăfer bedeutet so viel 

wie Blütenkäfer: Blust = Blüte! 

„Fruchtkäfer“: Zum Getreidekäfer (Anisoplia) sagten die Kolonisten in Arzis 

und Gnadental „Fruchtkäfer“, in Sarata hieß er „Kuska“, was ich bereits be- 

richtet habe. In der „Geschichte der Gemeinde Gnadental“ (1830--1930) von 
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Friedrich Rüb lautet es auf Seite 39 diesbezüglich wörtlich: „Verschiedene Ge- 

treideschädlinge traten zuweilen massenhaft auf und richteten oft großen Scha- 

den an. Zu ihnen gehört der Fruchtkäfer, welcher in der Blütezeit auftrat, sich 

an die Ähren setzte und die milchigen Körner fraß. Alle Mittel, welche man zu 

seiner Vertilgung anwandte, erwiesen sich als unzureichend. Man wollte den- 

selben durch Einfangen loswerden. Alte und Junge begaben sich mit Milch- 

töpfen bewaffnet auf die Felder und lasen die Käfer von den Ähren ab. 

Dann wurden sie verbrannt oder vergraben. Auch fertigte man Strickschleifen 

an, spannte die Pferde davor, durchfuhr das Feld und streifte die Käfer von den 

Ähren ab. Im Jahre 1878 wurden in der ersten Woche 5 Pud 13 Pfund und in 

der zweiten Woche 2 Pud 7 Pfund Fruchtkäfer vertilgt. 1880 wurden in 5 Tagen 

abgeliefert 3 Pud und in den folgenden 5 Tagen 2 Maß 3!/2 Garnez. Erfolg- 

reicher erwies sich die Vertilgung, als das Landamt in gleicher Weise im ganzen 

Kreise vorging und Deutsche, Russen und Bulgaren gezwungen wurden, den 

Käfer nach einer einheitlichen Methode zu vertilgen.“ Es muß hinzugefügt 

werden, daß die Käfer in die halb mit Wasser gefüllten Milchtöpfe geworfen 

wurden, darin also ertranken und bereits tot waren, als sie verbrannt wurden. 

Im Heimatbuch „Arzis“ von Alfred Ziebart lautet es auf Seite 79 wörtlich: „Auch 

der Fruchtkäfer konnte beim Massenauftreten großen Schaden anrichten. Er 

trat während und kurz nach der Blütezeit des Getreides auf, setzte sich an 

der Ähre fest und sog den milchigen Saft des Kornes in sich. Als erfolgreichstes 

Mittel zu seiner Bekämpfung galt das Absammeln der Käfer. Die ganze Familie, 

ausgerüstet mit halb mit Wasser gefüllten Milchtöpfen, schritt über das 

wogende Ährenfeld und streifte zwischen zwei Fingern die an den Ähren fest- 

geklammerten Käfer in die Handfläche, um sie anschließend in dem Milchtopf 

zu ertränken. Die so eingefangenen Käfer wurden in einen Sack geleert und 

mußten beim „Beisitzer“ abgeliefert werden. Dieser stellte das Gewicht fest 

und vernichtete sie oder gestattete auch, sie wieder mitzunehmen und an die 

Hühner zu verfüttern. Zentnerweise sind diese Käfer in manchen Jahren auf 

diese Weise vernichtet worden. Bevor aber die Behörden die Bekämpfung nicht 

anordneten, sind in manchen Jahren halbe Ernten gefressen worden.“ — Dazu 

wäre zu sagen, daß der Getreidekäfer das milchige Getreide weder fraß noch 

viel weniger den milchigen Saft des Kornes aussog. Der Entomologe Edmund 

Reitter schreibt in seiner bekannten „Fauna Germanica“ (Die Käfer des Deut- 

schen Reiches) auf Seite 337 darüber wörtlich: „Die Arten findet man vorzugs- 

weise auf Gräsern und Getreide, deren Staubbeutelsie fressen. Die 

Larven leben an den Wurzeln der Gräser... ..“... Mir scheint, daß auch in 

Sarata der treffende Volksname „Fruchtkäfer“ üblich war, wohl auch noch in 

anderen Kolonien. 

„Läbelle“: Laut Aussage von Herrn Hugo Wernick hieß die Libelle sowohl in 

Neu-Sarata als auch in Hoffnungsfeld „Hirnschießer“. Mitunter flogen die Libel- 

len dem Menschen an den Kopf, an die Stirn (= ans „Hirn“), sie kamen geradezu 

dahergeschossen — und daher so treffend der Volksname „Hirnschießer“. Frei-: 

lich schmerzte es keineswegs, wenn eine Libelle dem Menschen an den Kopf 

flog — der Schreck war größer! Manchmal konnte die Libelle — es war eine 

Großlibellen-Art — in unserer alten Heimat in Massen auftreten; dann ist es 

verständlich, daß der Mensch mit ihr des öfteren in Berührung kam. Die Libelle 

war auch gut bekannt, in Sarata hieß sie „Schneider“. Es ist anzunehmen, daß 

der gelungene Volksname „Hirnschießer“ auch in anderen Kolonien bekannt und 

gebräuchlich war, nicht nur in Neu-Sarata und Hoffnungsfeld! 

Grille: In Eichendorf hieß nach Oberlehrer Häfner die Grille vermutlich 
„Gritzger“. Möglicherweise hießen dort die häufigen Feldheuschrecken („Heu- 
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hupfer“) ebenfalls „Gritzger“. Für Krasna — siehe weiter unter! — wird die 

Grille ähnlich genannt, nämlich „Grickselmaus“. . 

Zum Abschluß folgen in alphabetischer Anordnung die Tiernamen aus dem 

„Wortverzeichnis“ von Alois Leinz, die in Krasna und Emmental gebräuchlich 

waren: Aal = Biskor, Ameise = Omensel, Blutegel = Blutsucker, Bulle = 

Brimmel, Eidechse = Edehex, Frosch = Grott, Grille = Grickselmaus, Ham- 

ster = Kormaus, Kaulquappe = Lutzcher, Kröte = Grott, Kuckuck = Huppupp, 

Lamm ohne Mutter, an der Flasche großgezogen oder an einem anderen Schaf 

getränkt = Suckel, Maulwurf = Murewolf, Ohrwurm = Ohrschlupfer, Perl- 

ziesel = Sandhas/Erdhas, Pferdeherde = Tawunn (russisch), Schwalbe = 

Schwalmche, Truthahn = Putthahn, Windhund = Buikä. (Auch „Solo“ nennt den 

Windhund „Buikä“). Erstaunt war ich zu lesen, daß der Kuckuck mit „Huppupp“ 

bezeichnet wurde; wie mag dann wohl der Wiedehopf, unser „Wuppupp“ oder 

„Wuttwutt“, in Krasna und Emmental geheißen haben? 

PFLANZENNAMEN 

Wir beginnen wieder mit Herrn Ferdinand Wagner. Er führt an: 

Ampfer: „Der süße Ampfer wurde in Sarata ‚Ochsenzunge‘ genannt. — Die 

Gnadentaler gaben ihm den Namen ‚Dritter-Stepper-Tubak‘, wobei sie damit 

die Lichtentaler meinten. (Lichtental war während der Ansiediung die ‚dritte 

Steppe‘.)“ . 

„Osterluzeikraut“: „Ich kann bestätigen, was über das ‚Osterluzeikraut‘ ge- 

sagt wird; und in Sarata gab es solches an manchen Stellen. Wir selbst hatten 

zu Hause im ‚Hexenlos‘ eine solche Stelle, die nicht auszurotten war.“ 

Sophora: „Über die Japanische Sophora kann ich folgendes mitteilen: Auf dem 

Hof des ehemaligen Abgeordneten Mutschler in Mannsburg bewunderte ich die 

prachtvollen Sophorabäume, die in einer Reihe vor dem Hause standen. Der 

Sophorabaum war ein eindrucksvoller, schnellwüchsiger Baum mit weit ausla- 

denden Ästen. Herr Mutschler berichtete mir, daß dieser Baum von der Akker- 
maner Semstwo war.“ 

„Maslena“: „Im Alexander-Asyl in Sarata stand ein Olivenstrauch. Wenn er 

blühte, duftete er am frühen Abend so stark, daß die Nachbarn beispielsweise 

in einer Runde von 150 Metern diesen Duft genossen.“ 

„Hecke“: „Die Lycium barbarum (‚Hecke‘) wurde von den Schwaben Bessara- 

biens ‚Gartahäusle‘ genannt. Dazu eine Anekdote: Ein Junge aus Brienne war 

bei einem Teplitzer Bauer als Ackertreiber angestellt. Beim Ausfurchen sagte 

der Bauer zum Jungen: ‚Jetzt füarsch dia Gäul grad auf selle Gartahäusla dort 

am End zua!‘ Nun befand sich abseits ein Weinberghäuschen, auf das der Junge 

die Pferde quer über das Feld führte. Der Wirt rückte nun mit allen Teplitzer 

Kraftwörtern heraus. Es dauerte schon eine Weile, bis das Mißverständnis ge- 

klärt war.“ 

„Baschtan“: „Baschtan‘ stammt aus dem Tatarischen, wie viele russische 

Wörter; es heißt Garten. Im Worte Bachtschisarai, der ehemaligen Metropole 

der Tataren auf der Krim, steckt dieses Wort; es heißt Gartenstadt, Gartenmarkt.“ 

„Gawun“: „Gawun‘ wurde die Wassermelone von den Ukrainern genannt, 

von den Russen aber ‚Arbus‘. Die Wassermelone war für die Hitzen in der 

Steppe wie geschaffen: denn sie löschte dem Schmachtenden vorzüglich den Durst.“ 
co“ 

„Kerna“: „Zum Kernkiefen sagte man scherzweise ‚die russische Zeitung lesen‘. 

