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um Geleit 

Liebe Patenkinder der Stadt Heilbronn! 

Ich sage sicherlich nicht zuviel, daß auch der vorliegende 16. Band 
des Jahrbuchs der Dobrudschadeutschen wieder viele aufmerksame 
Leser und Freunde finden wird; das zeigt allein schon ein kurzer Blick 

auf das reichhaltige Inhaltsverzeichnis. 

Ich wurde beim Blättern im Manuskript unwillkürlich an meinen 
monatelangen Aufenthalt in Bulgarien erinnert. Aus eigener Erfahrung 
kann ich es bezeugen: Jeder, der einmal für kürzere oder längere Zeit 
in Südosteuropa gelebt hat, der denkt gern an die Länder und an die 
ihm bekannten Menschen zurück. Er war dort ein gern gesehener Gast, 
und er erfuhr nicht nur ein Entgegenkommen in vielen Dingen, son- 
dern auch eine Freundschaft, für die er heute noch dankbar ist. 

Nun legt uns der Herausgeber des „Jahrbuches der Dobrudscha- 
deutschen“, Oberstudienrat Otto Klett, einen Band vor, der eben von 
diesen Menschen und den Ländern an der unteren Donau handelt. 
Selbstverständlich steht, von der Aufgabe des Jahrbuches her gesehen, 
das Deutschtum an der unteren Donau im Vordergrund, es wird von 
Menschen berichtet, denen einmal Bulgarien und Rumänien Heimat 
waren. 

Das Vorhaben des Herausgebers, uns mit schon Vergessenem aus 
dem südosteuropäischen Raum wieder vertraut zu machen, ist begrü- 

ßenswert, und so manches finden wir hier zum ersten Male auf- 
gezeichnet. 

Ich weiß, daß all das, was in dem Jahrbuch steht, hauptsächlich den 
Historiker angeht, aber auch alle Dobrudschaner, unsere „Patenkinder“, 

werden beim Lesen der Beiträge einen Gewinn haben. 

Die Dobrudschadeutschen werden zusätzlich an die Zeit in ihrer alten 
Heimat denken, an ihre Heimat, die zu den beiden Donaustaaten Ru- 
mänien und Bulgarien gehörte. Sie werden dem Herausgeber auch dies- 
mal wieder für seine Mühe und Arbeit, für das Zusammentragen der 
Unterlagen für eine Geschichtsschreibung dankbar sein. Seine Arbeit 
ist verdienstvoll, wofür auch ich, als Vertreter der Patenstadt Heil- 
bronn, ihm hier meinen Dank ausspreche. 

Far 
Dr. Hans Hoffmann 

Oberbürgermeister 

 



hchoarzes Weer 

Den Freunden in Mangea Punar '!) (1928) 

Von Adolf Meschendörfer 

Wenn du in deiner dunklen Muschelschale 

Mit ungeheuren Gliedern lüstern stöhnst, 

Mit seinem aufgerichteten Pokale 

Im Feuerstrom des Sonnenjünglings dröhnst — 

Dann stürzen deine Saaten jäh zu Tale 

Mit Farben, die du unermüdlich tönst, 

Bis du erschöpft zum ungezählten Male 

Den Heißgeliebten wieder dir versöhnst. 

Der Konstantine Stadt trägst du als Krone. 

Noch funkelt sie, zerfressen, halb verwest. 

Die tausend Kuppeln prangen wie zum Hohne, 

Umsonst, daß du mit Silberarmen stehst 

Um deine rosa Riesenanemone, 

Wenn du schwer atmend dann zur Ruhe gehst. 

  

!) Das ehemalige rein deutsche Dorf Mangeapunar, unmittelbar an einem herr- 

lichen Sandstrand des Schwarzen Meeres gelegen, heißt heute Costinesti. Der 
Dichter Adolf Meschendörfer war es, der den Anstoß gab, daß Mangeapunar 

zum Seebad der Rumäniendeutschen wurde. Meschendörfers Aufenthalte in 

Mangeapunar erfuhren ihre dichterische Gestaltung in seinem vielbeachteten 

Roman „Der Büffelbrunnen“ (Mangea = Büffel, Punar = Brunnen — aus dem 

Türkischen), der 1935 bei Albert Langen / Georg Müller, München, erschienen 

ist. 

  
4



Werwort 

Das Rahmenthema des vorliegenden Jahrbuches ist das Deutschtum an der 
unteren Donau. Durch diese Themenstellung wird der inselartige Charakter der 

Dobrudscha, von dem im Schrifttum immer so gerne die Rede ist, auf ein ent- 
sprechendes Maß zurückgeführt. Zu diesem Raum „untere Donau“ gehören die 

Gebiete Alt-Rumäniens (die ehemaligen rumänischen Fürstentümer), Bulgariens 
und der Dobrudscha. Bessarabien, Teil eines rumänischen Fürstentums, war 
durch das imperialistische Streben Rußlands zwischen 1812 und 1918 aus seiner 

engen Verbindung mit den danubischen Landschaften herausgerissen worden — 
desgleichen 1940 und 1947. Die Deutschen der eben genannten Gebiete wurden 
nahezu vollzählig während des Zweiten Weltkrieges in das Deutsche Reich 
umgesiedelt. 

Bei dem Deutschtum an der unteren Donau haben wir es mit einer Gruppe 
zu tun, deren Siedlungen bzw. Gemeinden sich in einer vollkommenen Streulage 
befanden. Deutsche gab es vor allen Dingen in den größeren Städten Rumäniens 
und Bulgariens, und selbst das Siedlungsgebiet Dobrudscha ist durch die spo- 

radische Lage der deutschen Dörfer gekennzeichnet: eine echte Diaspora. Und 
trotzdem kann schon Ende des vergangenen Jahrhunderts von einer Gemein- 
schaft der Deutschen an der unteren Donau gesprochen werden. Innerhalb der 

hier vorhandenen Gruppierungen der Siebenbürger-Sachsen in den rumänischen 
Fürstentümern z.B., der Beamten der DDSG, der nach und nach eingewanderten 
Handwerker, Ingenieure, Ärzte, Künstler, Handelsvertreter, der Bauern in der 
Dobrudscha und in Bulgarien hatte sich mit der Zeit, den Verhältnissen ent- 

sprechend, ein beachtliches Zusammenwirken herausgebildet. 

Die Zusammenschlüsse der einzelnen Gruppen hatten zuerst auf kirchlichem 

Gebiet begonnen und dann auch auf schulischem. Auf der einen Seite die 
Evangelischen, auf der andern die Katholischen. Vereine gab es überall und in 
großer Zahl. Ein blühendes und freies deutsches Leben war an der unteren Donau 
zu verzeichnen. — Selbstverständlich hat auch die Kehrseite nicht gefehlt. Ein 
nicht geringer Teil hatte sich vom angestammten Volkstum losgelöst und war 
oft schon in einer unbegreiflich kurzen Zeit zu einem anderen Volkstum über- 

gewechselt. Das Leben in der Diaspora forderte seine Tribute! 

Das Zentrum der Deutschen an der unteren Donau war ganz ohne Zweifel 
Bukarest, zeitweise auch für die deutschen Gemeinden in Bulgarien. Es würde 
sich lohnen, einmal diesen Beziehungen zwischen der linken und rechten Donau- 
seite nachzugehen. Wir wissen heute, daß dieser Fluß viel eher ein Bindeglied 
als eine Trennungslinie war, Wer die Geschichte des Deutschtums an der unte- 
ren Donau aufzeichnet, der schreibt gleichzeitig an der Geschichte Südosteuropas. 
Zwischen der Mitte Europas und dem Südosten wiegen die freundschaftlichen 
Beziehungen in der Vergangenheit vor. Selbst die europäische Geschichte der 
Türken wird heute in das rechte Licht gerückt. Die einseitige Verketzerung hat 

aufgehört. 

Den Mitarbeitern dieses Jahrbuches danke ich nur ganz kurz am Schluß des 
Vorwortes. Jeder von Ihnen hätte es verdient, daß zu seiner Arbeit die nötigen 
Hinweise gegeben worden wären. Für alle aber gilt ihr selbstloses, ja liebevolles 

Mittun. Sie haben nur die Sache im Auge, sie fühlen sich samt und sonders 
einer notwendigen Aufgabe verpflichtet. Und gerade bei diesem Deutschtum 
an der unteren Donau haben wir von der Tatsache auszugehen, daß kaum noch 
jemand da ist, der sich mit der nötigen Dokumentation beschäftigt oder über- 
haupt beschäftigen könnte. Wann endlich stoßen auch von außen her die nötigen 

Mitarbeiter hinzu? 
. 

 



  

  

Aus den Stellungnahmen zum letzten Jahrbuch entnehme ich die folgenden 
charakteristischen Sätze: 

1. Von Universitätsprofessoren: 

Aus Österreich: „Ihr Jahrbuch wird zu einer unentbehrlichen Ergänzung der 
‚Dokumentation des Vertriebenenministeriums’. Und das will schon etwas 
besagen.“ 

Aus Rumänien: „Für unsere (die rumänische) Geschichte wird das Jahrbuch 
der Dobrudschadeutschen ein Grenzstein (‚piatra de hotar’) bleiben.“ 

Aus Westdeutschland: „Ich muß es immer wieder bewundern, wie Sie es ver- 

stehen, dem Jahrbuch einen für die Geschichte der Dobrudschadeutschen so 
ertragsreichen Inhalt zu geben. Diese Leistung ist wohl im Vergleich mit ähn- 
lichen Veröffentlichungen einzigartig zu nennen. Die großen Mühen, aus denen 
so etwas erwächst, sieht man ja nicht und kann sie auch wohl nur erahnen.“ 

2. Aus Zeitungen: 

Bukarest (rumänisch): „Die 15 Bände des Jahrbuches, die Sie herausgebracht 
haben, zeigen in verdienstvoller Weise Ihre Bemühungen um die rumänische 
Geschichte und Kultur.“ 

Heilbronn: Es wird die „Fülle des Dokumentationsmaterials“ herausgestellt. 

3. Von Angehörigen anderer Volksgruppen: 
Eine Donauschwäbin: „Die Beiträge des Jahrbuches werden einmal ein unent- 

behrliches Quellenmaterial sein.“ 
Ein Banater: „Ein herrliches Lebenszeichen (das Jb. 70 aus Deiner Hand), man 

müßte Dir dafür wenigstens einen Teil der Dobrudscha zum Lehen geben.“ 
Ein Siebenbürger: „... gelungener Jubiläumsband .. .“ 
Ein Bessarabier: „Ich bin immer wieder beeindruckt von dem ausgezeichneten 

Material, das Du zusammenträgst.“ 

4. Von Dobrudschadeutschen: 

Aus Kanada: „Wir danken Ihnen, daß Sie uns in der Ferne nicht vergessen. 
Es ist eine große Freude, wieder etwas von der alten Heimat zu erfahren.“ 

Aus den Vereinigten Staaten: „Wir wünschen Dir von Herzen Ausdauer und 
Geduld. Ohne das Eerscheinen des Jahrbuches wären wir ein Stück ärmer.“ 

Aus England: „Ein liebevolles Danke! für das Jb. 70, das ich längst zu schätzen 
weiß, das mir fast unentbehrlich geworden ist.“ 
Aus Südwestdeutschland: „Das Buch wird unseren Landsleuten, zerstreut in 

der ganzen Welt, viel Freude bringen. Möge Gott Ihnen Ihre Mühe und Arbeit 
belohnen und Ihren Eifer für unser Volk und Vaterland erhalten.“ 

Aus der Mark: „Das Jahrbuch ist mein tägliches Gebet. Ich lese darin so oft 
ich einsam bin. Ich denke immer an die liebe Heimat und beim Lesen bin ich 
dann daheim.“ 

So weit aus den „Stimmen“. — Das gibt Mut zum Weitermachen. Aber trotz 
allen Mutes ist die Herausgabe des Jahrbuches immer ein neues Wagnis. Die 
Landsleute, die es haben wollen, werden von Jahr zu Jahr weniger, und es liegt 
im Zuge der Zeit, daß diese Art von Veröffentlichungen am Rande zu leben 
haben. Um wieviel mehr muß ich dann dankbar sein, für alle Hilfen, die ich 
erfahre! Die Patenstadt Heilbronn läßt es an Unterstützung nicht fehlen. Ihr 
sage ich hier meinen tiefempfundenen Dank —und das auch den anderen Stel- 
len, die mich noch geldlich unterstützen. Ich bedanke mich in gleicher Weise 
bei den Mitarbeitern, die selbstlos Ihre Beiträge unserem Heimatbuch schen- 
ken. — Und zum 16. Male wurde das Jahrbuch in der Drucksachenabteilung des 
„Verlages Heilbronner Stimme“ bis zum Versand hin fertig gemacht. Die Herren 
Wittke (F), Specht und Bender (f) waren weit mehr, als es ihnen ihre Pflicht 

gebot, dem Jahrbuch zugetan. Dank ihnen auch über das Grab hinaus. 
Der letzte Satz des Vorwortes galt schon wiederholt der Bitte an die Leser, 

doch so weit als möglich an der Verbreitung des Jahrbuches mitwirken zu wol- 

len. Darum bitte ich vor allen Dingen meine Landsleute. Otto Klett 
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Die Deutschen in Altrumänien' 

Von Hans Petri, Bukarest 

Die Entstehung des rumänischen Staates 

Unter Altrumänien ist jene politische Größe zu verstehen, die sich im Jahre 

1859 durch Vereinigung der beiden Donaufürstentümer Moldau und Walachei 

gebildet hat. Ihr wurde im Jahre 1878 durch Entscheidung des Berliner Kon- 

gresses die zwischen dem Unterlauf der Donau und dem Schwarzen Meer ge- 

legene Dobrudscha angegliedert, deren zwei südlich gelegene Kreise im Jahre 

1913 nach Beendigung des zweiten Balkankrieges von Bulgarien abgetreten 

wurden. In diesem so gewordenen Umfange hat das im Jahre 1881 zur Würde 

eines Königreiches erhobene Rumänien bis zum Ausgang des Ersten Welt- 

krieges bestanden. 

Die nach seiner Beendigung geschlossenen Friedensverträge schufen ein 

neues Rumänien. Dem Stammlande, nunmehr Altreich (vechiul regat) oder 

Altrumänien benannt, fielen als Anteil aus der zerfallenden österreichisch- 

ungarischen Monarchie Siebenbürgen, die Bukowina und ein Teil des Banates 

zu. Aus vorübergehend russischem Besitz (seit 1812) kam die in überwiegen- 

dem Maße von Rumänen bewohnte Provinz Bessarabien zurück. 

Die deutschen Siedlungen im rumänischen Staatsverband 

In jedem dieser neugewonnenen Landesteile lebte ein bodenständiges, bis 

in die Hunderttausende zählendes Deutschtum, ein jedes mit seiner besonderen 
Herkunft und mit seiner durch den Gang der Geschichte geprägten Eigenart. 

Alle vier ruhten auf einer breiten bäuerlichen Grundlage, aus der im Laufe 

der Zeit ein aus Handwerkern, Kaufleuten und Akademikern aller Fakultäten 

bestehender Mittelstand sich erhob und dauernd ergänzte So stellte jede 

Volksgruppe ein in sich geschlossenes Ganzes dar; ihre Glieder waren durch 

mancherlei Verwandtschaftsgrade miteinander eng verbunden und jeder Volks- 

genosse sah sich von Kindheit auf an die Einheit gebunden, in die er gestellt 

war. Sie war ihm Schicksal und Aufgabe zugleich. 

Diesen so gearteten Volksgruppen gegenüber bietet das Deutschtum Alt- 

rumäniens ein völlig anderes Bild. Zunächst fehlt die bäuerliche Grundlage. 

Wenn auch in der Dobrudscha 1935 etwa 15000 deutsche Bauern lebten und 

verwaltungsmäßig zum Altreich gehörten, so führten diese doch ihr eigenes 

Leben mit nur geringen Beziehungen zu den Deutschen Altrumäniens. Nach 

Herkunft und Wesensart gehörten sie zu den in Bessarabien und Südrußland 

einst seßhaft gewordenen Deutschen, aus deren Mitte sie ausgewandert und 

denen sie trotz räumlicher Trennung in ihrer ganzen Lebenshaltung gleich 

geblieben waren. Sie haben daher Anspruch auf eine gesonderte Darstellung. 

    
1) Die ersten drei Artikel dieses Jahrbuches, Petri: Die Deutschen in Altrumänien; 

Köhler: Die Bulgariendeutschen; Klett: Die Dobrudschadeutschen, wurden schon 

vor Jahren für ein „Ostdeutsches Handbuch“ geschrieben, das vom Bundesministe- 

rium für Heimatvertriebene als Gemeinschaftswerk geplant war, zu dessen Heraus- 

gabe es aber nicht gekommen ist. 
Die Verwalter des seinerzeit gesammelten Materials begrüßen die Veröffent- 

lichung der drei genannten Arbeiten im Jahrbuch der Dobrudschadeutschen und 

haben gerne ihre Genehmigung dafür gegeben. 

 



  

Deutsche Stadtbevölkerung 

So ist denn das altrumänische Deutschtum rein städtischen Charakters, vor- zugsweise in den größeren Ortschaften ansässig. Bei der allgemeinen Volks- 
zählung von 1930 wurden in Altrumänien rund 33 000 Deutsche ermittelt. Die 
auf dem Wege der Romanisierung sich Befindenden nicht mit eingeschlossen. In seiner Zusammensetzung aus fast allen deutschen Stämmen, einschließlich der Deutsch-Schweizer, bietet es ein Bild der Vielgestaltigkeit unseres deut- 
schen Volkes. Es handelt sich um ausgesprochene Streusiedelungen und der Vergleich mit Sandhaufen ist durchaus am Platze. Diese erheben sich hier und 
dort in unterschiedlicher Höhe über den Erdboden, ohne mit ihm verwachsen 
zu sein. Günstige Winde haben sie zusammengeweht und sie sind in ihrem 
Bestande ernstlich gefährdet, sobald ungünstige Winde oder gar Stürme sich 
erheben. Streusiedelungen sind von den im Gastlande jeweils herrschenden 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen abhängig. Dies wirkt 
sich für sie in vorteilhafter, aber auch nachteiliger Weise aus. Dafür ein Bei- 
spiel: Im Jahre 1860 hatte die „Erste k.k. privilegierte Donaudampfschiff- 
fahrtsgesellschaft“ als Stützpunkt für ihren Betrieb in Turnu-Severin, unweit 
des Eisernen Tores, eine Werft begründet, die vielen deutschstämmigen Tech- 
nikern und Arbeitern lohnende Beschäftigung gab. Nach Ablauf der vom 
rumänischen Staate erteilten Konzession ging die Werft im Jahre 1890 in 
dessen Besitz über. Daraufhin erfolgte eine starke Abwanderung der Deut- 
schen. 

Jede menschliche Gemeinschaft ändert sich fortlaufend in ihrem Bestande: 
die Altgewordenen scheiden aus Beruf und Leben und die Nachgeborenen 
treten an ihre Stelle. Zu diesem naturbedingten Wandel gesellen sich in der 
Streusiedelung Zuzug und Abwanderung. Gewiß ist mancher Zugewanderte 
mit Kind und Kindeskind an dem Orte seiner Wahl seßhaft geworden und hat 
dann zum Kern des altrumänischen Deutschtums gehört; für viele ist jedoch 
das Leben in einer Streusiedelung nur eine Episode in ihrem Dasein gewesen. 

Staatsangehörigkeits-Probleme 

Vor dem Ersten Weltkriege verlangte Rumänien von jedem Einreisenden 
die Vorlage eines Passes. Die erforderliche Aufenthaltsgenehmigung wurde 
ohne Schwierigkeit erteilt. Nach 1919 wurde ein Amt für Fremdenkontrolle 
geschaffen und der Aufenthalt eines Ausländers zunächst auf ein Jahr be- 
schränkt. Verlängerungen mußten alljährlich neu erbeten werden. Unter den 
Deutschen Altrumäniens gab es viele Staatenlose. Es handelte sich zumeist 
um Reichsdeutsche, die aus Unkenntnis der gesetzlichen Bestimmungen es ver- 
säumt hatten, nach Ablauf von je zehn Jahren sich erneut in die Konsulats- 
matrikel eintragen zu lassen. Dies hatte den Verlust der deutschen Staats- 
angehörigkeit zur Folge. Für ein Deutschtum jenseits der schwarz-weiß-roten 
Grenzpfähle bestand damals nur ein geringes Verständnis. „Deutsche gibt es 
nur in Deutschland.“ Die rumänische Staatsangehörigkeit zu erlangen, war 
umständlich und kostspielig. 

Im Werden und Vergehen der Streusiedelung wirkt sich das Gesetz aus, 
nach dem auch das Deutschtum Altrumäniens seinen Gang durch die Ge- 
schichte angetreten hat. 

Ein Blick auf die geschichtliche Entwicklung 

Obwohl es in der Moldau wie auch in der Walachei im Mittelalter schon 
deutsche Siedler gegeben hat, so kann die Geschichte dieses Deutschtums 
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trotz mancher Gemeinsamkeit doch nicht als ein einheitliches Ganzes darge- 
stellt werden. Moldau und Walachei waren mehrere Jahrhunderte hindurch 

zwei eigenstaatliche Gebilde; der Werdegang des altrumänischen Deutschtums 

hat sich daher in zwei räumlich voneinander geschiedenen Gebieten vollzogen. 

Es ist aber darauf hinzuweisen, daß die Bukowina bis zum Jahre 1778 zum 

Fürstentum Moldau gehörte. Daher deckt sich ein gut Teil dessen, was über 

das Deutschtum in der Moldau berichtet wird, mit dem, was über das mittel- 

alterliche Deutschtum in der Bukowina zu sagen ist. 

Hier wie dort handelt es sich um Ausläufer der großen deutschen Ost- 

kolonisation, die einerseits zur Einwanderung der „Sachsen“ in Siebenbürgen 

führte, andererseits die deutschen Niederlassungen in Klein-Polen zur Folge 

hatte. 

Etwa um das Jahr 1250 sind Sachsen über die Karpaten ostwärts in die 

Moldau, wie sie damals bestand, gekommen, wie es einige Jahrzehnte zuvor 

schon die deutschen Ritter getan hatten, die der ungarische König Andreas II. 

im Jahre 1211 zur Grenzwacht gegen die östlich und südlich der Schneeberge 

(montes nivium) wohnhaften, noch heidnischen und stets angriffsfreudigen 

Kumanen gerufen hatte. Infolge von Streitigkeiten mit ihrem Auftraggeber 

mußten sie schon im Jahre 1225 abziehen. Sie gingen nach Westpreußen. Aber 

diese kurze Zeit hat genügt, um dem von ihnen besetzt gewesenen Gebiet 

den noch heute gültigen Namen Neamtz (der Deutsche) zu geben. In ihm lie- 

gen die beiden Städte: Piatra-Neamtz (Deutsch-Stein) und Tärgu-Neamtz 

(Deutsch-Markt). 

Lembergs Rolle im Osthandel 

Das moldauische Deutschtum als Streusiedelung rein städtischen Charakters 

war fast ausschließlich an dem Warenaustausch beteiligt, der von den Nieder- 

landen aus quer durch Deutschland, Galizien und die Moldau nach den am 

Schwarzen Meer gelegenen Häfen und weiter nach dem Orient führte. Er er- 
folgte aut mehreren Straßen, die sich in Lemberg vereinigten und dann nach 

verschiedenen Richtungen wieder ausstrahlten. So war Lemberg, dessen Stadt- 

bücher damals in deutscher Sprache geführt wurden, Knotenpunkt und Haupt- 

stapelplatz zugleich. 

Für diesen Handelsverkehr kam für die Moldau zunächst die heute zur 

Bukowina gehörige Stadt Suceava in Betracht, in der zahlreiche aus Sieben- 

bürgen und Klein-Polen eingewanderte Deutsche lebten. Eine der von hier 

ausgehenden Straßen berührte die am Ostabhang der Karpaten gelegene Stadt 

Baja, „so auff deytsch Moldenmarkh gnennt wyerdt“; auch der Name Molde 

ist für diese Ortschaft überliefert. Sie besaß in ihrer Blütezeit etwa 1000 Häuser, 

so daß wir mit einer Einwohnerzahl von 6000 rechnen können, wie sie in 

gleicher Höhe für das mittelalterliche Leipzig nachweisbar ist. Eine besondere 

Zierde dieser Stadt waren die drei steinernen Kirchen, von denen eine noch 

als Ruine das Urteil eines päpstlichen Visitators rechtfertigt „nullam par huic 

templo in Moldavia“ — (nichts geht über diese Kirche in der Moldau). Sie 

barg in ihrem Inneren fünf Altäre und der Turm war 20 Meter hoch. In einer 

dieser Kirchen lag eine Verwandte des Fürsten Alexander des Guten (1400 

bis 1431) begraben, wie denn Baja-Molde einige Jahrzehnte hindurch Haupt- 

und Residenzstadt des Fürstentums Moldau gewesen ist. Auch war hier der 

Amtssitz eines bischöflichen Sprengels. Von hier führte eine Straße über die 

Karpaten hinweg nach der im nördlichen Siebenbürgen gelegenen Stadt Bist- 

ritz. die einen lebhaften Handel mit Westeuropa unterhielt. Ein schwerer    
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Schlag für Baja-Molde war der in ihrer unmittelbaren Nähe zwischen dem 

ungarischen König und dem moldauischen Fürsten im Jahre 1467 ausgefoch- 

tene Kampf, wobei ein großer Teil der Häuser vernichtet wurde. Das müh- 

sam wieder Aufgebaute fiel einige Jahre später einer Feuersbrunst zum Opfer. 

Damals hörte die Stadt auf Haupt- und Residenzstadt zu sein. 

Aus der weiteren Zahl der deutschbesiedelten Städte heben wir die Stadt 

Kotnar hervor, „quod ferme ab Saxonibus et Hungaris habitatur“ — (die 

fast ausschließlich von Sachsen und Ungarn bewohnt wird). Der Ortsname soll 

von einem Sachsen Gutnar abgeleitet sein, welcher der Überlieferung nach den 

noch heute berühmten Weinbau dort eingeführt hat. Kotnar sollte während 
der Regierungszeit des Despota Heraklides (1561 — 1563) ein von Deutschen 

geleitetes Kulturzentrum werden. Der Fürst, der einige Jahre hindurch in 

Mansfeld und Wittenberg selebt hatte und Protestant geworden war, wollte 

hier eine höhere Schule und eine Bibliothek errichten. Doch erregten Maß- 

nahmen seiner Innenpolitik allgemeinen Widerstand. Heraklides wurde er- 

mordet und dies blieb nicht ohne Rückwirkung auf die in seinem Lande le- 

benden Deutschen, die sich der Verfolgung nur durch die Flucht entziehen 

konnten. Suceava verlor bei dieser Gelegenheit die von Baja-Molde ererbte 

Würde als Haupt- und Residenzstadt. An ihre Stelle trat Jassy, wofür auch 

der Name Jazzmarkt überliefert ist, Beweis, daß auch in dieser Stadt Deutsche 

gelebt haben. 

Im Geltungsbereich deutschen Stadtrechtes 

Soweit es heute noch erkennbar ist, sind die deutschbewohnten Städte nach 

süddeutschem Recht verwaltet worden. Dies geschah durch den „Graf“ und 

zwölf „geschworene Bürger“, die alljährlich von der Stadtbevölkerung ge- 

wählt wurden. Allem Wandel der Zeiten zum Trotz haben sich an vielen ru- 

mänischen Kirchen und Klöstern der Moldau deutsche Steinmetzzeichen und 

gotische Stilelemente erhalten und sind ein Stück deutscher Kulturleistung. 

Städtische Streusiedelung bedarf zur Sicherung ihres Bestandes des stän- 

digen Zuzuges von außen her. Für das moldauische Deutschtum hörte dieser 

allmählich auf; dagegen begann eine allmählich immer stärker werdende Un- 

terwanderung durch Ungarn, Griechen und besonders durch Rumänen, die 

seit der um die Mitte des 14. Jahrhunderts erfolgten Gründung des Fürsten- 

tums Moldau Staatsvolk waren. Zudem rissen immer wieder Seuchen wie die 

Pest empfindliche Lücken in die Reihen der Deutschen und Katastrophen wie 
die von Baja-Molde waren von vernichtender Wirkung. 

Dazu kam eine zeitweise sehr heftig auftretende Gegnerschaft gegen die 

katholische Kirche, der ja die Deutschen angehörten. Von den verschiedenen 

Bistümern war keine Stärkung des Widerstandswillens zu erwarten; ihre In- 

haber begnügten sich mit den ihnen verliehenen Titeln und haben niemals 

die Moldau betreten, geschweige denn die ihnen unterstellten Gemeinden auf- 

gesucht. Die Seelsorge lag in den Händen von Minoriten und Dominikanern, 

die gelegentlich in offener Feindschaft zueinander standen. Von Siebenbürgen 

aus kam die Reformation auch zu den Deutschen in der Moldau; doch sind 

von ihr nur kleinere Kreise erfaßt worden. Das Deutschtum ging schon da- 

mals seiner Auflösung entgegen. Die stärkste Bedrohung aber war das unab- 

lässige Vordringen der Türken nach Südosteuropa; im Jahre 1500 wurde ihnen 

die Moldau tributpflichtig. Schon früher hatten sie die am Schwarzen Meer 

gelegenen Häfen besetzt und der Handel mußte sich andere Wege suchen. 

Unter diesen Umständen haben sich aller Wahrscheinlichkeit nach viele Deut- 
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sche nach Siebenbürgen zurückgezogen; der Rest ging in der Umwelt auf. Um 

die Mitte des 17. Jahrhunderts ist kaum noch eine Spur deutschen Lebens in 

der Moldau nachweisbar. 

Die Entwicklung in der Walachei 

Auch im Fürstentum Walachei hat während des Mitelalters deutsches Le- 

ben sich entfalten können. Doch sind wir hierüber im Gegensatz zu unserer 

ziemlich genauen Kenntnis des moldauischen Deutschtums nur wenig unter- 

richtet. Die in verschiedenen Sammlungen vorhandenen Urkunden sind bis 

jetzt nur in geringem Maße ausgewertet; so müssen wir uns vorerst mit 

einzelnen Namen und Jahreszahlen begnügen. Die Schrittmacher der Deut- 
schen in der Walachei sind gleichfalls die deutschen Ordensritter gewesen, die 

im Kampfe gegen die Kumanen von Siebenbürgen aus auch nach Süden über die 

Karpaten vorgestoßen sind. Zur Sicherung des Eroberten haben sie Burgen 

erbaut und die heute unter dem Namen Cämpulung (Campus Longus) be- 

kannte Stadt, die in alten Karten als Langenau oder Langenowe eingetragen 

ist, kann ihre Gründung auf die deutschen Ritter zurückführen. Größe und 

Leistungsfähigkeit des Langenower Deutschtums läßt sich aus den Grund- 

mauern ihrer einstigen Kirche mit einer Länge von 23 m und einer Breite 

von 13 m erkennen. Das noch heute dort bestehende katholische Pfarramt 

führt seinen Ursprung auf das Jahr 1320 zurück. Fast gleichaltrig ist die 

katholische Gemeinde der ehemaligen Haupt- und Residenzstadt Tärgoviste, 

für die wir auch den Namen Terwesch kennen. Des weiteren sind als teil- 

weise deutschbesiedelt die Städte Rimnik-Valtschea, am Südausgang des Roten- 

turmpasses gelegen, und westlich davon Argesch zu nennen. In dieser Stadt 

wurde im Jahre 1369 ein Bistum begründet, Beweis genug, daß die Zahl der 

in der Walachei wohnhaften Deutschen eine solche Maßnahme erforderlich 

machte. Allerdings haben die Inhaber auch dieses Bistums ihren Sprengel 

persönlich nicht kennengelernt. 

Auch dieses Deutschtum ist von der Reformation erfaßt worden. In der 

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind in die vier genannten Städte von 

Hermannstadt aus, zum Teil mehrfach, evangelische Geistliche entsandt wor- 

den, wie denn auch für das Jahr 1574 das Vorhandensein einer evangelischen 

Kirche in Bukarest bezeugt ist. 

Auch in der Walachei sind die deutschbesiedelten Städte nach süddeutschem 

Recht verwaltet worden. Die Gründe für ihren Verfall sind im wesentlichen 

die uns schon aus der Moldau bekannten; nur daß die Walachei schon früher 

den Türken tributpflichtig wurde. 

Neuer Aufschwung im 18. Jahrhundert 

Erst vom beginnenden 18. Jahrhundert an können wir wieder in beiden 

Fürstentümern von einem Deutschtum reden, das allerdings recht bescheidenen 

Umfanges war. Damals ist in Bukarest, nunmehr Haupt- und Residenzstadt 

der Walachei, eine evangelische Gemeinde entstanden, die durch fürstliche 

Schenkung ein vor den Toren der Stadt gelegenes Grundstück erhielt, wie sie 

auch späterhin durch verschiedene Privilegien materielle Förderung erfuhr. 

Eine um die Mitte des 18. Jahrhunderts geplante Ansiedelung von 20 Herrn- 

huter Handwerkerfamilien kam jedoch nicht zustande. Um die gleiche Zeit ist 

eine kleine deutschsprachige Gemeindeschule nachweisbar. 

Die katholische Gemeinde zu Bukarest ist bedeutend älter, wenn auch im 
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Laufe der Zeit die Seelenzahl stark zusammenschmolz. Um die Wende vom 

17. zum 18. Jahrhundert war sie klein und wenig leistungsfähig. so daß der 

Bau eines Gotteshauses erst nach mehrjähriger Unterbrechung zu Ende ge- 

führt werden konnte. Ihr gehörten auch zahlreiche Nichtdeutsche an. 

Aus der im allgemeinen namenlosen Reihe des wiederbeginnenden Deutsch- 

tums beider Fürstentümer sind durch ihre Stellung und Leistung für Bukarest 

einige Persönlichkeiten erwähnenswert. Aus dem moldauischen Deutschtum 

stammte Andreas Wolf, der zwei Fürsten als Sekretär gedient hat. In glei- 

chem Amt stand später der Kronstädter Paul Benkner und in der Finanz- 

verwaltung des Landes hatte Jakob Friedrich Wölfel aus Halle (Saale) eine 

einflußreiche Stellung. Während der Jahre 1693 — 1695 war Clemens Brecht, 

später als Brecht von Brechterberg geadelt, fürstlicher Leibarzt. Als er nach 
einem Jahrzehnt erneut in Bukarest lebte, übersetzte er Luthers kleinen Kate- 

chismus in die rumänische Sprache und verfaßte eine ausführlich begründete 

Aufforderung an den Sultan, sich zum Christentum zu bekehren. Dies trug 

ihm allerdings Landesverweisung ein. Stefan Bergler aus Kronstadt war viele 

Jahre hindurch Bibliothekar des als großen Bibliophilen bekannten Fürsten 

Nikolaus Mavrocordat. Er galt zu seinen Lebzeiten als ein hervorragender 

Kenner der alten Sprachen. 

Der fast völlige Mangel an einheimischen Fachkräften veranlaßte deutsche 

Ärzte und Apotheker zur Niederlassung in den Donaufürstentümern. Für das 

Jahr 1746 ist in Bukarest ein Apotheker Seuler von Seulen bezeugt; ein Jahr 

später starb der Chirurg Christian Mahler aus Brandenburg (Havel). Für die 

spätere Zeit wissen wir von einem Hofapotheker Martin Lange und seinem 

Fachgenossen Christian Richter de Leo, der wegen seines evangelischen Glau- 

bens aus Ungarn geflohen war. 

Inwieweit in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Deutsche in der Moldau 

gelebt haben, läßt sich urkundlich nicht nachweisen. Im Jahre 1753 soll bei 

einem Stadtbrande in Jassy auch die dortige evangelische Kirche ein Raub der 

Flammen geworden sein. 

Siedler werden angeworben 

Einige Jahre später wollte Fürst Johann Theodor Callimachi durch einen 

Freibrief deutsche Bauern in seinem recht dünn besiedelten Lande ansiedeln. 

„Respekt dessen, daß sie Ausländer sind, sollen sie wertgeschätzt werden von 

allen; sie sollen auch steuerlich begünstigt werden. Und sollten viele tausend 

kommen, so haben sie alle diese Gerechtigkeit zu genießen.“ Die Verbreitung 

dieses Aufrufes wurde in Preußen verboten. In einem nach Berlin gesandten 

amtlichen Bericht heißt es u.a.: Es sei „nicht zu vermuten, daß ein vernünf- 

tiger königlicher Unterthan sich resolvieren werde, in das Fürstentum Moldau 

zu ziehen.“ So blieb der Aufruf in Preußen ohne Wirkung. Dagegen kam es 

— allerdings auf einem langen Umwege — in der Nähe von Jassy zur Grün- 

dung einer von deutschen Meistern und Arbeitern betriebenen Tuchfabrik. 

Es handelte sich um die von Graf Poniatowski auf dem linken Ufer des 

Dnjestr in der Stadt Zaleszezyki errichteten Tuchfabrik. Den hier beschäftig- 

ten, zumeist aus Schlesien stammenden Angestellten wurde durch den zustän- 

digen Bischof der Bau eines evangelischen Bethauses verboten. Daraufhin 

übersiedelten sie in das auf dem jenseitigen Ufer, zum Fürstentum Moldau 

gehörige Dorf Philippen, wo sie sich sogar einen Geistlichen anstellen konn- 

ten. 

Der moldauische Fürst plante nunmehr die Gründung eines eigenen, gleich- 
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artigen Unternehmens, in dem er die neuen Landesbewohner zu beschäftigen 

gedachte. Dieses zunächst geglückte Werk ging jedoch während des von 1769 

bis 1772 zwischen Rußland und der Türkei geführten Krieges zugrunde. In- 

zwischen hatten sich in Jassy in genügender Anzahl Deutsche niedergelassen. 

um einen Pfarrer anstellen zu können. Durch fürstliche Schenkung erhielt die 

Gemeinde zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein umfangreiches Grundstück. 

Handwerk hat goldenen Boden 

Je weiter wir in das 19. Jahrhundert hineinschreiten, desto zahlreicher 

werden die Zeugnisse über Leben und Arbeitsmöglichkeiten der in Altrumä- 

nien ansässig gewordenen Deutschen, deren Zahl sich durch Einwanderung 

langsam, aber ständig vermehrte. Leider ist das Archiv der katholischen Ge- 

meinde zu Bukarest im Jahre 1847 einem Stadtbrand zum Opfer gefallen. Da- 

mit ist eine wichtige Geschichtsquelle verloren gegangen und daher bleiben 

alle Angaben lückenhaft. Immerhin lassen sich für das altrumänische Deutsch- 

tum verschiedene Berufgsgruppen feststellen. Das Handwerk jeglicher Art 

hatte goldenen Boden, und es fehlt nicht an Beispielen, daß Handwerker aus 

bescheidenen Anfängen durch Fleiß, Umsicht und Nüchternheit (der billige 

Wein ist manchem zum Verderben geworden) zu Wohlstand, ja sogar zu 

Reichtum gelangt sind. Für das Jahr 1786 weisen allein die Kirchenbücher 

der evangelischen Gemeinde 15 Handwerker aus verschiedenen Berufen aus, 

darunter 5 Goldarbeiter. 

Als weitere Berufsgruppe sind die Apotheker zu nennen, die, zumeist aus 

Siebenbürgen stammend, oft in mehrfachen Geschlechterfolgen lange Jahr- 

zehnte hindurch eine fast monopolartige Stellung eingenommen haben und 

oftmals auch in kleineren Ortschaften tätig waren. So hat in der unweit von 

Jassy gelegenen Stadt Bottoschan ein Johann Gorgias die Apotheke geführt 

und ist wegen seiner in Pestzeiten entfalteten karitativen Tätigkeit in den 

Bojarenstand erhoben worden wie ihm auch völlige Steuerfreiheit zuerkannt 

wurde. In gleicher Weise wurde sein Schwiegersohn und Nachfolger Binder 

geehrt. 

Segensreiches Wirken deutscher Ärzte 

Den Apothekern verwandt ist die Berufsgruppe der Ärzte, die aus Sieben- 

bürgen und Deutschland gekommen sind und bei den häufig wiederkehren- 

den Epidemien schweren und gefahrvollen Dienst geleistet haben. Nach dem 

Urteil eines rumänischen Historikers waren sie „die einzigen, die sich der Ge- 

fahr aussetzten und eine sachgemäße Behandlung der Erkrankten einführten, 

die bisher von der Bevölkerung nur abgesondert und daher der Verwahr- 
losung preisgegeben waren“. Es hat daher unter diesen Ärzten an Todes- 

opfern nicht gefehlt. In Bukarest sind die staatlichen Krankenhäuser mehr- 

fach von deutschen Ärzten geleitet worden. Heinrich Zucker aus Regensburg 

war Leibarrt des Fürsten Alexander Ghika. 

Die deutschen Ärzte haben es auch an wissenschaftlicher Tätigkeit nicht 

fehlen lassen. In Jassy entstand 1835 die „ärztlich-naturwissenschaftliche Ge- 

sellschaft in der Moldau“. Unter lebhafter Mitwirkung deutscher Federn gab 

sie ein volkstümlich gehaltenes Blatt heraus. Einige Jahre später schlossen 

sich in Bukarest alle Ärzte zu einer Fachvereinigung zusammen und ließen 

ein wissenschaftlich wertvolles Blatt erscheinen, an dem die deutschen Kol- 

legen fleißig mitgearbeitet haben. 

   



  
  

Eine weitere Zuwanderung von Deutschen erfolgte, als die Wiener Donau- 

dampfschiffahrtsgesellschaft in den an der unteren Donau gelegenen Städten 

Hafenanlagen schuf. Dem Schiffsverkehr als Verbindungsweg nach West- 

europa traten die im Jahre 1867 begonnenen, in rascher Folge durchgeführten 

Eisenbahnbauten an die Seite. Zum großen Teile waren deutsche Unternehmer 
daran beteiligt, wie denn der Betrieb der Eisenbahnen in den ersten Jahr- 

zehnten durch deutsche Angestellte besorgt wurde. Von diesen sind viele in 

den rumänischen Staatsdienst getreten. So wuchs die Zahl der in Rumänien 

lebenden Deutschen und dies hatte in mittelgroßen und kleineren Städten 

die Entstehung evangelischer wie auch katholischer Kirchengemeinden zur 

Folge. Die erstgenannten unterstanden dem Evangelischen Oberkirchenrat in 

Berlin; für die Katholiken wurde im Jahre 1883 in Bukarest ein Erzbistum 

gegründet. Mit allen Gemeindegründungen war die Eröffnung von Schulen 

verbunden, die zunächst nur für die Kinder der Gemeindeangehörigen be- 

stimmt waren, in steigendem Maße auch von Kindern anderer Volkszugehö- 

rigkeit besucht wurden. In der evangelischen Gemeinde zu Bukarest hat sich 

im Laufe der Jahre ein höheres Schulwesen entwickelt, das bis zur Universi- 

tätsreife führte. Der Unterricht der katholischen Mädchen lag in den Händen 

der „Englichen Fräulein“ aus dem Kloster Nymphenburg, die in den größeren 

Städten der Walachei Filialschulen unterhielten. Die evangelische Gemeinde 

zu Bukarest berief im Jahre 1857 Diakonissen aus dem Mutterhaus zu Kaisers- 

werth zur Leitung ihrer Mädchenschule. Im Jahre 1900 entstand ein Sana- 

torium unter deutscher Führung, das viel Zuspruch fand, nach Beendigung 

des Zweiten Weltkrieges jedoch geschlossen werden mußte, als die Baulich- 

keiten enteignet wurden. Die Gemeinden beider Konfessionen in den klei- 

neren Städten mußten sich mit Volksschulen begnügen, die entsprechend der 

rumänischen Schulgesetzgebung nur 4 Klassen umfaßten. Mit dem Worte 

„Nemtzoika“ (die Deutsche) hat sich in der rumänischen Sprache ein terminus 

technikus für Kinderfräulein herausgebildet; für die Wartung und Erziehung 

kleiner Kinder wurden mit Vorliebe junge deutsche Mädchen angestellt; häu- 

fig hat es sich ereignet, daß diese Kinderpflegerinnen ganz in die Familie 

hineinwuchsen, in deren Dienst sie getreten waren. Daher haben sie oftmals 

die Kinder auch der zweiten Geschlechterfolge erzogen. Ihren Lebensabend 

verlebten sie in den Familien ihrer ehemaligen Zöglinge und fanden ihre 

letzte Ruhestätte in deren Familiengrüften. Viele Angehörige der rumäni- 

schen Gesellschaft haben daher durch den täglichen Umgang mit ihrer Er- 

zieherin sich eine ausgezeichnete Kenntnis der deutschen Sprache erworben. 