„Kreuzdorn“: „Den Kreuzdorn nannte man in Gnadental ‚Pawlowker Sträuß‘. 

Der Direktor der Landwirtschaftsschule in Mediasch in Siebenbürgen behaup- 
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tete, diesen Dornstrauch hätten die Kosaken bei der Niederwerfung des Auf- 

standes im Jahre 1848 mit ihren Heubündeln nach Siebenbürgen gebracht.“ 

„Mohar“: „Daß man bei uns unter ‚Mohar‘ einen Sammelbegriff für Gräser 

verstand, ist mir neu. Weil das Nachgras (Grummet) auf den Getreidefeldern 

gewöhnlich aus ‚Mohar‘ bestand, wird die Verwechslung hervorgerufen worden 

sein.“ 

„Burjan“: „Burjan‘ ist der Sammelbegriff für Unkräuter in der Steppe.“ 

„Zibulja“: „‚Zibulja‘ ist ukrainisch für die Küchenzwiebel; die Russen sagten 

dazu „Luk.“ 

Fichte: „Im Hausgarten des Sarataer Pastorats stand eine stattliche Fichte, die 

einzige, die wohl in Süd-Bessarabien vorkam. Sie soll von Pastor Alfons Mayer 

mit einem Aufwand von viel Sorgfalt zum Andenken an die Fichtenwälder 

seiner baltischen Heimat gepflanzt und hochgezogen worden sein.“ (Diese Fichte 

war allen Sarataern gut bekannt, etwas ganz Besonderes!). 

Linde: „Seiner Zeit bemühte ich mich in Sarata, eine Linde zu pflanzen — 

aber ich bekam keine hoch. Mehr nördlich aber konnte man sie mit Erfolg pflan- 

zen. In Eigenfeld zum Beispiel wurden in den letzten Jahren Linden auf der 

Straße am Gehweg angepflanzt.“ — 

So weit Herr Wagner. Ich habe natürlich vieles gebracht, das bereits früher 

veröffentlicht wurde; aber ich tat es bewußt, um einen weiteren Zeugen für die 

Richtigkeit meiner Aussagen zu gewinnen. Interessant war mir, daß in Sarata 

im Alexander-Asylgarten ein Olivenstrauch wuchs. Zum „Mohar“ möchte ich 

folgendes hinzufügen: Hier kann ich mich geirrt haben, wenn ich unter „Mohar“ 

einen Sammelbegriff für Gräser verstand; zumal alles nachträglich und aus dem 

Gedächtnis geholt werden mußte. Wie wenig Verlaß aber auch auf das beste 

Gedächtnis ist, weiß jedermann zur Genüge. Ganz anders verhielt es sich zum 

Beispiel bei Dr. Albert Eckert, der seine ausgezeichneten Studien über die 

Mundarten sowie über Tier- und Pflanzennamen noch in der alten Heimat 

machen konnte, wobei er die verschiedenen Kolonien bereiste und an Ort und 

Stelle die Landsleute ausfragen konnte. Dies alles fällt in unserem Falle flach. 

Außerdem gehörten damals und drunten noch viele Tier- und Pflanzennamen 

zum aktiven Wortschatz, die heute zum passiven zählen. Dennoch glaube ich, 

bei den Tier- und Pflanzennamen den Grad der Wirklichkeit nahezu erreicht 

zu haben. 

Herr Rektor i. R. Karl Knauer schreibt mir wörtlich: „Ihre heimattreue Be- 

schreibung von Tieren und Pflanzen aus unserm geliebten Steppenraum haben 

in mir so helleuchtend alles wieder zum Bewußtsein gebracht, wie ich als Knabe 
und Jüngling seinerzeit kein Tierchen und Pflänzchen unbeachtet ließ. Möchte 

aus meinen Erfahrungen aus der alten Heimat noch folgendes mitteilen: 

„Wulleblätter“: „In Ihrer Betrachtung der Pflanzenwelt Bessarabiens vermisse 

ich die wunderschöne Königskerze, die neben den herrlichen Großdisteln auf der 

Viehweide mit ihrer Blütenpracht diese so schön zierten. In Sarata wurde sie 
‚Wulleblätter‘ (wollene Blätter) genannt, weil ihre großlappigen Blätter sich wie 

Plüsch anfühlten. Die Blätter der Königskerze wurden zum Heilen des Mumpses 
(Ziegenpeter, in Sarata ‚Schweine‘ oder ‚Swinka‘ genannt) gebraucht und damit 
gute Erfolge erzielt. Das Blatt wurde mit Butterfett eingeschmiert auf die Ge- 

schwulst gelegt. Ich selbst wurde seinerzeit mit diesen ‚Wulleblättern‘ kuriert. 

(Schmeil nennt die Königskerze ähnlich, nämlich ‚Wollkraut’).“ 

„Osterluzeikraut“: „Muß noch das ‚Osterluzeikraut‘ erwähnen, womit unsre all- 

bekannten knochenbruchbehandelnden Oberlander in Sarata eine Salbe herstell- 
ten, die weit und breit im Budschak im vorigen Jahrhundert bei Heilung von 
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Wunden und Geschwüren Anwendung fand. Es ist mir unbekannt, in wel- 

cher Proportion die Oberlander diese Salbe aus Kalfonium, Schweinefett und 
dem Extrakt aus dem ‚Osterluzeikraut‘ herstellten; doch weiß ich, daß diese 

Salbe als desinfizierend und heilend sehr gepriesen wurde.“ — So weit Herr 

Knauer aus Sarata. Für die „Wulleblätter“ bin ich ihm zu besonderem Dank 

verpflichtet. Schönfelder-Fischer führen sowohl die Königskerze als auch das 

„Osterluzeikraut“ als Heilpflanzen auf. 

Herr Oberlehrer Hugo Häfner bringt in den gediegenen „Fremdwörtern in 

der Eichendorfer Umgangssprache“ u. a. vom „Burjan“, daß dieses Wort in 

Eichendorf zweierlei Bedeutung hatte: Im weiteren Sinne bedeutet es schlecht- 

weg Unkraut, im engeren Sinne dagegen eine bestimmte Pflanze, die wir „Rot- 

fuß“ nannten. Es ist der sogenannte wilde Fuchsschwanz (Amarantus retrofle- 

xus). Allgemein aber verstand man bei uns unter „Burjan“ eben nur Unkraut. 

Weiter erwähnt Herr Häfner (mündlich) das 

„Bienenkraut“: Diese Pflanze wurde (in Eichendorf) im Garten gezüchtet. Wenn 

Bienen zu schwärmen begannen, wurden leere Kasten gestellt, dann mit den 

Blättern des „Bienenkrauts“ tüchtig die Innenwände des leeren Kastens einge- 

rieben. Die 'schwärmenden Bienen gingen dann unbedingt in diesen leeren 

Kasten. Demnach übte der Geruch dieser Pflanze auf die Bienen, wohl in erster 

Linie auf die Königin, einen besonderen Reiz aus. Auch die Pflanze wurde von 

den Bienen aufgesucht. Bereits schwärmende Bienen, die als Traube am Baum 

oder sonstwo hingen, wurden eingefangen und in einen mit „Bienenkraut“, ein- 

geriebenen Bienenkorb gebracht. Das erleichterte ihnen das Eingewöhnen. Sogar 

die zum Fang bereitgestellten Gefäße wurden ebenfalls eingerieben. — Nun 

schrieb ich Herrn Gymnasial-Oberlehrer i. R. Immanuel Schöch, der ein bekann- 

ter Imker war. Er antwortete: „Das in Imkerkreisen als ‚Bienenkraut‘ bekannte 

Gewächs war ein Lippenblütler, richtiger Name Melisse. Die Verwendung der 

stark duftenden, nach Zitronen riechenden Blätter beim Schwärmen ist mir 

bekannt, genau wie von Herrn Häfner beschrieben. Habe selbst Melisse beim 

‚Einschlagen‘ von Schwärmen benützt. Melisse ist auch als Heilpflanze dem 

Apotheker bekannt. Karmelitergeist wird unter Zusatz von Melisse hergestellt. 

Die weißen Blüten wurden von den Bienen gut beflogen.“ — So weit Herr 

Schöch. Diese Pflanze kenne ich erst, seit ich in Bopfingen wohne; sie wächst 

auf der Schwäbischen Alb und kommt hier nicht selten vor. Schönfelder-Fischer 

führen sie ebenfalls als Heilpflanze auf und nennen sie auch noch Garten- oder 

Zitronenmelisse und Zitronenkraut. — Nun weiter zu Herrn Häfner; er schreibt 

mir wörtlich: 

„Gaguzgerla“: „Gaguzgerla‘ dürften mit ‚Stopfkirbsla‘ identisch sein. (Im Son- 

derdruck ‚Tier- und Pflanzennamen...‘ Seite 32). Sie waren klein, aber bei 

weitem nicht bloß hühnereigroß, sondern mehr faust- und gänseeigroß. Zwei 
Eigenschaften zeichneten sie aus: Sie waren bunt, ob einfarbig, ist mir nicht 

mehr erinnerlich, aber gewiß gesprenkelt, auch scheckig gestreift; zum andern 

war ihre Außenseite nicht immer glatt, sondern manchmal über und über mit 

warzenartigen Wucherungen bedeckt, kleineren und größeren. Ich kenne sie auch 

noch unter der Bezeichnung ‚Spielkirbsla‘, weil wir Kinder gerne mit ihnen 

spielten, (einen richtiggehenden Tauschhandel mit ihnen trieben). Wenn mich 

nicht alles täuscht, habe ich ein solches Kürbislein schon irgendwo bei einem 

Landmann hier in Deutschland gesehen, und zwar auf dessen Wohnzimmer- 

schrank.“ — Es kann sich hierbei nur um die „Stopfkirbsla“ handeln, mit denen 

die Hausfrauen ihre Strümpfe stopften. Herr Häfner schreibt mir weiter: 

„Barenka“: „Barenka‘ ist identisch mit ‚Päringe‘ (S. 37). Dies ist eine Kind- 

heitserinnerung, das Bild stammt aus dem Jahre 1925 oder 1926, Ort Wischn- 
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jowka. Ich werde zwischen 4 oder 5 Tahren alt gewesen sein, da brachten meine 
Eltern ihren ‚Barenka’ heim.“ Weiter lautet es. wörtlich: 

„Schlangakraut“: „„Schlangakraut‘ nannten wir in Eichendorf den Schierling, 

eine bis über einen Meter hoch wachsende Staude mit Stengelabschnitten wie 

beim Mais oder Bambus. Während die Stengel hohl waren, waren sie an den 

Abschnitten durchwachsen. Wir Buben fertigten aus den hohlen Stengeln Was- 
serspritzen, indem wir einen Abschnitt des Stengels herausschnitten, an der 

durchwachsenen Stelle ein kleines‘ Löchlein anbrachten und von der entgegen- 

gesetzten Seite her ein Holzstäbchen mit einer als Pfropf hergerichteten (mit 

Lappen umwickelten) Spritze hin- und herbewegten (Luftpumpenprinzip). Bei 

gutem Material (Hülse) und guter Arbeit schafften wir immerhin eine Spritz- 

weite bis nahezu 10 Meter Entfernung. Ließen wir leichtsinnigerweise die Ab- 

fälle unserer Bastelei liegen, machten sich unweigerlich die Enten daran zu 

schaffen. Sie fraßen die Blätter sehr gerne, was sie jedoch mit Lähmungs- 

erscheinungen bezahlen mußten, indem sie kaum mehr gehen konnten, gewöhn- 

lich auf dem Boden saßen und beim Versuch aufzustehen unweigerlich wieder 

hinplumpsten. Unsere Mutter kurierte sie dann stets mit Knoblauch im Wasser, 

was die Lähmung beseitigte.“ — Wir nannten den Schierling „Dudlkraut“. — 

Nun weiter schreibt Herr Häfner: 

„Dorschik“: „‚Dorschik‘ im Krautkopf, der vor dem Einschneiden ausgestochen 

wurde.“ — In Sarata nannten wir diesen „Putzen“, der herausgeschnitten wurde, 

„Kaga“. „Dorschik“ gilt für Eichendorf. Schließlich folgt noch der 

„Liescht“: „Damit wurden die Fässer dicht gemacht. Wurden daraus nicht auch 

die ‚Rogoshjen‘ geflochten, die als Bodenbelag Verwendung fanden und bei der 

Umsiedlung als Regendach der Wagen angebracht wurden? Auch Körbe sind aus 

diesem Material angefertigt worden, die sogenannten ‚Bastkörbe‘; aber sie waren 

aus ‚Lischt‘ geflochten — und nicht aus Bast. Schuhe aus dem gleichen Material 

konnte man auf den Märkten erstehen.“ — So weit Herr Häfner. Auch mir aus 

Sarata ist nur der Name „Liescht“ bekannt. Wir nannten die „Bastdecke“ 

(= „Rogoshje“) und den „Bastkorb“ zu unrecht; denn Bast ist eine Faser der 

Baumrinde, mit der man hier z. B. die Tomatenpflanzen an die Stangen bindet; 

zu Hause in der alten Heimat band man die Kringel (= „Beigl“ oder „Bu- 

blitschki“) mit Bast zusammen. — „Liescht“ dagegen ist ein Gras, gehört zu den 

Sauergräsern. Mit „Liescht“ haben wir unsere „Bastdecken“ und anderes her- 
gestellt, geflochten. Herr Hugo Wernick als ausgezeichneter Pflanzenkenner 

teilte mir auf meine Bitte mit, daß unsere „Bastdecken“ aus der Seeflechtbinse 

geflochten wurden. Ob die „Bastkörbe“ aus demselben Material geflochten wur- 

den, weiß er nicht; man kann es aber vermuten. Die Seeflechtbinse gehört zu 

den Seggen, heißt auch noch See-Simmse, Sumpf-Binse oder Teichbinse (Scirpus 

lacustris). Also ist unser „Liescht“ die Seeflechtbinse. — Weiter führt Herr Hăf- 

ner an: 

„Hedrichwurm“: „Hedrich wurde in Kulturen angebaut. Zu seiner Reinigung 

gab es den Hedrichwurm, eine Spirale aus Blech, ähnlich einer runden Wendel- 

treppe. Der ‚Hedrichwurm‘ war etwa 2 Meter hoch. Oben schüttete man den 
Hedrichsamen hinein. Da die Samen leichter waren und kleiner, blieben sie an 
der Innenbahn des Wurms, während die schwereren Körner die äußere Bahn 

nahmen und dort seitlich abgelassen wurden. Hedrich wurde zum Ölschlagen 

verwendet.“ — Den Hedrichwurm kenne ich noch gut aus meiner Kindheit und 

Jugendzeit. Er war eine originelle „Maschine“. Schließlich folgt noch 

„Die Klette“: „Die ‚Kletten‘ gehörten zum Spielrepertoir der Eichendorfer 
Jugend. Es machte Spaß, einem Kameraden unbemerkt eine ‚Klette‘ an den Kit- 
tel zu heften oder zu werfen. Sie hafteten nicht nur an Kleidern und Stoffen 
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gut, sondern auch untereinander. Daher verfertigten wir allerlei Spieldinge aus 

den ‚Kletten‘, so Körbchen, Wägelchen und dergleichen.“ — Damit sind wir mit 

Herrn Häfner fertig; es folgt nunmehr unser geschätzter „Homo“ (Herr Lehrer. 

i. R. Herbert Weiß). Er schreibt: 

„Gartenhecke“: „Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten‘, nämlich 

unsere bessarabische ‚Gartenhecke‘, die, wie ich erst jetzt erfahren habe, Bocks- 

dorn genannt wird. Bei der Rückkehr nach Uelzen entdeckte ich auch einen 

Strauch davon. In Bessarabien wurde die Pflanze wegen ihrer Zähigkeit ‚Lebich 

Holz‘ genannt. Ich erinnere mich da eines Falles. Ein Teplitzer hatte auf einem 

ehemaligen Garten ein Haus gebaut. Da bemerkte er eines Tages, daß in seiner 

+ Küche, die Lehmboden hatte, die ‚Gartenhecke‘ zu wachsen begann. Sie stellte 

ihr Wachstum erst ein, als er die Triebe mit kochendem Wasser begoß.“ — Also 

hieß die „Hecke“ in Teplitz mit vollem Recht „Lebich Holz“, möglicherweise auch 

noch in anderen ehemaligen Kolonien. Über die „Hecke“ (Lycium barbarum) 

habe ich bereits ausführlich berichtet (siehe auch weiter oben!), und ebenso 

über die „Königin der Nacht“. Darüber schreibt Frau Karoline Traichel wie folgt: 

„Königin der Nacht“: „Diese Pflanze gibt es. Ich hatte sie in der alten Heimat 

in meinem Blumengarten. Es war eine zweijährige Staudenpflanze, ungefähr 

30 cm hoch. Sie blühte ähnlich wie der Kugelkaktus, hatte weiße, kelchartige 

Blüten, die mit untergehender Sonne aufblühten und bei aufgehender Sonne 

sich wieder schlossen. Die Blüten haben einen strengen Duft, ähnlich wie die 

des Kugelkaktus und des ‚Abenddufts‘. Sicher war die ‚Königin der Nacht‘ 

noch in mehr Gärten Bessarabiens vorhanden. Hier habe ich sie noch nicht 

gesehen.“ So weit Frau Traichel. — Ich glaube, nunmehr und endgültig den 

richtigen Namen der „Königin der Nacht“ gefunden zu haben: Im „Rumänisch- 

Deutschen Wörterbuch“ (Bukarest, 1963) fand ich zufällig „regina nopţii — 

Tabakblume, Königin der Nacht“. Das überraschte mich, weil diese Blume bei 

uns in der alten Heimat „Datura“ hieß, also mit dem Stechapfel ganz nahe ver- 

wandt sein müßte; im Wörterbuch jedoch steht Tabakblume; demnach ist die 

„Königin der Nacht“ mit dem Tabak nahe verwandt. Das ließ mir keine Ruhe. 