Eine zwar nicht sehr umfangreiche, aber soziologisch bemerkenswerte 

Gruppe bildeten die Hofangestellten, die nach der im Jahre 1866 erfolgten 

Thronbesteigung des Fürsten Karl von Hohenzollern-Sigmaringen und seiner 

drei Jahre später vollzogenen Vermählung mit der Prinzessin Elisabeth von 

Wied nach Rumänien kamen. Sie sind zum guten Teil in der Verwaltung 

der Krondomänen beschäftigt gewesen, wie denn auch deutsche Landwirte 

und Gärtner in Altrumänien ihr reichliches Auskommen gefunden haben. 

Die Entstehung industrieller Anlagen geht in reichem Maße auf deutsche 

Tätigkeit zurück, zumal als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die reichen 

Erdölvorkommen ausgebeutet wurden. In der rumänischen Sprache sind daher 

zahlreiche Ausdrücke zu finden, die ihren deutschen Ursprung nicht verleug- 

nen können. 

Zum Schutze seiner jungen Industrie erhob der rumänische Staat für die 

aus Österreich-Ungarn eingeführten Waren hohe Zollgebühren. Infolge dieses 

„Zollkrieges“ haben siebenbürgisch-deutsche Firmen südlich der Karpaten 
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Zweigniederlassungen gegründet, die rasch aufblühten und zahlreiche Deut- 
sche nach Altrumänien brachten. 

Daß die in Altrumänien seßhaft gewordenen Deutschen mit gewissen Aus- 
nahmen das bleiben wollten, was sie durch Geburt und Erziehung waren, 
beweisen Entstehung und jahrzehntelange Dauer landsmannschaftlicher Ver- 
einigungen wie der „Schweizer Verein“, dem naturgemäß alle Eidgenossen 
angehörten, die „Transilvania“ als Zusammenschluß der Siebenbürger Sachsen 
und schließlich die „Vereinigung der Reichsdeutschen“, Sie alle gelangten im 
Laufe der Jahre zu stattlichem Eigentum; in den kleineren Ortschaften muß- 
ten Familie und freundschaftlicher Verkehr das Deutschbewußtsein festhalten. 

Überall, wo Deutsche, wenn auch nur in geringerer Anzahl lebten, hat die 

Liebe zum deutschen Liede Volksgenossen zusammengehalten. Doch ist viel- 
fach das Entstehen und Vergehen eines deutschen Sängerchores von dem 
Kommen und Gehen eines Dirigenten abhängig gewesen. In Bukarest be- 
standen zwei Gesangsvereine, beide um die Mitte des 19. Jahrhunderts ge- 
gründet und im Besitze stattlicher, verkehrsgünstig gelegener Eigenheime. 

Der körperlichen Ertüchtigung diente in Bukarest der „Deutsche Turn- 

verein“, auch sei noch der beiden deutschen Logen gedacht. 

Dies alles gehört nun der Vergangenheit an; die Häuser sind enteignet und 

dienen nun fremden Zwecken. Daß auch karitative Tätigkeit nicht vergessen 

wurde, beweist die am 18. Oktober 1863. dem 50. Jahrestag der Leipziger 

Schlacht vollzogenen Gründung des „Deutschen Unterstützungsvereins“, dem 

der Kaufmann Hötsch ein Haus zur Unterbringung von 30 Altgewordenen 
schenkte. 

Als nach dem Ersten Weltkrieg Rumänien sich um das Dreifache ver- 

größerte, übersiedelten aus allen vier neugewonnenen Landesteilen Deutsche 

in das Altreich; unter ihnen zahlreiche Studenten, welche die beiden Landes- 

universitäten Bukarest und Jassy besuchten. 

Deutsche Kulturarbeit in Rumänien 

Eine Art Geschichte des altrumänischen Deutschtums ließ im Jahre 1911 
der Arzt Dr. Emil Fischer unter dem Titel „Die Kulturarbeit des Deutschtums 
in Rumänien — ein Versuch zur Grundlegung ihrer Geschichte“ drucken. 
Einen beachtlichen Beitrag zur Geschichte Rumäniens lieferte der evangelische 
Pfarrer der Gemeinde Bukarest, Willibald Teutschländer, mit seinem Buche 
„über den Fürsten Michael den Tapferen“. Immer wieder hat rumänische 
Dichtung Altreichsdeutsche zu deren Übersetzung veranlaßt. So hat Wilhelm 
von Kotzebue, einer der Söhne des in Mannheim 1819 ermordeten August 
von Kotzebue, als Gatte einer dem rumänischen Hochadel angehörigen Dame 
in der Moldau lebend, Dichtungen von Vasile Alexanhri übersetzt und später- 
hin auch „Bilder und Skizzen aus der Moldau“ veröffentlicht. In besonderer 
Weise hat die unter dem Namen Carmen Sylva bekannte Königin Elisabeth, 
teilweise in Zusammenarbeit mit Mite Kremnitz, Gattin eines Bukarester 
Arztes, verschiedene rumänische Dichtwerke in ihre Muttersprache übertragen. 

In den letzten Jahrzehnten sind auf diesem Gebiete Dr. Konrad Richter, 
aus Berlin gebürtig, Spitzenleistungen zu verdanken. Seine Übertragung der 

Lyrik Mihail Eminescus, des begabtesten rumänischen Dichters, wurde von 

der rumänischen Akademie mit einem hohen Preis ausgezeichnet. Deutsche 

Verlage haben einige andere Übersetzungen aus seiner Feder veröffentlicht. 

In diesem Zusammenhang verdient auch Frau Dr. Hermine Pilder-Klein. eine 
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gebürtige Siebenbürger Sächsin, genannt zu werden. Dr. Richter war viele 

Jahre hindurch Inhaber eines Lehrstuhls für Germanistik an der Universität 

Bukarest und hat in dieser Eigenschaft Lehrbücher der deutschen Sprache 

für den Gymnasialunterricht verfaßt, die als mustergültig lange Jahre hin- 

durch verwendet wurden. In gleicher Stellung hat Dr. Karl Kurt Klein in 

Jassy gewirkt und gleichfalls Lehrbücher der deutschen Sprache herausge- 

geben, als nach dem Ersten Weltkriege ein neuer Lehrplan für den Deutsch- 

unterricht gültig wurde. 

Schließlich sei noch des Rechtsgelehrten Christian Flechtenmacher, dessen 

Bildnis in der Aula der Universität Jassy angebracht ist und Ludwig Steeges 

aus Bukarest gedacht, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei- 

mal Finanzminister und sodann diplomatischer Vertreter Rumäniens in Wien, 

Petersburg und Berlin gewesen ist. 

Im Zeichen des Nationalsozialismus 

Der in Deutschland zur Macht gelangte Nationalsozialismus gewann auch 

unter den Deutschen Altrumäniens Gefolgschaft. Von ausschlaggebender Be- 

deutung war, daß Rumänien sich im Jahre 1940 zum Anschluß an die Achse 

Berlin — Rom genötigt sah. Unter dem von Berlin ausgehenden Einfluß 

wurde das gesamte Deutschtum Rumäniens mit der Bezeichnung „Deutsche 

Volksgruppe“ als eine Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt; zugleich 

wurde für die Reichsdeutschen die Gründung einer NSDAP möglich. 

Als im Sommer 1940 Bessarabien und das nördliche Buchenland von den 

Russen besetzt waren, kam es zur Umsiedlung aller in diesen beiden Landes- 

teilen wohnhaften Deutschen in den Reichsgau Wartheland und in das Pro- 

tektorat Böhmen-Mähren. Das gleiche geschah einige Monate später mit den 

Dobrudscha-Deutschen. Alle Stammesgenossen dieser Umgesiedelten, die im 

Altreich lebten, konnten sich gleichfalls umsiedeln lassen. Nach den einschlä- 

gigen statistischen Unterlagen sind rund 10000 Deutsche aus Altrumänien 

umgesiedelt worden. So erlitt das dortige Deutschtum einen empfindlichen 

Verlust. 

Um den im Jahre 1940 an Ungarn abgetretenen Teil von Siebenbürgen als 

Siegespreis und Dank für gleistete Waffenhilfe zu erlangen, beteiligte sich 

Rumänien an der Seite Deutschlands an dem Kampfe gegen die Sowjetunion. 

Diese Kampfgemeinschaft hatte zur Folge, daß im Sommer 1943 viele tausend 

waffenfähiger Deutscher zum Eintritt in die Waffen-SS veranlaßt wurden. 

Das Deutschtum Rumäniens stellte dabei einen entsprechenden Anteil. 

Wieder ein Jahr später schied Rumänien aus dem Bündnis mit Deutschland 

aus; die Russen standen an den Landesgrenzen. Diese völlige Veränderung 

der militärisch-politischen Lage hatte die Internierung nicht nur aller Reichs- 

deutschen zur Folge, sondern auch vieler Volksdeutscher, besonders solcher, 

die in der Volksgruppe führende Stellungen eingenommen hatten. Im Waffen- 

stillstandsvertrag zwischen Rußland und Rumänien war ausgemacht worden, 

daß alle innerhalb Rumäniens lebenden Reichsdeutschen mit ihrem gesamten 

beweglichen und unbeweglichen Vermögen zur Wiedergutmachung der durch 

die deutschen Truppen in Rußland verursachten Schäden aufzukommen hät- 

ten. Im Januar 1945 wurden etwa 80000 Deutsche, ohne Rücksicht auf ihre 

Staatsangehörigkeit, Männer von 16 bis 45 und Frauen von 18 bis 35 Jahren, 

zur Zwangsarbeit nach Rußland verbracht, wo sie zumeist in den Kohlen- 

bergwerken des Donezbeckens zu arbeiten hatten. Auch hier hatten die Deut- 
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schen Altrumäniens einen entsprechenden Anteil zu stellen. Die Sterblichkeit 

unter diesen Zwangsarbeitern war groß. 

In der weiteren Entwicklung wurde Rumänien Volksrepublik und über- 

nahm die Wirtschaftsweise des Kommunismus. Alle Selbständigkeit in der 

Führung eines Betriebes hörte auf; alle Unternehmungen wurden verstaat- 

licht und die Vertretungen ausländischer Firmen wurde überflüssig. Die 

Deutschen nichtrumänischer Staatsangehörigkeit verließen daraufhin die 

Stätte ihrer langjährigen Wirksamkeit. Seitdem übersiedeln auch Volks- 

deutsche nach Westeuropa, ohne daß Ausweisungen oder Vertreibungen statt- 

gefunden hätten. Durch diesen zwar langsamen, aber stetigen Abfluß wird 

das Deutschtum Altrumäniens immer schwächer und ist in einzelnen Orten 

schon bis auf geringe Reste zusammengeschmolzen. Von einem Vereinsleben 

in irgendwelcher Form ist nicht mehr die Rede und nur die evangelischen 

Kirchengemeinden, soweit sie überhaupt noch bestehen, vermitteln neben ihrer 

eigentlichen Aufgabe durch ihre deutsche Amtssprache einen Zusammenhalt. 

Die Streusiedelung ist in ihrem Bestande von den im Gastlande jeweils 

herrschenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen sowohl in 

ihrem Aufblühen bis zum Siechtum und ihrem Untergang abhängig. Ihre ge- 

schichtlichen Leistungen sind bald vergessen. 
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Die Bulgariendeutschen' 
Von Hans-Ulrich Köhler, Heilbronn 

Bulgariendeutsche unter uns. 

In Bulgarien gab es nie größere, geschlossene Siedlungsgebiete von Deut- 

schen. So ist es verständlich, daß nach der Umsiedlung 1944/45 im Bundesgebiet 

oder in der Sowjetzone kein Zentrum ehemaliger Bulgariendeutscher entstan- 

den ist. Die Bewohner der beiden einzigen Dörfer mit einigen Dutzend deutscher 

Bauernfamilien, Bardarski — Geran und Endsche, sind in verschiedene Gruppen 

zerstreut worden. Jeweils etwa zehn Familien aus Bardarski — Geran finden 

wir heute in Malmsheim (Württ.) und Traunreut (Obb.). Mehrere Familien aus 

beiden Siedlungen haben in Nordbaden, Mannheim-Stadt sowie im Raum zwi- 

schen Duisburg und Hannover eine neue Heimat gefunden. Nur ein Teil von 

ihnen arbeitet noch im hergebrachten, bäuerlichen Beruf, viele in Industrie und 

Handel, als Angestellte, Ingenieure und Kaufleute. Weitere Familien sind nach 

dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten ausgewandert. 

Schon in Bulgarien bestand zwischen den beiden Siedlungen sehr wenig Ver- 

bindung. Es ist daher kein Wunder, daß heute kaum ein Zusammenhalt oder 

gar eine Traditionspflege besteht. Jeder hat auf eigene Faust versucht, sich mit 

der angeborenen Zähigkeit und durch Fleiß eine neue wirtschaftliche Grund- 

lage für eine annehmbare Existenz zu schaffen. Die Volksgruppe ist der „Lands- 
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mannschaft der Dobrudscha- und Bulgariendeutschen“ mit Sitz in Stuttgart an- 

geschlossen. Leider ist das Echo auf Bemühungen, Geschichte und Überliefe- 

rung der Bulgariendeutschen zu erhalten und den Zusammenhalt zu fördern, 

hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das städtische Deutschtum, schon vor 

dem Kriege waren es in der Mehrzahl Reichsdeutsche, die oft nur für einige 

Jahre in Firmen oder Banken tätig waren, ist heute in alle Richtungen zerstreut. 

Die ländlichen Siedlungen 

Bei der Behandlung der Geschichte des Deutschtums in Bulgarien muß man 

Stadt und Land völlig voneinander trennen. Schon im späten Mittelalter hatten 

sich im Balkangebirge Bergleute (Tschiprowzi), katholische Sachsen, die 

aus Ungarn und Siebenbürgen stammten, niedergelassen. In ihrer Abgeschlos- 

senheit bald bulgarisiert, mußten sie im 17. Jahrhundert vor den Türken in die 
Walachei und nach Siebenbürgen fliehen. Etwa um 1550 sollen rund 40 deutsche 

Kriegsgefangene zwischen Sofia und Ichtiman angesiedelt worden sein; sie 

wurden osmanisiert. 

Die eigentliche Geschichte des ländlichen Deutschtums beginnt erst Ende des 

19. Jahrhunderts, obwohl schon in der Mitte des Jahrhunderts Versuche von 

Bessarabiendeutschen gemacht worden waren, bei Ruschtschuk (Russe) seßhaft 

zu werden. Auch drei Dörfer von Banater Neusiedlern bei Plovdiv hatten nur 

vier Jahre bestanden, da die türkischen Grundherren die Rechte sehr be- 

schränkten. 

1887 wurde im Donaugebiet das bulgarische Mehrheitsdorf Bardarski-Geran 

im Dep. Wratza gegründet. Schon wenige Jahre später lebten unter den 2000 

Einwohnern, in der Masse bulgarische Rückwanderer aus dem Banat, 70 deut- 

sche Familien mit 350 Menschen, die gleichfalls aus dem Banat stammten. Im 

Gegensatz zu den Bulgaren mußten die Deutschen ihr Land bezahlen. Es war 

ein harter Anfang. Doch schon um 1914 betrug der durchschnittliche deutsche 

Landbesitz 13 ha Land. Einige größere Besitzer hatten 30 — 40 ha. Reiche Mais-. 

Weizen-, Gersten- und Sonnenblumenfelder, die ohne Düngung gediehen, um- 

gaben das Dorf. Das Landwirtschaftsministerium anerkannte die deutschen Höie 

als Musterwirtschaften, König Boris sprach von „dem schönsten Dorf Bulga- 

riens“. Milchwirtschaft war nicht rentabel, jedoch blühte die Pferdezucht (6 bis 

8 Stück je Hof) und die Geflügelwirtschaft. 1931 waren in Bardarski-Geran 

23 selbständige deutsche Bauern, 26 Handwerker und 36 Ziegeleiarbeiter und 

Tagelöhner ansässig. Da das Familiengefühl stark ausgeprägt war, fand eine 

Vermischung mit Bulgaren selten statt. Die Kinderzahl lag bei fünf im Durch- 

schnitt. Erbteilung und Inzucht hätten aber wohl mit der Zeit Probleme auf- 

geworfen. 

Nachdem die „Schwaben“ teilweise noch im 1. Weltkrieg als Honveds gedient 

hatten, erwarben sie erst 1926 die bulgarische Staatsbürgerschaft. Umgangs- 

sprache war meist bulgarisch, doch wurden alte schwäbische Lieder und schwä- 

bisches Brauchtum mündlich überliefert. Seit 1920 bestand in Bardarski-Geran 

eine Niederlassung von Benediktinerinnen aus Tutzing (Obb.), seit 1931 ein kath. 

Gotteshaus, das auch von den jeweils 10—15 deutschen Familien aus den be- 

nachbarten Dörfern Gostilia, Asanowo und Gorno-Mitropolia besucht wurde. 

Ein Jahr später wurde durch die Bemühungen des örtlichen holländischen Pfar- 

rers eine mehrklassige deutsch-bulgarische Schule gegründet. 

200 Kilometer weiter ostwärts im Dep. Schumen (heutiges Kolarovgrad) im 

Nordosten Bulgariens, liegt das tatarische Mehrheitsdorf Endsche, nach 1934 

Zarew-Brod genannt. Dort lebten in geschlossenen Ortsteilen neben 700 Ta- 
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taren je etwa 300 Türken, Bulgaren und Deutsche. Während die Zahl der erste- 

ren abnahm, stieg die der Bulgaren mit der Zeit wesentlich. Die Deutschen wa- 

ren aus Bessarabien 1897 ausgewandert und über Plewen und Kadikiöi dorthin 

gekommen, wo sich auch einige Familien aus dem Banat und Altrumänien an- 

siedelten. 1933 gab es 65 deutsche bäuerliche Familien; die Größe ihrer Betriebe 

lag im Mittel bei 7 ha Land. Nur wenige arbeiteten als Handwerker oder Tage- 

löhner. Die deutschen Kolonisten hatten schöne Gehöfte, waren geachtet und 

stellten den Gemeindevorsteher. Schon 1910 wurde eine kleine Kirche gebaut. 

Seit 1914 unterstützten katholische Schwestern aus Tutzing den Pfarrer in der 

Schule, als Kinder- und Krankenschwestern. Sogar ein Waisenhaus war vor- 

handen. 1913 entstand die deutsche Schule, die später zum Progymnasium aus- 

gebaut wurde. 

Der Zusammenbruch 1918 unterbrach die Entwicklung der Kolonie. Der Pfar- 

rer und weitere 60 Deutsche wurden ausgewiesen, durften aber 1920 zurück- 

kehren. Fast alle Familien wurden bulgarische Staatsangehörige. 1925 erhielt 

die Schule ein eigenes Gebäude. Ein reges Vereinsleben entwickelte sich. Das 

Deutschtum war in seiner Erhaltung nicht gefährdet. 1926 lebten in Endsche 

rund 300 Deutsche. Von der blühenden Landwirtschaft der Klosterleute ging 

manche Anregung auf die anderen Bevölkerungsteile aus, sodaß trotz einer 

Gefährdung der Ernte durch trockene Sommer im allgemeinen reiche Erträge 

eingebracht werden konnten. — Die übrigen im Land zerstreuten Splittergrup- 

pen von jeweils 2—6 Familien hatten es schwer, nicht assimiliert zu werden. 

Deutsche lebten z. B. in Selanowitsch, nahe Orjachowo und in Asenowo, südlich 

Nikopol im Donaugebiet gelegen. In beiden Fällen handelte es sich um Banater 
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Tochtersiedlungen. Auch die 12 Familien in Belenzi (zwischen Ruschtschuk und 

Warna) konnten nur unter größten Schwierigkeiten ihr Volkstum erhalten. Die 

Assimilation der deutschen Splittergruppen und des städtischen Deutschtums 

kam in der relativ großen Zahl deutsch-bulgarischer Mischehen zum Ausdruck. 

Aus den Statistiken von 1921 und 1931 ist zu entnehmen, daß 73 °% aller An- 

gehörigen des städtischen Deutschtums Mischehen eingegangen sind. Bereits 

1934 hatten 280 Deutsche als Religionszugehörigkeit griechisch-orthodox ange- 

geben. 

} Über das Brauchtum gibt es nicht sonderlich viel zu berichten. Die Zeit 

der Trennung von der Dobrudscha, Bessarabien, vom Banat oder von Altrumä- 

nien war zu kurz, um neue Bräuche und Lieder zu entwickeln. Der Kirchgang 

z. B. unterschied sich kaum von dem in einem Banater Dorf. Der reiche Obst- 

segen führte dazu, daß ein herrlicher Pflaumen- und Traubenschnaps gebrannt 

wurde. Auch Braga, ein leicht gegorener Hirsesaft, wurde viel getrunken. Ge- 

gessen wurde bei den Bulgariendeutschen, wie überall bei den Deutschen an 

der unteren Donau, sehr gut, wobei auch kräftig gewürzt wurde. Beliebt war 

Schischchebab, ein leckerer Spießbraten. Daß mit der Zeit der „turzi kafe“, zu 

deutsch Mokka, im Mörser staubfein gestoßen und mit einem Glas Wasser ser- 

viert, auch bei den Leuten von Endsche und Baradarski-Geran Eingang fand, 

versteht sich von selbst. — Die schönsten Trauben der Ernte wurden von den 

Frauen herausgelesen und in Blechgefäße gelegt. Dann wurden sie mit dickem 

Zuckersirup übergossen und so für den Winter eingemacht. 

Das städtische Deutschtum 

Die Geschichte des städtischen Deutschtums dürfte etwa um 1771 beginnen. 

In diesem Jahr wurden zahlreiche österreichische Kaufleute in den türkischen 

Provinzen zugelassen, jedoch entstanden feste Agenturen erst mit der Grün- 

dung der ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft (1834). Neben österreichi- 

schen und schweizerischen Unternehmen, Handwerkern und Gewerbetreibenden 

kamen viele Deutsche in die bulgarischen Donauhäfen und Städte. Ihr Zuzug 

steigerte sich nach der Befreiung Bulgariens von der Türkenherrschaft wesent- 

lich und erreichte während der Bundesgenossenschaft im Ersten Weltkrieg seinen 

Höhepunkt. Nach dem Zusammenbruch 1918 waren es vor allem die deutschen 

Banken und Industriefirmen, die wieder eine bedeutende Stellung erlangen 

konnten und deren Angestellte die Masse des städtischen Deutschtums stellten. 

Die Beziehungen zwischen der deutschen und bulgarischen Wissenschaft waren 

sehr eng. Während deutsche Lehrer und Dozenten in Bulgarien tätig waren, 

studierten und praktizierten hunderte von jungen Bulgaren in Deutschland. 

Der Einfluß der Deutschen in den Städten, in der Mehrzahl Reichsdeutsche, 

beschränkte sich fast ganz auf wirtschaftliche und kulturelle Gebiete. Sie waren 

als Ingenieure, Werkmeister, Kaufleute, Wissenschaftler und Lehrer tätig. Filia- 

len deutscher Firmen wie Merck, I.G. Farben, Krupp, Zeiss, AEG und v.a.m. 

hatten deutsche Mitarbeiter. Trotz des Bestehens von deutschen Clubs und 

deutsch-bulgarischen Kulturvereinen bestand keine geschlossene Landsmann- 

schaft. Die Zahl der Deutschen kann man für die dreißiger Jahre aufgrund der 

Volkszählungsergebnisse des Jahre 1934 in Bulgarien mit nicht ganz 5000 an- 

geben (ohne Juden); etwa die Hälfte von ihnen waren Reichsdeutsche. Allein in 

Sofia wurden 1934 1989 Deutsche gezählt. Weitere 1000 Schweizer und Öster- 

reicher gaben Deutsch als Muttersprache an. Die Zahlen waren allerdings nie 

| konstant und müssen als Durchschnittswerte gelten. 
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Die deutsche Schule 

Die größte Kolonie lebte in Sofia. 1886 wurde dort eine evangelische Ge- 

meinde gegründet, schon ein Jahr später die deutsche Schule, die im Laufe der 

Jahrzehnte größte Bedeutung erlangte. 1935 wurde sie von etwa 1200 Schülern, 
darunter 10 °/o Deutschen, besucht. 1918 vorübergehend geschlossen, konnte sie 

1921 wieder eröffnet werden. Sie wurde von einem Finanzausschuß geleitet und 

bildete einen Mittelpunkt für die Kolonie. Moderne Versammlungsräume dien- 

ten auch dem Deutschen Club, deutsch-bulgarischen Vereinen und dem Schul- 
verein. 30 Oberschulklassen, ein Internat, moderne Sportanlagen und beste 

Unterrichtsräume machten sie auch für Bulgaren als Ausbildungsstätte be- 

gehrenswert. 

Zwischen 250 und 400 Schüler zählten die deutschen Schulen in Ruscht- 

schuk, Warna, Burgas (alle etwa 250) und Plovdiv (400). Alle waren 

bis zum Progymnasium, Plovdiv sogar zum Handelsgymnasium ausgebaut. Der 

Prozentsatz deutscher Schüler betrug nur etwa 5—10 °/o. Überall im Lande be- 
standen deutsch-bulgarische Kulturvereine, Sportgruppen, Frauen- und Schul- 

vereine, sowie Tochtervereinigungen des Sofioter „Bundes der Deutschsprechen- 

den“. An größeren Orten waren Geistliche beider Konfessionen tätig. 

Die Umsiedlung nach Deutschland 

Schon vor dem Zweiten Weltkrieg sprach man in den beiden Dörfern und 

den Splittersiedlungen von einer Umsiedlung nach Deutschland. Obwohl die 

Menschen von der Lage, den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen des 

fernen Mutterlandes kaum eine Ahnung hatten, brachten sie dem Vorhaben 

großes Vertrauen entgegen. Zwischen November 1940 und Januar 1943 wurden 
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die nötigen Maßnahmen zwischen der Deutschen Gesandtschaft in Sofia und 

dem Königlich Bulgarischen Außenministerium ausgehandelt. Das Abkommen 

über die vermögensrechtliche Abwicklung wurde am 23. Oktober 1943 getrof- 

fen. Sie sind im Dobrudscha-Jahrbuch 1956 veröffentlicht. Nachdem es schon 

bald nach der Aufnahme der deutsch-bulgarischen Verhandlungen zur Aus- 

siedlung einiger kleiner sozial schwacher Splittergruppen gekommen war, 

brachte ein erster größerer Umsiedlungstransport rund 400 meist deutsche Staats- 

angehörige aus Bulgarien nach Deutschland. In zwei weiteren Transporten folg- 

ten insgesamt etwa 900 Umsiedler. Nach Abschluß des Vertrages wurde dann 

ein Transport mit 1 200 Personen abgefertigt. Außerhalb der organisierten Trans- 

porte übersiedelten etwa 500 bis 1000 meist städtische Bulgariendeutsche auf 

eigene Initiative. Es darf angenommen werden, daß insgesamt 3000 bis 3500 

Deutsche aus Bulgarien nach Deutschland umsiedelten. Eine neue Ansiedlung 

konnte infolge der Kriegsereignisse nur in sehr bescheidenem Umfange erfolgen. 

Über die vor allem im Distrikt Lublin des damaligen Generalgouvernements 

Neuangesiedelten liegen leider keine Unterlagen über ihre genaue Zahl und 

ihren Verbleib vor. Eine zweite Gruppe wird von den Umsiedlern gebildet, die 

zwischen November 1941 und Januar 1942 in Transporten in die Ostgebiete des 

Deutschen Reiches und in das Gebiet des damaligen Reichsgaues Wartheland 

kamen. Sie erlitten das Schicksal der Vertreibung. Ein Teil von ihnen wird im 

Bundesgebiet Aufnahme gefunden haben. Für das Bundesgebiet ist die Zahl der 

Bulgariendeutschen im Jahre 1950 auf 1 000 bis 1500 Personen geschätzt worden 

(nach „Die deutschen Vertreibungsverluste“, Stuttgart 1958, S. 538). Eine dritte 

Gruppe war in Österreich verblieben. Anfang Januar 1950 wird ihre Zahl mit 

304 Personen angegeben. 

  

Auf einem deutschen Bauernhof in Ali Anife, Süddobrudscha, 1934, 

(heute Bulgarien) 
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Nur wenige Bulgariendeutsche waren in der Heimat verblieben, die meisten 

von ihnen in den Städten. Von landsmannschaftlicher Seite wird geschätzt, daß 

allenfalls 10 v.H. zurückgeblieben sind. Manche von ihnen sind dann beim 

Rückzug der deutschen Truppen nach Österreich und Deutschland gekommen. 

Wie die Ergebnise der Wanderunssstatistik zeigen, sind jedoch auch nach 1950 

noch einzelne Deutsche aus Bulgarien in das Bundesgebiet eingewandert. 

14.-17. Jahrhundert 

1719 
1717 
1834 
1879 

1886 
1887 
1890 
1901 
1897 

1913 

1914 

1920 

1920 

1926 und 1927 

1931/32 

1941—1943 
ab 1945 

Zeittafel 

Siedlung von siebenbürgischen Bergleuten in Tschiprowzi 

(Nordwestbulgarien). 

Gründung der „orientalischen Kompagnie“ in Wien. 

Zulassung österr. Kaufleute in den türk. Provinzen. 

Gründung der ersten Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft. 

Regelung der rechtlichen Stellung der Ausländer durch die 

liberale Verfassung nach Befreiuung von der Türkenherr- 

schaft. 

Gründung der deutschen Gemeinde Sofia. 

Gründung der deutschen Schule Sofia. 
Gründung der deutschen Schule Ruschtschuk. 

Gründung der deutschen Schule Plovdiv. 

Besiedlung der beiden ländlichen Kolonien Bardarski-Geran 

und Endsche (Zarew-Brod). 

Deutsche Schule in Endsche. 

Benediktinerinnen aus Tutzing in Endsche. 
Benediktinerinnen aus Tutzing in Bardarski-Geran. 

Finanzausschuß für die Deutsche Schule Sofia. 

Gründung der deutschen Schulen Warna und Burgas. 

Gründung der kath. Kirche in Bardarski-Geran und der 

deutsch-bulgarischen Schule. 

Verhandlungen und Abwicklung der Aussiedlung. 

Neuansiedlung im Bundesgebiet, Österreich usw. 

Quellen 

Der Auslandsdeutsche Jahrgang 1924—1941. 

Dobrudscha-Jahrbuch 1956 und 1962. 

Handwörterbuch des Grenz- und Auslandsdeutschtums. 

Goethe an Eckermann: 

„Nicht das macht frei, daß wir nichts über uns anerkennen 

wollen, sondern eben, daß wir etwas verehren, das über uns 

ist. Denn indem wir es verehren,heben wir uns zu ihm hinauf 

und legen durch unsere Anerkennung an den Tag, daß wir 

selber das Höhere in uns tragen und wert sind, seinesgleichen 

zu sein.“ 

     



Die Dobrudschadeutschen' 
Von Otto Klett, Kobadin 

Nach der Umsiedlung 

Die Dobrudschadeutschen stellen in dem großen Heer der Heimatvertrie- 

benen und Flüchtlinge eine verschwindend kleine Zahl dar. Die 16400 Per- 

sonen, die in den Jahren 1939, 1940 und danach umgesiedelt wurden, machen 

gerade die Einwohnerzahl einer Kleinstadt aus; aber diese wenigen tausend 

Menschen bildeten einen nicht zu übersehenden Faktor in dem Landstrich zwi- 

schen der Donau und dem Schwarzen Meer an der Ostgrenze Europas. Sie 

waren einst gern gesehene Kolonisten und das sowohl bei den Türken als 

auch bei den Rumänen; davon künden eine ganze Reihe von Berichten aus 
vergangenen Tagen. In den hundert Jahren deutscher Siedeltätigkeit war eine 

festgefügte Volksgruppe herangewachsen, die kleinste und jüngste unter den 

ehemaligen deutschen Volksgruppen außerhalb der Grenzen deutschen Volks- 

bodens. 

Während des Krieges wurden die 14000 Umsiedler vom November 1940, zum 

Teil auch die Vorumsiedler (1600) der Jahre 1939 und 1940, die Nachumsiedler 

und die Deutschen aus der Süddobrudscha (zusammen 800) für ein, zwei oder 

auch drei Jahre in Umsiedlerlagern untergebracht. Rund 1000 Personen befan- 
den sich noch bei Kriegsende in Lagern. Durch die Ansiedlung wurden die 

Dobrudschadeutschen, wie es weiter unten zu lesen ist, in alle Winde zer- 

streut. Kaum daß sie in den ihnen zugewiesenen Gebieten angekommen wa- 

ren, mußten sie an eine Flucht denken. Auf ihren Fluchtwegen erlebten sie Not 

und Elend. Sie strebten aus dem Westen und Osten, dem Süden und Nord- 

osten zur Mitte Europas. Hunderte von ihnen wurden zurück in die Dobrudscha 

geschickt, von wo sie nach Zwei und mehr Jahren nach Deutschland gelangen 

konnten. 

‚ Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches begann das große Suchen 

nach den Angehörigen, nach den Verwandten, nach den Landsleuten und letz- 

ten Endes nach einer dauernden Bleibe. 

Den Anstoß zu einer Sammlung dieser heimatlosen Menschen gab der aus 

Bessarabien in die Dobrudscha übergesiedelte Dipl.-Ing. Karl Rüb. Er hatte 

im Sommer 1945 ein Hilfswerk für die Bessarabien- und Dobrudschadeutschen 

gegründet, das sich außer der Linderung der Not noch die Aufgabe gestellt 

hatte, alle Bessarabien- und Dobrudschadeutschen nach Württemberg zu ho- 

len. Die „Schwaben-Umsiedler“, wie er sie nannte, sollten in ihrer Urheimat 
angesiedelt werden. Diesem Ruf folgten über ein Drittel, wenn nicht gar die 

Hälfte der damals auf deutschem Boden sich befindenden Dobrudschadeut- 
schen. Doch sind viele, die hier nicht so richtig Fuß fassen konnten, nach 

Öffnung der Grenzen Westdeutschlands ausgewandert. 

Die Verteilung der Dobrudschadeutschen ergab nach den Unterlagen der er- 

fassenden Stellen Mitte der fünfziger Jahre ungefähr folgendes Bild. In West- 

deutschland lebten rund 10 000 Dobrudschadeutsche, davon 5500 in Baden-Würt- 

temberg, 2500 in Bayern, in Niedersachsen 700, in Nordrhein-Westfalen 500, in 

Hessen 300, in Rheinland-Pfalz 200, in Schleswig-Holstein 200, in den übrigen 

I Bundesländern 100 Dobrudschadeutsche. — Außerdem gab es in der SBZ 1500, 
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in Österreich 250 und in Rumänien 150, in Kanada 1200, in den Vereinigten 

Staaten 600, in der übrigen Welt etwa 100 Deutsche aus der Dobrudscha. 

Im Zuge der Binnenwanderung während der ersten Nachkriegsjahre kamen 

über 2000 Dobrudschadeutsche in den Kreis Heilbronn. In Heilbronn fanden 

ab 1949 die Treffen der Dobrudschadeutschen statt, und 1950 wurde dort die 

Gründung der „Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen“ beschlossen. Im 

Jahre 1954 übernahm die Stadt Heilbronn die Patenschaft über die dobrud- 

schadeutsche Volksgruppe. Seither haben die Dobrudschadeutschen wieder einen 

Mittelpunkt. Nur hie und da fand sich eine größere Anzahl von dobrudscha- 

deutschen Familien zusammen, um in einer Gemeinschaft mit Landsleuten le- 

ben zu können. Die Dobdruschadeutschen veranstalten alljährlich ein Treffen, 

das von der „Landsmannschaft der Dobrudschadeutschen“ getragen wird. Ver- 

öffentlichungen der Dobrudschadeutschen, der „Rundbrief der Dobrudschadeut- 

schen“ und das „Jahrbuch der Dobdruschadeutschen“ geben laufend Auskunft 

über das Ergehen dieser Volksgruppe. 

Wesen und Tradition 

Kann man bei einer so jungen und kleinen Volksgruppe schon von einem 

eigenen Wesen oder gar schon von einer eigenen Tradition sprechen? Bei nä- 

herer Betrachtung können die Fragen ohne weiteres bejaht werden. Mit der 

Ansiedlung in der Dobrudscha waren die deutschen Bauern sich selbst über- 

lassen. Sie bildeten kleine Inseln in der fremdartigen Umgebung. Mit 

der alten Heimat war jede Verbindung verloren gegangen. In dieser Iso- 

lierung zehrten sie von dem, was sie an geistigem Gut aus der alten Heimat 

mitgebracht hatten. Sitte und Brauchtum wurden gepflegt, so wie man es von 

alters her gewohnt war. Selbstverständlich setzte das Leben in der neuen Um- 

gebung zusätzliche Akzente, und es kamen neue Gewohnheiten auf. So waren 

die Dobrudschadeutschen z. B. einem fremden Einfluß ausgeliefert, als die 

Rumänen sich ihres, wenn auch nur einfachen Schulwesens, bemächtigt hatten. 

Es wäre nichts Außergewöhnliches gewesen, wenn diese versprengten Deut- 

schen auf dem Gebiet des volklichen Lebens Einbußen erlitten hätten. Dem ist 

aber nicht so. Die Eigenschaften, die wir gern unserem Volk in hohem Maße 

zuschreiben: Zähigkeit, Fleiß, Ordnungssinn, Sparsamkeit und Nüchternheit, 

muß man den Dobrudschadeutschen ebenfalls uneingeschränkt bescheinigen. 

Diesen versprengten Menschen war das Glück nicht immer hold. Es kann 

in ihrer Geschichte nachgelesen werden, mit welchen Schwierigkeiten sie fer- 

tig werden mußten. Es ist nicht verwunderlich, wenn dabei als ein charakte- 

ristischer Wesenszug ihr Wandertrieb hervorgehoben wird. Wie oft hatte doch 

dieser Wandertrieb die Bevölkerung der deutschen Dörfer verringert und so- 

gar das Bestehen so mancher Gemeinde gefährdet. Was machte es ihnen auch 

aus, immer wieder von vorn anzufangen, die auftretenden Fährnisse mußten 

eben überwunden werden. 

Ihr Wesen war geprägt worden durch das Wagnis. Sie hatten seinerzeit ihre 

schwäbische, elsässische oder preußische Heimat aufgegeben, um einer unge- 

wissen Zukunft entgegenzuziehen. Der Kolonist, wollte er weiterkommen, 

mußte wagen, und er mußte zielstrebig sein. Er durfte auch bei den schwer- 

sten Rückschlägen nicht verzagen. Ein hervorzuhebender Charakterzug war ihr 

Landhunger. Dieser scheint auf den ersten Blick nur selbstverständlich zu sein, 

werden doch bei einer extensiven Wirtschaft große Flächen benötigt; bei nä- 

herem Zusehen aber erkennen wir, daß der Landhunger oft den ganzen Men- 

schen beherrscht hat. Dabei ging es wie in einem Wettkampf zu; einer ver- 

suchte den anderen zu übertrumpfen. Sie blieben zeitlebens Pioniere. Sie paß- 
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ten sich wendig den Gegebenheitn an und führten alle Neuerungen ein, die 

auf dem Gebiet der Landwirtschaft dort möglich waren. 

Wie alle Pioniere der Welt waren sie gastfreundlich. Mir will scheinen, daß 

sie es mit jedem andern in der Gastfreundschaft hätten aufnehmen können. 

Im Schrifttum über die Dobrudschadeutschen finden sich genügend Beweise 

für diese außerordentliche Gastfreundschaft. 

Ihr eigentlicher Wesenszug war aber ihre Gläubigkeit. Die Evangelischen, 

zum Teil Nachkommen der Chiliasten, Stundisten usw. lebten weiter in diesem 

Geiste, doch war ihr geistiger Horizont keinswegs eng, im Gegenteil, sie wa- 

ren weltoffen. Auch traten sie für ihre Kirche ein, und evangelisch sein be- 

deutete so viel wie deutsch sein. — Die Katholiken lebten demgegenüber in 

einer strengen Isolierung. Ihre Pfarrer hatten sie von der Außenwelt abge- 

schlossen. Innerhalb ihres abgegrenzten Bezirkes aber war das kirchliche Le- 

ben um so ausgeprägter. 

Des weiteren muß auch das Heimatgefühl jener Menschen erwähnt werden, 

die in der Dobrudscha geboren wurden. Das Land zwischen Donau und Schwar- 

zem Meer war einmal ihre Heimat, mit der viele heute noch tief verwurzelt 

sind. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. 

Was war ihre Tradition? Außer im kirchlichen Leben hat es noch eine aus- 

geprägte Tradition im Gemeindeleben gegeben. In den Gemeindeversammlun- 

gen wurde das beschlossen, was man schon immer als bindend angesehen 

hatte. Man schöpfte aus der Überlieferung. — Tradition war auch die Sprache, 

deren Pflege nicht außer acht gelassen wurde. Es zeugt von ihrem Volks- 

bewußtsein, daß diese Bauerngemeinden für die Erhaltung des Unterrichtes 
der Muttersprache eingetreten sind, und das bedeutete oft ein Kampf um jede 

Stunde deutschen Unterrichts. 

Die Umgangssprache war die Mundart. Es gab in der Dobrudscha platt- 

deutsche (die sogenannten katschübischen), schwäbische und pfälzisch-elsäßische 

Gemeinden. Nach einer Zählung aus den Tagen der Umsiedlung ergab sich 
folgende Gliederung der Dobrudschadeutschen nach ihrer stammlichen Her- 

kunft: Schwaben und Pfälzer 69,9 v. H., Niederdeutsche 25,1 v. H. und Sonstige 

5,0 v. H. Die Untersuchung der Umsiedlergemeinden auf den in ihnen vor- 
herrschenden Stammescharakter ergab eine Abweichung von der Zählung der 

Einzelpersonen. Hier überwog das Schwäbische, weil sich das schwäbische Ele- 

ment überall stärker durchgesetzt hatte. 

Über die Mundarten der Dobrudschadeutschen liegen keine Veröffentlichun- 

gen vor. Die Sprache hat sich aber im großen und ganzen erstaunlich rein 

erhalten. Die wenigen Ausdrücke, die aus dem Russischen, dem Türkischen 

und Rumänischen übernommen worden sind, fallen nicht ins Gewicht. Sie wa- 

ren bei den langen Wanderwegen immer nur vorübergehend im Gebrauch. 

Echte Tradition gab es vor allen Dingen auf dem Gebiet des Volkslebens, 

in Sitte und Brauch und auch noch in der Kleidung und im Essen. Es lebte 

vieles in den Dobrudschagemeinden fort, was die Voreltern aus Deutschland 

mitgebracht hatten, und was in der alten Heimat schon längst verschwunden 

war. Verschiedene unserer Volkslieder z. B. wurden mit interessanten Ab- 

weichungen gesungen, die offenbar einer älteren Form als der literarisch fest- 

gelegten entsprechen. Und bei der Betrachtung des Brauchtums erhalten wir 

einen tiefen, lebenswarmen Einblick in das Deutschtum der Dobrudscha, wo- 
bei wieder viel Ursprüngliches in Erscheinung tritt. Zu dem Althergebrachten 

gesellte sich allerdings in der Kleidung und auch im Essen mancher fremde 
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Einfluß. Diese Einflüsse waren bedingt durch die Umgebung, sie waren nur 

natürlich. Die Siedler hatten sich an das Klima u. ä. anzupassen. 