Im Buche „Flora Rumäniens“ (3. Auflage, 1961) des uns aus der alten Heimat 

noch gut bekannten rumänischen Universitäts-Professors I. Simionescu, der 

so klug war und in diese Flora auch Gartenblumen miteinflocht, lautet es wört- 

lich: „Häufig gebraucht werden einige Pflanzen, die nur während der Nacht 

blühen. Außer der Wunderblume (rumänisch ‚parba — împăratului”, bei uns nur 

als ‚Nachtschatten‘ bekannt) wird häufig „regina noptii‘ — die ‚Königin der 

Nacht‘ (Nicotiana affinis) gesät; eine Pflanze mit hohem Stengel, mit großen 

Blättern wie die des Tabaks, mit mehr weißen Blüten, einigen Trichtern mit 

langem Hals und mit fünf zurückgeschlagenen Kelchblättern, wie ein Stern mit 

fünf Zacken. Wie es Abend wird, blüht sie auf und verbreitet einen angenehmen 

Duft, verlockend für Nachtschmetterlinge, die kommen und im Fluge ihren 

langen Saugrüssel in die Blütenröhre stecken, um vom Nektar zu saugen.“ — 

Wir haben hier eindeutig den Nachweis, daß die rumänische „Königin der 

Nacht“ (Regina noptii) eine Tabakblume ist und Nicotiana affinis heißt. — Ob 

diese und die bessarabische „Datura“ ein und dieselbe: Blume ist, kann ich nicht 
ohne weiteres entscheiden. Man müßte Samen der „regina nopţii“ aus Rumä- 

nien kommen lassen und ihn pflanzen; dann könnte man eindeutig klarstellen 

zwischen „regina nopţii“ und „Datura“. Schließlich sind die bessarabische „Da- 
tura“ und die rumänische „regina nopţii“ miteinander verwandt: Beide gehören 
zur Familie der Nachtschattengewächse! Wir sind also ganz nahe, wenn nicht 

gar schon am Ziel unseres langjährigen Suchens angelangt. (Im „Jahrbuch 1963 

der Dobrudschadeutschen“, Seite 37, habe ich über die „Königin der Nacht“ be- 

reits berichtet.) 
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Nunmehr ging mir Samen der „Regina noptii“ aus Rumänien zu: Herr Ober- 

studienrat Otto Klett, der Herausgeber dieses Jahrbuches, war 1967 in der 

Dobrudscha auf Besuch und brachte von dort Samen dieser Gartenpflanze mit, 

den er mir 1968 freundlichst überließ. Ich gab den Samen meinem Landsmann, 

Herrn Hugo Müller, der ein großer Blumenfreund ist und den Samen säte; er 

hatte dabei Glück: Der Samen ging auf, die Pflänzchen wurden später in den 

Garten versetzt und gediehen prächtig. Am 10. August 1969 konnte ich die 

blühende Pflanze besichtigen: Es ist eindeutig die rumänische „Regina nopții“ 

(Nicotiana affinis), wie sie von Professor Dr. Simionescu in seinem Buche „Flora 

Rumäniens“ beschrieben wird. Ich.habe das Buch mitgenommen und ein Bild 

im Buche mit der blühenden Pflanze vergleichen können. Danach nahm ich mir 

eine Blüte mit nach Hause: Sie hat in der Tat einen angenehmen Duft ver- 

breitet, auch wenn er nicht so streng ist wie der des „Abendduftes“; und die 

große weiße Blüte ist auffallend und wirkt im Garten schön. Es ist daher leicht 
gut möglich, daß diese Gartenpflanze — wenn sie hier einmal mehr bekannt sein 

wird — auch bei uns eine beliebte Gartenblume werden kann. 

Jetzt ist mir alles klar: Die „Regina noptii“ aus der Dobrudscha (Rumänien) 
ist eine Tabakpflanze und heißt Nicotiana affinis; die „Königin der Nacht“ Süd- 

Bessarabiens ist eine Datura (wie der Stechapfel). Eines haben beide gemein- 

sam: Sie gehören zur Familie der Nachtschattengewächse. Also haben zwei ver- 

schiedene Pflanzen (eine Tabakpflanze und eine Datura) ein und derselben ’ 

Familie (der Nachtschattengewächse) ein und denselben Volksnamen: „Königin 

der Nacht“. — 

Jetzt müßte man noch Samen der Datura (aus Süd-Bessarabien) herein- 

bekommen und ihn anpflanzen. Dann könnten wir auch die „Königin der Nacht“ 

aus Süd-Bessarabien in unseren Gärten halten — die dermaleinst so herrliche 

Düfte in den Gärten unserer ehemaligen Kolonien ausströmte. Dann könnten 

wir auch den wissenschaftlichen Namen dieser Gartenblume herausbekommen. 

— Herr Müller nennt sie auch „Trichterblume“ und „Nachtviole“. Sie war bei 

unseren Kolonisten also unter vier verschiedenen Volksnamen bekannt: als 

„Königin der Nacht“, „Trichterblume“, „Schirmblume“ und als „Nachtviole“. — 

Für das freundliche Entgegenkommen und die selbstlose Mühe um die „Regina 

nopţii“ möchte ich den Herren Otto Klett und Hugo Müller an dieser Stelle danken. 

„Bulgarabloma“: So wurden in Sarata die Pelargonien (Pelargönium zonäle) 

genannt, weil sie in den Fenstern der Bulgarenhäuser im 3 km südlich benach- 

barten Bulgarendorf Kamtschik häufig zu sehen waren; diese Pflanze war 

demnach bei den Bulgaren in Kamtschik recht beliebt. Sie war in Sarata auch 

unter dem Namen „Geranium“ bekannt. Schönfelder-Fischer (Lit. 14) erwähnen 

sie ebenfalls unter dem Volksnamen „Geranium“. Ihre Heimat ist Südafrika. 

Sie ist auch in Württemberg — nicht nur in unserer alten Heimat im Bud- 

schak — eine bekannte und beliebte Zimmer- und Balkonpflanze. (Familie: 

Storchschnabelgewächse.) 

Der schwarze Nachtschatten (Solanum nigrum): In Hoffnungsfeld wurden laut 

Aussagen von Herrn Hugo Wernick die Beeren des Schwarzen Nachtschattens 

„Scheißbeera“ genannt. Die Beeren wurden nämlich von den Kindern gegessen; 

der Genuß der Beeren aber erzeugte Durchfall — daher dieser etwas derbe 

Volksname. Es muß hinzugefügt werden, daß der Schwarze Nachtschatten immer- 

hin zur Familie der Nachtschattengewächse gehört, die, wie wir bereits wissen, 

nicht wenige und oft recht giftige Vertreter aufzuweisen hat. — Auch ich habe 

als Knabe in Sarata die schwarzblauen Beeren gegessen, sie schmeckten etwas 

süßlich; nur wußte ich damals noch nicht, daß sie vom giftigen Nachtschatten 
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stammten. Die Pflanze selbst wuchs an Gartenrändern, Schuttplätzen; dort 

kamen auch der sehr giftige Stechapfel mit dem ebenso giftigen Bilsenkraut 

vor, beides ebenfalls Nachtschattengewächse. 

Wir schließen nun unsere Betrachtungen wieder mit dem „Wortverzeichnis“ 

von Alois Leinz: i 

Abendduft = Abenddiftcher; Apfelsine = Bommeranz; Auberginen = bloä 

Battelschannä (Brimmelseier); Besenreis = Besemzeich; Birne = Gruschki; 

Dahlie = Kartoffelblumä; Disteln = Dischtlä; Flieder = Zidderringä; Gemüse- 

eintopf = Borscht; Gurke = Gummer; Hagebutte = Arschkratzlä; Mais = Bob- 

schoi; Maiskolben (ohne Körner) = Butzlä; Maiskuchen = Mamlai, Maisspeise 

(Polenta) = Mamlik; Maisreppler = Bobschoimaschin; Mirabellen = Scheiß- 

pflaumä; Mohn = Maag; Mohrrüben = Gellriewä; Oliven = Maslinä; Paprika = 

Pfeffer; Rizinus = Zeckäbohnä; Stachelbeeren = Druschelcher; Tomaten = 

Battelschannä; Tulpen = Tulpanen; Unkraut = Borjan, akkermanischer Borjan; 

Wassermelone = Arbusä, auch Herbusä; gelbe Melonen = Melonen. Soweit aus 

dem „Wortverzeichnis“ von Alois Leinz aus Krasna und Emmental. Neu für 

mich sind die Auberginen, Dahlien, Hagebutten, Rizinusbohnen und die Stachel- 

beeren mit ihren originellen Volksnamen. Mir scheint, ich hätte die Rizinusboh- 

nen auch als „Zeckabohnen“ gekannt — aber sicher bin ich mir dabei nicht mehr. 
Etwas erstaunt war ich zu lesen, daß das Schneeglöckchen „Branduschki“ gehei- 

Ben hätte. Sicher liegt hier eine Verwechslung vor, zumal in der Steppe das 

„Mărzablemle“ (= „Branduscha“) eine sehr häufige, ja typische Pflanze jenes 

Biotops war. Ich kann mich andererseits nicht entsinnen, dort auch das Schnee- 

glöckchen wild angetroffen zu haben. „Branduscha“ war immer nur das „Märza- 

blemle“. 

Fiir Uberlastung der vielen oft recht wertvollen Pflanzennamen und ihre 

Auslegung möchte ich allen obengenannten Landsleuten aufs herzlichste danken. 

Sie haben unser -Wissen um die Tier- und Pflanzennamen in der alten Heimat 

um ein beträchtliches erweitert. 
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Nachwort des Herausgebers 

Was haben die Tier- und Pflanzennamen, wie sie einst in Bessarabien ge- 

bräuchlich waren, in dem Heimatbuch der Dobrudschadeutschen zu suchen? Nun, 

so ganz grundlos werden sie nicht in unsere Veröffentlichung aufgenommen 

worden sein. Einmal hat Erwin Heer in seinen vorhergehenden Beiträgen im 

Jahrbuch die Dobrudscha immer wieder mit berücksichtigt, und zum anderen 

waren die Dobrudschadeutschen, die 1940 umgesiedelt wurden, noch zu einem 

beachtlichen Prozentsatz in Bessarabien geboren worden, so daß ihnen die 

Tier- und Pflanzennamen aus ihrer „alten Heimat“ noch durchaus vertraut 

waren. 