Bedeutung für das deutsche Volk 

“ Was für eine Bedeutung kann auch schon eine so kleine Gruppe von ehe- 

maligen Kolonisten für unser Volk haben? Es sollen hier keine großen Worte 

gemacht werden, aber wir sollten uns der Werte bewußt werden, die uns die 

dobrudschadeutsche Volksgruppe vorgelebt hat. Das Leben in ihrer Gemein- 

schaft hatte sich so abgespielt, wie man es heute bei uns gerne wieder haben 

möchte, so wie es unsere Einrichtungen in Staat und Gesellschaft propagieren, 

um dem grassierenden Nihilismus einigermaßen entgegentreten zu können. Die 

Dobrudschadeutschen legten Wert auf eine gute Nachbarschaft, Freundschaft 

und Gemeinschaft. Wer will es ihnen da verargen, wenn sie ihrer Heimat und 

ihrem Volkstum besonders zugetan waren? Diese Werte sind es, die uns heute 

als Volk weiter helfen könnten. Erst wenn wir unserem Volke zugetan sind, 

können wir auch andere Völker achten und schätzen lernen. 

Auch könnten die Dobrudschadeutschen heute ohne weiteres als Mittler zu dem 

rumänischen, bulgarischen oder türkischen Volk eingesetzt werden. Sie waren 

dort draußen in ihrer alten Heimat mit allen gut Freund. Die Bande der 

Freundschaft bestehen noch heute. Die Bedeutung für das deutsche Volk be- 

stünde wohl darin, daß die Weltöffentlichkeit ihm gegenüber ganz anders re- 

agierte, wenn mit bedachter Klugheit gefragt werden würde, wie segensreich 

sich das Wirken der ehemaligen deutschen Volksgruppen im Ausland für die 

betreffenden Siedlungsgebiete ausgewirkt hat. Bei gutem Willen wird selbst der 

chauvinistischste Nationalismus seine Anerkennung nicht verweigern dürfen. 

Die Leistungen der ehemaligen Auslandsdeutschen sollten mehr als ausrei- 

chend sein, um dem deutschen Volke wieder zu dem Platze im Konzert der 

Nationen zu verhelfen, den es vor seiner weltweiten Verketzerung eingenom- 

men hatte. Jahrhundertelang haben Auslandsdeutsche eine Entwicklungshilfe 

sondergleichen geleistet, die, wollte man sie anerkennen, ganz neue Horizonte 

in der heutigen europäischen Politik aufzeigen könnten. 

Das Werden des Dobrudschadeutschtums 

Die Einwanderung von Deutschen in die Dobrudscha begann nach dem Jahre 

1840. Damals waren noch die Türken die Herren des Landes. Für die in das 

türkische Gebiet eingewanderten Bauern ergab sich nach mancherlei Fähr- 

nissen die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses, die Schaffung einer Ge- 

meinschaft. Die ersten Schritte auf diesem Weg gingen von Atmagea aus; es 

wurden zuerst die evangelischen Gemeinden, wenn auch nur lose, zusammen- 

gefaßt. Dann, mit der Gründung weiterer Gemeinden nach Süden zu, wurde 

Konstanza der Mittelpunkt der Deutschen in dem jungen Siedlungsgebiet. So 

kann man schon vor 1878 von einer deutschen Volksgruppe in der Dobrudscha 

sprechen. 

Die Einwanderungen in das neue Siedlungsgebiet waren mehr oder weniger 

zufällig. Nie gab es eine planmäßig durchgeführte Ansiedlung. Die Siedler 

kamen aus Südrußland, aus Wolhynien, aus dem Kaukasus und vor allen Din- 

gen aus Bessarabien. Die Besiedlung der Dobrudscha erstreckte sich über Jahr- 

zehnte. Dabei sind die Jahre nach 1840, nach 1870, nach 1890 und dann wieder 

nach 1920 als besonders wichtige Etappen der Ansiedlung zu nennen. Zwi- 

schendurch kam es verschiedentlich zu Binnenwanderungen. Es wurde Land 
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gesucht, und man nahm es dort, wo es einem gerade angeboten wurde. Die 

Dörfer entstanden aber doch vorzugsweise an den Hauptverkehrswegen. Man 

wollte seine Erzeugnisse leichter und günstiger absetzen können. Manche Sied- 

lungen wurden aus irgendwelchen Gründen wieder aufgelassen. 

Das Werden der in sich geschlossenen neuen deutschen Volksgruppe in der 

Dobrudscha kann heute noch ziemlich genau verfolgt werden. Zuerst waren 

die zusammenhanglos eingewanderten Siedler sich selbst überlassen; es bestand 

kein Zusammenhalt, die einzelnen Gruppen kannten sich nur vom Hören- 

sagen. Doch nur zu bald merkten sie, daß alle deutschen Siedler mit den 

gleichen Fragen konfrontiert wurden. Das türkische Kolonisationsreglement 

wurde von untergeordneten Behörden nicht immer eingehalten und auch von 

umwohnenden Völkern hatten die Deutschen zunächst Schwierigkeiten erfah- 

ren. Denken wir nur an die Überfälle der Tscherkessen auf die deutschen 

Dörfer. Auf der Suche nach Hilfe kamen sie zusammen und lernten sich ge- 

genseitig kennen. 

In den Dörfern war ein evangelisches bzw. katholisches Gemeindeleben auf- 
gekommen und allmählich mußten auch hier gemeinsame Fragen angegangen 

werden. Das kirchliche Leben erforderte eine gewisse Ordnung; es kam zur 

Bildung von Kirchspielen. — Auf dem Gebiet der Schule konnte es in der 

ersten Zeit des Seßhaftwerdens lediglich um einen allernötigsten Unterricht 

in der Muttersprache gehen. Allerdings gab es auch hie und da Versuche 

tragfähige Schulen einzurichten. Diese Anstrengungen und die weitere Ver- 

folgung gemeinsamer Belange führten allmählich zur Bildung einer Volks- 

gemeinschaft. 

Kirche und Schule gaben aber nicht allein den Ausschlag, die zur Bildung 

der dobrudschadeutschen Volksgruppe geführt haben. Von nicht geringer Be- 

deutung waren es die wirtschaftlichen Faktoren, die einen Zusammenschluß 
erforderlich machten. Um z. B. überhaupt Land erwerben zu können, mußte 

man rumänischer Staatsbürger sein. Rumänische Staatsbürgr waren alle Be- 

wohner der Dobrudscha nach deren Anschluß an Rumänien im Jahre 1878 

geworden. Die nachfolgenden Ansiedler hatten im Zusammenhang mit den 

neuen Gesetzen Schwierigkeiten, und es galt so manchen Kampf auszufechten. 

Das brachte es mit sich, daß noch vor dem Ersten Weltkrieg die Bildung 

einer dobrudschadeutschen Volksvertretung beschlossen wurde. Der wirtschaft- 

liche Aufschwung der Dobrudscha seit der Angliederung an Rumänien brachte 

auch für die deutschen Kolonisten den ersten Zusammenschluß auf dem Gebiet 

des Finanzwesens. Es wurde eine Bank gegründet, die für die damaligen Ver- 

hältnisse ein überaus beachtliches Stammkapital vorzuweisen hatte. 

Durch die genannten kulturellen und wirtschaftlichen Aktivposten, aber nicht 
zuletzt auch durch das Anderssein in dem die Deutschen in der Dobrudscha 

umfassenden Völkermeer schälte sich allmählich das Bewußtsein heraus, daß 

man zu einer ganz bestimmten Volksgruppe gehörte — eben zu der dobrud- 

schadeutschen. In zwei bis drei Generationen war aus anfangs doch recht 

unterschiedlichen Siedlern eine neue deutsche Volksgruppe im Ausland heran- 

gewachsen. 

Das Zahlenbild sah für diesen neuen Volkssplitter im Laufe seiner Ent- 

wicklung folgendermaßen aus: Anfangs, d. h. nach 1840, siedelten getrennt, 

ohne voneinander zu wissen, zwei Gruppen von insgesamt 500 Menschen. Nach 

1870 lebten rund 4000 Deutsche in der Dobrudscha, nach 1900 9000; 1930 waren 
es 13000 und für sämtliche „Umsiedler“ ist die Zahl von 16400 anzusetzen. 

Wenn in den statistischen Unterlagen auch geringe Abweichungen vorzufin- 
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den sind, so rührt das daher, daß Außenstehende mit der Materie nicht immer 
vertraut waren. 

Die Dobrudscha in der Geschichte 

Als die deutschen Bauern auf der Suche nach Land in der Dobrudscha 
eingewandert waren, konnten sie nicht ahnen, daß dieses Land ein geschichts- 
trächtiger Boden war. Für sie war es türkisches Gebiet, das seine Zentrale in 
Konstantinopel hatte. Sie fanden in dieser Provinz genügend jungfräulichen 
Boden vor, ja, es hatte den Anschein, als ob dieser Boden überhaupt zum 
erstenmal von ihnen unter den Pflug genommen worden wäre. Sicher trifft 
das für manches Stück Land auch tatsächlich zu. Von landwirtschaftlicher Kul- 
tur war ja damals kaum etwas zu sehen. 

Die deutschen Bauern dachten auch nicht daran, daß in der Dobrudscha 

schon einmal Germanen gesiedelt, daß z. B. die Goten, unter ähnlichen Um- 

ständen wie sie selbst, in einer fremden Umgebung gelebt hatten. Goten waren 

jahrhundertelang in der Dobrudscha ansässig, sie hatten hier einen Bischofs- 

sitz, und es gibt Nachrichten, daß in Kirchen in der Dobrudscha noch im 

10. Jahrhundert gotisch gepredigt wurde. Die gotischen Gotteshäuser sind ver- 

schwunden, aber ebenso auch schon so manche Bethäuser und Kirchen der 

Dobrudschadeutschen. 

Aus der Geschichte der Dobrudscha seien folgende Daten genannt: Das Land 

war schon in vorgeschichtlicher Zeit bewohnt. Es sind genügend Funde aus 

der Steinzeit gemacht worden. Zu welchem Volke die Bewohner der Do- 

brudscha in der Jungsteinzeit gehörten, kann nicht gesagt werden, aber in der 

Bronzezeit wohnten hier die Thraker. — Herodot berichtet über den Zug des 

Darius im Jahre 512 v. Chr. gegen die Skythen und erwähnt, daß die Geten 

(eine Stammesgruppe der Thraker) die einzigen waren, die es wagten, sich 

  

 



    

ihm entgegenzustellen. Die Geten bewohnten die ganze Dobrudscha. Bis 480 

v. Chr. waren die Perser die Herren des Landes. Dann gehörte es zum König- 

reich Thrakien, bis es dem Weltreiche Alexanders des Großen einverleibt 

wurde. Später setzten sich die Kelten an der unteren Donau fest; und die 

griechischen Stadtstaaten hatten um ihre Existenz zu kämpfen. 

Es kann hier nicht alles angedeutet, alle Unruhen und die Unsicherheit er- 

wähnt werden, die diesem Landstrich eigen sind. Tatsache ist, daß die Do- 

brudscha jeweils für eine Reihe von Weltreichen zu einem Eckpfeiler gewor- 

den war. Die geographischen Gegebenheiten, ihr inselartiger Charakter, spiel- 

ten in der Politik eine Rolle. 

Weitere Daten: Ovid, der nach Tomis verbannte römische Dichter, berichtet 

ausführlich über das getische Land. — Die Skythen gehen in der einheimi- 

schen Bevölkerung auf — Die Daker, zu denen die Geten gehören, leisten den 

Römern die allerheftigstn Widerstände — und in der Dobrudscha, und nir- 

gendwo anders wird das berühmte Tropaeum Traiani, das riesige römische 

Siegesdenkmal, im Jahre 109 n. Chr. errichtet. 

Von den Völkern, die während der römischen Herrschaft den Frieden in der 

Dobrudscha unterbrachen, seien die Goten genannt. Vor ihnen waren schon die . 

Bastarnen da. Es bleibt Aufgabe der Geschichtsschreibung, sich auch mit die- 

sen beiden germanischen Völkern an der unteren Donau eingehender zu be- 

schäftigen. 

Zur Zeit der großen Christenverfolgungen durch Diokletian und Galerius 

war die Bevölkerung der Dobrudscha schon christianisiert: die Kirche war zu 

einem entscheidenden Zivilisationsfaktor geworden. Die Einheimischn in der 

Dobrudscha bekannten sich zur orthodoxen Form des christlichen Glaubens, 

die Germanen, die Goten, waren arianisch. 

Nach der Niederlage der Hunnen auf den Katalaunischen Feldern, die sie 

durch den aus der Dobrudscha stammenden Aötius erlitten hatten, wurden 

die Befestigungsanlagen des Landes an der unteren Donau wieder erneuert, 

es findet wieder ein Aufschwung auf allen Gebieten des Lebens statt, so daß 

man von einer Renaissance in der Dobrudscha sprechen darf. 

In der Folgezeit hören wir von den dauernden Bemühungen Byzanz‘, die 

Dobrudscha zu halten, vom rumänisch-bulgarischen Reich, dem Tatareneinfall 

von 1241 und der Rückkehr der Byzantiner an die Donaumündung im Jahre 

1251. 

Woher der Name „Dobrudscha“? 

Die Herkunft des Namens der Dobrudscha geht auf die Zeit der Gründung 

rumänischer Fürstentümer an der unteren Donau zurück. Balica gründete im 

14. Jahrhundert in der Dobrudscha einen Staat mit der Residenz in Cavarna 

an der Silberküste. Einer seiner Generale, Dobrotitsch, machte am Hofe von 

Byzanz Karriere und erhielt als Despot die ganze Westküste des Schwarzen 

Meeres. Das Gebiet erhielt nach ihm seinen Namen „Dobrudscha“. 

Und wieder erscheint eine neue Weltmacht in der Dobrudscha: die osmani- 

schen Türken. Ein Feldzug des Sultans Mehmed I. sicherte im Jahre 1416 den 

Osmanen die absolute Hoheit über das ganze rechte Donauufer bis zum Delta 

hin. Nahezu ein halbes Jahrtausend waren dann die Türken die Herren in der 

Dobrudscha. Sie wurden von den Rumänen abgelöst. Daß Rußland seine Füh- 

ler nach diesem Gebiet ausgestreeckt hatte, zeigt der Feldzug von 1877/78 und 

der Berliner Kongreß. Durch den „Berliner Friedensvertrag“ vom Jahre 1878 
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aber wurde die Dobrudscha Rumänien zugesprochen. 1913 mußte Bulgarien 

die Süddobrudscha an Rumänien abtreten und 1940 wurde sie wieder an Bul- 

garien gegeben. So kommt es, daß die Dobrudschadeutschen aus zwei Staaten 

umgesiedelt worden sind. Im Frieden von Paris vom 10. 2. 1947 verbleibt die 

Süddobrudscha bei Bulgarien und Teile der Norddobrudscha, das Mündungs- 

delta des Kilia-Armes und die Schlangeninsel, werden der Sowjetunion zuge- 

sprochen. 

Das Land und seine Menschen 

Es gibt wohl kaum einen Landstrich in Europa, der eine ähnliche Vielfalt 

im Aufbau, in der Pflanzen- und Tierwelt und in der Bevölkerung aufwei- 

sen könnte wie die Dobrudscha. Eine Vielfalt, die sich aus dem Schnittpunkt 
dreier Welten ergibt: Mitteleuropa endet im Dobrudschahorst, die Silberküste 

trägt mediterranen Charakter, und Osteuropa beginnt unweit des Donau- 

deltas. 

Die Grenzen der Dobrudscha sind leicht genannt. Sie überragt inselartig 

ihre Umgebung. Zur Donau fällt sie steil ab, 40, 80 m und auch mehr. An 

der nordwestlichen Knieecke der Donau erheben sich die sierraartigen Do- 

brudschaberge, die von Westen und Norden her gesehen einem Gebirge glei- 

chen. Im Nordosten liegt eine flache Nehrungsküste, die nach Süden zu in 

eine Steilküste übergeht und im Südosten über 200 m hoch aufsteigt. Von drei 

Seiten wird die Dobrudscha also von Wasser umspült: im Westen das Über- 

schwemmungsgebiet der Donau, das 10—20 km breit ist, im Norden die 

Donau mit dem Delta und im Osten das Schwarze Meer. Die südliche Be- 

grenzung ist in den Höhen des Deliorman einer Mauer gleich. Wollte man es 

geographisch noch genauer nehmen, so müßte die Lom-Provadia-Senke als 

Grenze angesprochen werden. 

Mit den „Limanen“ dringt das Wasser des Meeres und auch der Donau recht 

tief in das Land ein. Erst in unseren Tagen sind einige dieser Seen verlandet, 

manche durch das Zutun des Menschen. Im Norden nimmt einen die Ur- 

wüchsigkeit des Donaudeltas gefangen, dessen Vogelparadies auf der ganzen 

Welt seinesgleichen sucht. Der Fischreichtum ringsum ist bekannt. 

Und wie sieht es im Innern des Landes aus? Der Nordwesten, der mittel- 

gebirgsartigen Charakter trägt, wurde von Besuchern mit Thüringen ver- 

glichen. Einstens war das Land mit dichtem Wald, mit Eichen- und Linden- 

wäldern bewachsen. Heute sind nur noch wenige Waldgebiete vorhanden. Nach 

der Mitte zu fällt die Dobrudscha sattelförmig ab, um sich wieder nach Süden 
bis zu 500 m Höhe zu erheben. Das ganze Land wird von einem Lößmantel 

zugedeckt, der verschieden mächtig ist. Wir finden Lößschichten von nur eini- 

gen Metern, aber auch Schichten, die erheblich mächtiger sind. 

Die Mitte ist ein ausgesprochenes Steppenland. Entscheidend ist die Was- 

serfrage. Bei den geringen Niederschlagsmengen können Mißernten auftreten, 

und, sind zur rechten Zeit ausreichende Regenmengen da, so trägt der gute 

Boden reiche Frucht. — Der Süden ist eine Hochfläche, in die sich die Täler 

cafonartig eingegraben haben. Ursprünglich war auch hier ein dichter, nie- 

derer Wald, der Deliorman, „verrückter Wald“, der dem Gebiet den Namen 

gegeben hat. Im Süden mußten die Brunnen besonders tief gegraben werden, 

um das Grundwasser zu erreichen. 

Die Dobrudscha war im Laufe der Zeit schon immer ein Grenzland ge- 

wesen. Sie war ein Grenzland für die Griechen und Skythen, für die Thraker, 
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“ Makedonier und Römer; für die Völker der Völkerwanderungszeit und für 
die Byzantiner, für die Bulgaren, Tataren, Türken und Rumänen. 

Ein buntes Völkergemisch 

Die ethnographische Karte der Dobrudscha zeigte noch zu Beginn unseres 

Jahrhunderts eine derartige Farbenpracht, daß man bei einem Wegdenken 
der kartographischen Umrisse geneigt sein könnte, von der Palette eines Ma- 

lers zu sprechen. Und noch die allgemeine rumänische Volkszählung von 1930 

führt in der Dobrudscha ein Dutzend Völker auf, die auf diesem engen Raum 

durch eigenständige Volksgruppen vertreten waren. Ein Dorado für den Volks- 

und auch Völkerkundler. Es lebten in ihr: Rumänen, Bulgaren, Türken, Ta- 

taren, Ukrainer und Russen, Griechen, Juden, Zigeuner, Armenier, Deutsche, 

Gagauzen, Italiener, Mazedonier und dazu noch Splitter von Balkanvölkern 
und Splitter von Völkern aus dem Kaukasus. 

„Ein buntes Völkergemisch“ 

cur RRTTT Teresa 

  

deutsch rumänisch 

  

tatarisch zigeunerisch 
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1940, im Umsiedlungsjahr, lebten unter diesen vielen Völkern 16000 Deut- 
sche. Diese Zahl ist, gemessen an der Größe der übrigen außendeutschen 

Volksgruppen, nur gering, aber in der Dobrudscha nahmen diese Deutschen 

eine Stellung ein, die nicht übersehen werden konnte. Ihnen ist in ihrem 
Siedlungsgebiet eine ähnliche Bedeutung beizumessen, wie sie den andern 

deutschen Volksgruppen in deren Räumen zugesprochen wird. Auch die Do- 

brudschadeutschen waren für ihre Umgebung Vorbild und Lehrmeister zu- 

gleich. 

Die Dobrudscha-Deutschen sind, wie schon gesagt, aus freien Stücken in 

die Dobrudscha gekommen, aber sie sind, wie aus vielen Unterlagen zu er- 

sehen ist, auch gerufen worden. Schon die Türken haben eine Einwanderung 

deutscher Bauern gefördert. Diese mußten sich nur schriftlich auf das tür- 
kische „Kolonisations-Reglement“ verpflichten und bekamen u. a. zeitweilige 

Steuerfreiheit, Militärfreiheit, freie Ausübung der Sprache und des Glaubens 
zugesagt. Diese Bestimmungen wurden von den Türken auch gehalten. Die 

danach folgende Ansiedlung deutscher Bauern durch die Rumänen kann aus 

Parlamentsberichten und verschiedenen Schriftquellen belegt werden. Die 

Deutschen wurden auf Staatsland angesiedelt, sie konnten auch das freiwer- 

dende Land erwerben, das die Türken und Tataren bei ihrer Abwanderung 

zum Verkauf anboten. Neben dem ständigen Zuzug von außen, fand aber 

auch schon sehr früh eine Binnenwanderung statt. Desgleichen sind wieder- 

holt viele Dobrudscha-Deutsche ausgewandert. 

Im Laufe der hundert Jahre haben die Dobrudscha-Deutschen rund 30 Dör- 

fer gegründet. Diese Dörfer hoben sich von ihrer Umgebung ab, sie standen 

in der Steppe wie Oasen. In der Dorfanlage hielten sich die Siedler an das, 
was sie von Südrußland her gewohnt waren: breite, gerade Straßen mit gro- 

ßen Hofanlagen. Auch das Haus war das langgestreckte Kolonistenhaus mit 

der Giebelfront zur Straße. Nach Sitte, Brauchtum, Kleidung usw. sind die 

Dobrudscha-Deutschen dem Schwarzmeerdeutschtum zuzurechnen. 

Wenn man bedenkt, wie kurz die Zeit war, und dazu die Gegebenheiten 

berücksichtigt, unter denen die Deutschen in der Dobrudscha in der Anfangs- 

zeit zu leben hatten, so muß es schon als eine beachtliche Leistung angesehen 

werden, daß sie zu einer Volksgruppe zusammengewachsen sind. In dem sie 

umgebenden fremden Völkermeer waren sie doch oft sich selbst überlassen 

und fanden bei den untergeordneten staatlichen Stellen, sowohl bei den Tür- 

ken als auch bei den Rumänen nicht immer den ihnen zustehenden Schutz. 

Gar manchesmal triumphierte der Bürokratismus, und die persönliche Sicher- 

heit war gefährdet. Entscheidend ist aber das andere, das gute und freund- 

schaftliche Zusammenleben mit allen Völkern in der Dobrudscha: das gute 

Verhältnis von Mensch zu Mensch. 

"Die Umsiedlung 

Die Umsiedlung der Dobrudscha-Deutschen wurde im November 1940 voll- 

zogen. Ohne daß die Dobrudscha-Deutschen gefragt, geschweige denn über das, 

was man mit ihnen vorhatte, verständigt worden wären, wurde am 22. Okto- 

ber 1940 zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Rumänien ein 
Staatsvertrag zwecks Rückführung der Deutschen aus der Dobrudscha abge- 

schlossen. Von heute auf morgen hatte sich eine ganze Volksgruppe zu ent- 

scheiden, ob sie dem Ruf folgen sollte oder nicht. Damals, im November 1940, 

spielten sich überaus dramatische Szenen in den deutschen Dörfern der Do- 

brudscha ab. Diejenigen, die die Heimat nicht aufgeben und in der Dobrudscha 

35 

   



  
    

bleiben wollten, gingen letzten Endes doch mit, nur um in der Volksgruppen- 

gemeinschaft bleiben zu können. Später, in den Umsiedlerlagern, haben die 

meisten wohl den Entschluß, sich umsiedeln zu lassen, bitter bereut, aber 

nach dem Krieg sahen sie ihre Entscheidung doch mit anderen Augen an. 

Gleichzeitig mit der Umsiedlung der Deutschen erfolgten damals in den No- 

vembertagen 1940 noch weitere Umsiedlungen in der Dobrudscha. Bulgarien 

hatte mit Rumänien einen gegenseitigen Umsidlungsvertrag abgeschlossen. 

Alle Bulgaren aus der Norddobrudscha mußten in die Süddobrudscha um- 

siedeln und umgekehrt, die Rumänen und Mazedo-Rumänen vom Süden in 

den Norden. Ebenso wanderten Türken und Tataren auf Grund eines Abkom- 

mens in die Türkei aus. 

Schon am 28. November 1940 war die Umsiedlung der Deutschen abgeschlos- 

sen. Die Umsiedler waren mit Schiffen auf der Donau bis Semlin gebracht 

worden und von dort mit Zügen in die Umsiedlerlager im Gau Mainfranken 

und im Gau Niederdonau. 

Die Lagerzeit war schwer, die Unterbringung meistens schlecht, und die 

Versprechungen sind nie eingehalten worden. Die Lagerzeit dauerte zwei 

Jahre, für viele drei und vier Jahre, und manche saßen noch 1945 z. Z. der 

Kapitulation in den Lagern. 

Im Sommer 1941 wurden fast alle Dobrudscha-Deutschen von sogenannten 

„Fliegenden Kommissionen“ der Einwanderzentralstelle Litzmannstadt durch- 

schleust und im Einzelverfahren eingebürgert. Damit waren sie deutsche 

Staatsbürger geworden. 

Die Umsiedlung aus der Süddobrudscha erfolgte im Jahre 1943 auf Grund 

eines Abkommens mit Bulgarien. 

War die Umsiedlung der Dobrudscha-Deutschen schon in der Art ihrer 

Durchführung ein Willkürakt, so war all das, was nach der Umsiedlung folgte, 

eine Mißachtung des Selbstbewußtseins einer ganzen Volksgruppe. Die An- 

siedlung brachte genau das Gegenteil, was sich die Bauern erhofft hatten. Sie 

wurden in alle Winde zerstreut, die Dorfgemeinschaften hörten auf zu be- 

stehen. In den Jahren 1942, 1943, 1944 und auch 1945 wurden die Dobrudscha- 

Deutschen im Wartheland, im Protektorat Böhmen-Mähren, in der Südsteier- 

mark, in Wolhynien und Galizien in Lothringen und im Altreich angesiedelt. 

Hunderte von ihnen wurden bei Kriegsende noch in den Lagern überrascht. — 

Eine Volksgruppe war zerrissen und in eine vollkommene Zerstreuung ge- 

schickt worden. „Vom Winde verweht“ waren die Dobrudscha-Deutschen also 

schon vor dem Ende des Krieges. 

Die Flucht, die sich für sie genauso dramatisch entwickelte wie für alle 

Flüchtenden in der ersten Hälfte des Jahres 1945, brachte weiteres Leid und 

Elend über die Dobrudscha-Deutschen. Auch sie hatten Verluste zu beklagen. 

Einige kamen um am Wegesrand, andere wurden erschlagen, andere wieder 

verschleppt, und viele machten sich gezwungenermaßen auf den Weg zurück 

in die Dobrudscha, zurück in das Land, das einmal ihre Heimat war. Dem 

größten Teil der Volksgruppe gelang es jedoch, sich über die alten Reichs- 

grenzen zu retten. Wie es der Zufall wollte, blieben die einzelnen Familien 

zunächst einmal irgendwo hängen. 

Das wirtschaftliche Leben bei den Dobrudscha-Deutschen 

Die Dobrudscha-Deutschen waren ein Bauernvolk. Vier Fünftel aller er- 

werbsfähigen Personen arbeiteten in landwirtschaftlichen Berufen. Der Anteil 

36 

 



der Selbständigen war deshalb entsprechend hoch. — Bei dem Eigenbesitz der 

deutschen Bauern schwankte die Betriebsgröße ganz beachtlich: zwischen einer 

Hofstelle von 1 ha und 300 ha. Die größeren Güter waren bei der Agrar- 

reform nach dem 1. Weltkrieg verloren gegangen. Die Zahl der Landlosen war 

1940 im Jahre der Umsiedlung beträchtlich. Junge Familien und Zugewanderte 

hatten kein Land mehr gefunden. Andererseits wurde von den Deutschen schon 

immer viel Land dazugepachtet. 

Die Landwirtschaft: Der Boden der Dobrudscha ist fruchtbar. Im Süden 

braune Steppenböden bis zu 1 m Mächtigkeit und Lößschichten bis zu 10 m 

und darüber. Im Norden rotbraune Waldböden, im Delta und an der Küste 

auch Sandböden. Ein Düngen war in der ersten Zeit nicht nötig. — Konti- 

nentales Klima, kalte Winter; heiße, trockene Sommer, Niederschläge um 

450 mm. Es gab Jahre mit nur 200 mm Niederschläge und deshalb Mißernten. 

Klimatisch bedingt war in der Mitte der Dobrudscha der geringe Baumwuchs. 

Zur Feuerung dienten deshalb Stroh, Maisstengel und Weinreben. 

Angebaut wurden Gerte, Weizen, Mais, Hafer, Raps, Leinsamen, Soja- 

bohnen, in geringem Umfang Kartoffeln und Rüben; Melonen, Arbusen, Gur- 

ken. An Grünfutter ist die Luzerne und das Moheu zu nennen, Baumwolle 

und Reis in Ausnahmefällen. Wiesen gab es nur bei hohem Grundwasserstand. 

Als Weide für das Vieh dienten die der Gemeinde gehörende brachliegende 

Steppe und die Stoppelfelder. 

Der Maschinenbesatz war für damalige Begriffe gut. Es gab auf den Höfen 

eiserne Pflüge, mittlere und schwere Eggen, Kultivatoren, Drillmaschinen, 

Putzmühlen, Hächselmaschinen, Schrotmühlen und Dreschmaschinen. 1940 

wurde von den deutschen Bauern das Getreide schon überwiegend mit der 

Dreschmaschine gedroschen, der übrige Teil noch mit Dreschsteinen. 

An Gebäuden war im Durchschnitt auf den Höfen vorhanden: Wohnhaus, 
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Sommerküche, Winterställe, meist aus Lehmpatzen mit harter und auch wei- 

cher Bedachung, ein offener Sommerstall und Schuppen für Spreu und Ma- 

schinen. Der Maisschuppen war aus Holz, der Keller massiv oder auch nur 

in den Löß eingegraben. Scheunen und Speicher waren nur bei den größeren 

Bauern anzutreffen. Charakteristisch waren die vielen großen Strohschober. — 

Der Hofplatz mußte schon des Dreschplatzes wegen groß sein; vor dem Ersten 

Weltkrieg betrug die Durchschnittsgröße der Höfe 0,4 ha, nach dem Krieg 

wurden sie in manchen Gemeinden nur 0,2 ha groß zugemessen. 

Die Notwendigkeit einer starken Anspannung führte zu einer umfangreichen 

Pferdehaltung. Die Dobrudschaner hatten sich an die bessarabische Pferde- 

zucht angelehnt: leichte Pferde, aber sehr leistungsfähig. — Die Rindviehhal- 

tung spielte von wenigen Ausnahmen abgesehen eine untergeordnete Rolle. 

Erst in den dreißiger Jahren war man zu einer sorgfältigeren Züchtung 

übergegangen. — Auch Schafe wurden gehalten. Die Wolle wurde in Lohn- 

spinnereien gewoben, gefärbt, gewalkt oder auch verstrickt. Der Geflügelstand 

war sehr hoch, wurde doch im Sommer zeitweise täglich Geflügel gegessen. 

Neben Hühnern wurden Gänse, Enten, Trut- und Perlhühner gehalten. — Die 

Städte in der Dobrudscha wurden bis zum Zweiten Welkrieg mit Milch, 

Butter, Eiern in der Hauptsache von deutschen Bauern beliefert. 

Nach der Landwirtschaft spielte noch das Handwerk bei den Dobrudscha- 

Deutschen eine Rolle. Am häufigsten waren die eng mit der Landwirtschaft 

verbundenen Schmiede, Stellmacher, Tischler, Sattler und Schuster. — Von 

den Mühlen in der Dobrudscha befanden sich 1940 23 in deutschem Besitz. — 

In kleineren Betrieben wurden die nötigen Zementdachziegel, Dreschsteine 

und Futtertröge hergestellt. Dann gab es noch 2 deutsche Tuchfabriken. 

Umformung in der Dobrudscha nach 1945 

In den zweieinhalb Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg sind auf allen 

Gebieten des wirtschaftlichen Lebens große Fortschritte erzielt worden. Auf 

den ersten Blick wirken sie bestechend. Diese Fortschritte wären aber genau 

so auch in einer freien Wirtschaft zu verzeichnen gewesen. Die Intensivierung 

der Wirtschaft liegt im Zuge der Zeit begründet. Sie ist in der ganzen Welt 

festzustellen. 

Wirtschaftliche Fortschritte hat es auch schon vor 1945 gegeben. Dafür als 

Beispiel zwei Zahlen: 1878 war die Dobrudscha ein ausgedehntes Weidegebiet. 

Damals wurden nur rund 100000 ha Ackerland bestellt; 60 Jahre danach be- 

trug die angebaute Fläche 1 Million ha. 1878 war nur hie und da ein Weinbau 

vorhanden. 1938 wurden 650000 hl Wein erzeugt. So könnte eine lange Liste 

aufgestellt werden. 

Die Fortschritte nach 1945 sind insbesondere auf dem Gebiet der Maschini- 

sierung, der Industrialisierung und der Elektrifizierung zu suchen. Die Er- 

träge in der Landwirtschaft liegen jetzt im Durchschnitt beträchtlich höher 

als vor dem Krieg. Die Landwirtschaft ist auch heute noch wie eh und je 

vom Klima abhängig, aber durch Aufforstung und ausgedehnte Bewässerungs- 

anlagen wurde der Schrecken vor Mißernten gebannt. In der Kollektivierung 

ist die Dobrudscha eine „Musterregion“ Rumäniens. 

Für die Industrie sind zu verzeichnen, Bau des Wasserkraftwerkes Ovidiu II, 

das die gesamte Dobrudscha mit Kraftstrom versieht. Die große Zementfabrik 

von Medgidia. Das Riesenwerk für Superphosphat (Jahresproduktion 300 000 

Tonnen) und Schwefesäure von Nävodari. Die Halbzellulosefabrik von Pallas, 
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die Fischkonservenfabrik von Tulcea usw. Ganz neu sind die großen metal- 
lurgischen Unternehmen, die Gewinnung von Eisenerz, Bauxit und Diatomit. 

Ebenso sind fast alle Dörfer, zum Unterschied von der Vorkriegszeit, mit 

elektrischem Strom versorgt. 

Die Anstrengungen auf dem Gebiet des Volksgesundheitswesens haben sich 

vervielfacht. Und wer heute an die Schwarzmeerküste kommt, ist von deren 

Umwandlung beeindruckt. Sie ist heute im Sommer ein einziger großer Bade- 
strand. Es sind 100mal mehr Badegäste als vor dem Krieg zu verzeichnen. 

Die Dobrudscha-Deutschen, die heute ihre alte Heimat besuchen, berichten 

von diesen Veränderungen und Errungenschaften, sie freuen sich in der alten 

Heimat gewesen zu sein, sie wissen aber auch, daß es ein Zurück in die Ver- 

gangenheit nicht geben kann. 

Zeittafel 

512 v. Chr. Dareios I. erobert die Dobrudscha 

342 v. Chr. die Dobrudscha wird makedonisch 

280 v. Chr. Einfall der Kelten 

46 n. Chr. endgültige Eingliederung der Dobrudscha in das römische Welt- 
reich (der Provinz Moesien zugeteilt) 

378 wird die Dobrudscha gotisch 

587 die Dobrudscha von den Awaren vollkommen ausgeplündert 

679 Einfall der Bulgaren 

1241 Tatareneinfall 

1416 wird die Dobrudscha endgültig dem osmanischen Reich eingegliedert 

1878 Anschluß an Rumänien 

1913 Angliederung der Süddobrudscha an Rumänien 

1940 Rückgliederung der Süddobrudscha an Bulgarien 

1947 die Süddobrudscha verbleibt bei Bulgarien; Kilia-Arm-Delta und die 

Schlangeninsel der Sowjetunion zugesprochen. 

1842—1854 Erste Einwanderungsperiode deutscher Bauern in der Dobrudscha 

1842 Gründung von Akpunar 

1843 Gründung von Malkotsch 

1848 Gründung von Atmagea 

11.6.1858 Anschluß des Pfarrbezirkes Atmagea an die Preußisch-Evangelische 

Landeskirche 

5.8.1861 Grundsteinlegung für die erste deutsche Kirche in der Dobrudscha 

1872—1878 Zweite Einwanderungsperiode von Deutschen in die Dobrudscha 

Mai und Juni 1877 Plünderung deutscher Dörfer durch die Tscherkessen 

1878 Gründung von Karamurat 

1883. Errichtung des katholischen Erzbistums Bukarest (bald darauf werden 

auch die Katholiken aus der Dobrudscha diesem unterstellt) 

1890—1891 Dritte Einwanderungsperiode 

1890 Gründung von Kobadin 

1903 Gründung von Ali Anife in der Süddobrudscha 

10.11.1907 Erste Tagung des „Synodalverbandes der deutschen evangelischen 

Gemeinden an der unteren Donau“ in Bukarest 

29.1.1911 Gründung der „Banca Dobrogei“ 

26.1.1913 Gründung des „Verbandes der Deutschen in der Dobrudscha“ 

28.8.1916 Internierung einer großen Anzahl von Dobrudscha-Deutschen 

3.6.1920 Anschluß der Evangelischen aus der Dobrudscha an die „Evange- 

lische Landeskirche AB in Siebenbürgen“ 
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17.3.1924 Gründung des „Volksrates“ („Verband der rumänischen Staatsbürger 

deutscher Abstammung in der Dobrudscha‘“) 

15.5.1926 Erster deutscher Volkstag in der Dobrudscha 

15.5.1935 Gründung der „Bauern-Vereinigung A.G.“ 

22. 10. 1940 Unterzeichnung des Staatsvertrages über die Umsiedlung der Do- 

brudscha-Deutschen 

28.11.1940 Umsiedlung der Dobrudscha-Deutschen beendet. 

29. 5.1950 Gründung der „Landsmannschaft der Dobrudscha-Deutschen“ in 

Heilbronn beschlossen. 

2.12.1954 Die Stadt Heilbronn übernimmt die Patenschaft über die dobrudscha- 

deutsche Volksgruppe. 

Quellennachweis 
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Petri, Hans: Geschichte der deutschen Siedlungen in der Dobrudscha. 

Hundert Jahre deutschen Lebens am Schwarzen Meer Veröffentlichungen 

des Südostdeutschen Kulturwerks, Reihe B, München 1956 

Stichwort „Dobrudscha“. In: Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutsch- 

tums, Band 2, S. 278—290 

Bilder aus der Dobrudscha. Herausgegeben von der Deutschen Etappenverwal- 

tung in der Dobrudscha, Konstanza 1918 

Steinbrucker, Theo: Statistisches von den Deutschen der Dobrudscha. 

In: Deutsche Arbeit, 1936, Heft 5, S. 220—224 

Jahrbuch der Dobrudscha-Deutschen. Herausgegeben von Otto Klett, 15 Bände, 

ab 1956. 

Auck heute noch... 
Von Theophil Rösner, Kobadin 

Ist es Heimweh, ist es Sehnsucht, 

was mich immer noch beschleicht? 

Ja, der Kelch des bittern Abschieds 

wird mir ständig nachgereicht. 

Noch fühle ich mich eng verbunden 

mit unserm einst’gen Heimatland — 

mit unsern weiten, reichen Feldern, 

die wir besaß‘'n am Schwarzmeerstrand. 

Man sah uns in den langen Straßen 

im Wettlauf mit den Fohlen springen — 

und abends mit des Dorfes Jugend 

die alten Lieder fröhlich singen. 

Und dort wo meine Eltern ruhen, 

wo einst ich mir ein Haus gebaut — 

dort ist mir heut noch alles, alles 

so recht aufs innigste vertraut. 
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Wie es zur Umsiedlung der 

Dobrudschadeutschen gekommen ist 
Von Johannes Klukas, Cogealac 

Die Frage, warum die Dobrudschadeutschen schon im Jahre 1940 
umgesiedelt worden sind, dürfte nicht einfach zu beantworten sein. 

Auf der einen Seite stand der Machtapparat des Reichsführers der ss, 

Heinrich Himmler, auf der anderen die Volksgruppenführung der 

Deutschen Volksgemeinschaft in Rumänien. Zu dieser Frage nimmt 

nun Johannes Klukas in diesem Bericht erstmalig Stellung. 

Herr Johannes Klukas, der heute in Niedersachsen lebt, war von 

1934 an der 1. Vorsitzende des „Verbandes der rumänischen Staats- 

bürger deutscher Abstammung in der Dobrudscha“ — kurz „Volksrats- 

präsident“ genannt — ab 1936, im Rahmen der Neuorganisation der 

deutschen Volksgruppen in Rumänien, „Gauobmann“ und ab 1939 der 

„Gauleiter“ der Dobrudschadeutschen innerhalb der „Deutschen Volks- 

gemeinschaft in Rumänien“. 

Der weiter unten folgende „Bericht“ ist nur ein kurzer Auszug aus 

der Stellungnahme unseres ehemaligen Volksgruppenführers zur Um- 

siedlung, zu seiner Tätigkeit in der Dobrudscha und während der 

„Durchschleusung“. — Die Arbeit von Herrn Klukas ist für unsere 

Geschichtsschreibung von dokumentarischem Wert, sind doch während 

des Krieges sämtliche Akten unseres ehemaligen politischen Verbandes 

in der Dobrudscha verlorengegangen. — In diesem Jahrbuch werden 

deshalb nur einige Abschnitte aus dem 13seitigen Bericht gebracht, 
weil der Artikel, auch vom Verfasser her gesehen, noch einer Über- 

arbeitung bedarf. Er wird in einem der nächsten Jahrbücher veröffent- 

licht. 

Herr Prälat Menges, dessen Artikel über die Umsiedlung im letzten 

Jahrbuch Herrn Klukas aus seiner bisher geübten Reserve heraus- 

treten ließ, hat sich bei Herrn Klukas für dessen Richtigstellung 

bedankt und bedauert, daß ihm diese Fehler unterlaufen sind. Er habe 

damals nach den ihm gezeigten Unterlagen und aus den Worten des 

Konsuls nichts anderes entnehmen können. Der Herausgeber 

.Im Jahrbuch 1970 der Dobrudschadeutschen“ finden sich in einem Ab- 

schnitt des Beitrages von Herrn Prälat Dr. H. Menges, ‚Die Umsiedlung der 

Dobrudschadeutschen im Jahre 1940’, Unstimmigkeiten, die ich nicht unwider- 

sprochen hinnehmen kann. 

Es stimmt nicht, daß ich aus Hermannstadt ein Telegramm in die Dobrudscha 

geschickt habe, mit dem Text: ‚Es wird nicht mehr geackert, nicht mehr gesät, 

die Umsiedlung ist bestimmt’. Ein solches Telegramm kann in der Dobrudscha 

nie unter die Leute gekommen sein. Die Umsiedlung war bis drei Monate vor 

ihrer Bekanntgabe ein streng gehütetes Geheimnis. — Die genannten Worte 

wurden von mir in einem meiner letzten Rundschreiben an die Vertrauens- 

leute der Gemeinden gebraucht. Und da stand auch noch mehr darinnen, näm- 

lich, daß die Landsleute ihr Getreide und auch das Saatgetreide verkaufen soll- 

ten, um von dem Erlös vor allem Textilwaren, Lederwaren u. ä. sich anschaffen 

zu können. Ins Deutsche Reich dürfte kein rumänisches Geld mitgenommen 

werden. 
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Und es kann auch niemals stimmen, daß mich als damaligen Gauleiter der 

Dobrudscha der deutsche Konsul von Konstanza abgesetzt habe, um an meiner 

Stelle Paul Unterschütz einzusetzen. Derartige Befugnisse hatte ein Beamter 

des Reichsaußenministeriums, des AA, niemals gehabt. Wir waren rumänische 

Staatsbürger und als solche hatten wir unsere eigene politische Führung. — 

Mein Rücktritt als Gauleiter war freiwillig und wurde neben anderen Rück- 

tritten, so zum Beispiel der deutschen Parlamentarier aus ihren völkischen 

Ämtern (Hans Otto Roth!) vom neuen, von der SS eingesetzten ‚Volksgruppen- 

leiter’ Andreas Schmidt angenommen und in den deutschen Zeitungen Rumä- 

niens am 7. Oktober 1940 veröffentlicht. 