Dieses Thema von den Tier- und Pflanzennamen, wie selbstverständlich alle 

anderen ähnlich gelagerten Themen auch, kann über den Weg der Dobrudscha- 

deutschen, den sie auf ihren Wanderungen zurückgelegt haben, Aufschluß ge- 

ben. Die Sprachforschung würde dabei ein reiches: Betätigungsfeld finden. Es 

müßte den mundartlichen Elementen, den schwäbischen, fränkischen und platt- 
deutschen sowie den fremden Einflüssen aus dem Russischen, Türkischen und 
Rumänischen nachgegangen werden. Unsere Kolonisten hatten in der jeweils 

neuen Umgebung für die ihnen unbekannten Dinge neue Namen übernommen 

oder neue Namen gegeben. Auf alle Fälle haben sie im Laufe der Zeit umlernen 

müssen. Als Beispiel dafür möchte ich einige Stationen aus unserer Familien- 

geschichte (der des Herausgebers) erwähnen: 

Mein Urgroßvater, geboren im Jahre 1800, brachte aus Württemberg das 

Schwäbische mit. Seine Frau war eine Plattdeutsche, die er in Glückstal im Cher- 

sonschen geheiratet hatte. 1832 zog das Ehepaar nach Arzis in Bessarabien in 

dem Schwaben und Plattdeutsche lebten. In der Familie dürften sich somit diese 
beiden Dialekte gleichberechtigt gegenübergestanden haben. Das Russische er- 

lernten meine Urgroßeltern, obwohl sie nahezu 90 Jahre alt geworden waren, 

nicht mehr. Aber in die Umgangssprache hatten sich in Bessarabien schon man- 

che russische Wörter eingeschlichen. 

Mein Großvater, geboren 1853, hatte es dann gleich mit einer ganzen Reihe 

von Sprachbereichen zu tun. Seine erste Frau war eine Schwäbin und seine 

zweite eine Plattdeutsche. Als er wegen der Aufhebung der Befreiung vom 

Militärdienst nach Altrumänien gegangen war, mußte er rumänisch lernen und 

später in der Dobrudscha türkisch, weil er sich unter Türken und Tataren nie- 

dergelassen hatte. 

Mein Vater, geboren 1880 in Altrumänien, 1890 mit in die Dobrudscha gezogen, 
hatte von 1885 bis 1890 noch das Russische mitbekommen, weil die Familie in 
diesen Jahren wieder in Bessarabien lebte. Dann erlernte auch er das Rumäni- 

sche und Türkische in der Dobrudscha; er war durch den engen Kontakt, den 

er mit den umwohnenden Völkern pflegte, dreisprachig geworden. Wir, die 

Dobrudschadeutschen, hatten schon nahezu alle russischen Wörter abgelegt und 

gebrauchten für die gleichen Dinge nun die türkischen oder rumänischen Aus- 

drücke. 

Im Jahre 1920 war ich gelegentlich eines Verwandtenbesuches einige Wochen 

lang in Bessarabien. Damals kamen mir als 10jăhrigem Jungen die russischen 

Wörter, die die Bessarabiendeutschen immer noch benützten, überaus komisch 

vor. Die bei uns in der Dobrudscha gebräuchlichen türkischen und rumänischen 

Ausdrücke erschienen mir dagegen als fortschrittlich. 
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Vom Taschengeld und anderen Jugenderinnerungen 

Von Irmgard Gerlinde Stiller, geb. Leyer, Sofular 

Zu meiner Kinderzeit war das Wort „Taschengeld“ kaum bekannt. Ich wüßte 

auch nicht, daß es meinen Altersgenossen und Spielkameraden von damals ein 

Begriff gewesen wäre. 

Das Geld war rar, und es wurde damit sparsam umgegangen. Hätte man 

uns Kinder gefragt, was unter dem Wort Taschengeld zu verstehen sei, hätten 

wir geantwortet, daß es Kleingeld sei, das die Erwachsenen in der Hosen- 

oder Schürzentasche tragen, um etwas bei sich zu haben. 

Kinder hatten grundsätzlich kein Geld, es sei denn, sie bekamen einen oder 
zwei Lei für eine Gefälligkeit von einer Tante, vom Onkel oder von den 
Großeltern und das sie dann, sorgsam in einen Zipfel des Taschentuches ein- 

gebunden, zu Hause in eine Sparbüchse geworfen oder in einer leeren Streich- 

holzschachtel ganz zu unterst in der eigenen Wäschelade verwahrten. So man- 

chesmal schlich man zu diesem Versteck, zählte die Münzen, beguckte den 
Reichtum, um ihn dann wieder verschwinden zu lassen. 

Wie groß war die Versuchung, wenn der „bragagiu“ (Hirsegetränkverkäufer) 

durch die Straße ging, wie lockten die „Zuckerla“ beim Drefs oder beim Rädu- 

lescu in der „Laffke“! 

Wollte man aber auch nur einen Leu dafür ausgeben, so mußte man erst 

fragen, ob man sich etwas kaufen dürfe. Meistens hieß es: „Du hast genug 

zu essen, das ist nicht nötig, das ist Verschwendung“ oder du bekommst 

schlechte Zähne“. Die belehrende Zurechtweisung „Du mußt auch ein bißele 

sparen, nicht alles gleich verhausen und verhulaia“, hatte einen nicht so be- 

eindruckt wie etwa die Warnung: „Du kriegst Würmer im Bauch.“ 

So war es bei uns, den Kleinen. Die großen „Buba“ dagegen konnte man 

schon nicht mehr so gut unter Kontrolle halten. 

Wenn sie anfingen „helenga“ zu rauchen, brauchten sie natürlich auch Geld 
dazu. Gewiß, sie bekamen hie und da etwas von ihren Eltern, doch reichte es 
bei weitem nicht aus. So mancher kam da auf abwegige Gedanken, etwas zu 

„jamma“ und machte einen heimlichen Griff ins Hühnernest oder schmuggelte 
einen Sack Getreide mehr auf den Wagen und setzte es dann auf dem Markt 

in Lei um, um wieder ein Päckle „Tubak“ mehr zum „Paffen“ zu haben. 

Doch das mußte man sehr geschickt anpacken; denn jede Mutter wußte ja 

ungefähr, wie viele Eier sie des Abends aus dem Hühnerstall zu holen hatte, 

und beim Fruchteinmachen und -aufladen stand der „Alte“ immer dabei und 

paßte auf. Es war also schon ein kleines Risiko damit verbunden, und so 

manche Mutter war nachsichtig genug, um beide Augen zuzudrücken. Es 

gab bei uns selten Möglichkeiten, als Jugendlicher zu Geld zu kommen. 
Hier in Deutschland gibt es dagegen allzu viele, um sich etwas verdienen 
zu können: da sind die Rabattmarken, das Sammeln von Altmaterial, Bunt- 

metall, Obst- und Beerenpflückzeiten, kleine Hilfsdienste bei älteren Leuten, 

Zeitungen austragen usw., Möglichkeiten, die wir daheim nicht gekannt hat- 

ten. Hier ist das „Taschengeld“ ein fester und geregelter Begriff, Dieses Wort 

steht groß im Kalender eines jeden Kindes, sobald es lesen und schreiben 

kann. Es steht aber auch in jedem Haushaltbuch, es hat seine Daseinsberech- 
tigung wie alle Einnahmen und Ausgaben, die lebenswichtig sind für unsere 
Existenz und für einen ordentlichen und geregelten Haushalt. An jedem 

Monatsersten strecken sich uns die Hände unserer Kinder entgegen: „Bitte, mein 
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Taschengeld, wir schreiben den Ersten“. Und wir Eltern zahlen aus, ohne 

zu murren, obwohl wir selbst dieses Wort als Kind nicht gekannı hatten. 

Gar oft denke ich zurück, wie sehr wir uns als Kinder bemüht hatten, um 

auch Geld zu besitzen. Auf vielerlei Gedanken kamen wir, doch nicht immer 

lief alles so, wie wir es uns in unserer kindlichen Naivität gedacht hatten, 

nicht immer ließ es sich durchführen. Ich muß da an ein paar Buben denken 

— heute sind sie schon fast ergraute Männer — die sich auch einmal „Ta- 
schengeld“ verdienen wollten. 

Es war an einem Sonntagnachmittag im Sommer. Alle Arbeit ruhte am 

Tage des Herrn. Die Höfe lagen aufgeräumt und blankgefegt, wie ausge- 

storben in der sommerlichen Hitze. Die Erwachsenen ruhten sich von den 

Mühsalen der Dreschzeit aus und hielten ein ausgedehntes Mittagsschläfchen, 

meistens bis es wieder Zeit war, um das Ziefer (die Tiere) zur Nacht zu 

füttern. An solchen Sonntagen hatten wir Kinder oft Langeweile. Man konnte 

da Gruppen von halbwüchsigen Mädchen sehen, die mit ihren „Poppa“ im 

Schatten auf dem Hoftorbänkchen oder auf der Haustreppe saßen. Andere 

wieder spielten hinter dem Stall oder Poppscheistall Poppa, Toppa, Hopserle 

oder Häusle. Im Staub spielen durften wir sonntags nicht. 

Zwischendurch erinnerten wir uns der elterlichen Aufträge, nämlich, den 

Hühnla die Sardinenschachteln mit Wasser anzufüllen, ebenso die Schüsseln 

und Tröglein der Gänse und Katscha (Enten) unter dem Maulbeerbaum im 

Garten hinter dem Küchenhaus. Ab und zu sollten wir auch den Maulbeer- 

baum oder den frühen Aprikosenbaum schütteln oder ein paar Harbusen 

(Wassermelonen) ihnen vorwerfen, damit sich die Gänse und Katscha die 

Schnäbel stopfen konnten, um nicht allzu sehr mit ihrem Geschrei und Ge- 

schnatter die sonntägliche Stille zu stören. 