Die Dobrudscha-Deutschen wurden auf Antrag umgesiedelt: Ich habe diesen 

Antrag bei der Volksgruppenführung in Hermannstadt gestellt und Fritz Fabri- 

tius hat ihn befürwortend weitergeleitet. Unsere Bauern hatten in der Dobrud- 

scha keine Zukunft mehr. Als Deutsche durften sie kein Land mehr kaufen. 

Der Kinderreichtum war aber immer noch sehr groß. Die jungen Ehepaare konn- 

ten sich keine Existenzgrundlage mehr schaffen, und so wurden sie von mir 

schon im Jahre 1939 zur Auswanderung nach Deutschland aufgefordert. Diesem 

Aufruf kamen bis zu unserer Umsiedlung im November 1940 zehn Prozent der 

Dobrudschadeutschen nach. 

Anscheinend will sich heute niemand mehr an die prekäre Lage unseres 

ehemaligen Volkssplitters in der Dobrudscha erinnert wissen. Es waren doch 

nicht nur wir Dobrudschadeutschen gefährdet. Auf einer Sitzung während des 

Septembers im Jahre 1939, während des Polenfeldzuges also, die von der Volks- 

gruppenführung nach Hermannstadt einberufen worden war, ist zum Beispiel 

ausführlich über die Lage der Bessarabiendeutschen diskutiert worden. Was solle 

geschehen, wenn die Bessarabiendeutschen im Zuge der Ereignisse von Rumänien 

getrennt würden? — In diesem Zusammenhang wies ich auch auf die Lage der 

Dobrudschadeutschen hin, die sich wirtschaftlich, kulturell und auch völkisch 

nicht halten könnten, da sie sich auf verlorenem Posten fühlten. Die einzige 

Lösung aus diesem Dilemma herauszukommen, sei, meiner Meinung nach, eine 

Umsiedlung nach Deutschland. Zuerst herrschte unter den Delegierten be- 

troffenes Schweigen. Auch Fritz Fabritius schwieg. Doch da hörten wir die 

Stimme des Abgeordneten und Senators Dr. Dr. Hans Otto Roth: Er fände 

diese Ansicht durchaus richtig, und nicht nur die Dobrudscha-, sondern auch 

die Bessarabiendeutschen müßten aus der Gefahrenzone herausgenommen wer- 

den. Nach dieser Stellungnahme Hans Otto Roths forderte mich Fritz Fabritius 

auf, einen begründeten Antrag über eine Umsiedlung der Dobrudschadeutschen 

an die Volksgruppenführung in Hermannstadt zu stellen, der dann an die ° 

entsprechenden Stellen im Reich weitergeleitet werden sollte. — Das war die 

Geburtsstunde unserer Umsiedlung nach Deutschland.“ 

  

Carmen Sylva 

Was ist Talent, wenn Energie und Willenskraft es nicht begleiten — 

Ein wankelmütig nutzlos Schreiten. 

Ihm fehlen das Wohin und Wie... 

42



  

Aus dem Leben und Wirken des Deutschen 

Diakonissenhauses „GOTTES SEGEN’ in Bukarest 

Von Klara Stöcker, 

der zweiten und letzten Oberin des Bukarester Diakonissenhauses 

Vor 20 Jahren, am 9. März 1950, wurde der schönen und segensreichen Arbeit 

des Deutschen Diakonissenhauses „Gottes Segen“ in Bukarest durch den un- 

glücklichen Ausgang des zweiten Weltkrieges ein Ende gesetzt. 

Wenn ich jetzt gebeten werde, einen Beitrag über unser Diakonissenhaus für 

das Jahrbuch zu schreiben, so erfülle ich diese Bitte mit großer Freude. Einmal 

darum, daß unsere Arbeit, die 54 Jahre lang von Schwestern geleistet wurde, 

nicht der Vergessenheit anheimfallen möge, dann aber auch, um solchen Lesern, 

die mit dem Diakonissenhaus in Bukarest und seinen Außenstationen Konstanza 

und Kronstadt nicht weiter bekannt waren, Einblick in unsere Wirksamkeit 

zu geben. 

Es ist mir nicht möglich, die Geschichte des Bukarester Diakonissen- 

hauses zu schreiben, weil mir aus der Zeit vor meiner Tätigkeit nicht alles 

berichtet wurde und mir überdies die erforderlichen Unterlagen fehlen. Ich hoffe, 

daß es mir gelingt, aus der Fülle des Erlebten das Wesentliche hervorzuheben. 

Im Jahre 1859 wurden die ersten Kaiserswerther Diakonissen als Lehr- 

schwestern in die Schularbeit der evangelischen Gemeinde Bukarest geholt. 

Als 1895/96 die Kaiserswerther Diakonissen in ihr Mutterhaus zurückgezogen 

wurden, entschlossen sich einige Schwestern, in Bukarest zu bleiben, um die 

so gut aufgebaute Schularbeit nicht zu gefährden. Sie trennten sich von ihrem 

Mutterhaus und legten damit den Grund für ein eigenständiges deutsches Mut- 

  

Das Diakonissenhaus „Gottes Segen“ in Bukarest 

  

  

 



  
  

terhaus in Bukarest. So kann man das Jahr 1896 das Gründungsjahr des Diako- 

nissenhauses „Gottes Segen“ nennen. Der Entschluß der Schwestern wurde von 

der evangelischen Gemeinde und auch von der Königin Elisabeth freudig be- 

grüßt und unterstützt. Mit sechs Schwestern und zwei Probeschwestern begann 

Schwester Ida Taenzer, die Leiterin der Mädchenschule, die Arbeit. Schwester 

Ida hat es verstanden, für die kleine deutsche Arbeit unter den Deutschen in 

Rumänien in weiten Kreisen — bis hin zum deutschen Kaiserhof — Interesse 

zu wecken. Aus ihrem kleinen Diakonissenheim, das ihnen die Gemeinde zur 

Verfügung gestellt hatte, konnten bald die Schwestern umziehen in unser 

schönes Haus „GOTTES SEGEN“, das Schwester Ida kaufte, ermutigt. 

durch Menschen, die mit der Arbeit verbunden waren. Die Schwestern hatten 

bereits einige Kranke neben ihrer Schularbeit zur Pflege übernommen. Die 

Nachfrage nach weiteren Pflegebetten war so groß, daß sowohl für die Kran- 

kenpflege wie auch für den Ausbau der ganzen Diakonissenarbeit Raum ge- 

braucht wurde. 

1902 war unser Haus — damals noch am Stadtrand gelegen — erworben wor- 

den. In den 30 Jahren ihrer Wirksamkeit hat Oberin Ida Taenzer in großem 

Segen ein zwar kleines, aber vielseitiges Werk aufgebaut. 

An dem Bestehen des Werkes war die Königin Elisabeth (Carmen Sylva) als 

bewußte evangelische Christin persönlich sehr interessiert. Sie hoffte, daß sich 

durch den Dienst der Schwestern christliche Liebestätigkeit ausbreiten möchte. 

So kam sie wohlwollend und hilfsbereit der ersten Oberin entgegen. Sie über- 

nahm das Protektorat über das junge Haus und empfing die Oberin in Audienz, 

wann immer diese die Unterstützung der Königin brauchte. Zu den Jahresfesten 

beehrte sie das Haus durch ihren hohen Besuch. Viele Geschenke, besonders 

auch die Ausschmückung der Kapelle des Mutterhauses, waren ein Zeichen 

ihrer Liebe zum Diakonissenwerk. Nach ihrem Tode übernahm Königin Maria 

weiter die Schirmherrschaft. Auch sie hat uns oft in kritischen Situationen ge- 

holfen. 

Schwester Ida Taenzer wurde im März 1933 im Alter von 80 Jahren aus ihrer 

Arbeit heimgerufen und ich wurde von der Frauenmission Malche, an die sich 

die Schwesternschaft in Bukarest gewandt hatte, zu ihrer Nachfolgerin be- 

stimmt und bin schweren Herzens in die mir völlig unbekannte Arbeit und die- 

ses mir ebenso unbekannte Land gegangen. Ich war sicher, daß hier eine falsche 

Entscheidung vom Vorstand der Frauenmission Malche getroffen worden war. 

Niemand hätte mich glauben machen können, daß das kleine Diakonissenhaus 

in Rumänien meine Lebensarbeit werden würde. 

In Bukarest, an der Gara de Nord, Nordbahnhof, begrüßte mich Herr Pastor 

Adeney, der Vorsitzende des Werkes. Dann nahmen mich Bukarester Diakonis- 

sen mit großer Freude in Empfang. Wir bestiegen drei Taxis und fuhren durch 

die Calea Grivitei über die Piata Victoriei, nud dann kamen wir in die Soseana 

Stefan celMare und bogen in die Alea Tonolla, die genannt ist nach dem Erbauer 

unseres Hauses. Schon von weitem hatte uns das goldene Kreuz vom Türmchen 

gegrüßt und die Inschrift: „CASA DIACONESELOR“. Nun waren wir 

da! Die Schwestern geleiteten mich in die Eingangshalle. Hier begrüßten mich 

alle Schwestern, die in Bukarest arbeiteten, — etwa 30 meist junge Schwestern 

mit frischen weißen Schürzen und frischen Gesichtern und sangen mir: „Gott 

grüße dich .....“ Bereits jetzt geriet meine Sicherheit, daß ich am falschen Platz 

wäre, etwas ins Wanken. Und dann sah ich mit Staunen, was Fleiß und Be- 

scheidenheit der Schwestern geschaffen hatten. Ein großes geräumiges Mutter- 

haus, ein Sanatorium zur Aufnahme der Kranken, ein kleineres Haus Eben 

Ezer, neben dem Mutterhaus — alles im großen parkartigen Garten gelegen, 
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unter schattigen Bäumen. Je mehr ich die Arbeit kennen lernte, um so größer 

wurde mir meine Vorgängerin. Sie hatte den Grund gelegt, auf dem ich weiter- 

bauen durfte, und das Geheimnis ihres segensreichen Wirkens war ausgedrückt 

im Motto unseres Hauses, das auf einer Marmortafel an der Straßenseite an- 

gebracht war: „JESUS CHRISTUS gestern und heute und derselbe auch 

in Ewigkeit“. 

Jesus Christus — von ihm empfingen wir die Kraft, Liebe und Geduld, deren 

wir so sehr bedurften in der Arbeit und im Umgang mit den vielen Menschen, 

die uns brauchten. ’ 

Das Bukarester Diakonissenhaus, das einzige dieser Art im Altreich Rumä- 

nien, sah seine Aufgabe darin, zuerst allen Glaubensgenossen hilfreich zur Ver- 

fügung zu stehen, darüber hinaus waren wir bereit, ohne Unterschied allen 

Menschen zu helfen. In derselben Weise arbeiteten auch unsere Schwestern 

auf den Außenstationen in Kronstadt und Konstanza. An diesen beiden Orten 

hatte Schwester Ida bereits ein Krankenhaus eingerichtet, in Kronstadt außer- 

dem noch ein Kinderheim. Diese Vergrößerung der Arbeit war vor allem auch 

begünstigt dadurch, daß nach dem ersten Weltkrieg, als Bessarabien an Ru- 

mänien fiel, außer aus Siebenbürgen, auch aus diesem Gebiet deutsche Mäd- 
chen in das Diakonissenhaus zur Ausbildung kamen und zum großen Teil in 

das Diakonissenhaus eintraten. 

Unsere Krankenhäuser hatten eine andere Arbeitsform als die Häuser 

in Deutschland. Wir stellten die Betten, die klinischen Einrichtungen, Opera- 

tionssaal, Röntgenzimmer, Entbindungsstation und alles notwendige Material. 

Wir hatten jedoch keine eigenen Ärzte. Deutsche, aber auch rumänische Ärzte 

legten ihre Patienten in unsere Häuser und behandelten sie dort. Sie waren 

sehr dankbar für die selbstlose und zuverlässige Hilfe unserer Schwestern und 

auch für die gute Einrichtung und die Sauberkeit in den Häusern, die wir ihnen 

zur Verfügung stellten. Durch diese Regelung war es möglich, daß der Kranken- 

hausaufenthalt für die Patienten einen ganz privaten Charakter hatte. Es war 

auch durchaus nicht ungewöhnlich, daß Angehörige mit einzogen in das Kran- 

kenzimmer. Es war ebenso nicht ungewöhnlich, daß wir auch Kranke umsonst 

aufnahmen und pflegten. Die Einkünfte aus den Pflegekosten, die wir von den 

zahlungsfähigen Patienten hatten, reichten aus, daß wir Arme umsonst auf- 

nehmen konnten. Auch unser Kinderheim wurde aus diesen Einnahmen unter- 

halten. Unser höchster Pflegesatz betrug damals nach deutschem Geld 12,50 DM 

pro Tag. Es ist verständlich, daß bei diesen Einnahmen nur unter sorgfältiger 

Planung und bei sparsamster Wirtschaft die Arbeit weiter ausgebaut werden 

konnte — selbst dann, wenn die Gehälter für Ärzte wegfielen. Der „Überschuß“, 
mit dem: wir andere Arbeiten finanzierten, ist allein in der Anspruchslosigkeit 

und dem Fleiß unserer Schwestern zu suchen. 

An dieser Stelle muß besonders unserer lieben Schwester Hermine Ziske 

gedacht werden. Früh elternlos, kam sie mit 16 Jahren in unser Haus, trat 

später in die Schwesternschaft ein und war fast 50 Jahre unermüdlich im Dienst. 

Sie hatte nicht nur die Hochachtung der Ärzte, sondern auch die Liebe der 

Patienten. Sie war der ruhende Pol in den oft so heiklen Situationen im Opera- 

tionssaal oder am Krankenbett. In ihrer stillen, bescheidenen Art und in ihrem 

unermüdlichen Einsatz war sie uns allen ein Vorbild. Sie war ein Mensch mit 

einem weiten Herzen, hatte Geduld und Zeit für jeden, der sie brauchte. Ihr 
Handeln war bestimmt von einer tiefen Gläubigkeit ohne viele Worte. 

In Bukarest hatten wir auch eine umfangreiche Armenpflege, die von 

der überall bekannten Schwester Berta ausgeübt wurde. Sie hatte nebenher 
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eine Stellenvermittlung. Das war eine segensreiche Einrichtung. Viele 

unserer bessarabischen und siebenbürgischen Mädchen, die arglos vom Lande 

in die Großstadt kamen, um eine Stelle zu suchen, wurden vor Ausnutzung und 

mancher Gefahr bewahrt, weil Schwester Berta die Häuser und Stellen der 

Herrschaften vorher persönlich angesehen hatte. 

Außerdem brachte diese Arbeit Schwester Berta so viel an Spenden ein, daß 

viele Arme einmal in der Woche sich Lebensmittel holen konnten und auch 

sonst manche Not gelindert wurde. Eine warme Suppe bekamen viele täglich 

vom Mutterhaus. 

Im Mutterhaus trafen sich monatlich einmal noch etwa 60 ehemalige Schüle- 

rinnen der Diakonissen. Diese Frauen, inzwischen Mütter und Großmütteı. 

geworden, kamen eigentlich um des fröhlichen Zusammenseins willen. Es ging 

an diesen Nachmittagen in der Freude des Wiedersehens unvorstellbar laut 

und temperamentvoll zu. Für mich war das zuerst etwas Ungewöhnliches, aber 

bald hatte ich die Frauen ins Herz geschlossen. Hier lag auch ein wichtiger Dienst. 

Die Frauen baten mich immer nach der Zusammenkunft um eine Andacht und 

darum, die Lieder mit ihnen zu singen, die sie in der Mädchenschule bei den 

Schwestern gelernt hatten. Die ehemaligen Schülerinnen waren bei weitem 

nicht alle evangelisch, aber es ergab sich bald, daß sich ein kleiner Kreis evan- 

gelischer Frauen in einer Bibelstunde zusammenfand. 

1934 bekamen wir zur Besetzung verantwortungsvoller Arbeiten zwei gut 

ausgebildete Schwestern durch den Schwesternverband Frauenmission Malche. 

Schwester Emma Römer übernahm die Leitung unserer Außenstation inKron- 

stadt, zu der außer dem Krankenhaus ein Kinderheim für 20 Kinder gehörte, 
sowie ein Haus für Ferienschwestern und Gäste. Schwester Irene Grabow be- 

gann die erste Gemeindeschwesternarbeit in der deutschen Ge- 

meinde Kobadin in der Dobrudscha. Die Gemeinde hatte nur für Wohnung 
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und Verpflegung zu sorgen. Alle andern Lasten übernahm das Diakonissenhaus, 

um in der Gemeinde diese wichtige Arbeit zu ermöglichen. Dreieinhalb Jahre 

konnte Schwester Irene neben der Krankenpflege in der Gemeinde den Grund 

legen für Kinder-, Jugend- und Frauenarbeit. Aber die wirtschaftliche Be- 

lastung schien für die Gemeinde doch noch zu groß, so daß wir den Platz nicht 

mehr besetzten, als Schwester Irene wegen einer schweren Erkrankung dort 

abgelöst werden mußte. Nach ihrer Wiederherstellung freuten wir uns sehr, in 

ihr eine gute Mitarbeiterin im Mutterhaus zu bekommen, die uns schon lange 

fehlte. Der Kreis der Schwestern hatte sich vergrößert, und wir brauchten eine 
Probemeisterin, die Unterricht und Erziehung der jungen Schwestern über- 

nehmen konnte. Es wurde außerdem von einer Lehrerin sehr individueller 

Fortbildungsunterricht erteilt, je nach schulischen Voraussetzungen. Auf diese 

Weise konnten wir den jungen Mädchen, die in unser Haus kamen, neben einer 

umfassenden praktischen Ausbildung in Hauswirtschaft und Krankenpflege 

auch eine gute Schulbildung vermitteln. Die Ausbildung erstreckte sich über 

vier Jahre, weil in der heißen Jahreszeit der Unterricht ausfallen mußte. Unser 

Diakonissenhaus war bis zum Ausbruch des zweiten Weltkriegs die Aus- 

bildungsstätte für die Töchter aus Bessarabien und Siebenbürgen. Wenn auch 

unser Hauptanliegen die Heranbildung von Schwesternnachwuchs war, so war 

die Schulung im Mutterhaus für jedes Mädchen, selbst wenn es auch in die 
alten Verhältnisse im heimatlichen Dorf zurückkehrte, von großer Bedeutung. 

Auch in diesem Fall konnte der Dienst an der weiblichen Jugend in den deut- 
schen Gemeinden nicht hoch genug gewertet werden. 

Es ergab sich, wie wohl oft in solchen Häusern im Ausland, daß unser Diako- 

nissenhaus ein Zentrum deutschen Lebens in Bukarest wurde, desgleichen 

unsere Häuser in Kronstadt und Konstanza. Hierzu trug auch bei, daß wir nach 

jeder Seite hin „offen“ waren: Die Ärzte, die mit uns arbeiteten, kamen von 

außerhalb, die Pfarrer, die uns halfen, hatten ihre Gemeinden in der Stadt, 

unsere Mitarbeiter wohnten ebenfalls außerhalb. Alle halfen uns ehrenamtlich, 

den jungen Mädchen war es freigestellt, zu bleiben oder wieder in ihre Heimat 

zu gehen — und so kamen und gingen auch andere, die uns brauchten oder die 

uns grüßen wollten. Und doch waren wir eine Gemeinschaft, wie es sie mit 
solchem Bewußtsein der Zusammengehörigkeit nur im Ausland gibt. Daß sie 

alle gern zu uns kamen und viele die schönen Stunden bei uns nicht vergessen 

haben, lag auch daran, daß unsere Schwestern neben ihrer vielen Arbeit so 

gern die Gelegenheit wahrnahmen zum Festefeiern und -gestalten. So war 

meist ein fröhliches Leben bei uns, in das jeder, der zu uns gehörte, und jeder, 

der zu uns kam, mit hineingenommen wurde. Auch Durchreisende machten gern 

bei uns Station und bereicherten damit wieder unsere Arbeit und unseren 

Alltag. 

Von 1940—1944 fanden viele Wehrmachtsangehörige, die in Bukarest statio- 

niert waren, bei uns ein Stück Heimat. Die Wehrmachtspfarrer waren die ganze 

Zeit hindurch bei uns einquartiert. Unsere Kapelle stand ihnen immer zur Ver- 

fügung, in der sich auch ein ernstgesinnter Kreis regelmäßig versammelte. Auch 

andere kamen in ihrer freien Zeit, um an unserem Bechstein-Flügel (ein Ge- 

schenk der Königin Elisabeth) zu musizieren. So war ihnen unser Haus eine 

Stätte, wo sie außerhalb des Soldatenlebens schöne Interessen pflegen konnten. 

Der Pfarrer und Seelsorger unseres Diakonissenhauses war Herr Dechant 

Petri, Pfarrer der evanglischen Gemeinde in Bukarest. Sein kluger, verständ- 

nisvoller Rat war uns immer wertvoll. Mit seiner geistreichen Erzählkunst 

brachte er manche frohe Stunde in unseren Schwesternkreis. Bis zur Aufgabe 

unserer Arbeit hat er uns in den schweren Jahren hilfreich beigestanden. Für 

seine Treue sei ihm an dieser Stelle herzlich gedankt. 
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Mein Anfang 1933 fiel in eine Zeit der wirtschaftlichen Krisen, die in dem 

kleinen Haus wohl auch sonst nicht selten gewesen waren. Wir bekamen sehr 

die Auswirkungen des Nationalsozialismus in Deutschland zu spüren, da an- 

fänglich ein Boykott der deutschen Unternehmen einsetzte. Viele Ärzte zogen 

sich zurück, und unsere Häuser waren zeitweise unterbelegt. Dies war umso 

schwerwiegender, da auf unserem Diakonissenhaus noch eine große Schulden- 

last lag, die wir monatlich abzutragen hatten. In diesen schweren Jahren war 

es eine große Hilfe, daß Herr Pastor Adeney unser Vorsitzender wurde. 

Herr Pfarrer Adeney war Direktor der englischen Judenmissionsschule in 

Bukarest und Pfarrer der englischen Gemeinde dort. Er war ein alter Freund 

unserer Arbeit und war schon 30 Jahre in Rumänien. So konnte er mir mit 

seinen reichen Erfahrungen und seinen Verbindungen in den schweren Jahren 

tatkräftig zur Seite stehen. Seiner gedenke ich in großer Dankbarkeit. 

Als er 1936 pensioniert wurde und nach England zurückging, schien dies uns 

ein unersetzlicher Verlust, aber wir konnten durch seine Vermittlung Herrn 

Traugott Meltzer zur Mitarbeit gewinnen. Herr Meltzer war geborener 

Bukarester, und als leitende Persönlichkeit in der Industrie hatte er die besten 

Kenntnisse und große Erfahrungen in der Geschäftsführung und Wirtschaft. Er 

stellte in den Jahren von 1936—1950 seine ganze verfügbare Zeit und Kraft in 

den Dienst unserer Sache. Herr Meltzer stand mit uns die schwersten Zeiten 

durch und ließ uns Schwestern nie allein in allen kritischen Situationen, in die 

wir als deutsches Unternehmen nach 1944 gerieten. 

Oft stand er dadurch mit seiner Familie in persönlicher Gefahr. Wir werden 

seine Treue und seinen Einsatz nie vergessen. Mit ihm zusammen haben wir 

oft Gottes wunderbare Bewahrung und Durchhilfe erlebt. 

Nach dem Zusammenbruch mußte offiziell die reichsdeutsche Leitung des 

Diakonissenwerkes zurücktreten. Herr Stadtpfarrer Dr. Möckel aus Kron- 

stadt, der seit 1938 zum Vorsitzenden unseres Hauses gewählt worden war, 

mußte jetzt formell die gesamte Leitung übernehmen. Als rumänischer Bürger 

und Pfarrer der Siebenbürgisch-Sächsischen Kirche konnten wir uns auf ihn 

berufen, obwohl ja mehr oder weniger allen deutschen Menschen die Hände 

gebunden waren; jedoch hatten unsere Schwestern in Kronstadt eine Stütze 

in nächster Nähe. Wir waren dankbar, in ihm einen Freund und verständnis- 

vollen Berater der Diakonischen Arbeit gefunden zu haben. Die wenigen Stun- 

den, die er uns schenken konnte, gaben uns Trost und Zuversicht in unserer 

schweren Lage. Ihm selbst blieb das bitterste Leid nicht erspart. Er wurde, wie 

so viele seiner Volksgenossen, zu lebenslänglicher Haft verurteilt, die später auf 

25 Jahre herabgesetzt wurde. Als ein kranker Mann kam er nach Deutschland, 

wo er nur noch wenige Jahre lebte. 

Unsere Häuser stehen noch in Bukarest. In ihnen arbeitet die rumänische 

Eisenbahn (CFR). Das Sanatorium in Konstanza wurde in ein Militärspital um- 

gewandelt. Aus den Häusern in Kronstadt machte man Wohnungen, nachdem 

alles Inventar herausgenommen worden war. Schwester Johanna Adami ist in 

Bukarest allein übrig geblieben und arbeitet dort in einem Spital. Viele junge 

Schwestern gingen schon während der Umsiedlung mit ihren Angehörigen nach 

Deutschland. Einige ältere Schwestern sind in den vergangenen 20 Jahren 

heimgegangen. In Kronstadt leben noch drei Schwestern im Ruhestand. Schwe- 

ster Elisabeth Scheiber kam nach fünfjährigem Zwangsaufenthalt von Rußland 

zurück und arbeitet als die jüngste der Schwestern in einem Spital. Fünf 

bessarabische Schwestern wurden durch die Umsiedlung ihrer Angehörigen 

automatisch reichsdeutsch und blieben in der Arbeit in Bukarest bis zu ihrer 

49 

   



  

  

Auflösung. Sie kamen 1951 nach Deutschland, nachdem ich über die Schweiz 

veranlassen konnte, daß das Reisegeld für sie überwiesen wurde. 

Unsere Häuser in Bukarest stehen noch. Aber — wenn wir es auch sechs 

Jahre lang nicht glauben mochten — das Bestehen des Deutschen Diakonissen- 

hauses „Gottes Segen“ in Bukarest hat 1944 aufgehört, und vorläufig scheint 

auch keine Möglichkeit des Wiederauflebens zu bestehen. 

Aus dem Erleben unserer Schwesternschar und dem Schicksal unseres Hau- 

ses nach dem Zusammenbruch zu berichten, ist an dieser Stelle kaum möglich. 

Es ist eine Fülle so starker Erlebnisse, wie Sie alle sie hatten, wie wir als 

Gemeinschaft und wie ich als Oberin des untergehenden Werkes sie hatten. 

daß man nur einzelne Stunden und Tage herausgreifen müßte, um auch darüber 

das Wort zu setzen, das im Anfang stand: 

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ 

Ich möchte hier meinen Bericht abschließen. Es würde mir sonst gehen wie 

allen, wenn man die Erlebnisse der schweren Jahre in die Erinnerung ruft: daß 

sie einen erneut packen und alles andere überdecken. 

An dieser Stelle aber sollte vor allem aus dem Leben und Wirken des Deut- 

schen Diakonissenhauses „Gottes Segen“ in Bukarest erzählt werden. 

„Du hast gegeben, Herr wir danken 

für alles, was du einst beschert. 

Du hast genommen, ohne Wanken 

sei nun dein Wille auch geehrt! 

Dein Nam!’ allein sei allezeit 

gelobt, Herr, bis in Ewigkeit.“ 

Architekt Adolf Linz, 1855 - 1927 
Von Hildegard Reißenberger, geb. Linz, Konstanza 

Als wir mit der Niederschrift der Erinnerungen an Adolf Linz begonnen hat- 

ten, jährte sich sein Geburtstag zum 115. Mal. Die Quellen, die wir zu einem 

Bericht aus seinem Leben zusammenfügen konnten, ergaben das Bild einer 

Persönlichkeit, wie sie uns zum Ende des 19. Jahrhunderts begegnete und wie 

wir sie im Wirtschaftsleben Rumäniens zu jener Zeit antrafen. Es waren die 

Jahrzehnte eines nach der langen Türkenbesetzung aufstrebenden Landes, wo 
viele deutsche Männer ihr Wissen und Können dem jungen Staat beim Aufbau 

zur Verfügung stellen konnten. 

Adolf Linz war am 3. August 1855 in Kronstadt geboren. Mit acht Jahren 

hatte er die Volksschule und mit zwölf Jahren die vierklassige Realschule be- 

endet. Offensichtlich beeindruckt vom Fleiß und der guten Führung in der 

Schule nahm ihn sein Vater im Jahre 1867 auf eine Reise nach Wien mit, wo er 

ihn auf der technischen Baukunstschule vormerken ließ. 

Damals gab es für das Ingenieurstudium noch nicht die eingefahrenen Stu- 

dienpläne wie heute, und der Vater des strebsamen Jünglings erfuhr erst dort, 

daß zur Vorbereitung zu diesem Studium eine vierjährige praktische Tätigkeit 
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erforderlich sei, die sich auf die vier Grundfächer: Maurer, Zimmerer, Tischler 

und Schlosser erstreckte. 

So fand es sein Vater, der Webermeister war und dem praktischen Handwerk 

nahestand, zweckmäßiger, den dreizehnjährigen Jungen in Kronstadt bei be- 

kannten Handwerksmeistern ausbilden zu lassen und ihn in elterlicher Obhut 

zu behalten. 

Diese Lehrjahre waren nicht nur mit praktischer Arbeit ausgefüllt, sondern 
in Privat- und Abendstunden holte er auch gleichzeitig die vier Oberklassen 

der Realschule nach. 

Er hatte ausgelernt und mit dem Abschlußzeugnis der Oberrealschule in der 

Tasche fuhr sein Vater mit ihm, diesmal von der Mutter begleitet, im Jahre 

1871 wieder nach Wien, um ihn jetzt an der Baukunstschule anzumelden. 

Die ersten beiden Jahre waren ganz dem Studium an der Schule gewidmet, 

während in den darauffolgenden Jahren er neben dem Studium auch praktische 

Arbeiten zu verrichten hatte. Vermessungsarbeiten am Brückenbau oder Re- 

staurierungsarbeiten wie am Ringtheater z. B. und der mehrmals wöchentliche 

Schulbesuch standen auf seinem Schulplan. 

Es kam für ihn sehr überraschend, als er im Jahr 1875 durch einen Eilbrief 

aus Kronstadt an seine vaterländische Militärdienstpflicht erinnert wurde. Er 

hatte seine Meldung als Einjährig-Freiwilliger versäumt und mußte dafür jetzt 

bei dem 2. ungarischen Honved-Infanterie-Regiment zwei Jahre brummen. 

Wenn er diese Freiheitseinschränkung in seinem bisherigen vielseitigen Leben 

auch sehr lästig fand, so suchte er sich dadurch schadlos zu halten, daß er als 

Rechnungsfeldwebel nach dem Dienst und außerhalb der Kaserne seinen 

Freundeskreis im Kronstädter Gesangverein aufsuchte. 

In Bukarest 

Es war für Adolf. Linz selbstverständlich, daß er anschließend an seinen 

Militärdienst wieder nach Wien ging, um sein Studium zu beenden. Und es 

wurde für ihn schicksalhaft, daß er seine erste Anstellung bei dem Architektur- 

büro Förster Chevalier de Renke fand. Dieses Unternehmen war mit den Bau- 

planungen für das königliche Schloß in Bukarest mitbeauftragt und Adolf Linz 

wurde nach einer Zeit der Einarbeitung in Wien und im Einvernehmen mit 

dem rumänischen Ministerium im Jahre 1879 nach Bukarest geschickt und mit 

der Bauaufsicht beauftragt. 

Während er noch in Wien bei einem Erdbeben mitsamt dem Gerüst zu 

Boden stürzte und ohne Schaden zu nehmen auf einem Sandhaufen landete, 

lief es in späteren Jahren einmal in Bukarest weniger glimpflich ab, als er 

bei einem Arbeitsunfall das Nasenbein brach. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten am königlichen Schloß in Bukarest fuhr 

Adolf Linz mit den Plänen und den Berichten über seine Tätigkeit der ver- 

gangenen Jahre nach Wien zurück. Die Herren von der Firma Förster Chevalier 

de Renke wollten ihn dort behalten. Doch Linz entschied sich, diesmal nach 
Bukarest zurückzukehren, nachdem er zur Ergänzung seines Bauingenieur- 

Diploms die Prüfung zur Erlangung des Certifikats zum Bauarchitekt glänzend 

bestanden hatte. Er hatte sich während der vier Jahre seines Aufenthalts in 
Bukarest mit den dortigen Verhältnissen vertraut gemacht, die rumänische 

Sprache erlernt und guten Kontakt zu den Menschen und Behörden gefunden. 
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Adolf Linz Constanze Linz geb. Gruber 

(Aufnahmen 1894 in Konstanza) 

So ließ er sich bei dem in Bukarest neugegründeten „Österreichischen Bau- und 

Techniker-Büro“ anstellen. 

In Konstanza 

Das Jahr 1891 brachte eine entscheidende Wende in das Leben von Adolf 

Linz. Er ging auf den Vorschlag von Major Sontu ein und trat als Architekt 

in Majorsrang in Zivil in den Staatsdienst. Sein Amtssitz sollte die Garnison 

Konstanza werden. Dabei kann wohl mit Gewißheit angenommen werden, dal 

ihn die über Konstanza bekanntgewordenen Pläne zum Ausbau des Hafens 

dazu bewegten, sich dort niederzulassen. Denn, so wird er sich als Architekt 

gesagt haben, wo ein moderner Hafenbetrieb entstehen soll, da wird auch ge- 

baut werden. Diese Annahme finden wir dann auch bestätigt in den zahlreichen 

großen und kleinen Bauten der folgenden Jahre, die als Entwurf auf dem 

Zeichenbrett von Adoli' Linz entstanden sind, oder von ihm für die verschie- 

denen Bauherren ausgeführt wurden. 

Als Angehöriger des Serviciu de Geniu wurden unter seiner Bauleitung in 

Konstanza und Cernavoda mehrere Kasernen und andere militärische Einrich- 

tungen gebaut. Zur Versorgung der Truppe wurde eine „Manutanta“ errichtet. 

Die Brotbäckerei wurde mit einem modernen Drehbackofen ausgestattet, der 

nach den Plänen und Patenten von Architekt Paul Ernst konstruiert war. Als 

Treffpunkt der Offizierskreise der Garnisonstadt wurde von ihm das Cercul 

Militar gebaut. 
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Doch die Tätigkeit im Staatsdienst sagte ihm auf die Dauer nicht zu und 

nach drei Jahren quittierte er hier seinen Dienst, um auf Anregung des da- 

maligen Bürgermeisters Stadtarchitekt von Konstanza zu werden. Dieser Ent- 

schluß wurde ihm zum Auftakt der seine Selbständigkeit einleitete, denn nach 

weiteren drei Jahren legte er das Amt nieder und machte sich selbständig. 

Als Baumeister von Konstanza 

Der Entwicklung und dem Wachstum der Stadt wurde Rechnung getragen, 

und Adolf Linz wurde in seiner Eigenschaft als Stadtarchitekt neben den pri- 

vaten Aufträgen die er bearbeitete, weitgehend für kulturelle, sanitäre oder 

allgemeinnützige Bauvorhaben der Stadt herangezogen. Es wurde die Trink- 

wasserversorgung mit Wasser von der Donau durchgeführt. Dafür wurde eine 

Aufbereitungsanlage mit sechs Sammelbehältern errichtet. Es wurde ein Kraft- 
werk zur Versorgung mit elektrischem Strom erstellt. Die Post erhielt im 

Zentrum der Stadt ein den damaligen Bedürfnissen angepaßtes Gebäude. Ebenso 

wurde während seiner Amtszeit auch die Kathedrale gebaut. Im Hafen wurde 

die „Cäpitänia Portului“ zur Abfertigung der ein- und auslaufenden Schiffe 
sebaut. Mit der wachsenden Bevölkerung bedurfte es auch wieder einer neuen 

Volksschule, die in der Strada Carol gebaut wurde. Das Verkaufszentrum „Piata 

Mare“ wurde geschaffen, um den ambulanten Handel von Fischen und den 

vielen landwirtschaftlichen Produkten der weiten und fruchtbaren Umgebung 

aus der Dobrudscha hier zu konzentrieren. 

Die Aufzählung dieser bedeutenden Objekte mag dem Kenner in dem einen 

oder andern Fall vielleicht etwas ungeordnet erscheinen, doch ist eine chrono- 

logische Aufzählung leider nicht immer möglich. Es ist aber gewiß, daß ihre 

Entstehung in die Zeit des Wachstums dieser Hafenstadt am Schwarzen Meer 

fiel, die bis zum ersten Weltkrieg anhielt. 

In den folgenden Jahren wurden das Haus Rondos und das Theater „Elpis“ 

gebaut. Die beiden Hotels „Bristol“ und „Central“ sollten dem vermehrten Zu- 

strom der Badegäste Rechnung tragen, die gegenüber der Brauerei „Gruber“ 

einen idealen Badestrand vorfanden. Für Privatleute baute Linz am Strand 

verschiedene Sommervillen, von denen die markanteste die „Villa Schühle“ war. 

Von Architekt Linz werden archäologische Funde geborgen 

Die Bauten im Stadtinnern führten häufig zu archäologischen Funden, die 

Adolf Linz zu dem Ausspruch veranlaßten: „Hier kann man im Boden Ge- 

schichte lesen.“ 

Als am Ovid-Platz für Hrisicos ein Haus gebaut wurde, zeigte es sich, daß 

das Gelände aufgeschüttet war. Immer tiefer senkte sich der Aushub für die 

Fundamente, und erst nach 15 Metern erreichte man gewachsenen Boden, 

worauf man das Haus sicher stellen konnte. Der Bauherr war schon der Ver- 

zweiflung nahe. Schließlich fand er sich aber mit diesem Notstand ab. Adolf 

Linz ging es darum, die antiken Funde sicherzustellen; der Bauherr ging auch 

auf den Vorschlag des Architekten ein, die Baugrube zu nutzen und vier Keller 

auszubauen, die Hrisicos dann einen wertvollen Lagerraum für seinen Wein- 

handel boten. 

Bei dem vom Einsturz bedrohten alten spanisch-israelitischen Tempel, dessen 

Neubau Adolf Linz übernommen hatte, hatte er zur Bedingung gestellt, daß er 

nur dann für die Sicherheit des Baues die Garantie übernehmen könne, wenn 
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In Konstanza (1966). — Blick vom Ovid-Denkmal zur Str. Trajan. Das Eckhaus 

(Haus Hrisicos), um 1900 von Architekt Linz erbaut. 

  

die Fundamente der vorgesehenen Pfeiler bis auf gewachsenen Boden vor- 

getrieben würden. Tatsächlich erreichten sie auch hier wieder eine beachtliche 

Tiefe, sodaß die Zweifler an dieser Bauweise das Wort prägten: „Der Architekt 

Linz baut unseren Tempel unter die Erde.“ Doch die Zeit gab seiner soliden 

Grundierung auch hier recht, und die Erdbeben, die die Stadt mehrfach er- 

schütterten, verursachten keine Risse und Beschädigungen. 

Auch nachdem Adolf Linz nicht mehr der Stadtarchitekt war, sondern selb- 

ständig arbeitete, setzte er sich bei Ausschachtungen immer dafür ein, sorgfältig 

vorzugehen, um die archäologischen Funde unbeschädigt dem Museum zu er- 

halten. Doch leider erhielt er bei seinem Bemühen nur selten Unterstützung: 

weder von der Stadtverwaltung und noch viel weniger von den Bauherren 

selbst, für die es oft zusätzliche Kosten bedeutete, wenn mit Rücksicht auf die 

Funde die Arbeiten unterbrochen wurden. Daher unterblieben auch Nach- 

forschungen der antiken Gänge, auf die man bei dem Bau des israelitisch- 

spanischen Tempels gestoßen war. Man begnügte sich mit einem Sarkophag aus 

Marmor, den man zutage befördern konnte, Tränengläser, Salbenflaschen, Öl- 

lampen u.a.m. aus römischer Zeit und einigen schönen Stücken phönizischer 

Herkunft aus irisierendem Glas. 

Um die Jahrhundertwende wurde Konstanza in zunehmendem Maße zum 

Umschlagplatz von landwirtschaftlichen und technischen Erzeugnissen Rumä- 

niens. Getreide, Mais und Petroleum wurden ausgeführt und Industriewaren 

wurden importiert. Von Baufirmen aus Deutschland wurden auf dem neuen 
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Hafengelände Getreidesilos mit modernen Förderanlagen erstellt, groß genug. 

um viele Schiffsladungen zu fassen. Zur unbehinderten Verbindung mit dem 

weiten Hinterland wurde die Donaubrücke bei Cernavoda gebaut. In der da- 

maligen Zeit schon ein Meisterwerk der Technik, stellt sie auch heute noch die 

einzige Bahnverbindung der Dobrudscha mit dem Binnenland Rumäniens her, 

mit dem einen Unterschied, daß die heute auf diesem Weg beförderten Mengen 

gegenüber von damals um ein Vielfaches größer geworden sind. Auch das 

Petroleum wurde von den Raffinerien, die in der Landesmitte liegen, über Öl- 

leitungen auf der Donaubrücke verlegt und nach dem Hafen befördert, wo es 

in unzähligen Zisternen gelagert wurde, bis es auf die Tankschiffe gepumpt 

werden konnte. 

Das Jahr 1907 brachte große Trockenheit und Dürre über das Land und die 

Folge war eine Mißernte. die die Wirtschaft nachhaltig beeinträchtigte und auch 

im Baugewerbe zu einer Stagnation führte. Nachdem auch für Linz verschiedene 

Bauvorhaben zurückgestellt wurden, übernahm er zur Überbrückung vorüber- 

gehend an dem „Liceul Mircea cel Bäträn“ den Unterricht in Mathematik, 

Physik und Deutsch. 

Tätigkeit in der deutschen Gemeinde 

Der Zuzug deutscher Siedler nach Konstanza wurde größer und dem Ver- 

langen nach einer deutschen Schule wurde entsprochen, die von den beiden 

Architekten Adolf Linz und Paul Ernst gebaut wurde. Bei dem Bau war auch 

an Versammlungsräume gedacht, wo die Landsleute zu Veranstaltungen zu- 

sammenkommen konnten, kleine Theaterstücke vorführten oder der Gesang- 

verein ein Konzert gab. Linz gehörte zu den ersten, die sich in Konstanza um 

das gesellschaftliche und kulturelle Leben der deutschen Gemeinde bemühten 

und ihren Gliedern mit Rat und Tat zur Seite standen. 

Ein Höhepunkt dieser Veranstaltungen war der Besuch der Berliner Lieder- 

tafel im Jahre 1907, der auf Einladung des Schubertbundes, zusammen mit 

der Liedertafel aus Bukarest, einen Ausflug nach Konstanza unternahm. Auf 
Wunsch von König Carol I. wurde der Eisenbahnzug auf der Fahrt nach Kon- 
stanza vor der großen Brücke bei Cernavoda angehalten und die Gäste wurden 
gebeten, die Waggons zu verlassen und die Brücke zu Fuß zu überqueren. Der 

König wollte den Gästen aus Deutschland mit dieser originellen Geste die 
Schönheit und die Größe dieses technischen Werks demonstrieren. In Konstanza 

wurden die Gäste anschließend herzlich empfangen und es wurde bei Gesang 

und Fröhlichkeit gefeiert. 

Nach dem Balkankrieg im Jahre i913 beruhigten sich auch im Inneren des 

Landes die Verhältnisse wieder und auch in Konstanza wurden die begonnenen 

Arbeiten fortgesetzt. Aber es dauerte nicht mehr lange, bis sich die Spannungen 

der Großmächte auch in Rumänien abzeichneten. Zwar war es Rumänien noch 
gelungen, sich im Jahre 1914 aus dem Krieg herauszuhalten, doch umso schwe- 

rer wurde es dann für das Land, als es im Sommer 1916 in den Strudel des 
Ersten Weltkriegs mit hineingerissen wurde. 

Die Familie 

Nachdem sich Linz entschlossen hatte in Konstanza zu bleiben, hatte er auch 

bald in der Familie des Brauereibesitzers Julius Gruber freundlichen Anschluß 
sefunden. Er heiratete im Jahr 1894 die Tochter dieses Hauses, Constanze 
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Gruber, und sie führten eine glückliche Ehe. Die zehn Kinder wuchsen in 

Konstanza heran. Sie gingen dort zur Schule und verlebten den Sommer und 

die Ferien am Meer und in den Weingärten der Großeltern, wo es auch noch 

die alten Bestände türkischer Pflanzungen gab, mit den besonders großen und 

süßen Beeren. 

Das Jahr 1913 brachte für sie alle die Erfüllung eines großen Wunsches und 

sie konnten in der Strada Maior Giurescu das Familienhaus beziehen, das Adolf 

Linz, der Architekt und Vater einer großen Familie, nach seinen Vorstellungen 

gebaut hatte. Licht und Luft waren die Erfordernisse, wie er sie als Lebens- 

raum für die heranwachsende Jugend erkannt hatte und in dem Familienhaus 

zu verwirklichen suchte. Im Garten ihres neuen Heims versammelte sich die 

große Familie und pflanzte einen Nußbaum. Haus und Nußbaum haben bis 

heute alle wechselvollen Jahre überstanden, die über Konstanza hinwegzogen. 

Internierung 

Obwohl Adolf Linz schon seit 1911 anerkannter rumänischer Staatsbürger 

war und auch bei den Rumänen eine geschätzte Persönlichkeit war, blieb es 

ihm nicht erspart, daß er gleich zu Beginn des Krieges, im Sommer 1916, mit 

vielen seiner Landsleute aus Stadt und Land in die Internierung verschleppt 

wurde. Der für ihn unverständliche Gesinnungswechsel der Menschen, für die 

er und in deren Gemeinschaft er jahrzehntelang gelebt und gearbeitet hatte, 

  
Familie Linz in Konstanza im Kriegsjahr 1918



und die ihm jetzt ihre Hilfe versagten, sowie die Ungewißheit, in der er seine 

Familie hat zurücklassen müssen, führte bei ihm, dem heiteren und ausgegliche- 

nen Menschen, zu schwerer körperlicher und seelischer Not. Wie er es später 

oft ausgesprochen hatte und sich dankbar erinnerte, hatte er die Zeit des Elends 

und des Hungerns nur überstehen können dank der treuen Hilfsbereitschaft, die 
ihm seine deutschen Landsleute aus der Dobrudscha zuteil werden ließen. 

Auch für Mutter Linz waren es schwere Jahre: das Wissen um die Not ihres 

Mannes, die Sorge um den ältesten Sohn, der zur rumänischen Armee ein- 

gezogen war und die Sorge um die Kinder, die bei den Unruhen um die um- 

kämpfte Stadt in ständiger Gefahr waren und wo oft das Notwendigste an 

Lebensmitteln fehlte, um den Hunger zu stillen, das alles war schwer. 

Die Nachkriegszeit 

Als Adolf Linz anfangs 1918 aus der Internierung zu seiner Familie zurück- 

kehrte, fand er eine veränderte Welt vor. Das rege Wirtschaftsleben war er- 

loschen und jeder sah zu, wie er mit seinen eigenen Interessen fertig wurde. 

Bei ihm bedurfte es einiger Zeit, bis er sich von der körperlichen Schwächung 

erholte und seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Mit zu den ersten Bau- 

aufträgen, die er bekommen konnte, gehörte die Wiederherstellung der zerstör- 

ten Brotbäckerei. Diese Arbeit ist in dankbarer Erinnerung geblieben, weil sich 

hier ein Weg eröffnete, der in der Notzeit nach dem Krieg zu Brot für die 

Kinder führte. 

Auf dem Land kam das Leben auch nur sehr langsam wieder in Gang. So 

ließ sich Michael Em. Leyer von Linz in Sofular sein Gutshaus bauen und in 

Kobadin wurde die deutsche Schule fertiggestellt. 

Doch im großen blieb nach dem Krieg die Initiative aus, die es verstanden 
hatte, die dvnamischen Kräfte der Privatwirtschaft wieder in Bewegung zu 

setzen. um den begonnenen Ausbau des für Rumänien so wichtigen Hafens 

fortzuführen. 

So war es für die Nachkriegszeit kennzeichnend, daß die zu Ausgang des 

Jahrhunderts mit viel Sorgfalt und Mühe angelegten Akazienpflanzungen. 

Plantatia Mare und Plantatia Micä, die Bäume geschlagen wurden und als 

Brennholz verbrannt wurden, ohne daß jemand dieser Barbarei Einhalt ge- 

boten hätte. Auf den Weg zu den „Viile Vechi“ brütete wieder die heiße Sonne. 

Die veränderten Verhältnisse im I.eben der Stadt erlaubten es Adolf Linz im 

Alter nicht, sich an seiner Lebensarbeit zu freuen. Schließlich setzte ein Unfall. 

der zu einem Oberschenkelbruch führte, seiner Tätigkeit enge Grenzen. Doch 

konnten noch die laufenden Arbeiten dank der Mitarbeit seines Sohnes Victor, 

der sich die letzten Jahre an der Seite des Vaters eingearbeitet hatte, gut fort- 

geführt werden. 

Am 19. August 1927 erlosch das Leben dieses Mannes am Ort seiner Wahl- 

heimat, die in weiterem Sinne auch die Dobrudscha war mit ihren fleißigen 

und tatkräftigen Menschen. Hier hatte er im Kreise seiner Familie ein glück- 

liches Leben geführt. In Konstanza hatte Adolf Linz als Architekt an der Neu- 

gestaltung der Stadt mitgewirkt, gearbeitet und uneigennützig seinen Beitrag 

geleistet. zum Wiederaufleben des stolzen Tomis. eines im Altertum so blühen- 

den Gemeinwesens. 

Als Mutter Linz in den dreißiger Jahren starb, hatten die Kinder zum Teil 

57 

  

T
r
 

 



„A
sL
   

schon selbst ihre Familien begründet. Sie verließen im Zuge der Umsiedlung 

die Dobrudscha und fanden, oft erst nach vielen Umwegen, in Deutschland und 

in Brasilien eine neue Heimat. 

Der Sohn Walter Linz ist in den letzten Tagen des Krieges in der Nähe von 

Köln gefallen. Seine Familie lebt in Berlin. 

In den vergangenen Jahren haben sich die Geschwister schon mehrmals in 

Konstanza am Schwarzen Meer getroffen und die Freude des Wiedersehens in 

der alten Heimat erlebt. Mit Wehmut, aber auch mit Stolz, gingen sie an den 

Werken ihres Vaters vorbei — und nicht zuletzt auch an den von ihm sicher- 

gestellten Fundstücken, die heute für die archäologische Wissenschaft und für 

Konstanza von so großem Werte sind. 

Zum Tode des Malkotscher Pfarrers Anton Söhn 

Von Hieronymus Menges, Karamurat 

Das Hinscheiden des Malkotscher Pfarrers Anton Söhn am 2. Mai 1970 hat bei 

unseren Landsleuten Trauer und Anteilnahme ausgelöst. War Anton Söhn doch 

vielen Seelsorger und väterlicher Freund. 

Anton Söhn wurde am 17. Mai 1905 in Karamurat geboren und besuchte von 

1920 bis 1928 das Gymnasium in Bukarest. Anschließend studierte er Philosophie 

und Theologie in Genua (Italien), wo er 1932 zum Priester geweiht wurde. Nach 

seiner Rückkehr wurde der hochgewachsene, gutaussehende Anton Söhn als 

Kaplan nach Turnu-Severin an der Donau beim Eisernen Tor, zwei Jahre später 

als Pfarrer nach Mangeapunar in die Dobrudscha geschickt. Als Ende Oktober 

1934 der Pfarrer von Konstanza, Dekan Constantin Bibiella, starb, verwaltete 
Anton Söhn die Pfarrei Konstanza. Seit 1935 wirkte .er drei Jahre lang an der 

Seite von Dekan D. Dr. Adolf Isidor Bachmaier als Vikar der Stadtpfarrei 

Craiova. 1938 wurde Anton Söhn zum Pfarrer von Malkotsch am Donaudelta 

ernannt und blieb in dieser katholischen deutschen Ortschaft bis zu seinem Tode 

am 2. Mai 1970. Den Malkotschern, die 1940 umgesiedelt wurden, ist Pfarrer 

Söhn noch in sehr guter Erinnerung. Sie lernten ihn kennen als einen schlich- 

ten, ehrlichen Menschen, der nie nach Karriere gestrebt hat, der nie mehr sein 

wollte als die ihm Anvertrauten. Sein ganzes Streben ging dehin, seinen Pfarr- 

kindern ein gütiger Vater zu sein. Was er geschenkt bekam, gab er an die Ar- 

men weiter. Er setzte sich zu den einfachsten Leuten und hörte geduldig deren 

Sorgen an. Wo er konnte, half er mit Rat und Tat. Da er nicht über seiner 

Pfarrgemeinde gleichsam in höheren Regionen wohnte, sondern mitten in ihr, 

konnte er auch mit dem Niedrigsten mitfühlen und ihm helfen. Nicht das Wohl- 

wollen seiner Vorgesetzten, sondern die Zuneigung seiner Pfarrkinder war ihm 

höchster Lohn. Aus seinem ehrlichen Wesen heraus lehnte er Schmeicheleien 

und geschmmeidiges Benehmen ab; im Umgang mit Höhergestellten hatte er es 

daher nicht leicht, da er in seiner kategorischen Art, die keine Winkelzüge und 

Hintergedanken kannte, schnell aneckte; seine Pfarrkinder verstanden ihn, der 

ihre Sprache sprach, voll und ganz. Auch die kommunistischen Machthaber 

brachten den unbeugsamen Pfarrer von Malkotsch nicht zum Schweigen, wenn 

sie auch durch die mehrfachen Verhaftungen und die langen Gefängnisjahre 

seine Gesundheit ruinierten. Auf Haut und Knochen war Pfarrer Söhn abge- 

magert, als ihn Kurat Otto Weber 1964 nach seiner Entlassung aus dem Kerker 
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in Malkotsch besuchte; der erst 59jährige Pfarrer konnte sich wegen seines 

starken Asthmaleidens kaum bewegen, aber dennoch war ein Lächeln auf sei- 

nen Lippen. Er hatte nicht resigniert, sondern wollte weiterhin Pfarrer seiner 

seit der Umsiedlung der meisten Deutschen zusammengeschrumpften Gemeinde 

bleiben, die Malkotsch, Tulcea und Sulina umfaßte. Gerne nahm er die Be- 

schwernisse auf sich, die die Fahrt mit einem Lastwagen nach Tulcea und dann 

weiter mit dem Schiff nach Sulina mit sich brachte. Seit 1965 besuchten Pfarrer 

Söhn mehrere Verwandte und ehemalige Pfarrkinder; sie konnten ihm viele 

moralische und praktische Hilfe bringen. 

Ein Jahr vor seinem Tode erlebte Pfarrer Söhn die Freude, selbst seine Ver- 

wandten und Freunde im Westen besuchen zu können. Bei einem Kuraufent- 

halt in Bad Reichenhall, den ihm der Caritas-Verband ermöglicht hatte, erholte 

sich Anton Söhn einigermaßen von seinem Asthmaleiden. Er konnte noch den 

todkranken Bischof Schubert (Bukarest) aufsuchen und an dessen Beisetzung 

- in der Münchner Frauenkirche teilnehmen. Von verschiedener Seite wurde 

Pfarrer Söhn gedrängt, in Deutschland zu bleiben; waren doch hier seine Ver- 

wandten, und bestand doch hier die Möglichkeit einer Linderung seiner Krank- 

heit. Pfarrer Söhn bewies indes auch jetzt seine Hartnäckigkeit: Sein Platz 

war in seiner Gemeinde in der Dobrudscha. Er wollte sich seiner Pflicht nicht 

entziehen, zumal er die herrliche, aber baufällige Kirche von Malkotsch re- 

staurieren wollte. 

Nach seiner Rückkehr ans Schwarze Meer verschlimmerte sich sein Asthma- 

leiden, unterstützt durch das feuchte Klima des Donaudeltas, zusehends, so daß 

er immer mehr ans Bett gefesselt wurde. Hochwürden Johannes Tuchscherer 

(Pitesti) und Hochwürden Dr. Joseph Gonciu kamen nach Malkotsch, um ihren 

Mitbruder zu vertreten, den Gott schließlich am 2. Mai 1970 von seiner schweren 

Krankheit erlöste und zu sich rief. Am 6. Mai, dem Tag vor Christi Himmel- 

fahrt, wurde Pfarrer Anton Söhn auf dem katholischen Friedhof von Bukarest 

an der Seite seiner priesterlichen Mitbrüder beigesetzt. Hochwürden Augustin 

(Bukarest) zelebrierte das Requiem und nahm die Beerdigung vor, an der 

26 Priester, die Englischen Fräulein von „St. Agnes“ und viele Gläubige teil- 

nahmen. Ein Chor sang während der Trauerfeierlichkeiten. Hochwürden Au- 
gustin würdigte in einer Ansprache den guten und aufrichtigen Charakter 

des Verstorbenen und verlas den Nachruf der Tulceaer Pfarrgemeinde, die am 

Tage zuvor in einem Requiem ihres Hirten gedacht hatte: „Heute erleben wir 

den schmerzhaften Augenblick, Abschied von unserem geliebten Pfarrer Anton 

Söhn nehmen zu müssen. Dieser Abschied wird uns, den Mitgliedern dieser 

Pfarrgemeinde, stets nahegehen, denn Pfarrer Söhn war uns der „gute Hirte“ 

nach dem Beispiel unseres himmlischen Meisters Jesus Christus. Er war eine 

von Gott zum Priestertum auserlesene Seele, erwählt, sich bei Christus für uns 

sündige Menschen zu verwenden; deshalb hat er sich rückhaltlos geopfert, sein 

Leben für unser Seelenheil verausgabt. Er war wahrhaft ein treuer Jünger 

Christi. 

Wir kennen und bewundern die vielen Opfer, welche Pfarrer Söhn brachte, 

um uns den Frieden, die Gnade und den Segen des Himmels zu übermitteln. 

Wie oft kam er zu Fuß von Malkotsch nach Tulcea bei unfreundlichem Wetter, 

bei Sturm und Regen! Oder auch mit dem Moped, das zwar rascher ging, seiner 

Gesundheit aber schadete. Aber er brachte jedes Opfer, um in unserer Mitte 

zu sein, um bei uns als Vertreter des göttlichen Hohenpriesters dem Himmli- 

schen Vater das große Opfer darzubringen. 

Und wieviel Trost und Belehrung durften wir aus dem Munde Pfarrer Söhns 

hören! Wie schön zeigte er uns den Weg eines wahrhaft christlichen Lebens 
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vor! Wie ehrfurchtsvoll sprach er von Christus, unserem Vorbild! Mit wieviel 

Liebe kam er zu einem jeden von uns, hörte unsere Sorgen und Klagen an und 

vermittelte uns Rat und Stärkung! 

Mit Eifer pflegte er die Andacht zum hl. Antonius von Padua, dessen Namen 

er in Ehren trug; in inniger Liebe war er der himmlischen Mutter, der hl. Jung- 

frau Maria verbunden, die er in Freud und Leid um die Fürsprache bei Chri- 

stus anrief. Der dreieinige Gott schließlich war im Alpha und Omega seines 

Lebens und Strebens; gerne wollte er der geringste unter Gottes Dienern sein. 

aber auch der treueste. 

Ja, sein Leben war ein ständiger Beweis, daß er unseren heiligen Glauben 

wirklich lebte. Uns, die wir an seiner Bahre stehen, ist es Verpflichtung, am 

heiligen Glauben, den uns unser heimgegangener Pfarrer im Namen Jesu ge- 

predigt hat, festzuhalten bis in den Tod. Das war seine Lebensaufgabe, und so 

wahr wir unseren Pfarrer geliebt und geschätzt haben, so wahr wollen wir 

uns bemühen, dem Heiland nachzufolgen, wie auch er sich stets bemüht hat, 

Jesus, dem obersten Hirten, nachzufolgen. Nur dann wird uns die Freude ver- 

gönnt sein, am jüngsten Tage zusammen mit unserem guten Pfarrer Söhn vor 

Christus zu stehen und den ewigen Hymnus der Liebe und des Glücks mit den 

Heiligen Gottes im Himmel singen zu dürfen. 

Wir wollen unseres verstorbenen Seelsorgers stets im Gebete gedenken. Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe in der Schar der Seligen des Himmels!“ Nach der Ver- 

lesung dieses ergreifenden Dokuments der Anhänglichkeit und Wertschätzung 

seitens der Pfarrkinder gab Hochwürden Augustin das Testament des Verstor- 

benen bekannt. Es heißt darin u. a.: „Ich... habe mich nach Kräften bemüht, 

meine Priesterpflichten zu erfüllen . .. . Meine Seele empfehle ich Gott, von 

dem ich durch die Verdienste unseres Herrn Jesus Christus und durch die Ver- 

mittlung der hl. Gottesmutter Maria meine Erlösung erhoffe. 

Meinen lieben Verwandten — fast über die ganze Welt verteilt — sowie mei- 

nen Kollegen, meinen Freunden, meinen Pfarrkindern und meinen Bekannten 

sage ich: „Auf Wiedersehn im Himmel!“ und ich bitte innigst um ihr Gebet für 

meine Seele. 

Meine Vorgesetzten bitte ich, sie mögen, wenn es möglich ist, meine sterbliche 

Hülle auf dem katholischen Friedhof Belu in Bukarest beisetzen bei meinen 

Mitbrüdern, den Priestern.“ Zum Testamentsvollstrecker ernannte er seinen 

Freund Hochwürden Dr. Joseph Gonciu und verfügte über die Verteilung sei- 

ner geringen Habe — vor allem zugunsten der Pfarrgemeinden in Malkotsch 

und Tulcea. Das Testament, das unter dem 24. November 1969 ausgefertigt wor- 

den war, schließt mit den Worten: „Meinen letzten Dank allen, die mir gehol- 

fen haben; ich bitte alle um Verzeihung, denen ich irgendwie weh getan habe, 

wie auch ich allen von Herzen verzeihe, die mir Unrecht oder weh getan haben.“ 

Eine Gläubige schreibt mir: „In der größten Sommerhitze sowie bei kälte- 

stem Winter, bei Regen und Wind kam Pfarrer Söhn jeden Sonntag zu uns 

nach Tulcea. Manchmal waren nur 10 Personen erschienen; Pfarrer Söhn fehlte 

nie. Die letzte Zeit konnte er während der hl. Messe nicht mehr durchgehend 

stehen, sondern mußte sich hinsetzen. Doch nie konnte man ein Wort der Klage 

aus seinem Munde hören. Er war immer ruhig und sanftmütig, mit einem Lä- 

cheln, das über allem Leid steht.“ Pater Haag (Bukarest) schreibt: „Am 2. Mai 

ist mit dem Tode des guten Pater Anton Söhn ein Karamurater Stern — wie 

die Sonne am Abend — auf dieser Welt untergegangen, um im Jenseits aufzu- 

gehen und für immer im Himmel zu leuchten.“ 

Mit dem Hinscheiden von Pfarrer Söhn ist uns hier auf Erden in der Tat 

60



    

eine nicht zu schließende Lücke entstanden. Alle unsere Landsleute, die Anton 
Söhn kannten, werden das empfinden; allen wird das ehrende Gedenken an 

diesen aufrechten Menschen innerer Drang und Verpflichtung sein! 

Prälat Nikolaus Pieger zum 70. Geburtstag 
Von Dr. Florian Hannes Müller, Karamurat 

Am 2. 7. 1970 feierte Prälat Nikolaus Pieger seinen 70. Geburtstag und seinen 

45jährigen priesterlichen Weihetag. Aus dem umfangreichen Arbeitsfeld seiner 

priesterlichen Tätigkeit möchte ich in diesem Bericht nur das hervorheben, was 

er für unsere Landsleute in der Dobrudscha und für unsere verwandten Volks- 

deutschen in Rußland getan hat. 

  
Prälat Nikolaus Pieger 

Prälat Pieger und die Dobrudscha-Deutschen 

Als Sohn einer kinderreichen (8) Bauernfamilie in der Fränkischen Schweiz 

geboren, wurde Pieger vom Land und Volk seiner Heimat geprägt, ein Gepräge, 

das die außergewöhnliche Eigenart des späteren Priesters sein sollte. Die rauhe 
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Arbeit auf dem bäuerlichen Boden hat ihm die Zähigkeit und den unermüd- 

lichen Fleiß des erfolgreichen Seelsorgers gebracht. Pater Pieger war ständig 

unterwegs und überall dort zu finden, wo es Arbeit für unsere Voiksdeutschen 

gab. Bis spät in die Nacht hinein hat er in Rußland Kinder getauft und Beichte 

gehört, und frühmorgens war er wieder munter und froh beim Gottesdienst da. 

Die Frömmigkeit seines elterlichen Hauses war ihm Halt und Kraft in seiner 

abwechslungsreichen Tätigkeit. 

Die duftenden Wiesen und die herrlichen Tannenwälder seiner lieblichen frän- 

kischen Heimat haben sein Gemüt geformt, ein Gemüt, das bei dem harten Rin- 

gen für das Reich Gottes, bei manchen Enttäuschungen, immer froh und Freude 

ausstrahlend wirkte. Diesem freudestrahlenden Geist hat Pieger seinen großen 

Erfolg in der Jugendarbeit zu verdanken. Schon als junger Direktor des Lehr- 

lingsheimes „Pinkheimer Haus“ in Nürnberg, hatte er eine magische Anzie- 

hungskraft auf die Jugend. Herr Dr. Stoeger, Geschäftsführer des Sebaldus- 

Verlages in Nürnberg, sagte mir dieser Tage: „Wir waren bezaubert von unse- 

rem jungen Direktor und wären für ihn durchs Feuer gegangen. Doch auch er 

war stets bereit, für seine Jungens durchs Feuer zu gehen“. 

1. Im Juni 1932 wurde Pater Pieger — unter diesem Namen war er in ganz 

Rumänien bekannt, und so wurde er von allen genannt — von Katholiken und 

Orthodoxen, von jung und alt, als 32jähriger Priester vom Reichsverband der 

Auslandsdeutschen für die Seelsorge der Volksdeutschen in Rumänien nach Bu- 

karest geschickt. Es war die Zeit, wo nach den schweren Jahren des 1. Welt- 

krieges und der traurigen Nachkriegszeit bei uns Deutschen in Rumänien das 

Bewußtsein und die Zugehörigkeit zum schwergeprüften deutschen Volk wach 

wurde. In dieser Atmosphäre erschien Pieger mit seiner begeisternden Aus- 

strahlung. Er organisierte die deutsche katholische Jugend in der ganzen Erz- 

diözese Bukarest, gründete den Frauenbund und viele andere Organisationen. 

In Bukarest war das Jugendheim „Tomis“ das Zentrum dieser Vereine. Im Som- 

mer sammelte er die in der Diaspora lebende deutsche Jugend im Ferienlager am 

Schwarzen Meer in Mangeapunar zu Schulungskursen zusammen. Wer im Som- 

mer nach Mangeapunar oder Tekirghiol kam, war erbaut von den Jugendgottes- 

diensten und erstaunt über den Geist, der in den dortigen Ferienlagern unter der 

deutschen katholischen Jugend herrschte. 

2. Pater Pieger besuchte persönlich mehrmals die deutschen katholischen Pfar- 

reien in der Dobrudscha und bemühte sich um die geistige Erneuerung der dor- 

tigen Jugend. Leider wurde er von den Ortsgeistlichen nicht immer richtig ver- 

standen. In seiner Sorge um den geistigen Nachwuchs der deutschen Gemeinden 

in der Dobrudscha schickte er begabte junge Leute in die Schule nach Bukarest 

und nach Deutschland. Durch ihn bekamen die dobrudschadeutschen Theologen 

Hieronymus Menges und ich ein Stipendium in Münster in Westfalen, um an 

der dortigen Universität unseren Doktor der Theologie zu machen. 

3. Doch die Hauptsorge von Pater Pieger war die seelische und geistige Not 

der deutschen Katholiken der Erzdiözese Bukarest. Schon im Herbst 1932, gleich 

nach seiner Ankunft, organisierte er für alle deutschen katholischen Pfarreien 

der Dobrudscha Volksmissionen und brachte dafür zwei erfahrene Missionare 

der Steyler Patres. Monatelang widmete er sich, zusammen mit diesen zwei Mis- 

sionaren, unseren Katholiken in den 8 Gemeinden. Der Erfolg dieser Mühe und 

Arbeit war ein blühendes religiöses Leben in unseren deutschen Dörfern der 

Dobrudscha. 

4. Pieger war auch ein erfolgreicher Bauherr. In Tekirghiol baute er eine 

neue Kirche und eine Schule, in Mangeapunar eine neue Schule und Restaurie- 
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Kirche und Schule in Groß-Pallas, 1936



rung der Kirche, in Karamurat eine neue Schule, ein Schwesternhaus und Re- 

novierung der Kirche. In Groß-Palas eine neue Schule und Restaurierung der 

Kirche, in Calfa eine neue Schule und Restaurierung der Kirche. Ferner half er 

mit finanziellen Mitteln beim Bau der neuen Kirche in Konstanza und Colelia. 
Nicht zu vergessen die schöne Kirche in Azuga und das große Sanatorium in 

Bukarest. 

  

5. Für die geistige Nahrung in den Pfarreien richtete er durch den Borromäus- 

Verein zum erstenmal seit Bestehen Pfarrbüchereien in den Gemeinden der 

Dobrudscha ein, und besonders die Jugend las mit Begeisterung die dortigen 

Bücher. Er war es auch, der die ersten deutschen Lehrer und Lehrerinnen in die 

Dobrudscha brachte. 

6. Als 1940 die Aussiedlung der Deutschen aus der Dobrudscha ins Reich 

durchgeführt wurde, bereiste Pater Pieger mit Erzbischof Cisar von Bukarest 

noch einmal alle katholischen Pfarreien und bereitete die Gläubigen auf die 

schwere Reise, weg von der lieben Heimat, vor. Er traf diese, seine lieben 

Dobrudscha-Deutschen nach dem Zusammenbruch des zweiten Weltkrieges, aus- 

gesiedelt aus der Heimat, vertrieben aus der Tschechei, in Elend und Not in den 

h Flüchtlingslagern 1945, und widmete sich ihrer leiblichen und geistigen Be- 

hi treuung. 

Prälat Pieger und die Rußland-Deutschen 

i Als 1941 die deutsche Wehrmacht weit nach Rußland hineindrang, machte 
a sich in Rom niemand Gedanken über die katholische Kirche in der Sowjetunion. 

Prälat Pieger war es, der als erster katholischer Priester in die Ukraine reiste, 

und sich an Ort und Stelle nach der Lage der katholischen Kirche umsah. Sein 

Bericht war verblüffend und hatte im Vatikan großes Aufsehen erregt. Er be- 

reiste 15 deutsche katholische Gemeinden in der Ukraine, hielt dort überall 

Gottesdienst unter Großer Beteiligung der Bevölkerung, taufte in den Gemein- 

den bis zu 300 Kinder, besuchte die Kranken und hörte Beichte bis tief in die 

Nacht hinein. Obwohl die meisten Gemeinden schon über 10 Jahre keine Prie- 

ster mehr hatten, fand Pieger ein blühendes katholisches Leben in diesen Ge- 

meinden. 

  

t
a
 

1. Von den 150 katholischen Priestern der Diözese Saratow lebten in der 

Ukraine nur noch zwei, der eine war blind, der zweite lebte irrsinnig im Keller 

seines elterlichen Hauses in Straßburg bei Odessa, und wurde dort von den 

Dorfbewohnern mit einem Gnadenbrot unterstützt. Ein dritter Priester kam 

1941 aus der Gefangenschaft heim und starb in Baden bei Odessa. 

Alle katholischen Priester der Ukraine wurden entweder nach Sibirien oder 

wie die meisten ans Eismeer verschickt, und starben dort in den Gefängnissen 

und Bergwerken. Seit 1935 gab es keinen katholischen Priester mehr in der 

Ukraine. Jede religiöse Tätigkeit war verboten, die Kirchen wurden in Getreide- 

scheunen, Tanzsäle oder Gemeindehäuser verwandelt, und trotzdem, wie gesagt, 

brachte Pater Pieger die Nachricht, daß der Glaube in den deutschen Gemein- 

den sich wunderbar erhalten hat, und daß diese Gemeinden nach Priestern 

schreien. 

2. Im Sommer 1941 bekam Pater Pieger vom Heiligen Stuhl durch den Aposto- 

lischen Nuntius Cassulo, Bukarest, alle kirchlichen Vollmachten für die Ukraine, 

und mit Msgr. Markus Glaser, gebürtiger Volksdeutscher der Ukraine, Priester 

der Diözese Saratow, zog er nach Odessa und bereitete die dortige katholische 

Kirche zu einem geistigen Zentrum des christlichen Lebens und zu einem Für- 
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sorgezentrum der christlichen Caritas für ganz Odessa vor. Er errichtete dort die 

Seelsorgestelle für Katholiken der Ukraine, Msgr. Glaser wurde später zum Ge- 

neralvikar der Ukraine. In wenigen Monaten hatte er 15 Priester deutscher und 

polnischer Sprache aus Rumänien, die ihm nun zur Verfügung standen, zur Be- 

treuung der katholischen Pfarreien in der Ukraine. Ich war2 Jahre in den Pfarreien 

um Odessa tätig und ich muß gestehen, es war die segensreichste und freuden- 

reichste Tätigkeit meines priesterlichen Lebens. Geläutert durch die schweren 

Verfolgungen, geistig und lithurgisch vorbildlich vorbereitet durch ihre eifrigen, 

musterhaften Priester, erlebten wir in der Ukraine ein tiefgläubiges Volk Got- 

tes, wie es heute wohl kaum noch in der Welt zu finden ist. 

3. Doch die Freude dieses Volkes Gottes war von kurzer Dauer. Beim Rück- 

zug der deutschen Wehrmacht aus dem Osten mußten auch die Volksdeutschen der 

Ukraine im Sommer 1944 ihre Heimat verlassen, und wurden in das Warthe- 

land verschickt. Und wieder war es Pater Pieger, der ihnen bei ihrer schweren 

Fahrt durch Rumänien behilflich war, und sie auf die Reise begleitete, und sie 

geistig und leiblich betreute. 

4. Die Ukraine stand unter dem Protektorat Rosenbergs und die Verwaltung 

dieses Gebietes wurde von der SS ausgeübt. Die SS-Ortsgruppenleiter sahen 

die Tätigkeit der katholischen Priester in der Ukraine nicht gern. Der SS-Ober- 

gruppenführer von Selz ließ mich eines Tages rufen und teilte mir mit, daß wir 

katholischen Priester hier nichts zu suchen hätten. „Euch Himmelskomiker kön- 

nen wir hier im Osten nicht gebrauchen“, sagte er mir, genau wie die Kommu- 

nisten. Besonders scharf war die SS gegen Pater Pieger. Die SS-Zentrale von 

Landau verbot ihm jede Tätigkeit in der Ukraine und gab den Befehl an die 

SS-Funktionäre, Pater Pieger sofort zu verhaften, wenn er in den Gemeinden 

erscheint. 

5. Pater Pieger hat sich auch der verfolgten Juden in der Ukraine angenom- 

men. Er hat im Auftrag des Vatikans mehrmals Medikamente in die KZs der 

Juden von Perisovka und Slobotka, und von dort Briefe der inhaftierten Juden 

an ihre Angehörigen durch den Vatikan überbringen lassen. Im Herbst 1942 wurde 

er beim Besuch des KZs von Perisovka gefaßt, und sollte erschossen werden. 

Durch die Apostolische Nuntiatur in Bukarest wurde Pater Pieger vom deut- 

schen Militärgericht dem rumänischen Militärgericht von Odessa übergeben, das 

ihn nur zu einer Geldstrafe verurteilte. Doch im November wurde Pater Pieger 

um 4 Uhr morgens in Kandel von SS-Oberscharführer verhaftet und abgeführt. 

SS-Führer Peiffer hatte den Befehl von Landau, Pater Pieger auf der Fahrt zu 

erschießen. Pfeiffer tat es jedoch nicht, sondern ließ Pieger über die Grenze nach 

Rumänien. Im September 1943 war Pater Pieger noch einmal im KZ Slobotka und 

brachte dort einer kranken, katholischen Jüdin die Sterbesakramente. 

6. Im Januar 1945 wurde Pater Pieger in Bukarest interniert. Chef der Inter- 

nierungskommission war ein Jude. Er fragte Pater Pieger, ob er während des 

Krieges das Lager Perisovka besucht habe. Als er es bejahte, drückte ihm der 

Jude die Hand mit den Worten: „Sie haben mir und meiner Familie mit Ihren 

Medikamenten das Leben gerettet“. Im Februar 1946 verschaffte dieser Jude 

Pater Pieger die Ausreise von Rumänien nach Deutschland. 

7. Hier in Deutschland widmete er sich in Frankfurt den Millionen von Hei- 

matvertriebenen, die aus dem Osten nach Deutschland strömten. Heute noch 

leitet er die Seelsorge für die katholischen Rußlanddeutschen und seine hilfsbe- 

reiten Hände reichen weit nach Sibirien hinein. 

In Anerkennung seiner Verdienste für das katholische Deutschtum in Rumä- 
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nien und für die katholische Kirche in Rußland hat ihn Papst Paul VI. zum 

Päpstlichen Hausprälaten ernannt, und sein Oberhirte, der Erzbischof von Bam- 

berg, hat ihm die große Stadtpfarrei des Kaisers Heinrich in Fürth anvertraut, 

und ihn zum Dekan des Kapitels Fürth und zum Geistlichen Rat ernannt. 

Möge Gott Prälat Pieger noch viele Jahre in seiner jugendlichen Frische und 

seinem geistlichen Eifer erhalten zum Wohle seiner heiligen Kirche. 

Deutsche evangelische Gemeinden 

an der unteren Donau vor 1900 

Von Hans Meyer, ehemals Pfarrer in Braila und Bukarest 

Die folgenden Kapitel sind dem Buch „Die Diaspora der deutschen evangeli- 

schen Kirche in Rumänien, Serbien und Bulgarien“ entnommen. Hans Meyer, 

der Verfasser des 480 Seiten umfassenden Buches, war in den neunziger Jahren 

des vorigen Jahrhunderts Pfarrer der evangelischen Gemeinden von Braila und 

Bukarest. — Verlag Edmund Stein, Potsdam, 1901. 

Einleitung 

In der Diaspora des Auslandes nehmen die deutschen evangelischen Gemein- 

den der Donauländer einen hervorragenden Platz ein. Wohl nirgends in der 

Diaspora liegen mehrere Gemeinden, nämlich 13 Parochien mit ca. 25 Filialen, 

verhältnismäßig so nahe beieinander und kaum in einem andern Lande wohnen 

so viele Deutsche fast an jedem Orte zerstreut, als gerade in den Donaustaaten 

Rumänien, Serbien und Bulgarien. Beinahe alle Gemeinden sind miteinander 

durch die Eisenbahn verbunden, in wenigen Stunden zu erreichen; nur der 

Pfarrbezirk der Moldau, der seinen Mittelpunkt in Jassy hat, und der Pfarr- 

bezirk der Nord-Dobrudscha (Atmadscha) sind schwerer erreichbar, ebenso Sofia, 
die südlichste unter den in Betracht kommenden Gemeinden. 

Deutsche gibt es — früher natürlich nur sehr vereinzelt — seit mehr als zwei 

Jahrhunderten in den Donauländern, wenn sie auch — mit Ausnahme von 

Bukarest, wo seit 200 Jahren, und von Jassy, wo seit 100 Jahren evangelische 

Gemeinden bestehen — nie kirchlich versorgt gewesen sind. Gemeindebildun- 

gen in den anderen größeren Städten Craiova, Turnu-Severin, Galatz, Braila, 

Pitesti, Belgrad, und in der Dobrudscha begegnen wir erst gegen Ende der ersten 

und zu Anfang der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, in Sofia, 

Konstanza, Rimnic-Valcea und Rustschuk sogar erst in den letzten Jahrzehnten. 

Erwähnt sei auch, daß eine der evangelischen Gemeinden, die zu Ploesti, infolge 

von Indifferentismus trotz mehrfacher Versuche, sie neu zu konstituieren, sich 

aufgelöst hat, obwohl sie einst zu guten Hoffnungen berechtigte, und auch heute 

noch zahlreiche evangelische Glaubensgenossen dort wohnen: ein warnendes 

Beispiel für die anderen Gemeinden. Daß hie und da Filialgemeinden sehr 

zurückgegangen sind und manche, wie z. B. Tultscha (Pfarrbezirk Atmadscha) 

aufgehört haben zu bestehen, liegt daran, daß die Evangelischen die betr. Orte 

ziemlich ganz verlassen haben. Um so erfreulicher ist es, daß dafür in jüngster 

Zeit einige neue Gemeinden gegründet werden konnten, z.B. Buzeu und Giurgiu, 

die vorerst als Filialen an die nächstliegenden Muttergemeinden angegliedert 

worden sind. 
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Wenn alle diese Gemeinden trotz mannigfaltigen Schwierigkeiten, mit denen 

sie von Anfang an zu kämpfen hatten und auch noch fortwährend kämpfen 

müssen, sich entwickeln konnten, so ist dies der Opferwilligkeit einzelner 

Gemeindeglieder, der tatkräftigen Unterstützung des Zentralvorstandes des 

Evangelischen Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung und mancher Zweigvereine, 

sowie der treuen Fürsorge des Evangelischen Oberkirchenrates zu Berlin zu ver- 

danken. Besonders war es der langjährige Dezernent für Diaspora-Angelegen- 

heiten, Ober-Konsistorialrat No&l, der sowohl den Gemeinden als auch beson- 

ders den Geistlichen stets ein väterlicher Freund gewesen ist und nicht weni- 

gen Gemeinden zur Existenz mitverholfen hat. Nicht minder aber schulden die 

Gemeinden gar manchem unter den diplomatischen Vertretern und Konsuln 

des Deutschen Reiches, das bekanntlich für die mit den evangelischen Gemein- 

den bald in festerem bald in loserem Zusammenhang stehenden deutschen Schu- 

len durch Subventionen sorgt, außerordentlich vielen Dank. Endlich haben die 

hohen Landesregierungen und besonders in Rumänien das Königshaus, den 

deutschen Gemeinden stets wohlwollend gegenübergestanden. So ist es kein 

Wunder, daß viele unter den Gemeinden es wenigstens nach außen hin zu 

einer gewissen Blüte gebracht haben. 

Was nun die Staatsangehörigkeit jener evangelischen Glaubensgenossen an- 

betrifft, so setzen sie sich aus Angehörigen aller Herren Länder zusammen. 

Am häufigsten sind es Deutsche aus dem Reiche und aus Österreich-Ungarn 

(Siebenbürger Sachsen), Schweizer; dazu kommen besonders in den Hafen- 

städten einige Engländer, Franzosen, Rußlanddeutsche, Holländer und ver- 

einzelt auch Dänen und Schweden. Die Predigt findet jedoch durchweg in 

deutscher Sprache statt, nur werden hie und da bei den Hugenotten und fran- 

zösischen Schweizern die Amtshandlungen in französischer Sprache vollzogen. 

Die Engländer, die sich bisher meistens zu den deutschen Gemeinden hielten, 

haben seit Herbst 1898 einen eigenen Geistlichen erhalten, Rev. Patterson, frü- 

her englischer Militärgeistlicher in den Kolonien, der seinen Wohnsitz in Bu- 

karest hat und von dort aus die inzwischen gegründeten englischen Gemeinden 

in Galatz, Braila, Sulina und Konstanza pastoriert. 

Die Verfassung der Gemeinden ist ziemlich überall die gleiche. Jede Ge- 

meinde hat ihre besonderen Statuten, auf Grund denen sie von einem durch die 

stimmberechtigten Gemeindeglieder gewählten Vorstand verwaltet wird. All- 

jährlich findet eine Generalversammlung der Gemeindeglieder statt, in wel- 

cher der Jahresbericht entgegengenommen, die Jahresrechnung geprüft und die 

Ergänzungswahl des Vorstandes vollzogen wird. In den meisten Gemeinden 

führt der Pfarrer den Vorsitz im Kirchenvorstande, bei einigen liegt der Vor- 

sitz in den Händen eines Laien, besonders da, wo größerer Besitz an Grund- 

stücken und Gebäuden vorhanden ist. Dort ist die Laienverwaltung hauptsäch- 

lich deshalb notwendig, weil die gewöhnlich alle 6 bis 7 Jahre wechselnden 

Geistlichen erst allmählich mit den Landesgesetzen und Verwaltungsbestim- 

mungen vertraut werden, was meistens erst dann zu geschehen pflegt, wenn 

sie bald an die Rückkehr in die Heimat denken. 

Mit Ausnahme von Bukarest haben sich sämtliche Gemeinden der Preußi- 

schen Landeskirche angeschlossen. Sie haben dadurch nur auf das Recht ver- 

zichtet, ihren Pfarrer selbst zu wählen oder richtiger, sind der Sorge enthoben, 

sich selbst einen geeigneten Pfarrer zu suchen, und haben den Vorteil, durch 

Empfehlung der hohen Behörde von dem Gustav-Adolf-Verein die notwendigen 

Unterstützungen zu erhalten; in ihrer Selbstverwaltung jedoch sind sie dadurch 
in keiner Weise gehindert, da die Behörde dieselbe vertrauensvoll jeder Ge- 

meinde überläßt. Der Geistliche hat dem Oberkirchenrat alljährlich zwei Be- 
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richte einzureichen, einen tabellarischen und einen ausführlichen Jahresbericht. 
Für etwaige Bauten und Besitzveränderungen ist die Genehmigung der Be- 

hörde einzuholen, die ja meistenteils zu den entstehenden Kosten beisteuert. 

Stimmberechtigtes Gemeindeglied kann jeder unbescholtene, in der Gemeinde 

wohnhafte, erwachsene Evangelische ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit 

werden, sofern er einen bestimmten Jahresbeitrag an die Gemeinde leistet. Die 

stimmberechtigten Mitglieder haben infolgedessen für die Amtshandlungen und 

für Schulgeld eine geringere Taxe zu zahlen als die übrigen Glaubensgenossen. 

In manchen Gemeinden sind die Kirchentaxen ziemlich hoch, was einzig und 

allein darin seinen Grund hat, daß von den vielen in einer Stadt ansässigen 

Evangelischen nur ein geringer Bruchteil Jahresbeiträge zahlt, oft genug nur 

die, welche von der Gemeinde Nutzen haben, d.h. Amtshandlungen begehren 

oder schulpflichtige Kinder haben. Dabei sind die Jahresbeiträge verhältnis- 

mäßig gering, wenigstens bedeutend niedriger als die von den zahlreichen 

Geselligkeitsvereinen erhobenen, und einem dieser Vereine gehört beinahe je- 

der der dortigen Deutschen an. Soviel aber, wie die Kirche verlangt — meist 

sind es nur 6 bis 8 frcs. fürs Jahr — hat jeder, selbst der einfachste Arbeiter 

übrig. 

Die Zahl der evangelischen Glaubensgenossen in den Donauländern mag sich 

auf 18 000 bis 20 000 Seelen (um 1900) belaufen, wovon allein 8000 bis 10 000 auf 

Bukarest kommen. In jene Zahl sind nicht nur die in den obengenannten Ge- 

meinden wohnenden, sondern auch die im ganzen Lande, in den kleineren 
Städten und Dörfern zerstreut lebenden Evangelischen eingerechnet, die nur 

höchst selten zum Gottesdienst gesammelt werden. Ein großer und nicht gerade 

der schlechteste Teil der Gemeinden besteht aus Handwerkern, wie überhaupt 

bis in die neuere Zeit hinein das Handwerk in den Händen der Deutschen war. 