Auch die Buben standen in Gruppen, erzählten sich was oder trieben sich 
in den Ställen, Spreuställen oder auf dem Dreschplatz herum. Sie kletterten 
sogar in den Brunnenkasten oder an den unverputzten Stallwänden hoch und 

langten Spatzen und Stare aus. Schwalbennester dagegen wurden „nicht an- 

gerührt, sie waren für uns Kinder „heilig“. Sie jagten Ratten nach, scheuchten 

Mäuse auf, machten Steinschleudern, legten Fallen aus, mit alten Kisten und 

Körben, um Tauben einzufangen. Sie fertigten. Schichter an (Gartenscheuchen) 

und stellten sie in die Kronen der Maulbeer-, Aprikosen- und Kirschbäume, 

damit die Spatzen, Stare, Tschakaschtra Be und Krabba (Krähen) nicht 

so großen Schaden anrichten sollten. 

Manchesmal ärgerten sie einen Kutsche (Hund), um ihn zum Bellen zu 

bringen oder er sollte sluscha (Männchen machen). Doch ließ sich dieser weder 

zu einem noch zu dem andern bei dieser Hundehitze verleiten, geschweige denn 

aus seiner Trägheit bringen. Zum Schluß verkroch sich der Kutsche noch 

tiefer in den Strohschober oder unter die Pferdekrippe, und man hörte höch- 

stens noch ein heiseres „krrr“ aus dem Hintergrund. 

Nicht besser erging es den stolzen Zuchthähnen. Man jagte ihnen nach, um 

eine Feder aus ihrer verlockend schönen Sichel zu reißen. Konnten die Buben 

aber zu einem Reitwägele (Fahrrad) kommen, auch wenn es noch so alt und 

verrostet war, so hatten sie für einige Zeit keine Langeweile. Jeder durfte 

im Hofe oder auf der Straße eine Runde machen. Meistens aber endete ein 

solches Reitwägele-Turnier mit einem Streit, und der Besitzer zog einge- 

schnappt, maulend und grollend, jedoch mit majestätischer Haltung und ver- 

ächtlichen Blicken, mit seinem Stahiroß heimwärts. Lange hielt er es zu 

Hause aber nicht aus und kam dann bald wieder zu seinen „Kerls“. 
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Manchesmal aber hatten die Buben auch gute Einfälle und sie spielten 
wahre Heinzelmännchen. Sie schöpften reihum daheim den Brunnentrog voll, 

holten das Grünfutter, die Spreu und die Körner, damit auch das griffbereit 

stand, wenn das Nachtfutter für das Ziefer angemacht werden sollte. Sie 

trugen die Reben, die Putza (leere Maiskolben) oder Poppscheistengel in die 

Sommerküche, damit das Abendessen — meistens gab es sonntagsabends nur 

Kaffee und Zubrot — gemacht werden konnte. 

Auch spielten sie oft recht kindlich: Kotsch, Bleikigala — an einer Stall- 

oder Hauswand — oder auch Tscherlik im Hof. War eine Wiese in unmittel- 

barer Nähe, spielten sie Wasala mit ihrem Krotatschaker (ein Taschenmesser 

mit einem rundgedrechselten Holzgriff und einer Klinge, die man in die im 

Griff befindliche Kerbe versenken konnte). Besonders im Frühjahr, beim 

Gänsla hüten, war dies ein gern geübter Zeitvertreib sowie auch das Brandu- 

scha- und Märzaveigala-Suchen. In Kobadin z. B. fuhr die erwachsene Ju- 

gend mit Pferd und Wagen nach Besaul in die Felsen, um Veigala und Ilga 

(Steingarteniris) zu holen. Große Aufregung gab’s unter den Buben auf der 

Weide (Wiese), wenn sie ein Eidexle oder einen Heihopser gefunden hatten. 

  
Im Kobadiner Kindergarten (Frl. Mihailescu) 1921 

Schließlich waren auch die Erdhasen (Zieselmäuse) und Steppahundla (Ham- 

ster) in ihrem Bau nicht mehr sicher, wenn die Buben sich langweilten. Selbst 

in den alten Mauerwerken schnüffelten sie herum und suchten .z. B. auch 
nach Wespennestern. Dafür gab es andererseits Tränen und Beulen, wenn je- 

mand von einer wild gemachten Wespe gestochen worden war. Es gab 

„Knuppa“, „Knittel“, „Hippel“, „Huppa“ und „Huppel“, an Stirne, Nase, Lippen, 

Wangen, Backen, Finger oder sonstwo. Für die Nichtgestochenen war das ein 
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Heidenspaß, wenn der Betroffene mit Beulen und verunstaltetem Gesicht hilf- 
los vor ihnen stand und sich heulend und wehklagend unter ihrem Gehänsel 
und Gelächter davonmachte. Man hatte sein Vergnügen, johlte, Kinder können 

bekanntlich sehr grausam sein, und erzählte noch stundenlang davon, während 

darüber die Zeit ebenfalls merklich verstrich. 

So war es auch an jenem Sonntagnachmittag, als Manel und Albert, 

beide zehnjährig, schon genug gespielt und alles Mögliche angestellt hatten. 
Da kam ihnen der glänzende und auch einleuchtende Gedanke, Geld zu ma- 

chen. „Hai, moi“, sagte Manel, „mir gehn ens „Groß-Loch“ bei Brenners, 

der stopft doch gern Vögel aus“. Gedacht — getan — und erfreut zogen die 

beiden Buben voller Hoffnung ins Groß-Loch bei Brenners und langten dort 

Goldstaren- und Eulennester aus: Leider erbeuteten sie während ihres Streif- 

zuges nur eine Eule. Enttäuscht, doch zugleich auch hoffnungsvoll, machten 

sie sich mit der einen Eule auf den Weg zum Gut Stefanowitsch, das in 

Mircea-Vodä lag, etwa drei Kilometer von Fachria entfernt. Unterwegs wur- 

den sie von einem Rumänen eingeholt, der zwei Steppenpferdchen vor sein 

Wägelchen gespannt hatte. Manel hantierte auffällig mit seiner Eule herum, 
und als der Rumäne diese erblickt hatte, frug er sogleich, was sie denn da 
hätten. Manel hatte darauf gewartet und zeigte hoffnungsvoll dem Manne 

die Eule. Dieser nahm sie in die Hände, beguckte sie von allen Seiten, steckte 
sie unter seinen Kittel (Rock), schlug auf seine Pferdchen ein und jagte den 

verdutzt dreinschauenden Buben davon. Die beiden hatten aber rasch be- 

griffen, rannten dem Davonjagenden nach und schrien aus Leibeskräften: 
„däm cucuveaua, däm cucuveaua!“ (Gib mir die Eule, gib mir die Eule!) Fast 
hätten sie ihn erreicht, doch der Rumäne schlug kräftig mit seiner Peitsche 

nach allen Seiten auf die Buben ein, und Manel und Albert mußten ihre 

Verfolgung aufgeben. Von dem Manne aber war samt Wagen und Eule bald 

nichts mehr zu sehen. Entmutigt standen die beiden nun am Wegesrand und 

überlegten, was nun weiter werden sollte. Manel hatte sich als erster wieder 

gefaßt, und ein neuer Gedanke blitzte durch ‚seinen Kopf. Er hatte vor ein 

paar Tagen Huppupnester (Wiedehopf) ausfindig gemacht, und zwar unten „in 

der Donau“ in einem Steinhaufen, den die Kirchengemeinde angefahren hatte, 

um damit einen Brunnen auszumauern. 

Dort also hatten sich Huppupe eingenistet, und ihre Jungen waren bereits 
ausgeschlüpft. Das hatte Manel ein paar Tage vorher ausgekundschaftet. Viel- 
leicht kann man diese Huppupe dem Stefanowitsch verkaufen, dachte er, und 
teilte es sofort seinem Freund mit. Dieser war in- derlei Dingen nicht so 

spitzfindig, so daß er gleich begeistert zustimmte. Mit neuem Mut zogen die 

beiden zum besagten Steinhaufen. Dort angelangt, machte sich der coura- 

gierte Manel sogleich ans Werk. Er krempelte die Ärmel seines Sonntaghem- 
des hoch und durchsuchte mit fachmännischem Griff die einzelnen Huppup- 

nester. Ungeachtet, daß die Alten um sich schlugen und um sich hackten und 
ihm Hände und Arme bis an die Ellenbogen verkratzt hatten, konnte er 

voller Stolz vier junge Huppupe auslangen. Mit dieser kostbaren Beute zogen 

die beiden Buben nun endlich zum Stefanowitsch, dem Ziel ihrer Hoffnung 

auf Geld. 

Der „domm-boier“ (Herr Gutsbesitzer), wie er sich gerne nennen ließ, war 

zu Hause und empfing die beiden im Hof. Er hörte sie an, besah die Wiede- 

hopfe und meinte schließlich, daß sie noch zu jung seien, ihre Federn hätten 
sich noch nicht zur vollen Schönheit entfaltet. Und dann ließ er einen Huppup 

nach dem andern vor den Augen der entsetzt dreinguckenden Buben davon- 

fliegen. Vor Schreck erstarrt, sahen die Buben ihrem davonfliegenden Gelde 
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nach. Getroffen bis in die Tiefe ihres Kinderherzens konnten sie nicht einmal 
weinen, obwohl die Enttäuschung ihnen die Kehle zuschnürte. Der „dom- 
boier“ aber schlenderte bereits in eine andere Ecke seines Gutshofes. 