In der Dobrudscha wohnen in ca.15 Dörfern (um 1900) deutsche Bauern, die meist. 

aus Südrußland eingewandert sind; ebenso gibt es in der Nähe von Galatz und 

Braila und südwestlich von Rustschuk deutsche evangelische Bauernansied- 

lungen. Dazu kommen in den Städten zahlreiche Kaufleute, Ingenieure und 

Beamte, auch Ärzte, Lehrer, Künstler, Apotheker u. a. Das Hauptkontingent der 

Evangelischen wird freilich von der dienenden Klasse gestellt, von den zahl- 

reichen Arbeiterfamilien, Knechten und Mägden, die alljährlich von Siebenürgen 

und dem Banat besonders nach Rumänien und Serbien ziehen, gewöhnlich aber 

nach einigen Jahren wieder zurückkehren. Wenn auf diese Weise in den mei- 

sten Gemeinden die ärmere Bevölkerung überwiegt, und die Gemeindelasten 
von den wenigen Wohlhabenden getragen werden müssen, so wird es nicht 

befremden, daß fast alle Gemeinden (eine Ausnahme bildet eigentlich nur Bu- 

karest) mit pekuniären Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und eben dieser Um- 

stand ist daran schuld, daß dieselben mehr oder weniger noch immer auf die 

Fürsorge des Gustav-Adolf-Vereins angewiesen sind, der ihnen im Laufe der 

Jahre schon viele 100 000 Mark gespendet hat. 

Diese Gemeinden, die der Heimat solche großen Opfer kosten, haben nun ihre 

wichtige Aufgabe und große Bedeutung für das Deutschtum in jenen Ländern: 

eine Tatsache, die leider von manchen Gemeindegliedern nicht genugsam er- 

kannt wird. Die Folge davon ist, daß die rechte Mitarbeit vielfach vermißt wird, 

ja manchem erscheint die Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde als etwas Neben- 

sächliches. Und doch erwächst jedem evangelischen Deutschen in der Fremde 

so viel Segen daraus. Ist es doch die Kirche, welche die geistigen Interessen der 

im Auslande lebenden Deutschen anregt. Kein äußerer Zwang hält die Glieder 

zusammen, keine Gewissensknechtschaft bedrückt die Herzen, sondern in echt 

evangelischer Freiheit will die Kirche ihre Glieder dem heimatlichen Glauben 
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und dem deutschen Volkstum erhalten. Von diesem Gesichtspunkt aus haben 
die evangelischen Gemeinden ihr Hauptaugenmerk stets auf die Schulen ge- 

richtet. Die Schulen bringen den Gemeinden nicht nur keinen materiellen 

Nutzen, sondern erfordern von Jahr zu Jahr immer größere Opfer. Wenn sie 
auch in erster Linie den Kindern der evangelischen Glaubensgenossen dienen 

und dazu bestimmt sind, der Gemeinde den Nachwuchs zu liefern, so wird da- 

bei in weitherzigster Weise doch nirgends außer Acht gelassen, daß alle Deut- 

schen ohne Unterschied der Konfession ihre Kinder denselben anvertrauen 
können: Die Schulen verleugnen nirgends ihren deutschen Charakter, wollen 

und müssen dabei aber evangelisch sein. Mit wenigen Ausnahmen werden die 

Schulen von den Geistlichen selbst geleitet. Dieselben haben zu ihren mannig- 

faltigen Pflichten auch noch die mühevolle Arbeit auf sich genommen, oft 

wie ein vollbeschäftigter Lehrer in der Schule Unterricht zu erteilen und wir- 

ken dadurch in guter Weise mit an dem Bande, das die im fremden Lande 

lebenden Volksgenossen zusamenhält. 

Der Zusammenhang der evangelischen Gemeinden untereinander 

Obgleich es in Rumänien verhältnismäßig viele evangelische Gemeinden gab, 
so hörten und wußten dieselben lange Zeit hindurch so gut wie nichts vonein- 

ander, es sei denn, daß hie und da zwischen den einzelnen Gliedern der ver- 

schiedenen Gemeinden persönliche Beziehungen bestanden. Früher wurden nicht 

einmal die Jahresberichte unter den Kirchenvorständen ausgetauscht. Die ein- 
zige Gelegenheit, wo die Gemeinden voneinander hörten, waren die leider nur 

alle zwei Jahre, früher sogar noch seltener, stattfindenden Pastoralkonferenzen. 

In letzter Zeit nun ist es in dieser Beziehung besser geworden, das Interesse 

an dem gegenseitigen Ergehen hat sich gesteigert. Unzweifelhaft ist dieser Fort- 

schritt dem vom Bukarester Diakonissenhause herausgegebenen Sonntagsblatte 

zu verdanken. Durch dasselbe dringen die Nachrichten über die einzelnen Ge- 

meinden zu den andern hin und erwecken Interesse; Glaubensgenossen, welche 

auf dem Land zerstreut wohnen, bleiben dadurch im Zusammenhang mit den 

nächstliegenden Kirchen, Gemeindeglieder, welche in andere Orte verziehen, 

wissen sogleich. wohin sie sich zu wenden haben, kurz, es beginnt ein innerer 

Zusammenhang zwischen den einzelnen Gemeinden sich anzubahnen. 

Sehr zu bedauern ist es, daß der längst gehegte Wunsch, die Gemeinden auch 

äußerlich durch einen Diözesanverband einander näher zu bringen, die Billigung 

des evangelischen Oberkirchenrates nicht gefunden hat. Es würde durch eine 
solche Organisation nicht blos das Ansehen der deutschen evangelischen Ge- 

meinden sich mehren. sondern auch die kirchlichen Interessen dadurch geför- 

dert und der Verkehr mit den Behörden vereinfacht werden. 

In den letzten Jahren sind auch die deutschen Geistlichen einander näher 

getreten, indem sie sich in nicht offiziellen Konferenzen, oder richtiger Pfarr- 

kränzchen, an denen auch die Pfarrfrauen teilnahmen, alle Jahre einmal zu- 

sammenfanden. Freilich macht sich in dieser Beziehung der Mangel an prakti- 

schen Pfarrhäusern geltend. Mit wenigen Ausnahmen sind dieselben derartig 

beschränkt, daß es fast unmöglich ist, einen Fremden oder gar eine Familie 
besuchsweise zu beherbergen. Gerade im Auslande aber dürfte in keinem deut- 

schen Pfarrhause ein Fremdenzimmer fehlen. 

Weil wir gerade bei den Pfarrhäusern sind, wollen wir bei diesem Thema 

noch ein wenig verweilen. Das Pfarrhaus soll der Sammelpunkt der meist an 
Seelenzahl kleinen Gemeinden sein, aber die wenigsten Häuser weisen soviel 
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Räume auf, daß sich dort ein Frauenverein oder Jünglingsverein versammeln 

könnte. Drei oder vier nicht allzu große Zimmer, das ist alles, was dem Pfarrer 

zur Verfügung steht. Die einzige Ausnahme bildet Braila, wo mehr Räume 

vorhanden sind. Unter allen Pfarrhäusern hat das zu Atmagea, welches sonst 

viel zu wünschen übrig läßt, einen unschätzbaren Vorzug: es ist möbliert. Der 

Geistliche findet vom ersten Augenblicke an seine Wohnung so ziemlich ein- 

gerichtet vor, und das wäre auch bei allen Pfarrhäusern im Auslande wün- 

schenswert, daß wenigstens das Notdürftigste vorhanden wäre oder daß, wie der 

Verfasser es vielfach in den deutschen Pfarrhäusern in Holland gesehen hat, 

sich überall die äußerst praktischen Wandschränke finden. Die meisten Pastoren 

sind gezwungen, ihr Diaspora-Amt als „Durchgangsposten“ zu betrachten. Für 

fünf bis sechs Jahre aber Möbel anzuschaffen, die man bei der Rückkehr in die 
Heimat verschleudern muß — die Transportkosten würden zu hoch sein — ist 

zu kostspielig; dazu reicht das Gehalt in keiner Weise. Die Unzulänglichkeit des 

Einkommens ist eben schuld daran, daß die Geistlichen im Auslande so oft 

wechseln, daß sie, nachdem sie kaum die notwendigen Erfahrungen gesammelt 

haben, an die Rückkehr denken müssen, besonders wenn sie Familie haben. 

Ohne Frage ist die Stellung eines Diasporapfarrers eine an Entbehrungen 

und Enttäuschungen reiche. Sein häusliches Leben bewegt sich meist in den 

allerbescheidensten Bahnen; das hat seinen Grund in den Teuerungsverhält- 

nissen, denen man mit wenigen Ausnahmen im Auslande, besonders auch in 

Rumänien, wo das Geld bei weitem nicht den Wert wie in der Heimat hat, 
begegnet. Beweis dafür mag sein, daß das deutsche Reich seinen dort angestell- 

ten Subalternbeamten (Konsulatssekretären und Dragomanen) 4500 bis 6000 

Mark nebst entsprechenden Reisekosten zahlt, während die Geistlichen in Ru- 

mänien durchschnittlich nur 2700 Mark und Dienstwohnung, zusammen also. 

wenn man die Wohnungen mit 800 Mark berechnet, ungefähr 3500 Mark be- 

ziehen. Dabei müssen die Geistlichen im Auslande in gewissem Sinne als 

„repräsentative“ Persönlichkeiten angesehen werden, und müssen in erster Linie 

für die Werke der Liebe und Barmherzigkeit eintreten. Daß unter solchen Um- 
ständen die meisten außer Stande sind, alle zwei Jahre in die Heimat zu reisen, 
sei es zur Erholung, sei es um ihre Angehörigen zu sehen, ist wohl ebenso 

erklärlich, wie es auf der andern Seite selbstverständlich ist, daß der be- 

treffende Geistliche, der dort draußen auf sich selbst angewiesen oft unter den 

größten Schwierigkeiten seine Pflichten erfüllt, einen solchen berechtigten 

Wunsch hegt. 

Sodann muß berücksichtigt werden, daß der Geistliche mit der Übernahme 
eines Pfarramtes im Auslande meist in eine Umgebung eintritt, die für ihn eine 

Fülle von Gefahren für Gesundheit und Leben in sich schließt. Man denke an 

den Wechsel des Klimas. an die Unvollkommenheiten der Verkehrsmittel und 

Wege, sodaß bei den häufigen Wagenfahrten nach den weit entlegenen Filialen 

leicht Unglücksfälle eintreten können, und endlich an die geringe persönliche 

Sicherheit. Schwere Einbruchsdiebstähle in den Pfarrhäusern sind des öfteren 

vorgekommen, sowohl Pfarrer Janke in Konstanza wie der Verfasser, damals 

in Braila, sind davon betroffen worden. Dazu kommt endlich für den Auslands- 

geistlichen die große Schwierigkeit, in der Heimat ein ihm zusagendes Amt zu 

finden, wenn er zurückkehren will. Wendet man sich an die Behörde, so muß 

man unter Umständen sehr lange warten, bis man abberufen wird — zu 

Probepredigten aber in die Heimat zu reisen, ist schwer möglich, schon weil 

man von vorhandenen Vakanzen kaum rechtzeitig Kenntnis erlangt. 

Früher war es den Auslandsgeistlichen sehr erschwert, in die Pfarı-Witwen- 
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und Waisenkasse aufgenommen zu werden; der Anschluß an den Pensionsfonds 

war ihnen gänzlich verschlossen. Dank der Fürsorge des Oberkirchenrates ist 

ersteres wesentlich erleichtert und auch die Pensionsberechtigung unter ge- 

wissen Umständen für die der preußischen Landeskirche angeschlossenen Geist- 

lichen wenigstens möglich. 

So schwierig jedoch das Amt der Auslandsgeistlichen auch ist, so fehlt es 

doch nicht an Vorzügen, welche vieles aufzuwiegen vermögen. Noch hat jeder 

Geistliche. der im Auslande gewirkt, mit Freude und Wehmut an die überwun- 

denen Schwierigkeiten und an das überstandene Ungemach zurückgedacht. In 

einem Amtsjahre draußen lernt man mehr als in dreien daheim; der Gesichts- 

kreis erweitert sich, man lernt nicht nur Land und Leute der Fremde kennen, 

sondern vor allem auch die eigenen Stammesgenossen, lernt verstehen, daß das 

Evangelium das einigende Band ist zwischen den verschiedensten Ständen und 

Berufsarten, Stämmen und Konfessionen. Man freut sich doppelt, wenn man 

da mit Gottes Hilfe in seinem Amte etwas erreicht trotz der mannigfach sich 

auftürmenden Hindernisse. Auch sonst fehlts nicht an Lichtpunkten. Ergreifend 

ist es, wenn man auf seinen Diasporareisen hie und da eine evangelische 

Familie trifft, die aus tiefstem Herzen dankbar ist, daß man sie aufgesucht. 

Bald ist’s ein deutscher Beamter auf einem entlegenen Gehöft, ein Eisenbahn- 

beamter mitten in der von der Bahn durchkreuzten Steppe, ein Gärtner auf 

einem fernen Bojarengut oder ein deutscher Förster in der Waldeinsamkeit 

hoch oben in den Karpaten. Oder man sitzt in seinem Arbeitszimmer, und 

herein tritt ein Greis,. der Jahrzehnte lang unter den Rumänen gewohnt, kein 

Wort deutsch, geschweige eine Predigt gehört, und nun hat er sich aufgemacht 

und ist meilenweit gereist. um vor seinem Heimgang in die Ewigkeit noch ein- 

mal das Heilige Abendmahl zu empfangen. Solche Erinnerungen, solche blei- 

benden Eindrücke möchte man ungern missen! 

Einen ganz besonderen Reiz aber haben für den Diasporageistlichen, der das 

ganze Jahr so ziemlich auf sich selbst angewiesen ist und selten Verkehr mit 

geistig anregenden Menschen findet, die Pastoralkonferenzen. 

Ins Leben gerufen sind dieselben durch den Pastor Neumeister in Bukarest. 

Er war der Gründer vieler Diasporagemeinden in Rumänien, und von ihm ging 

auch der Gedanke aus, die Amtsbrüder, die auf diesen vorgeschobenen Posten 

standen, zu gegenseitigem Gedankenaustausch — amtlich wie privatim — des 

öfteren zu versammeln. Die erste Konferenz fand im Jahre 1860 in Galatz statt; 

im folgenden Jahre schon versammelten sich die Amtsbrüder in Jassy — legte 

man doch Wert darauf, daß diese Konferenzen der Reihe nach in jeder Ge- 

meinde stattfänden. damit auch die Gemeindeglieder durch die Vorträge und 

Gottesdienste eine Anregung empfingen. Die dritte Konferenz fand 1863 in 

Bukarest und die vierte im Juli 1865 in Belgrad statt. An dieser letzteren Kon- 

ferenz nahmen bereits sieben Geistliche teil. Denkwürdig ist dieselbe insofern, 

als die Konferenzmitglieder dem damaligen türkischen Pascha auf der Festung 

einen Besuch abstatteten — einen Besuch, wie ihn wohl kaum jemals ein Pascha 

empfangen hat. Neumeister berichtet darüber auf der Hauptversammlung des 

Gustav-Adolf-Vereins zu Halberstadt im Jahre 1868: „Interessant bleibt mir 

eine Frage an uns von diesem Türken, die Frage nach der Zahl unserer evan- 

gelischen Heiligen und sein Beifalls-Ausdruck, als er aus unserer Antwort die 

Analogie der Einzahl zu seinem Glaubensartikel: „Es ist ein Gott und Moham- 

med ist sein Prophet“ wieder fand!“ — An der Konferenz in Craiova 1868 

konnte schon der Pfarrer der inzwischen neu gegründeten Gemeinde Pitesti teil- 

nehmen. Fortan fanden ziemlich regelmäßig alle zwei bis drei Jahre Konferen- 
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zen statt, von denen besonders erwähnenswert sind die Konferenz in Braila 

1878 und die von Bukarest 1882 als die bestbesuchtesten. Von 1891 an wurden 

die Konferenzen leider nur unregelmäßig abgehalten — nach fünfjähriger 

Unterbrechung erst wieder 1896 in Galatz, dann 1897 und 1898 beide Male in 

Bukarest. Die letzten beiden Konferenzen unterschieden sich vorteilhaft von 

den früheren dadurch, daß auch die Pfarrfrauen anwesend waren, und auf 

diese Weise auch die Familien der Geistlichen in nähere persönliche Berührung 

kamen. 

Auf diesen Konferenzen finden unter Leitung des vom Evangelischen Ober- 

kirchenrat mit dem Vorsitz betrauten Geistlichen teils öffentliche, teils ge- 

  
Die 4. Pastoralkonferenz der Vertreter der evangelischen Gemeinden an der 
unteren Donau in Belgrad im Jahre 1865 (vor 106 Jahren). — Stehend von links 
nach rechts: Turnu-Severin; von Kretschmann, Galatz; Richter, Craiova,; Lack- 
ner, Atmagea (Dobrudscha); — sitzend von links nach rechts: von Coelln, Bel- 

grad; Francke, Jassy; Neumeister, Bukarest. 
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schlossene Verhandlungen statt. Die öffentlichen Sitzungen sind dazu bestimmt, 

der Gemeinde, in deren Mitte die Konferenz gehalten wird, ein Bild der Zu- 

stände in den übrigen Gemeinden zu geben und zum Wetteifer in der Bewah- 

rung des väterlichen Glaubens und in der Erweisung christlicher Liebestätigkeit 

anzuregen. In den geschlossenen Versammlungen der Geistlichen werden wissen- 

schaftlich theologische Fragen und praktische Amtsangelegenheiten erörtert. 

Auch findet eine Kirchen- und Schulvisitation in der zum Konferenzort ge- 

wählten Gemeinde statt. Die Konferenzen beginnen und schließen mit Fest- 

gottesdiensten und finden ihren Höhepunkt in der gemeinsamen Feier des 

heiligen Abendmahles, an welcher die Glieder der Ortsgemeinde sich zahlreich 

zu beteiligen pflegen. 

Gewöhnlich dauern die Konferenzen drei Tage und finden meistens im Herbste 

statt. Der Oberkirchenrat vergütet in anerkennenswerter Weise die Reisekosten, 

die bei den großen Entfernungen oft ziemlich erheblich sind. Die Amtsbrüder 

verteilen unter sich die wissenschaftlichen und praktischen Vorträge bzw. 

Referate sowie die Predigten. Daß die Tage brüderlichen Zusammenseins auch 

von ungeheurem praktischen Werte sind, versteht sich von selbst. So hatte die 
außerordentliche Konferenz. die im Oktober 1897 in Bukarest tagte, verschie- 

dene motivierte Anträge an die Generalsynode gestellt, u. a.: Es möge den Aus- 

landsgeistlichen der preußischen Landeskirche der Anschluß an die Pensions- 

kasse durch Kirchengesetz gestattet werden — schon mit Rücksicht auf die 
großen Nachzahlungen, welche die Geistlichen nach ihrer Rückkehr in die 
Heimat zu leisten haben. Ferner wurde der Vorschlag gemacht, Auslands- 

vikariate einzurichten. damit die jungen Geistlichen nicht ganz unvorbereitet 
in den schweren und verantwortungsreichen Diasporadienst treten. Endlich 

wurde die Bitte laut, der Oberkirchenrat möge doch zu den Konferenzen öfters 

den Dezernenten für das Ausland delegieren — alles berechtigte Wünsche, die 

aber erst teilweise erfüllt sind. 

Mit großer Freude ist in dieser Beziehung das am 7. Mai 1900 in Kraft ge- 

tretene Kirchengesetz betr. die mit der preußischen Landeskirche in Verbindung 

stehenden deutschen Kirchengemeinden des Auslands begrüßt worden, durch 

welches den betr. Geistlichen der Zutritt zum Pensionsfonds unter gewissen 

Bedingungen freisteht. Auch die tunlichst alljährliche Einberufung der Pfarr- 
konferenzen ist darin gesetzlich geregelt. 

Chronologische Übersicht 
über die Entwicklung der Gemeinden in den Donaustaaten 

Bukarest 

ca. 1700 Erste Anfänge der Gemeinde. 

1744 Tod Pfarrer Wagners, des ersten bekannten Geistlichen der Gemeinde. 

1746 Die Gemeinde kauft zu ihrem ursprünglichen Grundstück ein neues hinzu. 

1745—1754 Pfarrer Molnar. 

1749 Die christlichen Untertanen in den türkischen Tributärstaaten erhalten 

freie Religionsübung. 

1751 Die Gemeinde erhält vom Hospodaren den ersten Schutzbrief, sowie die 

Bauerlaubnis für eine Kirche. 

1752 Christian de Leo baut der Gemeinde eine Kirche. 

1753 Die Gemeinde erhält durch einen neuen Chrisov Steuerfreiheit. 

1754 Die erste Kirchenordnung wird entworfen. 

1754—1772 Pfarrer Göldner. 

  

   



  

1754/55 Die erste Kollekte im Auslande, namentlich in Schweden, wird veran- 

staltet. 

1755 Die Gemeinde kommt unter Schwedischen Schutz. Das Zay‘sche (Czonas'‘- 

sche) Legat wird gestiftet. 

1765 Die erste (nachweisliche) Kirchenkassenrechnung wird aufgestellt. 

1778 Die 1755 niedergerissene und später neuaufgebaute Kirche wird vollendet. 

1778—1829 Pfarrer Glockner. 

1785 Erweiterung des Ältestenkollegiums auf 12 Männer. Versuch der Gemeinde, 

den Anschluß an die siebenbürgische Landeskirche zu erhalten. Matth. Rie- 

mer spendet einen wertvollen Taufstein. 

1786 Die erste Statistik der Gemeinde. 

1788 Die Gemeinde flüchtet vor den Türken nach Siebenbürgen. 

1793 Die Gemeinde erhält durch einen neuen Schutzbrief das Recht, 6 Zins- 

bauern zu halten und 30 Salzsteine aus den Staatssalinen zu erheben. 

1795 Erneuter Versuch der Gemeinde, den Anschluß an die siebenbürgische Lan- 

deskirche zu erhalten. 
1799 Die Gemeinde erhält das Recht, ein Wirtshaus steuerfrei zu halten. 

1806—1812 Aufschwung der Gemeinde während der russischen Okkupation. 

1815 Anstellung eines Hilfspredigers (Peters). Gründung eines Pfarrdotations- 

fonds. 
1816—1818 Hilfsprediger Schükey (der spätere ungarisch-reformierte Pfarrer 

von Bukarest). 

1818—1837 Prediger Scharai (seit 1829 Pfarrer). 

1818 Die Gemeinde erhält eine neue Verfassung. Einführung von jährlichen 

„Generalversammlungen“. 

1819 Die evangelische Gemeinde trennt sich von der ungarisch-reformierten, 

welch letztere sich selbständig konstituiert. — Scharai eröffnet eine Bürger- 

schule. Eine neue Friedhofsordnung tritt in Kraft. 

1823 Dr. med. Grunau wird Präsident des Ältestenkollegiums. 

1832—1836 Scharai auf der Kollektenreise in Rußland und Schweden. 

1832—1841 Prediger Gabel. 

1837 Scharai wird abgesetzt. 
1838 Die Gemeinde verliert den schwedischen Schutz. 

1839 Die Gemeinde kommt unter preußisch-österreichischen Schutz. 

1842 Die Gemeinde wendet sich um Entsendung eines Geistlichen an Professor 

D. Marheineke in Berlin. 

1843—1845 Pfarrer Kuntz. 

1844 Die neuen Statuten treten in Kraft. Dr. Zucker tritt als „Präsident“ an 

die Spitze der Gemeinde. Neubau des Pfarrhauses. 

1846—1867 Pfarrer Rudolf Neumeister. 

1850—1860 Amtstätigkeit des Preuß. Generalkonsuls Baron von Meusebach. 

1851—1853 Bau der jetzigen Kirche. 

1852 Neumeister gründet einen Gustav-Adolf-Zweigverein sowie den Sterbe- 

kassenverein. 

1853 Das alte Bethaus wird in eine Schule umgewandelt. 

1854 Neumeister hält Feldgottesdienste im russischen Lager. 

1855 Trennung der Schule in eine Knaben- und Mädchenschule. 

1857 Ankauf eines neuen Friedhofes. 

1858 Eröffnung eines Mädchenerziehungshauses (bis 1863). 

1859—1896 Die Kaiserswerther Diakonissen in Bukarest. 

1862 Neben den Kirchenvorstand tritt ein Schulvorstand. 

1863 Errichtung einer Filialschule (bis 1891). 

1865—1891 Pfarrer Teutschländer. 
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1866 Teutschländer wird Leiter der Knabenschule. Erweiterungsbau derselben. 

1867—1872 Pfarrer Rode. 

1868 Auf das Schulgebäude (ehemalige Bethaus) wird ein Stockwerk auf- 

gesetzt. 

1870 Statutenrevision. Schaffung eines kombinierten Kirchen- und Schulvor- 

standes (bis 1883). Änderung der Bezeichnung „Evang.-lutherische 

Gemeinde“ in „Evangelische Gemeinde“. 

1872—1875 Pastor Schultz. 

1873 Die erste Realschulklasse wird errichtet. Gründung der Kleinkinderschule. 

1875—1884 Pfarrer Jatho. 

1876 Die Realschule (Hötsch-Stiftung) wird gebaut. Die Gemeinde erhält für 

dieselbe eine dauernde Subvention vom Deutschen Reich. 

1877—1894 Schuldirektor Hartmann. 

1880 Errichtung des Mädchenpensionates (Hötsch-Stiftung). 

Die Stiftungen des Friedrich Hötsch. 

1884—1894 Pfarrer Dr. Boelicke. 

1892 Gründung der „Evangelischen Armenpflege“. 

1892 bis zur Gegenwart. Pfarrer Dr. Filtsch. 

1894—1899 Schuldirektor Dr. Mey. 

1894—1899 Pfarrer H. Meyer. 

1895 Neubau der Mädchenelementarschule. 

1896 Errichtung des Knabenpensionates. 

1897 Eröffnung des neuen Friedhofes. Umbau der Realschule. 

1898 Neubau der Knabenelementarschule und der Kleinkinderschule. Anbau 

an das Mädchenpensionat. Eröffnung des Waisenhauses (Hötschstiftung) 

und des Armenhauses. 

1899 bis zur Gegenwart Pfarrer Heift. 

1900 Schuldirektor Dr. Schmidt tritt sein Amt an. 

Jassy 

1765 Die Gemeinde erhält den ersten Chrisov. 

1800 Neukonstituierung der Gemeinde. 

1802 und 1803 Die Gemeinde erhält neue Chrisove. 

1809—1826 Pastor Harte. 

1813 Über dem Grabe des russischen Generals von Staedter wird eine Kirche 

erbaut. 

1814 Das (alte) Pfarrhaus wird erbaut. 

1822 Die Kirche wird im Janitscharen-Aufstande zerstört. 

1826—1829 Pastor Roth. 

1831—1837 Pastor Wagner. 

1837—1852 Pastor Holzschuher. 
1839 Gründung einer deutschen Schule. 

1844 Die Gemeinde erhält den Anschluß an die Preußische Landeskirche und 

kommt unter das Patronat Sr. Majestät des Königs von Preußen. 

1853—1867 Pastor Francke. 

1861 Wiederherstellung der Kirche. 

1863 Die Kirche erhält von König Wilhelm I. eine Orgel. 

1867 Das Schulhaus wird erbaut. 

1867—1872 Pastor Richter. 

1872—1873 Pastor Roettger. 

1873—1876 Pastor Riep. 

1876—1881 Pastor Pein. 

  

  
 



1881—1889 Pastor Hartmann. 

1882 Die Schule erhält vom Auswärtigen Amt in Berlin eine dauernde Unter- 

stützung. 

1890—1896 Pastor Reck. 

1890 Gründung einer deutschen Schule in Fontaneli. 
1896—1901 Pastor Wendland. 
1900 Neubau des Pfarrhauses. 

1901 Pfarrer Dr. Mühlmann tritt sein Amt an. 

Craiova 

1839 Gründung der Gemeinde durch den ungarisch-reformierten Pastor 

Schückey. 

1843 Die Gemeinde stellt sich unter preußischen Schutz. 

1846—1849 Pastor Kozlowski. 

1852 Neugründung der Gemeinde durch Generalkonsul Freiherrn v. Meuse- 

bach und Pfarrer Neumeister, Letzterer übernimmt die Pastorierung der 

Gemeinde. 
1857—1864 Pfarrer Besser. 

1858 Gründung einer deutschen Schule. 

1861 Die Gemeinde erhält neue Statuten. 

1865—1867 Pfarrer Richter. 

1867—1873 Pfarrer Faust. 

1871—1872 Bau der Kirche. 
1873—1880 Pfarrer Hesselmann. 

1874 Die Schule erhält eine dauernde Subvention vom Deutschen Reiche. 

1881—1885 Pfarrer Dr. Boelicke. 

1883 Das Schulhaus wird erbaut. 

1885 bis zur Gegenwart Pfarrer Hesselmann. 
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Pitesti 

1855 Gründung einer deutsch-ungarischen Gemeinde. 

1859 Die Gemeinde spaltet sich infolge nationaler Streitigkeiten. 

1863 Ein Grundstück wird gekauft. 

1864 Die Gemeinde schließt sich der Preußischen Landeskirche an. 

1866—1869 Pastor Ortmann, Reiseprediger für Pitesti und Ploesti. 

1867 Einweihung des Bethauses. 

1869—1877 Pfarrer Roettger. 

1877—1885 Pfarrer Schuster. 

1886—1893 Pfarrer H. Vorhauer. 

1891 Der Betsaal wird vergrößert. 

1893—1897 Pfarrer J. Vorhauer. 

1894 Ein Schulhaus wird gebaut. 

1897 bis zur Gegenwart Pfarrer Staake. 

Turnu-Severin 

1861 Gründung der Gemeinde von Craiova aus (Filial bis 1863). 

1863—1864 Pastor von Kretschmann. 

1864 Die Statuten werden vom Oberkirchenrat genehmigt. Die Gemeinde kauft 

ein Grundstück. 

1865—1870 Pfarrer Perschmann. 

1868 Das Pfarr- und Kirchengebäude wird errichtet. 

1870—1878 Pfarrer Mielitz. 

1878—1883 Pfarrer Bindseil. 

1880 Die Gemeinde stellt einen Lehrer an. 

1883—1888 Pfarrer Plathner. 

1886 Die Schule wird erbaut. Das Auswärtige Amt zu Berlin gewährt eine 

dauernde Unterstützung. 

1888—1895 Pfarrer F. Müller. 

1895—1900 Pfarrer Schäffer. 

1896 Auf dem Friedhof wird eine Kapelle errichtet. 

1900 Pfarrer Will tritt sein Amt an. 

Galatz 

1845 Die Evangelischen erhalten vom Hospodaren Mich. Georg Sturdza einen 

Friedhof zum Geschenk. Die Gemeinde gründet sich als Filial von Jassy. 

1852 Die Gemeinde wird von Pfarrer Rudolf Neumeister neugegründet. 

1853 Der Hospodar Gregor Ghika schenkt der Gemeinde einen Bauplatz. 

1856—1864 Pfarrer E. Neumeister. 

1857 Die Schule wird gegründet. 

1858 Prinz Albrecht von Preußen weilt in Galatz. 

1859 Anschluß an die Preußische Landeskirche. 

1862 Das Gemeindehaus wird erbaut. 

1864—1868 Pfarrer von Kretschmann. 

1869—1875 Pfarrer Hornemann. 

1875—1882 Pfarrer Dörschlag. 

1878 Eine „Schulgemeinde“ wird gegründet. Die Schule erhält dauernde Unter- 

stützung vom Deutschen Reiche. 

1882—1889 Pfarrer Matzke. 

  
 



  

  

    

1889 bis zur Gegenwart Pfarrer Riesch. 

1894 Statutenrevision. 

Braila 

1844 Gründung der Kolonie Jacobsonsthal. 

1865 Die Gemeinde gründet sich als Filial von Galatz unter Anschluß an die 

Preußische Landeskirche. 

1866—1869 Pfarrer Hornemann. 

1869—1870 Pfarrer Munzel. 

1870—1873 Pfarrer Riep. 

1876—1882 Pfarrer M. Müller. 

1882—1892 Pfarrer Aug. Müller. 

1892 Bau eines Gemeindehauses. 

1892—1894 Pfarrer H. Meyer. 

1894 bis zur Gegenwart Pfarrer Wenzel. 

1899 Die Gemeinde Buzeu wird Filial von Braila. 

Atmagea 

1848 Gründung der Gemeinde durch den Bauern Adam Kühn. 

1849—1852 Pfarrer Bonekemper. 

1857 Gründung einer Gemeinde in Tulcea durch Oberst von Malinowski. 

1858 Die Gemeinde erhält den Anschluß an die Preußische Landeskirche. 

1858—1861 Pfarrer Kühn. 

1859 Gründung der Kolonie Ciucurova. 

1860 Die Gemeinde Atmagea erhält von Sultan Abd-ul-Medschid die Erlaubnis 

zum Bau einer Kirche. 

1864—1865 Pfarrer Lackner. 

1864 Vollendung der Kirche. 

1866—1867 Pastor Rode. 

1867—1872 Pastor Hachmeister. 

1870 Die Gemeinde Ciucurova baut ihr erstes Bethaus. 

1872—1874 Pastor Dörschlag. 

1873 Gründung einer deutschen Schule. 

1875 Gründung der Gemeinde Cogealac. 

1874—1886 Die Gemeinde, unter der Leitung des Diasporalehrers Horn, wird 

von Galatz pastoriert. 

1878 Gründung der Gemeinde Tariverde. 

1880 Bau eines Bethauses in Cogealac. 

1886—1893 Pastor Pritzsche. 

1892 Die Gemeinde Konstanza erhält einen eigenen Geistlichen. 

1893—1899 Pfarrer Kloss. 

1893 Neubau eines Bethauses in Ciucurova. 

1898 Die Gemeinde feiert das Jubiläum ihres 50jährigen Bestehens. 

1900 Pfarrer Callies tritt sein Amt an. 

Konstanza 

1883 Der erste evangelische Gottesdienst wird durch Lehrer Radke abgehalten. 

1883—1886 Konstanza wird von Galatz aus bedient. 

1884 Ein Kirchengrundstück wird gekauft. 

1887—1892 Konstanza Filial von Atmagea. 
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1890 Die Gemeinde Koschali errichtet ein Bethaus. 
1892—1899 Pfarrer Jancke. 

1892—1895 Bau der Kirche. 
1894 Die Gemeinde erhält von der Regierung 500 Hektar Kirchenland. 
1896 Das Filial Fachrie erbaut ein Bethaus. 
1898 Errichtung eines Bethauses in Kobadin. 
1899 bis zur Gegenwart Pfarrer Graf. 

1900 Bau des Schulhauses. 

Rimnic-Välccea 

1881—1892 Die Gemeinde wird von Pitesti und Craiova aus bedient. 
1893—1900 Pastor Schoenn. 

1894 Bau eines Gemeindehauses. 

1896 Bau eines Schulhauses. 
1900 bis zur Gegenwart Pastor Garlipp. 

Belgrad 

1854 Gründung der Gemeinde, veranlaßt durch den Generalkonsul Freiherrn 
v. Meusebach. 

1854—1858 Pastor Graun. 

1856 Gründung der deutschen Schule. 

1859—1865 Pfarrer von Coelln. 
1860 Die Gemeinde erhält vom Fürsten Milosch eine Kapelle. 
1863 Die Statuten werden von der Landesregierung genehmigt. 
1864 Anschluß der Gemeinde an den Evangelischen Oberkirchenrat. 
1865—1869 Pfarrer Lackner. 

1869—1877 Pfarrer Engel. 

1877—1882 Pfarrer Dr. Hansen. 

1882—1888 Pfarrer Obermann. 
1888—1895 Pfarrer Buchholz. | 
1890 Neubau der Schule. 

j 
1895 bis zur Gegenwart Pfarrer Loewe, ! 

Sofia | 

1880 Die ersten evangelischen Gottesdienste werden vom fürstlichen Hof- 
prediger Dr. Koch abgehalten. 

1886 Gründung der deutschen evangelischen Gemeinde. 
1887—1890 Pastor Grashoff. 

1887 Die Gemeinde mietet die ehemalige Hofkapelle. 
1890 bis zur Gegenwart Pastor Sterzel. 
1892 Sofia erhält den Anschluß an die Preußische Landeskirche, 
1897 Kauf eines Gemeindehauses. 
1898 Die Gemeinde erhält das dauernde Benutzungsrecht der Kapelle. 

    
Rustschuk 

1893—1896 Die Gemeinde wird von Bukarest aus bedient. 
1896 bis zur Gegenwart Pfarrer Wangemann. 
1898 Begründung des Armenischen Waisenwerkes. 
1900 Bau eines Gemeindehauses. 

 



  

  

  

Zur Charakteristik der evangelischen Gemeinden 

des Dekanates Bukarest' 

Von Rudolf Honigberger, Bukarest 

Die deutsch-evangelischen Siedlungen Altrumäniens zerfallen in drei deut- 
lich von einander unterscheidbare Gruppen, und zwar: 1. Die Stadtgemeinden, 

2. Die Landgemeinden und 3. Die Gemeinden des Reisepredigerbezirkes. 

1. Von den Stadtgemeinden ist es nicht ganz leicht, ein einheitliches Bild zu 

entwerfen; dazu sind sie ihrem Entstehungsalter, ihrer Entwicklung und 

ihrem äußern Umfang nach zu verschieden. Allzuweit in die Vergangenheit 

reicht ihre Geschichte nicht zurück. Zwar kennen wir eine ganze Reihe alter 

deutscher Stadtsiedlungen, die im 12. bis 15. Jahrhundert entstanden, teil- 

weise vielleicht direkt von Deutschen begründet wurden oder jedenfalls erst 

durch die Zuwanderung von Deutschen aus Siebenbürgen und Polen zu einer 

manchmal recht ansehnlichen politischen und wirtschaftlichen Bedeutung ge- 

langt sind. Hierher gehören etwa Baia, Suceava, Piatra-Neamtz, Sereth in der 

Moldau, Cämpulung, R.-Välecea, Tg.-Jiu in der Walachei. Mit ihrem reichen 

gewerblichen und kaufmännischen Leben, ihrer musterhaften, auf Magde- 

burger Vorbild zurückzuführenden deutschen Verwaltung, ihren starken Be- 

festigungsanlagen und Burgen wurden sie bald gewichtige Mittelpunkte des 

gesamten staatlichen Lebens. Selbst die Fürsten der Moldau und Walachei 

verlegten ihre Residenz mit Vorliebe in diese Städte, und das gesamte Kultur- 

leben der beiden Länder nahm von hier seine stärksten Antriebe. Natur- 

gemäß waren sie aber auch den inneren und äußeren Stürmen, die jeweils 

über die Moldau und Walachei dahinbrausten, am meisten preisgegeben. Die 

zahlreichen Thronstreitigkeiten, die wiederholten Einfälle von Tataren und 

Türken, die Kriege mit Ungarn, Polen, der Türkei usw., zogen sie alle Male 

schwer in Mitleidenschaft. So kam es, daß die hier ursprünglich ausschließlich 

ansässige oder jedenfalls überwiegende deutsche Bevölkerung mehr und mehr 

zusammenschmolz und daß an ihrer Stelle andere Volkselemente, in erster 

Linie Rumänen, dann aber auch Tataren, Armenier, Griechen, Italiener usw. 

die entstandenen Lücken ausfüllten und zuletzt der deutsche Laut in ihnen 

völlig erstarb. Noch im 16. Jahrhundert war das geistige Leben in diesen 

Siedlungen stark genug, um auch der Reformation — wie bereits früher den 

hussitischen Lehren — Eingang zu verschaffen. Aber gerade dies stürmische 

Jahrhundert mit seinen kriegerischen Verwicklungen, mit seinen wirtschaft- 

lichen Rückschlägen und Revolutionen, mit seiner rücksichtslos einsetzenden 

Gegenreformation, haben dann den Kolonien den Todesstoß versetzt. Um die 

Mitte des 17. Jahrhunderts verlieren sich die letzten Spuren deutschen Le- 

bens in der Moldau und Walachei. Was heute an deutschen Kolonien in Alt- 

rumänien vorhanden ist, ist durchaus Neuschöpfung; irgend ein historischer 

Zusammenhang mit jenen älteren Gründungen, der sich etwa auch im Volks- 

bewußtsein erhalten und auf dies bestimmend eingewirkt hätte, ist nirgend 

zu finden. Dazu kommt, daß diese neuen Kolonien nicht unter einheitlicher 

Leitung entstanden, wie das wenigstens bei einem Teil jener alten Stadt- 

gründunen sicher der Fall gewesen ist, wo etwa eine so bedeutende organi- 

satorische Kraft, wie wir sie im deutschen Ritterorden kennen, dahinterstand. 

  
!) In: Deutscher Kalender für Rumänien, 1930, S. 127—133, Verlag Bukarester 

Tageblatt. 
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Jene Kolonien waren als Außenposten der siebenbürgischen Siedlungen ge- 

dacht, ja sie zeiren in der Gegend von P.-Neamtz (im „Neamtzu“-Distrikt) 

eine ganz ähnliche Struktur, wie etwa die Siedlungen im Burzenlande, und 

die Bevölkerung trieb hier neben Handwerk und Handel auch Ackerbau. Die 

späteren Zuwanderungen dagegen. die zur Bildung unserer heute bestehenden 

Gemeinden führten, erfolgten in der Hauptsache einzelweise, und zwar zu- 

nächst in erster Linie von Siebenbürgen aus. Sie richteten sich anfangs vor- 

wiegend nach der inzwischen zur Residenz erhobenen Stadt Bukarest, wo 

leichter und reichlicher Verdient winkte; erst erheblich später entstanden die 

anderen deutschen Kolonien des Landes. 

. Wie lange diese Einwanderer ohne kirchliche Organisation dahinlebten, kön- 
nen wir heute kaum noch übersehen. Aber im allgemeinen dürfte sich der 

Zusammenschluß überall (in den früher entstandenen Kolonien ebenso wie in 

den späteren) in ganz ähnlicher Weise vollzogen haben. Man lernte sich ken- 

nen, trat in geselligen Verkehr miteinander, man bedauerte, daß bei kirch- 

lichen Amtshandlungen ein eigener Pfarrer fehlte, die Jugenderziehung erwies 

sich als überaus schwieriges Problem. So drängte sich von selbst der Ge- 

danke an die kirchliche Organisation auf — und wo ein Wille ist, ist auch ein 

Weg. Die ersten Kirchengemeinden bildeten sich, wobei von Anfang an auch 

die Gründung von Schulen als eine der Hauptaufgaben dieser Gemeinden an- 

gesehen wurde. Tatsächlich sind fast überall gleichzeitig mit den Kirchen- 

gemeinden auch die Schulen geschaffen worden, und die ersten Pfarrer waren 

gewöhnlich auch die ersten Lehrer dieser neuen Gemeinschaften. Also nicht 

etwa politische oder wirtschaftliche Ziele haben diese Gründungen veranlaßt, 

sie sind ausschließlich unter religiös-kirchlichen und völkisch-kulturellen Ge- 

sichtspunkten entstanden. Und bis auf diesen Tag ist es so geblieben. Aber 

gerade deshalb konnten sie auch alle Volks- und Glaubensgenossen ohne Un- 

terschied oder Staatszugehörigkeit umfassen und zu einer Einheit zusammen- 

schließen und damit zugleich ihre so außerordentlich wichtigen Aufgaben in 

völkischer und religiöser Hinsicht erfüllen. Sie mögen darin von den zahl- 

reichen spätern Vereinsgründungen wohl unterstützt worden sein, aber nie- 

mals konnten und können sie durch diese etwa ersetzt werden. Man darf ohne 

Übertreibung sagen, daß die Geschichte dieser evangelischen Gemeinden im 

wesentlichen gleichzeitig die Geschichte der betr. Kolonien ist. 

Die älteste Gemeindegründung stellt diejenige von Bukarest dar, die um 

das Jahr 1700 erfolgte. Aus kleinsten Anfängen hat sie sich unter mannig- 

fachen Stürmen und Rückschlägen durch „Krieg und große Schrecken“ wie 

Erdbeben, Seuchen, Verschleppungen und Internierungen zu einem der statt- 

lichsten deutschen Gemeinwesen des Auslandes entwickelt, und selbst der 

Weltkrieg mit seinen heute noch vorwaltenden Rückwirkungen konnte ihr 

diesen Ruhm nicht rauben. Insbesondere ihr reich ausgestattetes Schulwesen, 

das neben einer Kleinkinderschule Elementarschulen für Knaben und Mäd- 

chen, ein voll ausgebautes Realgymnasium, ein Mädchenlyzeum, eine Mäd- 

chenhandelsschule, Knaben- und Mädchenschulheime, Handfertigkeitskurse usw. 

umfaßt, gilt mit Recht noch immer als eines der besten deutschen Auslands- 

schulwesen. Daß es eben deshalb vielfach mit scheelen Augen angesehen und 

heftig bekämpft wird, ist verständlich. Auch die Wohltätigkeitsanstalten der 

Gemeinde (Waisenhaus, ev. Armenpflege mit ihrem Armenheim, die Hoch- 

schülerheime, die Tätigkeit des Frauenvereins, der Jugendbund u.ä.) sind 

rühmender Erwähnung wert. 

Die evangelische Gemeinde zu Bukarest setzt sich aus Deutschen verschie- 

dener Staatszugehörigkeit zusammen. An erster Stelle stehen der Zahl nach 
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te
r die Siebenbürger Sachsen, die seit dem Kriegsende rumänische Staatsbürger 

geworden sind, so daß nunmehr — besonders auch bei Hinzurechnung der 

zahlreichen Evangelischen, die sich bereits früher die Staatsbürgerschaft er- 

worben hatten — der überwiegende Teil der Gemeindemitglieder rumänisches 
Bürgerrecht besitzt. Das gleiche gilt von den zahlreichen Bukowinern, Bana- 
tern und Bessarabiern, die teils schon in der Vorkriegszeit, aber auch später 

in erheblicher Anzahl sich in Bukarest niedergelassen haben. Unter den frem- 
den Staatszugehörigen stehen jetzt wohl die Schweizer und Reichsdeutschen 

in ungefähr gleicher Seelenzahl — etwa je 1500 — an der Spitze; geringer ist 

die Zahl der österreichischen, ungarischen, tschechoslowakischen, polnischen 
und sonstigen Staatszugehörigen. Die Gesamtzahl der Evangelischen in Buka- 

rest läßt sich nur ungefähr angeben — sie dürfte 8000 bis 10 000 betragen. 

Dem Berufe nach wiegt der Handwerker- und Kaufmannsstand vor. Fast 

ebenso groß dürfte die Zahl der dienenden Bevölkerung sein, die allerdings 

stark wechselt und im Winter wesentlich größer ist als im Sommer, wo ihre 

Vertreter durch die Feldarbeiten wieder in die Heimat gezogen werden. Über- 

haupt sind so gut wie alle Berufe vertreten — von den höchsten Posten bis 

zu den kleinsten Stellen: diplomatische Vertreter, hohe Offiziere, Ärzte, Apo- 

theker, Beamte, Lehrer, Ingenieure, Fabrikbesitzer, Architekten, Unternehmer 

aller Art usw. Eine besondere Rubrik bilden die hier dienenden Soldaten, 

deren Fürsorge in ganz anderem Ausmaße in Angriff genommen werden 

müßte, als es bisher im allgemeinen möglich war. 

Innerhalb dieser Bevölkerung walten naturgemäß die beruflichen und wirt- 

schaftlichen Interessen allen andern weit vor. Das Erwerbsleben nimmt die 

Menschen, die vorwiegend aus wirtschaftlichen Gründen in die Städte Alt- 
rumäniens gekommen sind, gerade in den gegenwärtigen Verhältnissen ganz 

ungewöhnlich stark in Anspruch. Daß da für ernste geistige Darbietungen im 

Allgemeinen weder Zeit noch Aufnahmefähigkeit vorhanden ist, ist zwar be- 

dauerlich, aber verständlich. Nach der schweren Tagesarbeit ist man höchstens 

noch für Kinos, für Operetten oder für Vereinsveranstaltungen leichten und 

leichtesten Stils zu haben. Nur wenige vermögen sich ihre Spannkraft für 

ernstere Sachen zu bewahren. 

Was wir hier von Bukarest sagen, gilt auch — mutatis mutandis — von den 

kleineren Stadtgemeinden. Die älteste von ihnen ist Jassy, gegründet 1801; 

es folgen Craiova (1835), Galatz (1840), Pitesti (1855), T.-Severin (1861), Bräila 

(1865), R. Välcea (1881), Konstanza (1883), Cämpina (1907), Ploesti (1909). Auch 

hier ist die Zusammensetzung der Gemeindemitglieder im wesentlichen ähn- 

lich wie in Bukarest, wenn auch weitaus nicht so mannigfaltig. Vielleicht kann 

man den Unterschied so umschreiben, daß in den Gemeinden der Walachei 

(Turnu-Severin, Craiova, Pitesti, R.-Välcea, sowie in Ploesti und Cämpina) 
das siebenbürgisch-sächsische bzw. Banater Element überwiegt, während in 

der Moldau (Galatz, Bräila, Jassy, Buzäu, aber auch den kleinen Gemeinden 

des Reisepredigerbezirks) das reichsdeutsche, schweizerische, bessarabische und 

bukowinensische Element das Übergewicht besitzt. Auch darf nicht übersehen 

werden, daß Städte wie Ploesti und Cämpina sowie deren Filialen, in denen 
die Petroleumindustrie vorwiegt, ein anderes Gepräge haben müssen als die 

andern. 

Alle bisher genannten Kirchengemeinden erhielten in der Vorkriegszeit 

eigene Schulen; nur in Galatz und Cämpina hatten sich eigene Schulgemein- 

den gebildet, die paritätische Schulen ins Leben riefen. Während die meisten 

Kirchengemeinden ihre Schulen nach Beendigung des Weltkrieges wieder er- 
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öffnen konnten, ist dies in Jassy und Cämpina bisher nicht möglich gewesen; 

R.-Välcea, T.-Severin und Pitesti mußten ihre nach Kriegsschluß wieder er- 

öffneten Schulen mangels eines deutschen Nachwuchses bis auf weiteres schlie- 

ßen. In Cämpina behilft man sich in der Weise, daß an der Privatschule 

der ursprünglich deutschen, jetzt rumänischen Petroleumgesellschaft „Steaua 

Romänä“ den deutschen Kindern täglich eine Stunde deutscher Sprachunter- 

richt erteilt wird; außerdem gibt der Pfarrer evangelischen Religionsunter- 

richt in deutscher Sprache. Der Rückgang der Schülerzahl ist einerseits in- 

folge der Maßnahmen der rumänischen Regierung, andererseits infolge des 

Geburtenrückganges in der Kriegszeit und der zahlreichen Abwanderungen, 

überall vorhanden. 

2. Ein wesentlich anderes Gepräge als die bisher geschilderten Stadtgemein- 

den zeigen die Landgemeinden der Dobrudscha, über die P. Träger in 

den Schriften zur Kenntnis des Deutschtums im Auslande eine trotz einzelner 

Irrtümer im allgemeinen ausgezeichnete und überaus lesenswerte Darstellung 

veröffentlicht hat. Überwiegt in den Stadtgemeinden manchmal die fluktu- 

ierende Bevölkerung die eigentlich seßhafte, so sind die Ab- und Zuwande- 

rungen in den Dobrudscha-Gemeinden verhältnismäßig selten. In der Stadt 

wohnen die Leute weithin zerstreut, hier bilden sie einheitliche, eng zusam- 

mengeschlossene Dorfgemeinschaften; in der Stadt große Verschiedenartigkeit 

der Berufe und daher auch große Schwierigkeiten, alle Kreise in gleicher 

Weise heranzuziehen, hier eine homogene, in Bildung, Stellung und Interessen 

gleichartige Bewohnerschaft; dort die zerstreuenden, das kirchliche Leben 

schwer gefährdenden Einflüsse des Weltkrieges, hier die Kirche wirklich der 

Mittelpunkt des gesamten Geisteslebens. Die deutsche Bevölkerung der Dob- 

  

Die Mitglieder der 4. Synode des Synodalverbandes der deutschen evangelischen 
Gemeinden an der unteren Donau in Bukarest im Jahre 1912. — Die Vertreter 

der Dobrudscha: die Pfarrer Feist und Meyer sowie Wilh. Klett und Aug. Rösner 
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rudscha setzt sich aus den sogenannten „Kaschuben“ (Plattdeutsche) und aus 

Schwaben zusammen. Mit der Zeit aber sind beide Elemente miteinander so 

verwachsen, daß man einen Unterschied in der Bauart, in der Lebensweise 

und im Volkscharakter erst bei genauerem Zusehen bemerkt, wobei interes- 

sant ist, daß der schwäbische Einfluß sich fast überall als der stärkere er- 

weist. Wo Schwaben und Kaschuben zusammenwohnen, und die Vermischung 

geht rasch vor sich, ist es die Regel, daß die Kaschuben sich den Lebensge- 

wohnheiten der Schwaben angleichen, fast nie umgekehrt. Dabei erweist sich 

merkwürdigerweise der süddeutsche Schwabe als ernster und schwerblütiger 

als der leichtlebigere, zu Frohsinn und Humor neigende norddeutsche Ka- 

schube. 

Die Dobrudschaer Deutschen sind aus Bessarabien eingewandert. Ihr erster 

Vortrupp ließ sich nach mannisfachen Irrfahrten 1842 in Jakobsonsthal bei 

Bräila nieder. Eine zweite Gruppe gelangte nach mancherlei fast abenteuer- 

lichen Erlebnissen in das Gebiet des heutigen Atmagea, wo in der gleich- 

namigen Gemeinde im Jahre 1848 die erste evangelische Siedlung in der 

Dobrudscha erfolgte. Rasch hintereinander entstanden dann die weiteren Ge- 

meinden, die meisten in der Weise, daß die Ansiedler sich entweder von An- 

fang an eigenen Grund und Boden erwarben oder jedenfalls es verstanden, 

sich sehr bald in dessen Besitz zu bringen; einige wenige Siedlergruppen, wie 

z. B. Horoslar und Sofular, bilden Herrengutssiedlungen, in denen der größte 

Teil der Bauern keinen eigenen Besitz hat, sondern als Hälfterer sich den 

Unterhalt verdienen muß. Die Entwicklung dieser Siedlungen ist auch heute 

noch keineswegs abgeschlossen, sondern in stetigem Flusse. Nicht nur inso- 

fern, als aus Bessarabien und den deutschen Mutterkolonien Rußlands, neuer- 

dings auch aus Siebenbürgen immer neuer Zuzug erfolgt. Bei dem verhältnis- 

mäßigen Kinderreichtum finden auch Wanderungen zwischen den einzelnen 

Gemeinden statt, und zwar häufiger so, daß eine Gruppe jüngerer Familien 

sich außerhalb des bisherigen Gemeindegebietes gemeinsam Grund und Boden 

erwirbt und dort eine neue Gemeinde errichtet. So entstanden z. B. Kobadin 

(1891), Mamuslia (1893 von Ciucurova aus gegründet). Alacap (1900), Caratai 

(1922), und weitere Gründungen werden wohl auch in absehbarer Zeit erfol- 

gen, wie z. B. in Scheremet. 

Es ist eine stille, zähe Arbeit, die hier vollbracht wird. Sehr zustatten 

kommt ihr, daß die deutsche Dobrudscha-Bevölkerung seit dem Jahre 1911 

das Staatsbürgerrecht besitzt. Das Land hat reichen Gewinn von der Emsig- 

keit dieser seiner deutschen Bürger — das beweist schon das äußere Aus- 

sehen dieser meist sehr sauberen Gemeinden und der wohlbestellten Felder. 

Außer in Atmagea, Fachri, Tariverde, Mamuslia ist das Deutschtum fast in 

keiner Gemeinde ausschließlich vorhanden, überall sind auch Tataren, Türken, 

Rumänen mit ansässig; aber sobald der Deutsche irgendwo Fuß gefaßt hat, 

sieht man die alten verwahrlosten Behausungen kaum noch, der Blick fällt 

sofort auf den klug angelegten, stattlichen neuen Dorfteil, der nun, ob er 

auch an der Peripherie der ursprünglichen Gemeinde angelegt wurde, das 

eigentliche Zentrum des ganzen Dorfes bildet und ihm sein unverkennbares 

Gepräge aufdrückt. 

Bei alledem fehlt es nicht an Schattenseiten. Das Schmerzenskind der Dob- 

rudschagemeinden ist und bleibt, seit der Staat die Hand darauf gelegt, das 

Schulwesen. Die Kinder erhalten offiziell nur rumänischen Unterricht. Immer- 

hin haben die meisten Gemeinden eigene Küsterlehrer angestellt, denen ge- 

stattet wird, den deutschen Kindern eine Stunde, in einzelnen Gemeinden so- 

gar 2 Stunden täglich deutschen Unterricht zu erteilen. Leider werden aber 
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die Kinder — besonders in der Arbeitszeit des Sommers — von den Eltern 

vielfach nicht zur Schule gelassen. Hier und dort fehlt es auch an entspre- 

chend vorgebildeten deutschen Lehrern oder überhaupt an einem Manne, der 

Unterricht erteilen könnte. 

Liegt so das Schulwesen der Dobrudscha im allgemeinen sehr im argen, so 

ist der kirchliche Sinn um so erfreulicher. Ursprünglich besaß die Dobrudscha 

nur zwei Pfarreien: Atmagea und Konstanza; später kam das Kirchspiel Ko- 

badin und neuerdings — eine Gründung des Jahres 1924 — das Kirchspiel 

Cogealac-Tariverde dazu. Cogealac hat im Herbst 1925 ein neues Pfarrhaus 

neben seiner stattlichen Kirche erbaut. In Tariverde wurde an Stelle des bis- 

herigen Bethauses 1928 eine hübsche Kirche errichtet. Auch Horoslar ist im 

Begriffe, ein Bethaus zu bauen. — Konstanza und Atmagea besitzen gleichfalls 

eigene Kirchen; andere Gemeinden begnügten sich mit schlichteren Bethäusern. 

Viele Gemeinden, so z. B. Atmagea, Cogealac, Tariverde, Cogealie, Kobadin, 

Sarighiol und andere, besitzen eigene Kirchenchöre, die z. T. recht Anerken- 

nenswertes leisten. Der Gedanke, der sich in der nördlichen und südlichen 

Dobrudscha in gleicher Weise regt, den Kirchengesang durch gemeinsame 

Sängerfeste zu beleben, die zu Misions- und Evangelisationsfesten nach dem 

Muster der siebenbürgischen „Vereinstage“ ausgebaut werden könnten, ist 

sehr zu begrüßen. Ein erster derartiger Versuch wurde im Herbt 1929 in 

Atmagea unternommen. 

Innerhalb der Kirche hält sich die Gemeinschaftsbewegung, die in der 
Dobrudscha weite Kreise erfaßt hat. In Horoslar, wo ein Schweizer Bruder 

als Leiter des Chores und vorläufig auch als Lehrer tätig ist, wirken die 

evangelischen Brüder mit den Baptisten zusammen. In anderen Gemeinden ist 

der Gegensatz zu den Baptisten, die besonders in Catalui und Cogealie eine 

bedeutende Rolle spielen, in ausgesprochener Weise vorhanden. 

Neuerdings wurde auch der Versuch einer politischen und wirtschaftlichen 

Organisation der Dobrudscha-Deutschen unternommen durch Schaffung eines 

Volksrates'!), der wegen der Schulfrage bereits Schritte bei der Regierung 

unternommen hat, bisher aber ohne rechten Erfolg. Dagegen ist es ihm mög- 

lich gewesen, eine Reihe von Gemeinden bei ihren Schulbauten zu unter- 

stützen und ihnen Beihilfen zur Aufbringung der Lehrergehälter zu bewilligen. 

3. Über die 3. Gruppe evangelischer Gemeindebildungen in Altrumänien, 

den Reisepredigerbezirk, dürfen wir uns kurz fassen. Der Sitz des Reise- 

predigers ist Buzäu; von dort aus bereist der Pfarrer das ganze Gebiet Alt- 

rumäniens von Botosani und Gäinesti im Norden, bis nach Giurgiu hin. Die 
Einzelgemeinden sind an Seelenzahl und Zusammensetzung recht verschieden. 

Vorwiegend sind es reine Industriegemeinden wie z. B. Buhusi mit seinen 487 

Evangelischen, durchwegs Angestellten der dortigen Tuchfabrik, ebenso Co- 

mänesti, Gäinesti, Nehoias und andere. Andere Gemeinden entsprechen mehr dem 
Typus unserer Stadtgemeinden, wie z. B. Botosani, Buzäu, Focsani, Giurgiu, 

P.-Neamtz, wenn sie auch wesentlich kleiner sind (ihre Zahl schwankt zwi- 

schen 10 und 60 Seelen!). Die Gesamtzahl der Glaubensgenossen des Reise- 

predigerbezirkes dürfte — einschließlich der noch nicht erreichten — ca. 1200 

bis 1500 betragen. 

Es ist ein mannigfaltig reiches Bild, das sich so vor uns entrollt. Gutes und 

Böses, Licht und Schatten — aber fast überall Leben und Fortschritt, und das 

ist die Hauptsache. 

  

') Die offizielle Bezeichnung lautet: „Verband rumänischer Bürger deutscher Ab- 

stammung in der Dobrudscha“, 
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Das deutsche Schulwesen in Altrumänien' 

Von Bernhard Capesius, Bukarest 

Wann und wo zuerst auf dem Boden des alten Königreiches Rumänien eine 

deutsche Schule bestanden hat, läßt sich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Denn 

die Geschichte der deutschen Siedlungen auf dem Boden dieses Landes ist 

allzu verwickelt, als daß man von ihr genaue Kenntnis haben könnte. Daß in 
dem alten Bistum Milcov von deutschen Mönchen auch Klosterschulen einge- 

richtet worden sind, unterliegt wohl keinem Zweifel, aber man kann diese 

kaum schon zu den deutschen Schulen zählen. Ist es doch fraglich, ob man 

auch in Siebenbürgen in dieser Zeit von „deutschen“ Schulen oder gar Volks- 

schulen sprechen kann. 

Im Zeitalter der Reformation aber haben wir wenigstens eine gewisse Nach- 

richt von einer deutschen Schule, d. i. die vom Fürsten der Moldau Heraklides 

gegründete und von Johann Sommer aus Pirna in Sachsen geleitete Schule 

in Cotnar. Wenn dies auch wohl eine „Gelehrtenschule“ und keine Volks- 

schule war, so ist sicher in ihr auch deutsch unterrichtet worden. Von dieser 

Zeit an können wir wohl bei jeder evangelischen Gemeinde auch mit einer 

evangelisch-deutschen Schule rechnen, sofern die Gemeinde nur groß genug 

und die Zeitläufte nicht zu ungünstig waren; aber es sind überall nur Bruch- 

stücke von Nachrichten auf uns gekommen. 

In Bukarest ist das Bestehen einer evangelischen Gemeindeschule im Jahre 

1751 urkundlich nachweisbar, seither fehlen die Nachweise nur für gewisse 

  

Tagung des „Verbandes deutscher Lehrer in Rumänien“ (= Altrumänien) in 

Bukarest im Jahre 1908 

1) In: Deutscher Kalender für Rumänien 1930, S. 133—135, Verlag Bukarester 

Tageblatt. 
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Zeitabschnitte. Wenn ein amtlicher Ausweis der rumänischen Schulverwaltung 

für das Jahr 1838 in Bukarest nur eine Schule enthält, in der auch deutsch 

unterrichtet wird, neben andern Sprachen, so ist das entweder nur zufällig 

in dem Jahre so, oder ein Fehler in der Aufstellung. Denn schon im Jahre 

1842 werden in Muntenien fünf ausgesprochen deutsche Schulen erwähnt. 

Und in der Moldau sind uns wenigstens von der Jassyer ev. Gemeinde Ver- 

suche bekannt, in dieser Zeit eine vollständige Schule zu erhalten. 

Aber erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist das deutsche Schul- 

wesen auch im Altreich als ein stärkerer Kulturfaktor zu betrachten. Das 

hängt zunächst mit dem Erstarken des deutschen politischen Einflusses und 

dann mit der Zuwanderung immer zahlreicherer deutscher Elemente in das 

Altreich zusammen. Es ist ja kein Zufall, daß die ältesten Bukarester deut- 

schen Vereine fast das gleiche Entstehungsjahr aufweisen, weil eben damals 

das Gefühl der Zusammengehörigkeit aller Deutschen sich zu entwickeln be- 

gann. 

  
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzt dann erst recht eine Blütezeit des 

deutschen Schulwesens ein, die merkwürdiger Weise auch den Weltkrieg über- 

dauert und gerade in den ersten Friedensjahren unter der Nachwirkung der 

Wilsonschen Völkerversöhnungsideen sich erst recht entwickelt. So stehen einer 

Zahl von 30 deutschen Schulen im Jahre 1910 deren 53 im Jahre 1923/24 ge- 

genüber. Dann aber sollte die Schulgesetzgebung Dr. Angelescus nicht nur die 

Zahl der Schulen, sondern insbesondere auch die der die einzelnen Schulen 

besuchenden Schüler stark herabsetzen. Waren doch die deutschen Schulen 

im Altreich von jeher nicht nur eine Stätte des Unterrichts deutscher Kinder 

  

Das Lehrerkollegium (hier nicht vollzählig) des deutschen Gymnasiums der 

evangelischen Gemeinde von Bukarest im Jahre 1925. — Sitzend 4. von rechts: 
Direktor Dr. B. Capesius. Herkunft der Lehrer: 6 Siebenbürger Sachsen; 6 Juden; 

4 Buchenländer; 3 Rumänen; 3 Reichsdeutsche; 1 Franzose; 1 Engländer 
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in ihrer Muttersprache, sondern vor allem auch Anstalten, in denen viele 

nichtdeutsche Kinder diese Weltsprache leicht und gründlich erlernten. Durch 

das Schulgesetz Angelescus wurde jedoch diesen letzteren der Besuch der 

deutschen Schule untersagt, worauf viele davon entweder die rumänische Un- 

terrichtssprache annehmen oder wegen Mangels an Schülern ihre Tore schlie- 

ßen mußten. 

Unter dem Einfluß dieses Gesetzes stehend stellt sich uns auch heute das 

deutsche Schulwesen im Altreich dar. Es gibt die deutsche Schule sozusagen 
nur als Minderheitenschule, d. h. also in Gegenden oder an Orten, wo eine 

größere Zahl von Deutschen geschlossen beieinander lebt. Aber selbst dort ist 

es nicht immer möglich, wie z. B. in der Dobrudscha, wirklich vollständige 

deutsche Schulen einzurichten, weil es an Geld fehlt oder der Einfluß der ru- 

mänischen Staatsschule nicht zu umgehen ist. Es ist daher immer eine Frage 

der gerade zufällig vorhandenen Anzahl von Schulkindern, ob eine deutsche 

Schule bestehen kann oder nicht. Wenigstens für die Ortschaften mit stark 

wechselnder deutscher Bevölkerung z. B. im Industriegebiet trifft dieses zu. 

Das deutsche Schulwesen im Altreich hat weiterhin infolge des Umstandes 
mit Schwierigkeiten zu kämpfen, daß nunmehr auch die Frage des Öffent- 

lichkeitsrechts eine große Rolle spielt. Während nämlich bis zum Kriege ein 

großer Teil der deutschen Schulkinder ausländischer Staatszugehörigkeit war 

(Reichsdeutsche oder Siebenbürger Sachsen), so hat sich das nach dem Krieg 

stark verändert. Einerseits sind ja alle Sachsen durch den Anschluß Sieben- 

bürgens an Rumänien rumänische Staatsbürger geworden, andererseits sind 

von den Reichsdeutschen fast nur diejenigen im Lande geblieben, die ihre 

Naturalisierung erhalten oder wenigstens beantragt haben. So müssen denn 

die Eltern mehr als früher Gewicht darauf legen, daß ihre Kinder staats- 

gültige Zeugnisse erhalten, und solche ausstellen zu dürfen, wird den Schulen 

mit deutscher Unterrichtssprache vielfach erschwert. 

Immerhin besitzt heute die evangelische Gemeinde in Bukarest ein vollaus- 

gebautes Schulwesen für Knaben und Mädchen mit Öffentlichkeitsrecht, und 

die evangelischen Volksschulen in Braila, Buhuschi, Konstanza, Craiova, Ga- 

latz, Ploesti sind auf dem Wege, dieses Recht zu bekommen. Die katholi- 

schen Kirchenschulen in Bukarest haben wohl mit Rücksicht auf die inter- 

nationale Zusammensetzung ihrer Gläubigerschaft die rumänische Unterrichts- 

sprache angenommen, aber es wird in ihnen doch die deutsche Sprache mehr 

gepflegt als in den Staatsschulen. 

Neben dem Wohl- oder Übelwollen der staatlichen Gesetzgebung unserm 

deutschen Schulwesen gegenüber ist es vor allem auch eine Frage der eigenen 

Willenskraft der Deutschen hier im Lande, wie viele und was für deutsche 

Schulen sie haben. Die Vergangenheit lehrt es, und die Zukunft wird es be- 

weisen. In der Gegenwart aber liegt die Entscheidung und daher auch die 

Verpflichtung zum Handeln. 

Goethe: 

„Das Schlimmste aber ist, wenn das Unzulängliche 

sich über das Große zum Richter aufschwingt.“ 

 



Die autonome deutsche evangelische Gemeinde 

zu Rustschuk. Gegründet 1896. 

Kapitel 15 aus dem Buch „Die Diaspora der deutschen evangelischen Kirche in 

Rumänien, Serbien und Bulgarien“, von Pfarrer Hans Meyer, Potsdam 1901, 

Verlag Edmund Stein. — S. 451—467. 

1. Die evangelische Gemeinde und das armenische Waisenwerk zu Rustschuk. 

Wenige Stunden, nachdem die Donau den südlichsten Punkt ihres Laufes 

überschritten, grüßt sie im Vorübergleiten die frühere türkische Festung Rust- 

schuck (bulgarisch Russe), deren heute geschleifte Wälle von moderner Auffas- 

sung Zeugnis geben. 

Auf einer 10 bis 15 Meter Hochfläche gelagert bietet die eine der drei größten 

bulgarischen Städte mit ihren zum Strom steil abfallenden Lehmwänden, nach 

Süden abgeschlossen durch die letzten Ausläufer des Balkan, deren höchsten 

das frühere Fort Levent Tabia krönt, von der Wasserseite einen malerischen 

Anblick dar. Auf dem festen Verdeck des Donaudampfschiffes denkt der Rei- 

sende weder an den unergründlichen Winterschlamm noch den atemberauben- 

den Sommerstaub der Straßen aus der Türkenzeit, sondern erfreut sich an den 

graziösen Minarets der 29 Dschamien und den nur langsam und widerwillig 

modernen Bauten Platz machenden Lehmhütten. 

In dieser, rund 30 000 Einwohner, darunter mehrere tausend Muslime zählen- 

den Stadt, dem Typus des Übergangs vom Abendland zum Orient, besteht seit 

Mitte des 19. Jahrhunderts eine kleine deutsche Kolonie, deren älteste Glieder 

noch durch die heimatliche Kleinstaaterei erzogen sind, während die jüngere 

Generation die persönliche Individualität mehr als die gemeinsamen Interessen 

zu pflegen sich angelegen sein ließ. Mit der Uneinigkeit ging der kirchliche In- 

differentismus Hand in Hand. 

Kein Wunder, daß es darum in früheren Zeiten nie zur Bildung einer Kirchen- 

gemeinde gekommen war. Die wenigen, die noch auf ihren evangelischen Glau- 

ben hielten, nahmen für kirchliche Amtshandlungen den reformierten ungari- 

schen Pfarrer aus Giurgiu in Anspruch oder reisten nach Bukarest, die anderen, 

soweit sie nicht mit jeder kirchlichen Sitte gebrochen hatten, begnügten sich mit 

dem katholischen Geistlichen in Rustschuk. 

Als Anfang der sechziger Jahre der Bukarester Pfarrer Neumeister des öfte- 

ren in Giurgiu Gottesdienst hielt, fand sich wohl auch hie und da ein Rustschu- 

ker Glaubensgenosse ein, der nach dem Wort Gottes und Sakrament verlangte. 

In dankenswerter Weise nahm sich Ende der siebziger und Anfang der achtziger 

Jahre der dortige deutsche Judenmissionar der Evangelischen an und sammelte 

eine kleine Gemeinde um sich, freilich ohne weitere Organisation. 

Erst in den neunziger Jahren wurden in Rustschuk regelmäßige Gottesdienste 

abgehalten. Gelegentlich einer 1893 stattgehabten Taufe im Hause des damaligen 

deutschen Konsuls Dr. Wever hatter der amtierende Geistliche Pfarrer Dr. Filtsch 
aus Bukarest erfahren, daß in Rustschuk zahlreiche Glaubensgenossen lebten, 

die des öfteren den Wunsch nach geistlicher Versorgung geäußert hätten. Der- 

selbe erbot sich deshalb, alle vierzehn Tage bis vier Wochen einen Gottesdienst 

in Rustschuk abzuhalten. Einige der dortigen Evangelischen, an der Spitze Kon- 
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sul Dr. Wever, trugen nun Sorge, daß die nötigen Mittel beschafft würden, um 

die Miete für einen gottesdienstlichen Raum und die Reisekosten für den Geist- 

lichen zu decken. Die Methodistenkapelle wurde den Evangelischen bereitwilligst 

zur Verfügung gestellt, und seitdem übernahm Pfarrer Dr. Filtsch die Bedienung 

der kleinen Gemeinde, die von Bukarest aus in etwa 2!/s Stunden zu erreichen 

ist. Dieselbe wurde als eine Filiale von Bukarest angesehen. 

Im Oktober 1894 war der Verfasser, damals in Braila, zum Pfarrer in Bukarest 

gewählt worden, und besuchte in Vertretung des Pfarrers Dr. Filtsch von Braila 

aus Rustschuk. Da erfuhr derselbe, daß die Gemeinde die ernste Absicht hege, 

sich selbständig zu konstituieren, auch eine Schule zu errichten — es bestand 

nur eine deutsche Privatschule in Rustschuk — und womöglich einen Geistlichen 

zu berufen. Konsul Dr. Wever hegte allerdings Zweifel, daß der Gedanke aus- 

führbar wäre, aber der Verfasser, der selbst an einer kleinen, um die Existenz 

ringenden Gemeinde tätig war, überzeugte den Konsul an Hand der Rechnungs- 

belege der Brailaer Gemeinde, daß bei der nie versagenden Hilfe des Gustav- 

Adolf-Vereins, der ja meistens einen erheblichen Teil des Pfarrgehaltes für die 

kleineren Gemeinden decken muß, und bei der zu erwartenden Beihilfe des Aus- 

wärtigen Amtes für die Schule, die Anstellung eines Geistlichen in Rustschuk 

gar keine Schwierigkeiten machen würde, wenn die Gemeinde ihrerseits jährlich 

1000 bis 1200 Fres, aufbringen könnte. Letzteres aber war bei der Opferwillig- 

keit derselben ein leichtes. Verfasser versprach, nach seiner demnächst erfolgen- 

den Übersiedlung nach Bukarest der Gemeinde zur Erreichung ihres Zieles nach 

Kräften behilflich zu sein, während Konsul Dr. Wever inzwischen die einleiten- 

den Schritte beim Auswärtigen Amte in Berlin behufs Unterstützung der zu 

gründenden deutschen Schule tun wollte. 

Es kam jedoch anders. Konsul Dr. Wever wurde bald darauf nach Rio de Ja- 

neiro versetzt, und der Verfasser war durch seinen neuen Wirkungskreis in 

Bukarest zu sehr in Anspruch genommen, als daß er sich der Rustschuker An- 

gelegenheit hätte weiter annehmen können. Pfarrer Dr. Filtsch unterzog sich 

nun fernerhin der Mühe, die Gemeinde zu bedienen, und beabsichtigte allmäh- 

lich eine festere Organisation anzubahnen. In Rustschuk selbst war nach dem 

Fortgang Dr. Wevers die Meinung vorherrschend geworden, daß man es wegen 

der Ungewißheit der auswärtigen Hilfe vorläufig bei dem bisherigen Brauch 

lassen sollte, dabei aber für alle Fälle mit der Sammlung eines Baufonds be- 

ginnen möchte. 

Doch der Mensch denkt, und Gott lenkt. Das Ziel sollte früher erreicht werden, 

als es nach menschlicher Berechnung anzunehmen war, ja, die Gemeinde sollte 

einen Aufschwung nehmen, der auch die allerkühnsten Hoffnungen über- 

troffen hat. 

Der Verfasser hatte einen Freund, mit dem er im Frühjahr 1892 in den Bodel- 

schwinghschen Anstalten in Bethel bei Bielefeld zusammen tätig gewesen und 

mit welchem er seitdem in brieflicher Verbindung geblieben war, den Pastor 

Theodor Wangemann, Sohn des bekannten Missionsdirektors. Wangemann war 

von dem Gedanken beseelt, in besonderer Weise dem Reiche Gottes zu dienen; 

er hatte zwar noch kein bestimmtes Ziel, aber sein Sinn stand nach dem schwar- 

zen Erdteil, er gedachte sich vielleicht der Muhammedanermission zu widmen. 

Das hatte er dem Verfasser im Herbst 1895 geschrieben, und dieser suchte ihn 

nun für den Diasporadienst zu gewinnen. Dabei dachte der Verfasser an Rust- 

schuk, sein Schreiben enthielt folgenden Passus: „In Rustschuk befindet sich 
eine kleine, aber arme Gemeinde, welche sehnsüchtig nach einem Pfarrer ver- 

langt, der zunächst mit einem kleinen Gehalt zufrieden sein müßte“. 
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Etwa vierzehn Tage waren vergangen, seitdem dieser Brief abgeschickt war. 

Da erhielt der Verfasser plötzlich spät am Nachmittag des 27. Dezember 1895 

ein Telegramm von der rumänischen Grenzstation Predeal, des Inhalts, daß 

Wangemann auf dem Wege über Bukarest nach Rustschuk sei, aber die Grenze 

nicht überschreiten könne, weil er keinen Paß hätte. Kurz nach Empfang der 

Depesche machte der damalige Legationsrat von Schlözer dem Verfasser seinen 

Abschiedsbesuch und hatte die Güte, noch spät Abends für Wangemann ein 

laisser passer zu erwirken. Am andern Morgen traf derselbe in Bukarest ein. 

Da erfuhr nun der Verfasser, daß die oben angeführten Worte aus seinem 

Briefe es dem lieben Wangemann angetan hatten: eine arme Gemeinde draußen 

in der Fremde, die sehnsüchtig nach einem Pfarrer verlangt, und keiner hatte 

sich bereit gefunden — das war ihm durch die Seele gegangen, es war ein 

Wink Gottes für ihn, dieser Gemeinde seine Kraft und seine Liebe zu widmen. 

So hatte er sich sofort auf die Reise gemacht, um sich über die Verhältnisse zu 

orientieren und wegen Übernahme des Pfarramtes die nötigen Schritte zu tun. 

In den Augen mancher war dieser Entschluß Wangemanns übereilt, die Ge- 

meinde war nicht im geringsten auf den Empfang eines Geistlichen vorbereitet. 

Dem Verfasser selbst stiegen Bedenken auf, ob Wangemann sich in die einfachen 

und ärmlichen Verhältnisse der Gemeinde hineinfinden würde. Dieser aber 

kehrte von seinem ersten Besuche in Rustschuk am 29. Dezember mit fester 

Zuversicht zurück; weit davon entfernt, daß die Lazarusgestalt der Gemeinde 

ihn in seinem Entschluß wankend gemacht hätte, wußte er vielmehr, daß der 

Herr der Kirche ihm gerade dort seinen Platz angewiesen hat. 

Es zeugt von dem weiten Blick Wangemanns, daß er in Anbetracht des Um- 

standes, daß das Arbeitsfeld in Rustschuk für seine Kraft auf die Dauer zu klein 

sein würde, schon damals einige rumänische Städte besuchte, in denen keine 

Gemeinden, wohl aber Glaubensgenossen sich befanden, deren Bedienung er 

später gleichfalls zu übernehmen gesonnen war. 

Die Erfolge haben bewiesen, daß Wangemann für Rustschuk die rechte Per- 

sönlichkeit gewesen. Arbeitsfreudig und willensstark, selbstlos und aufopferungs- 

fähig, ohne Menschenfurcht, aber von unerschütterlichem Gottvertrauen, und um 

Christi willen auch dem Ärmsten und Elendesten demütig dienend hat er es ver- 

standen, unter dem Segen des Höchsten aus einem Acker voll Dornen und 

Disteln in wenigen Jahren einen blühenden Garten Gottes zu schaffen. Und 

wenn die Gemeinde Rustschuk auch die jüngste unter den Gemeinden an der 

unteren Donau ist und in der Darstellung dieser Diaspora an letzter Stelle steht, 

so gilt von ihr, daß sie es aus eigener Kraft in der Zeit eines fünfjährigen Be- 

stehens innerlich und äußerlich weiter gebracht hat, als viele andere in Jahr- 

zehnten. 

Nachdem Wangemann zunächst nach Deutschland zurückgekehrt war, um 

Schritte wegen Unterstützung der Gemeinde seitens des Gustav-Adolf-Vereins, 

des deutschen Schulvereins u. a. zu tun, auch seine endgültige Übersiedlung nach 

Rustschuk vorzubereiten, wurde er am 7. Juni 1896 von Pfarrer Dr. Filtsch in 

Gegenwart eines Vertreters des Bukarester Gemeindevorstandes, der ihn der 

Rustschuker Gemeinde noch besonders empfohlen hatte, in sein Amt eingeführt. 

Es war ein bedeutsamer Tag für die junge Gemeinde. 

Zielbewußt schritt Wangemann an das Werk. Seine Freudigkeit und Zuver- 

sicht fand Wiederhall in den Herzen vieler Gemeindeglieder, und bald hatte er 

einen kleinen Kreis, mit dem er Hand in Hand arbeiten konnte. 

Aber die Parteileidenschaften sollten auch in Rustschuk die gedeihliche Ent- 
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wicklung der Gemeinde eine Zeitlang hindern. Statt Vertrauen begegnete Wan- 

gemann von einigen Querulanten Mißtrauen, weil er sich bereit erklärt hatte, 

im ersten Jahre aus eigener Tasche zu leben. Er bezog kein Gehalt — das konn- 

ten manche Leute nicht begreifen und schoben ihm unlautere Motive unter. 

Und dabei wollte der Pfarrer nur ein Herz und eine offene Hand für die Ge- 

meinde haben. Und mehr noch, es mußte Gewicht darauf gelegt werden, daß 

alle Opfer für die Gemeinde freiwillig geschahen. Da mag denn Wangemann 

wohl auch hie und da einem Hochgestellten, der kein Interesse und kein Ver- 

ständnis für die Not der Glaubensgenossen zeigte, seine Verachtung zu erken- 

nen gegeben haben. 

Kurz, eine Scheidung der Geister trat bald ein und schien den Bestand der 

Gemeinde zu gefährden. 

Aber Wangemann war ein Charakter, den der Widerstand nur reizte, das alte 

nunquam retrorsum (niemals zurück) zu bewähren. Je unüberwindlicher die 

Schwierigkeiten waren, die sich ihm entgegenstellten, desto stärker wurde 

seine Tatkraft; das bewies er in jener Zeit des Konfliktes. 

Er hatte eine Gemeinde von 25 zahlenden Mitgliedern vorgefunden. Als die 

Zustände nun unhaltbar geworden waren, legte er sein Amt an dieser Gemeinde 

nieder und gründete bereits am 22. August 1896 eine neue Gemeinde, die so- 

gleich 38 zahlende Mitglieder aufwies. Die besseren Elemente der alten Gemeinde 

waren seinem Beispiel gefolgt. Es hatte also keine Spaltung stattgefunden, wie 

es in einem Berichte an die heimatlichen Behörden hieß, sondern nur eine 

gründliche Ausmerzung der schädlichen Elemente. Nun ging er fröhlich an den 

weiteren Ausbau der Gemeinde. Es wurde ein Pfarrhaus mit einem geeigneten 

Raum für einen Betsaal in der Ulitza Alexandroff gemietet. Der Betsaal war 

bald mit schönem Altar, Kanzel, Harmonium und praktischen Kirchenbänken 

ausgestattet, und was die Hauptsache war, die Gottesdienste, auch an den Wo- 

chentagen, erfreuten sich eines zahlreichen Besuches. Der Bestand der Gemeinde 

war gesichert. 

Da der Wirkungskreis in Rustschuk ein verhältnismäßig kleiner war, suchte 

Wangemann fortan auch die in Südrumänien und Nordbulgarien zerstreut leben- 

den Glaubensgenossen zu sammeln. Das nächstliegende war, die Evangelischen 

in der Rustschuk gegenüber liegenden rumänischen Stadt Giurgiu zu gewinnen. 

Das geschah sehr bald. Dank der Mitarbeit des trefflichen Apothekers Hans 

Fabini, eines Siebenbürger Sachsen, war die kleine etwa 20 Familien zählende 

Gemeinde konstituiert. Wangemann reiste dann weiter und besuchte die Evan- 

gelischen in den rumänischen Städten Ploesti, Azuga und Buzeu, ebenso in 

Warna, und die Bauernkolonien in Otanza und in der Umgebung von Plewna. 

Alle diese Gemeinden verpflichteten sich zu kleinen Beiträgen, die aber gerade 

nur ausreichten, um die Reisekosten für die vier- oder sechswöchigen Besuche 

des Geistlichen zu bestreiten. Da Wangemann auf die Dauer doch nicht ohne, 

bezw. mit dem in Aussicht stehenden geringen Gehalte leben konnte, mußte die 

Hilfe der Heimat erbeten, bezw. der Anschluß an die Preußische Landeskirche 

angestrebt werden. Die Verhandlungen waren bald eingeleitet worden, gerieten 

aber ins Stocken, sobald der Behörde von der angeblich eingetretenen „Spaltung“ 

Bericht erstattet wurde. Zu Wangemanns Gegnern gehörte auch der deutsche 

Konsul, von dem Wangemann nachhaltigere Förderung der kirchlichen Inter- 

essen erwartet hatte, als dieser scheinbar bekundete. Als auch von Seiten des 

Oberkirchenrates anstatt eines bereitwilligen Eingehens auf seine jedenfalls 

wohl durchdachten Vorschläge langwierige Ermittlungen angestellt, auch die 

Gewährung einer Subvention an mancherlei Bedingungen geknüpft wurden, 
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trat Wangemann leider auch der Kirchenbehörde etwas schroff gegenüber und 

mußte daher auf deren Mithilfe verzichten. Aus demselben Grunde lehnte 
der Oberkirchenrat auch später den Anschluß der Rustschuker Gemeinde an die 

Preußische Landeskirche ab, trotzdem die in Bukarest versammelte Pastoral- 

konferenz einstimmig ein dahingehendes Gesuch befürwortet hatte. So galt es 

denn für Wangemann, ohne Hilfe von außen zum Ziele zu gelangen. 

Ungefähr zwei Jahre lang bestand die Gemeinde und hatte sich in dieser Zeit 

äußerlich und innerlich kräftig entwickelt. Auch eine Schule war inzwischen er- 

richtet worden, nachdem die bis dahin vorhandene deutsche Privatschule sich 

aufgelöst hatte. Durch eine in Bukarest unternommene größere Kollekte, bei 

welcher sich die Opferwilligkeit der Bukarester Glaubensgenossen wiederum 

auf glänzendste bewies, waren die nötigen Mittel zusammengekommen, sodaß 

zunächst ein, bald darauf ein zweiter Lehrer berufen werden konnte. Da sollte 

Wangemanns Arbeit eine segensreiche Erweiterung erfahren. 

Die Verfolgungen der Armenier in der Türkei waren ausgebrochen, und 

10—12000 Witwen und Waisen waren nach Bulgarien geflohen, das im Gegen- 

satz zu den Nachbarländern die Ärmsten freundlich aufnahm. 