: Während die beiden Buben noch so verdattert und fassungslos dastanden, 
tauchte Gicä Barbu mit noch ein paar Buben auf. Er war etwas älter als 

unsere Vögel-Auslanger, arbeitete öfter auf dem Gutshofe und kannte sich 

somit in den Gewohnheiten des Gutsherrn aus. Er verriet den beiden, daß 

man dem domn-boier Maulbeerblätter pflücken könne für seine Seidenrau- 
pen und dafür bekäme man dann Brot mit bränzä (Käse) und auch Geld. 

Manel und Albert überlegten nicht lange. Für Brot und bränzä wäre die 
Sache der Mühe nicht wert, wohl aber für Geld. Dafür kann man es probie- 

ren. Und schon liefen sie dem domn-boier nach und trugen ihm die Bitte vor. 
Dieser stimmte freundlich zu und holte ihnen eigenhändig einige Körbe her- 

bei. Flugs machten sich Manel und Albert an das Maulbeerblätterpflücken. 
Als sie glaubten, genug zu haben, gingen sie zum Gutsherrn. Der aber war 
mit dieser Menge noch nicht zufrieden. So kletterten die Buben wieder auf 
die Bäume und pflückten weiter Maulbeerblätter. Nach einer Weile schien es 
ihnen, als ob sie nun genug davon hätten. Doch der Stefanowitsch schickte 

sie abermals zurück auf die Maulbeerbäume, Unverdrossen kletterten sie wie- 
der hinauf und zupften weiter. Als er beim dritten Male aber noch nicht 
zufrieden war mit der gepflückten Menge, platzte dem Manel und dem Albert 
nun doch der Kragen und sie wurden wild. 

Sie stellten den domn-boier zur Rede und verlangten ihren Pflückerlohn. 

Aber da hätte man den Stefanowitsch sehen sollen! Aus vollem Halse schrie 
er die Buben ob ihrer Dreistigkeit an, jagte sie vom Hof und drohte noch 

obendrein, den Hund loszulassen, wenn sie nicht schleunigst seinen Hof ver- 

lassen würden. Fast wäre es um unsere Geldverdiener nun geschehen ge- 

wesen! Zuerst erschrocken, aber doch geistesgegenwärtig, flink wie der Wind, 

und was ihre Beine hergeben konnten, fießelten sie wieder den zuvor sehr 

hoffnungsvoll und vielversprechend begangenen Weg nach „Fachre“ zurück. 

Erst als sie außer Gefahr waren, trauten sie sich umzusehen. 

Froh darüber, daß sie von dem domn-boier Stefanowitsch so glimpflich da- 

vongekommen waren, zogen sie weiter. Keinen einzigen Leu hatten sie ver- 

dient, weder von der Eule noch von den vier Huppupen und dem Pflücken 

der Maulbeerblätter. Alle Mühe, um zu Geld zu kommen, war vergeblich 
gewesen. Dazu hatten sie noch den ganzen Sonntagnachmittag geopfert und 

Aufregung und Angst ausgestanden. Die Sonntagskleider waren obendrein ver- 

schmutzt, und nun mußten sie neue Ängste ausstehen, was sie wohl zu Hause 

erwarten würde. 

So leicht kam man also daheim nicht zu einem „Taschengeld“. Ob die bei- 
den — inzwischen Väter — vielleicht deshalb ihren eigenen Kindern, ohne 

zu murren, so selbstverständlich Taschengeld zugestehen? 

  

Alter Volksspruch 

Grimmes voll ist alle Welt. 

Wer dazu sich müßig stellt, 

muß gewiß verderben. 

Die Ehre muß ihm sterben. 
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Brief aus den Staaten 

Von Emilie Iwanof, geb. Engel, Tariverde 

Wenn wir Dobrudschadeutschen unseren „Rundbrief“ lesen und auch das 

Jahrbuch, da fällt uns auf, daß so viele unserer Landsleute in Übersee leben 

oder sonstwo in der Welt. Von einem Leben, wie wir es in der alten Ge- 

meinschaft dort unten am Schwarzen Meer kannten, spürt man heute nir- 

gends mehr etwas. Überall haben wir uns unserer jeweiligen Umgebung an- 

gepaßt, aber keiner kann all das vergessen, was ihn einmal geformt hat. 

Die Dobrudschadeutschen besuchen sich heute hin und her. Sie suchen die 

Familienangehörigen sowie die Verwandten und Bekannten auf. Es gibt 

einige, die kommen regelmäßig aus der „Neuen Welt“ zu den Angehörigen 

in Deutschland. Diese wollen aber auch, daß man sie drüben besucht; 

besonders die Großmütter scheinen drüben gefragt zu sein, die, was selbst- 

verständlich zu sein scheint, mit dem Flugzeug kommen sollen. Es wäre 

doch einmal interessant, festzustellen, wieviel über 70- und über 80jährige 

schon hinübergeflogen sind. 

Und das gerade ist es, warum ich meinen Brief schreibe. Bei alldem was 

ich höre, lese und auch selbst erlebt habe, kommt es mir immer wieder in 

den Sinn, in was für einer so ganz anderen Welt wir heute leben. Wenn uns 

jemand noch kurz vor der Umsiedlung im Jahre 1940 gesagt hätte, was 

wir schon in zehn, 15 oder 20 Jahren alles mitmachen, daß wir in einigen 

Stunden, ja in nahezu zwölf Stunden schon in San Franzisko sein werden, 

dann hätten wir den betreffenden so angesehen, wie jemanden, der noch vor 

einigen Jahren behauptet hat: „Menschen werden bald den Mond betreten.“ 

Nun, für uns haben sich die Zeiten wirklich geändert. 

Meine Tochter Olga lebt seit 1952 in New Jersey in den Staaten. Sie ist 

mit einem Deutschen, einem Münchner, verheiratet. Meine Kinder lagen 

mir in den Ohren, ich sollte doch ihre Besuche einmal erwidern. So flog 

ich denn mit einem 250-Personen-Düsenflugzeug in sieben Stunden nach New 

York. Voller Freude wurde ich dort von meinen Kindern abgeholt. Und 

dann begannen die Besuche. Zuerst kamen Freunde und Bekannte meiner 

Kinder, auch Deutsche. Dann stellte sich mit einem riesigen Blumenstrauß 

meine Nichte Maria Sauer, die Tochter meiner Schwester Rosalie Gunsch, ein 
usw. Dann wollte man mir Amerika zeigen. 

Der Sommer ist in den Vereinigten Staaten sehr lang. Im September und 

Oktober kann man noch in dem Meer baden. Wir fuhren an den Ozean. Ich 

genoß die warme Sonne und die würzige Meeresluft. Uns Dobrudschanern 

ist so etwas nicht unbekannt. Am 27. September (1968) zogen wir los nach 

Kanada. Nicht direkt, ich sollte ja viel zu sehen bekommen. Ich nenne nur 

zwei Namen: Lake George und die Niagara-Fälle. Die Niagara-Fälle können 

einen wirklich sprachlos machen; sie sind ein Schauspiel sondergleichen. Und 

was wir drüben in Kanada sahen, ist dazu angetan, daß man gar nicht 

mehr in die Enge Deutschlands zurückmöchte. 

Wir hatten ein wunderbares Herbstwetter. Der Zollbeamte an der Grenze 

wollte nur wissen, wohin wir fahren und stempelte meinen Ausweis. Das 

war alles. — Stundenlang fuhren wir durch einen Nationalpark. Es begeg- 

nete uns kaum ein Auto, dann hie und da eine Farm. Wir sahen Vieh auf 

den Weiden und Silos. An den Landstraßen standen Markthallen, in denen 

224



man frisches Obst und Gemüse kaufen konnte Die Motels, in denen wir 
übernachteten, hatten schöne und zweckmäßig eingerichtete Zimmer. Jedes 

Zimmer hat seinen eigenen Eingang vom eigenen Parkplatz aus. Bad, Fern- 

sehapparat, das Essen aufs Zimmer gebracht, ich mußte dabei an „Tischlein 

deck dich“ denken. 

Die Besichtigungen wollten nicht abreißen. Da gab es eine Festung aus den 

Kriegen mit den Franzosen. Sie war vollkommen instandgesetzt worden. Al- 

les gab es dort zu sehen, so wie es dort vor über 200 Jahren war, dazu einen 

historischen Film über die damalige Zeit. — Dann ist mir eine Fabrik in 

Erinnerung, in der feuerfeste Kochtöpfe hergestellt werden. Wir sahen eine 

Glasbläserei, in der das teuerste Kristall der Welt geblasen und geschlif- 

fen wird: das Steuben-Kristall — das Smithonian-Institut, ein Museum, 

durften wir uns auch nicht entgehen lassen. Alles gab es darinnen zu sehen, 

von den primitivsten Werkzeugen der Indianer bis zur modernsten technischen 

Ausrüstung, Raketenkapseln usw. Die Gebäude waren in der Nacht hell be- 

leuchtet, es sah märchenhaft aus. Nicht weit davon aber gab es Negerviertel. 

So wie die Neger würden keine Weißen wohnen wollen, so verschlampt und 

verdreckt. Unsere Zigeuner in der Dobrudscha kamen mir geradezu liebenswert 

vor. Wer in Amerika arbeitet, kann auch anständig leben. 

Wie unsere Dobrudschaner drüben leben, haben wir schon oft gehört. Auch 

wenn ich hier wiederholen sollte, so möchte ich doch, von dem, was ich 

selbst gesehen habe, berichten: Die Wohnhäuser sind durchschnittlich aus 

Holz gebaut. Ein Haus mit 8 bis 10 Zimmern, zwei Garagen und einem 

größeren Grundstück kann man ab 30000 Dollar kaufen. Eingeschlossen sind 

Zentralheizung, Herd, Waschmaschine und Trockner. Aufgefallen sind mir die 

kleinen Scheiben in den Schiebefenstern. 

Meine Tochter dagegen wohnt in einem großen Miethaus. Fahrstühle, Müll- 

schlucker, Spielplatz für die Kinder, Parkanlage mit Springbrunnen sind 
selbstverständlich. Von der Dachterrasse des Hochhauses hat man einen schö- 

nen Fernblick. In der Nähe befinden sich Supermärkte, Drugstores, Reini- 

gung und Gasthäuser. Die Schule ist auch nur fünf Minuten entfernt. Das 

Schulsystem ist aber ganz anders. Man schickt dort drüben seine Kinder nicht 

gerne in die öffentlichen Schulen. Die Privatschulen werden meistens bevor- 

zugt, aber die sind dann zum großen Teil katholisch. Meine Enkelkinder 

gehen deshalb an den Sonntagen in die evang.-luth. Kirche zum Religions- 

unterricht. 

Der Lebensstandard ist drüben auf alle Fälle höher als bei uns hier in 
Deutschland. Ich weiß, daß hin und her gerechnet wird, aber ich sage nur 

soviel, daß der Arbeiter sich mit dem Entgelt von einer Stunde Arbeit in den 

Staaten mehr kaufen kann als unser Arbeiter für seinen Lohn. Er kann sich 

jedenfalls an Annehmlichkeiten mehr leisten als bei uns. Das tägliche Bad 

ist dort selbstverstândlich, bei uns noch nicht. — New York ist in der 

Nähe, und was an kulturellen Darbietungen jedermann zugänglich ist, das 

wird selbstverständlich beachtet, besucht und aufgenommen. 

Und noch etwas hat mir in den Vereinigten Staaten imponiert. Es gibt 
dort keinen Papierkrieg wie bei uns in Deutschland. Man kann zusammenpak- 

ken und ohne jegliche Abmeldung oder Anmeldung in irgendeinen beliebigen 

Winkel der Staaten hinziehen. Man kann sich niederlassen, wo man will. 
Mein Schwiegersohn ist Werkzeugmacher in ‘einem Betrieb. Nebenher arbei- 
tet er auch noch auf eigene Rechnung. Der Familie geht es gut. Jetzt wollen 
sie sich ein Haus kaufen, trotzdem wird ganz normal gelebt, am Essen 
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wird nicht gespart, denn es gibt ja genügend preiswerte Angebote an Lebens- 

mitteln, die für uns hier im Winter nahezu unerschwinglich sind. 

Ich habe Amerika immer noch als ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten 

angetroffen, und ich habe mir von den Dobrudschanern, die ich gesprochen 

habe, sagen lassen, daß sie auf keinen Fall mehr nach Europa zurückwollen. 

Ein Brief aus Brasilien 

Von Apollonia Menges, Krasna/Karamurat 

Das Jahrbuch ist gut angekommen. Wir sind froh und dankbar; alle die es 

lesen, sind Herrn Klett dankbar dafür, daß er es herausbringt. Es ist immer 

eine Freude, darinnen zu lesen. Unser Schwiegersohn war zu Besuch bei uns, 

er ist auch ein Deutscher, und da hat er es gleich mitgenommen nach der 

nächsten Stadt Ijui. Dort geht es von Hand zu Hand. Ich soli schreiben, daß 

alle tausendmal, viel tausendmal für das Buch danken. Bei uns gibt es viele 

deutsche „Rewisten“ (Zeitschriften) zu kaufen, aber das sind der „Stern“, 

die „Revue“ usw. — alle von der gleichen Sorte. Diese Zeitschriften sind kein 

gutes Aushängeschild für Deutschland. 

Herr Klett, wird jemand Anstoß nehmen, daß ich an das Jahrbuch schreibe? 

Ich bin doch nicht in der Dobrudscha geboren, sondern in Krasna in Bessara- 

bien; aber mein Mann, Peter Menges, ist Karamurater. So schreibe ich denn 

für die Dobrudschaner, für die Bessarabier und auch für die Rußlanddeutschen. 

Wir wollen doch alle das Buch bekommen. 

Jetzt, während ich den Brief schreibe, sind die Juliferien vorbei. Wir hatten 
da viel Besuch, und auch unser Sohn war zu Hause. Die Witterung ist kalt, 

aber jeden Tag strahlender Sonnenschein. Manchmal gab es Frost, aber doch 
nicht so stark, daß Pflanzen erfroren wären. — Ich soll von allen, die bei 

uns zu Besuch waren, Grüße übermitteln und von ihnen schreiben, aber der 

vielen „Probleme“ wegen, komme ich dann doch nicht dazu. Unsere Familie 

ist groß, und wenn jemand krank ist, oder wenn sich weitere, Enkelkinder 

einstellen, dann heißt es nur: „Mama komm“. Die Grüße kommen von Rein- 

hold und seiner Frau Kathrin, von Josef Söhn und Familie, von Familie 

Friedrich usw. Wir wollen auch die Freunde in Vancouver in Kanada nicht 

vergessen: die Familien Peter Ternes, Ray, Fenrich, Menges usw. 

Mein Mann und ich mühen uns redlich ab. Gerti geht in das Geschäft und 
Paul studiert noch. Wir haben jetzt eine kleine Milchwirtschaft mit 15 Kühen, 

und die Chacarra, das sind 15 ha, bringt für uns beide zu viel Arbeit. Wir 
haben einen Knecht, aber die Arbeiter bringen zu viele Verpflichtungen mit 
sich. Die Neger, wenn sie schon zur Arbeit kommen, wollen dann doch nicht 

arbeiten. Es ist eben alles anders hier. 

In Santo Angelo ist viel „moviment“. In kürzester Zeit hat sich so manches 

grundlegend gewandelt. Es werden Schulen gebaut, ein großes Gymnasium, 

eine Faculdade Industrias, ein großes Schwestern-Kolleg usw. Mit diesem 

Aufschwung geht es auch den hiesigen Dobrudschanern und Bessarabiern bes- 
ser. Die Produkte können leichter abgesetzt werden. | 

Im Juli hatten wir hohen Besuch: den Embaixador von Helden, den Bot- 
schafier Deutschlands in Brasilien. Unsere „Autoritäten“ haben ihn aus Ijui, 

in dem sehr viele Deutsche leben, abgeholt. Unsere Tochter war dort dabei. 
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Es sei großartig und rührend gewesen. In Santo Angelo war der Empfang 
„maravilhoso“. Die Reden wurden deutsch und portugiesisch gehalten. Nach 

den Besprechungen mit den Autoritäten ging es zu den Ruinen von Sao 

Miquel, wo der Prefekt ein großes Essen gab. Die Ruinen von Sao Miquel 

sind sehr berühmt. Der Prefekt läßt dort weitere Hotels usw. errichten. Es 
war für Santo Angelo eine große Ehre, einen so hohen Besuch aus „Ale- 
manha“ zu haben. 

In den letzten Jahren ist auch bei uns der Fortschritt zu spüren und zu 

sehen. Auch hier gehen die Menschen übertrieben modern gekleidet. Die Jungen 

und die Mädchen sind so wie in Europa oder in den Vereinigten Staaten: 

die „mini raia“ sind hier ebenfalls Trumpf. Trumpf ist in Brasilien auch der 

Fußball. Auf dem FuBballfeld können alle gut laufen; wenn sie doch hinter 

der Arbeit so her wären! Brasilien ist ein Land, in dem die Zukunft auch 
schon begonnen hat. Herztransplantationen usw. werden hier genau so durch- 
geführt wie in anderen Ländern. Mein Mann sagt, daß wir ebenfalls alles 

haben wie die andern, nur noch keine Brasilianer, die auf dem Mond waren. 

Brasilien wird aber in nicht sehr ferner Zeit einer der bedeutendsten Staaten 
der Welt sein. 

Yo Li 

ÎN 
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© iebe Landsleute! Sie wissen doch, daß ich an dieser Stelle immer 
mit meinen Bitten zu Ihnen komme. Haben Sie sich aber auch schon ‚ein- 

mal gefragt, was diese Bitten mir bisher eingebracht haben? Da müßte 

ich Ihnen antworten: Kaum etwas. Jedenfalls habe ich persönlich wenig 

davon erfahren. Trotzdem möchte ich annehmen, daß Sie im stillen ge- 

wirkt haben. Vielleicht haben Sie für das Jahrbuch geworben und andere 

zur Mitarbeit aufgemuntert. Das ist viel wert, und dafür danke ich Ihnen. 

Die Landsleute jedoch, die sich auf meine Aufrufe hin angesprochen 

fühlten, kann ich an den zehn Fingern meiner Hände abzăhlen. Ich darf 

damit nicht unzufrieden sein, ist es doch besser als gar nichts. Wie dem 

auch sei, durch diese dritte Umschlagseite bleibe ich auch weiterhin mit 

Ihnen verbunden. 

So bitte ich Sie wiederum um Ihre Mitarbeit: um Material für das 

Jahrbuch, um Bilder, Urkunden, Aufzeichnungen und Berichte aus ver- 

gangenen Tagen, sowie um einschlägiges Schrifttum. Auch Kopien. tun 

es. Ihre Originale gehen nicht verloren. Ich schicke Ihnen alles auf Wunsch 

zurück. Besser wäre es allerdings, wenn Sie sich von Ihren Schätzen 

trennen könnten und diese unserem „Archiv der Dobrudschadeutschen“ 

schenken. Damit haben Sie ein gutes Werk getan, und die Dobrudscha- 

deutschen sind zu weiteren Dokumenten gekommen. 

- Bitte schreiben Sie an: Otto Klett, 7016 Gerlingen, Hasenbergstraße 35 
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