Sechs Monate lang hatte die bulgarische Regierung für dieselben durch Gewäh- 

rung von Obdach und Kost gesorgt. aber das Elend wurde dann um so grenzen- 

loser, als Bulgarien nacheinander durch zwei Mißernten heimgesucht war. Na- 

mentlich in Rustschuk irrten Hunderte von diesen armen Flüchtlingen umher. 

Es fügte sich, daß im Juli 1898 zwei der Unglücklichen dem Pfarrer Wangemann 
und seiner jungen Frau begegneten. Eingedenk des Herrn Wort: „Wer ein sol- 

ches Kindlein in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf!“ öffneten sie 

denselben ihr Haus und ihr Herz und legten damit den Grund zu dem großen 

armenischen Waisenwerk in Rustschuk, von welchem reicher Segen auf die Wai- 

senkinder und auf die, welche das Werk treiben, ausgeströmt ist. 

Im April 1898 war von der Gemeinde ein großes und geräumiges Haus für 

Pfarrwohnung, Gottesdienst und Schule in der Ulitza Dondukoff No. 1839 ge- 

mietet worden. Raum genug war vorhanden, solche vater- und mutterlosen Ge- 

schöpfe aufzunehmen, und solche fanden sich nach und nach in Menge ein. Es 

ist geradezu bewunderungswürdig, woher Wangemann und vor allem seine tap- 

fere junge Frau den Mut hatten, solche neue Bürde und Verantwortung auf sich 

zu nehmen. Galt es doch, nicht nur Kleider, Wäsche, Betten etc. für die Kinder 

zu besorgen, sondern auch die nötige Pflege und den täglichen Unterhalt. Wange- 

mann wußte Rat. Er fuhr nach Bukarest, ging dort von Tür zu Tür und bat um 

Gaben für seine Pfleglinge. Viele treue Herzen fand er, die ihm die Hände füll- 

ten, sowohl unter den Gemeindegliedern, als auch ganz besonders unter den 

vornehmen rumänischen Familien, von denen gar viele die Pflege für ein Kind 

durch Zahlung eines Jahresbeitrages von 360 Fres. übernahmen. Das Werk wuchs 

zusehends, und Wangemann, der auf der einen Seite von den Hilfeflehenden 

bestürmt, auf der anderen Seite durch die angebotene Hilfe der Freunde von 

nah und fern ermutigt wurde, hatte bald 30 solcher Kinder beisammen. Manch 

schwerer Tag sollte noch kommen. Wohl hatte sich Wangemann mit dem Ber- 

liner Hilfskomitee für Armenien in Verbindung gesetzt, aber bis die Verhand- 

lungen zum Abschiuß gelangten, verging immerhin noch einige Zeit. Die Ge- 

meinde verlangte seine Kraft, und die Schule, die auch den armenischen Kin- 

dern dienen sollte, mußte vergrößert werden. Neue Lehrkräfte, insonderheit 

Lehrerinnen, waren erforderlich: auch war inzwischen ein Vikar in der Person 

des Pfarramtskandidaten H. Rosenfeld angestellt worden. Das Budget wurde 

überlastet, und die größte Sparsamkeit mußte angewendet werden, um die 
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Gehälter auszuzahlen und die 40 Menschen, die das Haus beherbergte, satt zu 

machen. Da gab es dann auch eine Zeit, wo Schmalhans Küchenmeister war und 

das ganze liebe Haus — mit Stolz kann es daran zurückdenken, — mit Mehl- 

suppe und trockenem Brot, abwechselnd mit „Mamaliga“ (Brei aus Maismehl) 

vorlieb nehmen mußte. Die gesamte große Wirtschaft ruhte auf der braven 

Pfarrfrau, und was das bedeutet, daß eine junge Frau von 20 Jahren, die bis da- 

hin von Vater und Mutter auf Händen getragen war, schon im ersten Jahre ihrer 

jungen Ehe jenen 30 armen, verwahrlosten Waisen die Mutter ersetzen mußte, 

was es heißt, mit geringen Mitteln ein großes Hauswesen leiten, überall nach 

dem Rechten sehen, dazu noch Armen- und Krankenbesuche in der Gemeinde 

machen und vor allem in die unglaublichsten Verhältnisse sich einleben und 
dabei dennoch glücklich und zufrieden sein — das kann man ahnen, wenn man 

bedenkt, daß die meisten anderen Pfarrfrauen an der unteren Donau in ihrem 

kleinen Haushalt den wirtschaftlichen Schwierigkeiten gegenüber oft schon nach 

wenigen Monaten den Mut verloren und nur einen Wunsch noch hatten, wieder 

ins Vaterland zurückzukehren und die Bequemlichkeit eines heimatlichen Pfarr- 

hauses zu genießen. — Wahrlich, es gehörte die ganze Liebe zum Beruf des 

Mannes und das Erbarmen mit den Glaubensgenossen im fremden Lande dazu, 

daß diese junge „Waisenmutter“ unter den täglichen Sorgen nicht einfach ver- 

zweifelte. Beweis dafür ist die Tatsache, daß, als ihr Gatte um ihretwillen das 

Werk einschränken wollte, der Gedanke, sich von ihren Lieblingen trennen zu 

müssen, sie ganz traurig machte, und sie sich erst beruhigte, als Wangemann 

ihr einen neuen Pflegling zuführte. 

Kein Wunder, daß unter dieser treuen Obhut das Waisenwerk immer mehr 

wuchs und heute eine gesicherte Zukunft hat. Es ist eine Freude in dem Hause 

zu weilen, und wer, wie der Verfasser, das Werk in seinen ersten kleinen An- 

fängen gekannt und es dann hat wachsen sehen, der kann nicht genug Gottes 

Gnade preisen. Herzlich wie in einer Familie geht es her im Hause; die Mahl- 

zeiten werden gemeinsam genommen, tägliche Andachten sammeln die Haus- 

gemeinde zu den Füßen des Meisters, und in liebender Fürsorge kümmern sich 

Wangemann und seine Gattin als rechte Hauseltern um die kleinen und gro- 

ßen Sorgen der 36 Pfleglinge beiderlei Geschlechts, die das Haus heute zählt. 

Selbstverständlich ging mit der Entwicklung dieses Zweiges christlicher Lie- 

bestätigkeit die Festigung der Gemeinde Hand in Hand; denn wenn eine Ge- 

meinde ein solches Arbeitsfeld barmherziger Nächstenliebe vor Augen hat, wo 

die tägliche Erfahrung sie lehrt, daß „ein reiner und unbefleckter Gottesdienst 

vor Gott dem Vater der ist, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal besuchen“, 

da muß sie in allen ihren Gliedern innerlich erstarken, da muß der Segen von 

oben auch über sie kommen! 

Bald traf vom Berliner armenischen Komitee die frohe Kunde ein, daß das- 

selbe jährlich 7200 Mark Zuschuß bewilligt habe. Viele Freunde in der Heimat 

steuern einen Jahresbeitrag von je 300 Mark zum Unterhalt der Kinder zu. 

Auch der Gustav-Adolf-Verein sandte Gaben. Aber noch mußte die teure Miete 

für ein geeignetes Haus aufgebracht werden, welche die Beiträge aus der Heimat 

zum großen Teil verschlang. 

Da kam Wangemann auf den kühnen Gedanken, durch eine große Kollekte 

in der deutschen Heimat die Mittel aufzubringen, um ein geräumiges Gebäude 

für hundert Kinder zu errichten. 

Im November und Dezember 1899 machte er eine Vortrags- und Sammelreise 

durch den Westen unseres Vaterlandes und kehrte Weihnachten mit 45 000 Fres. 

heim. 
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Bald war ein passendes Grundstück, 3000 Quadratmeter groß mit 2 Straßen- 

fronten, gefunden, welches neben der Baptistenkirche und nahe an der Metho- 

distenkirche — im Zentrum der Stadt gelegen — am zukünftigen Borisboulevard 

sich befindet, mit dessen Durchbruch bereits begonnen ist, und der später zum 

vornehmsten Stadtteil Rustschuks gehören wird. Auf dem Baugrund befindet 

sich rückwärts ein stattliches Haus, welches jährlich 2000 Frcs. Miete bringt, 

und das später ebenfalls den Zwecken der Gemeinde dienen soll. Das ganze 

Grundstück kostete 70 000 Frces. 

Wangemann gab den Plan an, nach welchem gebaut werden sollte, und verriet 

hierbei, daß er ein geborener Baumeister auch im äußeren Sinne des Wortes ist. 
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Das Haus sollte in drei Stockwerken mit je 10 bzw. 11 Fenstern Front 48 Räume, 

und zwar eine stattliche Kapelle für einige hundert Personen, einen großen Ge- 

meindesaal, 4 große Klassen, Schlaf- und Speisesäle für 100 Kinder, außerdem 

Wohnungen für den Geistlichen, 2 verheiratete und 3 unverheiratete Lehrer usw. 

enthalten. Besonders die Kapelle sollte würdig ausgestaltet werden, durch zwei 

Stockwerke sich erheben und durch verschiebbare Wände mit dem daneben 

befindlichen Gemeindesaal auf 21 m verlängert werden können. Daß die innere 

Einrichtung des Hauses allen modernen Anforderungen entsprechen müßte, ist 

selbstverständlich. Bald waren die Pläne fertig. Der Neubau war auf 120 000 

Fres. veranschlagt, wozu noch ca. 30000 Fres. Schulden auf dem angekauften 

Grundstück kamen. So mußte denn der brave Pfarrer noch einmal auf eine 

Kollektenreise gehen, denn mit dem Bau war im Frühjahr 1900 unverzüglich 

begonnen worden. Der treue Gott hatte abermals seine Bittgesänge gesegnet — 

ein großer Teil der Bausumme wurde gedeckt, und für die Schulden werden sich 

schon noch Freunde finden, die sie tragen helfen. Am 1. Juni 1901 soll das Haus, 

dessen Namen „deutsches evangelisches Institut“ sein wird, eingeweiht werden. 

Wangemanns Absicht ist, 50 Plätze für armenische Waisenkinder und 50 Plätze 

für zahlende Pensionäre, deren das Haus bereits 4 zählt, zu bestimmen. Tüchtige 

Lehrkräfte für die Schule, ein armenisch-evangelischer Geistlicher, ein bulgari- 

scher Lehrer, deutsche Lehrer und Lehrerinnen, sind bereits berufen worden, 

sodaß die Schule, die auch heute schon eine guten Ruf besitzt, sich im eigenen 

Heim bald heben und eines zahlreichen Besuches erfreuen wird. 

Mit ziemlicher Bestimmtheit ist zu erwarten, daß das Internat der Gemeinde 

gute Einnahmen verschaffen wird, sodaß Kirche und Schule für die Zukunft 

finanziell sicher gestellt sind. Das Waisenwerk freilich wird fortdauernd der 

Unterstützung der Heimat bedürfen, wenn immerhin Wangemann auch dafür 

Sorge trägt, daß die größeren Kinder durch Erlernung eines Handwerks für 

das Haus etwas verdienen. 

Wahrlich, Großes ist es, was Wangemann unter dem Segen des Herrn in den 

fünf Jahren seiner Wirksamkeit geleistet hat. Er hat die Gemeinde gesammelt 

und für Jesum gewonnen, er hat eine Schule mit Kleinkinderschule und ein 

Waisenhaus gegründet, eine geordnete Finanzverwaltung eingeführt, es zustande 

gebracht, daß die Leute verhältnismäßig sehr hohe Gemeindebeiträge gern und 

willig leisten und vor allem der Gemeinde zu einem Gebäude verholfen, wie es 

wohl nur wenige Diasporagemeinden der Welt ihr eigen nennen. 

Es sei hierbei gestattet, Vergleiche zu ziehen! Diejenigen Diasporapfarrer sind 

zu zählen, welche nach einer fünfjährigen Tätigkeit, trotzdem ihnen von der 

heimatlichen Kirche die Wege geebnet sind, auf annähernd ähnliche Erfolge 

zurückblicken können, wie Pastor Wangemann! Wenn es oft in den Diaspora- 

gemeinden nicht vorwärts gehen will, so liegt es daran, daß viele der betr. 

Geistlichen vor den Schwierigkeiten des Auslandes zurückschrecken und sich 

nach 5 oder 6 mühevollen Jahren, die wenig innere Befriedigung gewährt haben, 

nach der Heimat zurücksehnen — der ganze Frtrag der in der ausländischen 

Diaspora zugebrachten Amtsjahre ist „eine schöne Erinnerung an überstandene 

Trübsal.“ — Pfarrer Wangemann wird am 1 .Juni 1901 nach fünfjähriger Tätig- 

keit, die ihm zwar manche Verkennung und Anfeindung eingebracht hat, der 

Gemeinde ein eigenes Haus übergeben, und der Lohn aller seiner Mühe und 

Arbeit ist das Bewußtsein, alle seine Gaben und all sein Können in den Dienst 

der Gemeinde gestellt zu haben, die der Herr ihm auf wunderbare Weise zuge- 

führt hat! 

Alle diejenigen, welche die Bausteine dazu beigesteuert haben, werden sich 
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gewiß mit der Gemeinde Rustschuk freuen, und diejenigen, welche in der deut- 

schen Heimat über Wangemanns „wilde“ Kollekten gemurrt haben, wie die 

Jünger über die Salbung in Bethanien: „Wozu dient diese Vergeudung?“ 

(Matt. 26. 8) werden vielleicht lernen, daß es im Reiche Gottes nicht immer 

nach der Schablone gehen muß! Das Ziel ist erreicht. Ein neuer Stützpunkt 

deutschen evangelischen Glaubenslebens an der unteren Donau ist errungen. 

Gott allein die Ehre! 

2. Die Tochtergemeinden von Rustschuk 

In Nordbulgarien und Südrumänien gibt es noch an den verschiedensten Orten 

deutsche Glaubensgenossen, die jedoch ohne geistliche Versorgung geblieben 

sind, da die nächstliegenden Kirchengemeinden durch ihre eigenen Angelegen- 
heiten schon genug in Anspruch genommen waren, und den Geistlichen Zeit und 

Mittel zu Diasporareisen fehlten. Der Rustschuker Pfarrer aber war — wenig- 

stens im Anfange seiner Amtstätigkeit — bei den eigenartigen Verhältnissen 

seiner Gemeinde in der Lage, einen Teil seiner Zeit auf Reisen zuzubringen, 

und so kam es, daß die Evangelischen weit und breit seit dem Sommer 1896 von 

diesem aufgesucht, und in einigen größeren Orten auch Gemeinden gegründet 

werden konnten. 

Wie schon erwähnt, eröffnet die Reihe der letzt gegründeten Gemeinden das 

Rustschuk gegenüber am rumänischen Donauufer gelegene Städtchen Giurgiu. 

Dort hatte schon in früherer Zeit, Anfang der 60er Jahre, eine kleine Gemeinde 

bestanden. Pfarrer R. Neumeister berichtete darüber auf der 23. Hauptversamm- 

lung des Gustav-Adolf-Vereins zu Halberstadt im August 1868 etwa folgendes: 

„An den Donauufern befinden sich fast an allen bedeutenden Orten, rechts so- 

wohl als links, also in Sistov und Nicopolis, Rustschuk und Silistria ebensogut 

wie in Turnu-Magurele, Giurgiu, Oltenitza und Kalarasch, vereinzelte Evange- 

lische. Die größte Anzahl derselben findet sich wohl in Giurgiu, dem Landungs- 

platz für die Reisenden nach Bukarest. 

Darunter sind ein Arzt, zwei Apotheker, einige bei der österreichischen Donau- 

Dampfschiffahrtsgesellschaft angestellte Beamte, außerdem Schiffsleute, Ge- 

werbetreibende, Gastwirte u. a. In Giurgiu besteht auch seit Jahren eine Schule, 

in welcher ein Lehrer, der aus dem Banat dorthin gekommen ist und ungarisch 

und deutsch zugleich versteht, unterrichtet. 

Dieser Lehrer fungiert auch meistens bei den Beerdigungen, während bei Tau- 

fen und Trauungen die Betreffenden entweder nach Bukarest kommen oder 

auch von dorther einen Geistlichen auf ihre Kosten holen. Kurz vor meinem 

Abgang aus Bukarest hatte mich die Gemeinde in Giurgiu gebeten, ihren An- 

schluß an die preußische Landeskirche zu bewirken, damit sie einen eigenen 

Geistlichen erhielte — jedoch habe ich mich der Sache nicht mehr annehmen 

können. Übrigens bin und bleibe ich der Meinung, daß ein nach Giurgiu ausge- 

sandter Geistlicher, der freilich Anfangs seine Besoldung ganz von der deut- 

schen Mutterkirche erhalten müßte, dort bald eine Gemeinde von 200 Seelen 

sammeln könnte, wenn er auch die in den oben genannten Orten zerstreut Woh- 

nenden ebenfalls in seine Fürsorge nimmt.“ 

Da sich die Wünsche der Gemeinde damals nicht verwirklichen ließen, grün- 

dete der Apotheker Martin Binder Anfang 1869 eine „Christliche Gemeinde“, die 

aus den evangelischen und katholischen Deutschen bestand. Abwechselnd fan- 

den evangelische und katholische Gottesdienste statt. Namentlich war es der 

Bukarester Pfarrer Rode, der die Gemeinde öfter besuchte. Dieser Notbehelf 
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bewährte sich nicht lange; die katholische Gemeinde erstarkte immer mehr, 

bald hatte sie eine eigene Kapelle und Schule, sowie einen Priester, während 

die Evangelischen schon Mitte der 70er Jahre auseinandergingen. 

Der rasche Aufschwung, den in jenen Jahren die Bukarester Gemeinde nahm, 

gestattete den späteren Geistlichen nicht mehr, wie es Neumeister tun konnte, 

Diasporareisen zu unternehmen, und so beschränkte sich der Besuch eines Pfar- 

rers in Giurgiu auf 1 bis 2 Mal in je fünf Jahren. 

Am 26. Juli 1896 endlich gründete Wangemann in Giurgiu aufs neue eine Ge- 

meinde, die ungefähr 32 Familien zählt. Die beiden Apothekerfamilien Fabini 
und Binder leisteten hilfreiche Hand. Fabini war es auch, der bald darauf, nach- 

dem bis dahin der Gottesdienst in seiner Wohnung stattgefunden, der Gemeinde 

zu einem Betsaal verhalf. Er mietete ein geeignetes Haus, richtete das größte 

Zimmer darin für gottesdienstliche Zwecke her und stiftete den größten Teil 
der Einrichtung. Ein sehr großes, schönes Harmonium besorgte Wangemann ge- 

legentlich eines Besuches in Bukarest genau ®/ı Stunden vor Abgang des Zuges, 

und gab es, um es noch nach Giurgiu mitzubekommen, in größter Eile als 

„Koffer“ auf, was der Bahnbeamte kopfschüttelnd geschehen ließ. — Der Got- 

tesdienst wird durchschnittlich von 10—20 Personen besucht. Eine Schule kann 

die Gemeinde nicht unterhalten, sodaß die Kinder der Evangelischen, soweit sie 

nicht in den Internaten der Bukarester, bezw. Rustschuker Gemeinde unterge- 

bracht werden können, auf die katholische oder rumänische Schule angewiesen 

sind. 

Vierzehn Tage vor der Gründung von Giurgiu war in Warna (am Schwarzen 

Meer) mit nur 15 Evangelischen, „ohne Hoffnung auf Hoffnung“ eine kleine Ge- 

meinde ins Leben gerufen, die Wangemann anfangs zweimal vierteljährlich be- 

suchte. Eine Zeitlang schien es, als ob die außergewöhnlich hohen Beiträge der 

relativ begüterten und opferbereiten Mitglieder sie erstarken lassen wollten, 

doch ist die Entwöhnung von kirchlicher Sitte dort scheinbar so eingewurzelt, 

daß nur eine Vergrößerung der deutschen Kolonie die Gemeinde wird am Leben 

erhalten können. Heute ist Warna nur noch ein Predigtplatz. 

Besser schienen einmal die Aussichten in Ploesti. Dort hatte Pfarrer Wange- 

mann beim ersten Besuch 80 evangelische Familien gefunden, und am 20. Sep- 

tember 1896 traten 43 Mitglieder der jungen Gemeinde bei, die sich in den fol- 

genden Monaten auf 65 vermehrten. Zwar waren es meist unbemittelte Hand- 

werker — doch kommt es ja in einer Gemeinde nicht so sehr auf Intelligenz 

und Geld, als vielmehr auf Herzensfrömmigkeit und guten Willen an. Daß beides 

den dortigen Glaubensgenossen fehlt, zeigte sich bald darauf: die Gemeinde 

hatte keinen Bestand. 

Buzeu besuchte Wangemann zum ersten Male am 10. Januar 1897 und hatte die 

Freude, daß die Glaubensgenossen sich sogleich konstituierten. Jedoch wurde die 

junge Gemeinde später als Filiale an die nächstliegende Parochie Braila ange- 

gliedert. 

Auch in Azuga in den Karpaten wohnen ca. 80 Evangelische, die Wangemann 

von Rustschuk aus kirchlich versorgen wollte, aber er mußte später seine Reisen 

nach Rumänien einstellen, da das armenische Waisenwerk seine ganze Kraft in 

Anspruch nahm. 

Es wäre wünschenswert gewesen, wenn damals der Plan Wangemanns ver- 

wirklicht worden wäre, für die in Rumänien zerstreut wohnenden Glaubens- 

genossen einen Reiseprediger mit dem Wohnsitz in Ploesti anzustellen. Leider 
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fehlte es an Mitteln und bei den Beteiligten, mit Ausnahme derer in Buzeu, an 

Interesse. 

Wangemann beschränkte seine Amtstätigkeit fortan auf Giurgiu und die in 

Nordbulgarien zerstreut wohnenden Deutschen. Dort gibt es auch einige deutsche 

Bauernkolonien, die sich nach geistlicher Bedienung sehnten. Vier Wagenstun- 

den südöstlich von Rustschuk liegt Otanza, wo Wangemann regelmäßige Got- 

tesdienste abhält und mit den biederen und frommen Leuten gesegnete Stunden 

verlebt. Ebenso gibt es in der Umgebung von Plewna mehrere deutsche An- 

siedlungen mit ca. 30 evangelischen Familien. Dort wohnen aber auch ca. 

50 evangelische slowenische Familien, die den Pfarrer um seinen Besuch baten. 

Diese Armen sind ganz verlassen, halten aber trotzdem am Glauben ihrer Väter 

fest. Namentlich in Mrtvitza fand Wangemann rührende Aufnahme. Die dortige 

slowenische Gemeinde hat einen „Kirchenvater“ und „Oberkirchenvater“ einge- 

setzt, die ihnen Predigten vorlesen. Einer derselben versteht auch deutsch und 

diente als Dolmetscher, als Wangemann ihnen Gottesdienst hielt. Leider mußten 

diese trefflichen slowenischen Gemeinden seit 2 Jahren den amerikanischen 

Methodisten überlassen werden, die in Bulgarien 14 Prediger stationiert haben, 

welche in bulgarischer Sprache predigen. 

Das sind die letztgeborenen Gemeinden an der unteren Donau — jede für sich 

ein schwacher Stab, zusammenhaltend aber unzerbrechlich. 

Mögen ihre Mitglieder, die den Glauben der Väter bisher bewahrt haben, nicht 

nachlassen in ihrem Eifer, mitzuarbeiten an der heilig ernsten Aufgabe, den 

deutschen Brüdern und evangelischen Glaubensgenossen des Auslandes das Beste 

erhalten zu helfen, was sie haben, das deutsche Stammesbewußtsein und das 

evangelische Christentum. 

Die deutschen Schulen in Bulgarien’ 
Von Erwin Ruge, Stuttgart 

Wenn ich versuche, eine Darstellung der Entwicklung und Arbeit der deut- 

schen Schulen in Bulgarien zu geben, so geschieht das einmal, um die kulturelle 

Arbeit, die von den deutschen Schulmännern in Bulgarien geleistet wird, im 

Sinne der Festigung der deutsch-bulgarischen Freundschaft zu würdigen und um 

der deutschen Wirtschaft zu zeigen, in welchem Maße dieser Arbeit die von 
Jahr zu Jahr wachsende Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 

Deutschland und Bulgarien zu verdanken ist, -— zum andern, um gleich- 

zeitig dem bulgarischen Volke und seiner Regierung Dank zu sagen für das 

Entgegenkommen und Verständnis, das sie dieser deutschen kulturellen Arbeit 

von Anfang an entgegengebracht haben. 

Zähigkeit, Fleiß und Bedürfnislosigkeit, Opferwille und ein stark ausgepräg- 

ter Sinn für Ordnung und Gerechtigkeit sind die Charaktereigenschaften, denen 

das bulgarische Volk seinen bewundernswerten Aufstieg nach jahrhunderte- 

langer schwerster Bedrückung verdankt, die ihm auch aus seiner jetzigen Not 

den Weg zur Freiheit bahnen werden. Und nicht zuletzt die Toleranz des bulga- 

') In: Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur 
Pflege des Deutschtums, Jg. 1929, S. 212—225. 
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rischen Volkes, die Toleranz besonders den in seinem Staate lebenden fremden 
Volksstämmen gegenüber. Die Lage der Minderheiten in Bulgarien ist schon 
lange im Sinne des Selbstbestimmungsrechts vorbildlich geregelt, eine Tatsache, 
die um so höher gewertet werden muß angesichts der Unterdrückung der bul- 
garischen Minderheiten in den Nachbarstaaten Bulgariens. Dieser vorbildlichen 
Regelung ist es zuzuschreiben, daß die Frage der nationalen Minderheiten, ob- 
wohl — nach der Volkszählung von 1920 — ihre Zahl bei einer Gesamtbevölke- 
rung von 4,8 Millionen etwa 800 000 beträgt, in Bulgarien sozusagen aus der 
Welt geschafft ist. Diese Toleranz ist — wie der Presseattach@ der königlichen 
bulgarischen Gesandtschaft in Berlin, Th. Christoff, in einem Aufsatz über die 
Minderheiten in Bulgarien schreibt — zu einem Grundprinzip der bulgarischen 
Poltik geworden. Die Erkenntnis, daß die Anerkennung fremden kulturellen 
Eigenwillens nicht die eigene Kultur gefährdet, daß im Gegenteil die Heran- 
ziehung der Minderheiten zu loyaler Mitarbeit für die gemeinsame Heimat bei 
Anerkennung ihrer nationalen Eigenart und kulturellen und religiösen Autono- 
mie dem bulgarischen Volke nur Nutzen bringt, atmet wahrhaft europäischen 
Geist, — wie er sich auch in der Großzügigekit ausdrückt, mit der die bulgari- 
sche Regierung das Land allen Kultureinflüssen öffnet, eine Tatsache, die sich 
insbesondere in der großen Zahl der Schuleinrichtungen fremder Nationen in 
Bulgarien ausdrückt. 

Erziehungsgrundsätze, Aufbau, Organisation 

Es kann nicht stark genug betont werden, daß das deutsche Schulwesen in 
Bulgarien nicht auf propagandistischer Grundlage aufgebaut ist und daß alie 
Momente ausgeschaltet sind, die nur den Verdacht aufkommen lassen, als solle 
dureh die deutschen Schulen deutsche Fropaganda getrieben werden. Darauf 
weist schon die Entstehung der Schulen hin. Ihre Einrichtung durch die deut- 
schen Kolonien beziehungsweise die evangelischen Kirchengemeinden in den 
einzelnen Städten erfolgte, um die deutschen Kinder nach deutschen Erziehungs- 
grundsätzen zu unterrichten und ihnen die Muttersprache zu erhalten. Wie 
überall in der Welt, wo sich deutsche Schulen befinden, wurden sie auch in 
Bulgarien auf Wunsch und Antrag den Kindern nichtdeutscher Nationalität 
geöffnet. Dem in allen Schichten des bulgarischen Volkes gleich starken Bil- 
dungs- und Wissensdrang, der jedem Fremden die größte Bewunderung ab- 
nötigt, und dem den deutschen Schulmännern entgegengebrachten Vertrauen 
ist es zuzuschreiben, daß der Prozentsatz der bulgarischen Schulkinder von Jahr 
zu Jahr stieg und heute etwa 95 Prozent beträgt. 

Die fünf deutschen Schulen sind noch im Aufbau begriffen. Sie sind vom 
bulgarischen Staat anerkannt und gliedern sich folgendermaßen: 

Kindergarten: in Philippopel, Rustschuk, Warna und Burgas. 
Vorbereitungsklasse und Grundschule: in allen fünf Städten. 
Progymnasium (bis zur Untertertia): in Sofia, Philippopel, Rustschuk. 

In Sofia ist die Erweiterung der Schule zu einem Reformrealgymnasium in 
Angriff genommen. Die Schulen in Philippopel und Rustschuk erstreben den 
Ausbau zu Vollanstalten nach dem Muster eines bulgarischen Handelsgymna- 
siums. Für Warna und Burgas sind nach dem vorläufigen Plan vierklassige 
Grundschulen, verbunden mit einer Vorbereitungsklasse in Aussicht genom- 
men; der Ausbau bis zum Progymnasium wird aber später ebenfalls notwendig 
werden. 

Die Schulen sind erfüllt vom Geist moderner Pädagogik, und ihr Erziehungs- 
ideal ist, Persönlichkeiten heranzubilden. „Die deutsche Schule soll den bulgari- 
schen Kindern eine Erziehungsstätte sein, in der ihnen neben ihrer Mutter- 
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sprache auch deutsche Sprache und Kultur vermittelt wird. Sie sollen ihr 

schönes Vaterland und seine Geschichte kennen und lieben lernen. Die deutschen 

Kinder wollen wir erziehen, daß sie ihre Sprache, ihre Heimat, ihr Volk lieben, 

daß sie aber auch Bulgarien, das Land, dessen Gastfreundschaft sie genießen, 

lieben und verehren lernen.“ 

Wenn die deutschen Schulen gerade von bulgarischer Seite als die besten des 

Landes sowohl in didaktischer als auch in erzieherischer Hinsicht gewertet wer- 

den, so kennzeichnet dies Urteil das hohe Niveau des deutschen Schulwesens. 

Sicher ist nicht nur die Achtung vor deutschem Bildungsgut der Grund des Ver- 

trauens zur deutschen Schule, sondern auch eben dieser Erziehungsgrundsatz der 

individuellen Behandlung, großzügiger Objektivität und grundsätzlicher Fern- 

haltung jeglicher politischen, konfessionellen oder sonstigen Propaganda. Nicht 

zuletzt ist das Lob der deutschen Schulen der deutschen Lehrerschaft zu danken, 

die sich mit größter Hingabe ihrem Berufe widmet. 

Die Träger der deutschen Schulen sind die von den deutschen Kolonien ge- 

gründeten Schulvereine. Im ganzen befinden sich etwa 1000 Reichsdeutsche in 

Bulgarien. Bis zum Jahre 1923 hatten die Schulvereine die ganze Last der Schul- 

erhaltung zu tragen. 1923 wurde durch die Initiative des damaligen Direktors 

der Kreditbank in Sofia, Pallas, ein „Finanzausschuß der deutschen Schulen 

in Bulgarien“ ins Leben gerufen. Dieser Finanzausschuß, dessen Gründung 
eine Tat ist, die nicht hoch genug veranschlagt werden kann, hat die Aufgabe, 

Geldmittel zu beschaffen und nach einheitlichen Gesichtspunkten an die ein- 

zelnen Schulen zu verteilen. Seitdem kann man erst von einer wirklichen 

Organisierung des deutschen Schulwesens in Bulgarien sprechen, die sich in 

jeder Beziehung bewährt hat. Ohne die Tätigkeit dieses Ausschusses wäre die 

Finanzierung der Schulen kaum möglich gewesen. Er hat die Schulen durch die 

letzten, angesichts der bulgarischen Wirtschaftskrise besonders schwierigen 

Jahre glücklich hindurchgebracht, dank größter Opferbereitschaft des Deutsch- 

tums in Bulgarien und privater Hilfeleistung aus Deutschland. Die Finanznot 

der Schulen hat aber nun den äußersten Grad erreicht. Der Zuschußbedarf 

läßt sich trotz größter Sparsamkeit nicht verringern. Im Gegenteil, da alle 

Schulen im Aufbau begriffen sind, sind größere Mittel unbedingt erforderlich, 

wenn nicht der Aufbau unmöglich gemacht und damit eine Entwicklung zwangs- 

läufig eingeleitet werden soll, die unweigerlich dazu führen müßte, daß das 

deutsche Schulwesen von seiner augenblicklich unumstrittenen Höhe herab- 

sinkt und verkümmert. Schweren Herzens hat sich die Leitung der deutschen 

Schulen unter diesen Umständen zu einer Erhöhung des Schulgeldes entschlos- 

sen, das jetzt in Sofia in den unteren Klassen jährlich 97 Mark beträgt und in 

den oberen Klassen bis zu 122 Mark steigt; das ist der 6- bis 8fache Betrag 

des Schulgeldes für bulgarische Gymnasien, der 14- bis 17fache des italienischen 

Schulgeldes! Und trotzdem müssen die deutschen Schulen jährlich Hunderten 

von bulgarischen Eltern die Aufnahme ihrer Kinder versagen. 

Die Frage, von deren Beantwortung die Zukunft der deutschen Schulen ab- 

hängt, ist die, ob es gelingen wird, die Gelder aufzubringen, die bei größter 

Bescheidenheit und Sparsamkeit unbedingt notwendig sind zum weiteren Aus- 

bau der Schulen und zur Verbesserung des Bestehenden. Die finanzielle Lei- 

stungsfähigkeit der Deutschen in Bulgarien ist bis zum Äußersten angespannt. 

Nicht nur, daß von den verhältnismäßig hohen Beiträgen der Schulvereine 

zwei Drittel an die Schulen gehen (das letze Drittel wird zur Unterstützung 

notleidender Deutscher verwandt), bei weitem mehr fließt aus freiwilligen 

Spenden zusammen. Die überragende Stellung des deutschen kulturellen Ein- 

flusses in Bulgarien kann auf die Dauer nur verteidigt und weiter ausgebaut 
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werden, wenn die Heimat mit dazu beiträgt, das Mindestmaß an notwendigen 

Mitteln aufzubringen. 

Durch das Verantwortungsbewußtsein seinen kulturellen Aufgaben gegen- 
über, der sich in dieser Opferbereitschaft offenbart, hat das Deutschtum in 

Bulgarien seine Stellung errungen. Trotz des anfänglichen französischen Sieges- 

zuges, trotz des verlorenen Weltkrieges, der die deutsch-bulgarische Freund- 

schaft die Feuerprobe bestehen ließ, trotz des politischen Desinteressements 

Deutschlands an den Vorgängen auf dem Balkan, trotz des deutschen Zusam- 
menbruchs, der schweren Krisenjahre, die der Heimat jede Unterstützung 

kultureller Arbeit im Ausland unmöglich machte, diese Entwicklung: die 
von Jahr zu Jahr zunehmende Verbreitung der deutschen Sprache und deut- 

schen Bildungsgutes in Bulgarien — jährlich werden zweimal soviel deutsche 

Bücher in Bulgarien eingeführt als französische, englische und italienische zu- 

sammengenommen, jährlich studieren 700 bis 800 Bulgaren an deutschen Uni- 
versitäten, Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten, und nicht zuletzt 

die Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen. Deutschland marschiert seit 

Jahren an der Spitze aller ein- und ausführenden Länder. Eine Entwicklung, 

die in erster Linie der Arbeit der deutschen Kulturpioniere in Bulgarien zu 

verdanken ist. 

In den Kreisen der deutschen Wirtschaft macht sich in den letzten Jahren 
erfreulicherweise die wachsende Erkenntnis von der inneren Verflechtung zwi- 
schen Kultur und Wirtschaft bemerkbar, leider hat sich aber diese Einsicht in 
bezug auf Bulgarien noch nicht in dem Maße ausgewirkt, wie es notwendig 

wäre. Bei dem Ausbau des deutschen Schulwesens in Bulgarien handelt es sich 

um ein wichtiges Werk. Auf seine Bedeutung die deutsche Öffentlichkeit, die 

berufenen Vertreter von Industrie und Handel hinzuweisen, ist nicht zuletzt 

der Zweck dieser Ausführungen. 

Schülerzahl 

Die Schülerzahl in den fünf deutschen Schulen ist in diesem Schuljahr 

folgende: 

Sofia, : = =: = = uw ae s we an oa 089 

Philippopel . . 2.2.2222... 971 

Rustschuk » =» : 5: # sw: zı = 938 

Warmna = u ser wmeı an se am 184 

Burgas = : = s us su s ws we me 9 

Zusammen ... nn... 1885 

Von diesen 1885 Schulkindern sind 1585 Bulgaren, 80 Deutsche (53 in Sofia, 

‘ 6 in Philippopel, 14 in Rustschuk, 6 in Warna und 1 in Burgas), die übrigen 

anderer Nationalität. Besonders erfreulich ist der Zustrom zu den Schulen aus 

den bulgarischen Kreisen. 

Der Schülerbestand 

Von größtem Interesse ist eine Übersicht über die Schüler nach ihrer Staats- 

angehörigkeit, Muttersprache und ihrem Religionsbekenntnis, eine Übersicht, 

die die schwierige Aufgabe zeigt, vor die die Lehrerschaft gestellt ist, und einen 

Eindruck gibt von der Achtung, die das deutsche Schulwesen in Bulgarien 

genießt. Die folgenden Angaben sind dem Bericht der deutschen Schule in Sofia 

über das Schuljahr 1927/28 entnommen. In den anderen Schulen liegen die Ver- 

hältnisse ähnlich. Von den 568 Kindern, die die deutsche Schule in Sofia im 
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letzten Jahre besuchten, waren 291 Knaben und 277 Mädchen. Davon waren 

der Staatsangehörigkeit nach: 439 Bulgaren, 40 Reichsdeutsche, 13 Österreicher, 

4 Schweizer, 9 Ungarn, 6 Italiener, 12 Rumänen, 5 Südslawen, 6 Tschechen, 

4 Polen, 2 Franzosen, 1 Schwede, 6 Russen, 9 Spanier, 6 Türken, 2 Griechen, 

2 Letten, 1 Amerikaner, 1 Perser. Deutsch als Muttersprache haben davon an- 

gegeben: 39 Reichsdeutsche, 56 Bulgaren, 11 Österreicher, 4 Schweizer, 4 Un- 

garn, 2 Italiener, 7” Rumänen, 3 Südslawen, 4 Tschechen, 3 Polen, 1 Franzose, 

3 Russen, 1 Spanier, 3 Türken, 2 Letten, 1 Perser. Dem Religionsbekenntnis 

nach waren: 52 evangelisch (darunter 27 Reichsdeutsche, 9 Bulgaren, 5 Öster- 

reicher), 32 römisch-katholisch (darunter 7 Reichsdeutsche, 15 Bulgaren, 5 Öster- 

reicher), 349 griechisch-orthodox (darunter 1 Reichsdeutscher, 2 Österreicher, 

340 Bulgaren), 9 sonstige Christen, 3 Mohammedaner und 123 mosaischen 

Glaubens. 

Die deutsche Schule in Sofia 

Die älteste und größte deutsche Schule in Bulgarien ist die in Sofia, die sich 
in der Entwicklung zu einem Reformrealgymnasium mit Grundschule befindet. 
Die Schule wurde 1887 von der deutsch-evangelischen Gemeinde gegründet, die 
auch bis 1918 die Schule verwaltete. Die Leitung lag stets in den Händen des 

Pfarrers der Gemeinde, der sich als erster Lehrer am Unterricht beteiligte. Die 

Schülerzahl zeigte besonders seit dem Jahre 1914 ein starkes Anwachsen, nach- 

dem infolge der Anerkennung der Schule durch die bulgarische Unterrichtsver- 
waltung auch Kindern bulgarischer Nationalität der Schulbesuch ermöglicht war. 

1914 wurde die erste Abschlußprüfung der 4. Volksschulabteilung, 1915 diejenige 

der 3. Progymnasialklasse abgehalten. 1918 zählte die Schule in einem Kinder- 

garten und 8 Klassen über 600 Schüler. Der 4. Oktober 1918 bereitete dem Auf- 

   
Die evangelische Kirche zu Sofia (ehemalige Hofkapelle). Aufnahme 1892. 
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stieg der Schule ein jähes Ende, da nach den Bestimmungen des Waffenstillstan- 

des zwischen der Entente und Bulgarien alle Reichsdeutschen und Deutsch- 

Österreicher das Land verlassen mußten. Die Schulräume wurden für militäri- 

sche Zwecke beschlagnahmt und zeigten bald ein Bild trostloser Verwüstung. 

Als der Druck der Besatzung nachließ, wurde ein vorläufiger Kirchen- und 

Schulvorstand ins Leben gerufen und im September 1921 die Schule wieder er- 

öffnet. Im Mai 1923 wurde der Deutsche Schulverein gegründet. Das entschei- 

dende Jahr für die Entwicklung der Schule war das Schuljahr 1925/26, das nach 

dem Ausbau des Progymnasiums den Schulvorstand vor die Alternative stellte, 

die Absolventen zu entlassen oder den Ausbau der Schule zu einer Vollanstalt 

in Angriff zu nehmen. Ermutigt durch die lebhaften Wünsche der bulgarischen 

Elternschaft, wurde der Beschluß gefaßt, die Schule auszubauen. 

Der Lehrkörper besteht zur Zeit aus einem Direktor, 16 vollbeschäftigten und 

9 stundenweise beschäftigten Lehrkräften. Die Tätigkeit der Lehrerschaft, die 

fast ihre ganze Freizeit den Schülern widmet, so daß zwischen Schülern und 

Lehrern an allen deutschen Schulen in Bulgarien ein herzliches persönliches 

Verhältnis besteht, erstreckt sich über den Schuldienst hinaus auch auf Unter- 

richtskurse für Erwachsene. Augenblicklich laufen in Sofia nicht weniger als 

sechs solcher Kurse, die von Offizieren, Beamten, Kaufleuten, Studenten, Män- 

nern und Frauen verschiedensten Lebensalters und Berufes besucht werden. 

Der Ausbau der deutschen Schule in Sofia zu einer Musteranstalt, die Errich- 

tung eines neuen Schulhauses, das allen Anforderungen gerecht wird, und seine 

Ausstattung mit modernen Lehrmitteln ist eine dringende Notwendigkeit, die 

um so mehr ins Gewicht fällt, als die anderen Nationen gerade in Sofia die 

größten Anstrengungen machen und mit unbeschränkten Mitteln arbeiten. Auf 

eine glänzende Fassade hat die deutsche kulturelle Arbeit in Bulgarien von 

jeher verzichtet; aber ein gewisses Mindestmaß an Aufwendungen, um die kul- 

turellen Aufgaben erfüllen zu können, ist unentbehrlich; und daß gerade in 

Sofia der Mangel an Mitteln sich so fühlbar auswirkt, ist höchst bedauerlich. 

Die deutsche Schule an der unteren Donau (Rustschuk) 

Die ersten Anfänge der deutschen Schule in Rustschuk reichen in die 80er 

Jahre zurück. 1897 wurde die bestehende Kleinkinderschule von dem evangeli- 

schen Pfarrer Wangemann übernommen, der 1900 an den Bau einer großange- 

legten „Deutschen Pension“ ging. Der Plan ging dahin, aus den Einnahmen eines 

Internats und einer Schule ein Waisenhaus zu finanzieren, das Wangemann zur 

Aufnahme armenischer Waisen errichtet hatte. Schon 1907 war die Schule zu 

einer vom bulgarischen Staat anerkannten Handelsschule ausgebaut, die in ganz 

Bulgarien einen hervorragenden Ruf genoß. 1910 wurde die Schule wegen inne- 

rer Schwierigkeiten geschlossen. Ein Neuaufbau, der 1911 wieder begonnen 

wurde, war nach dem plötzlichen Eingehen der alten Schule naturgemäß schwie- 

rig. Aber schon 1917 betrug die Schülerzahl wieder 450. Als man gerade an die 

Errichtung eines Knabeninternates ging, machten die politischen Verhältnisse 

der aussichtsreichen Entwicklung der Schule ein Ende. Den Franzosen diente das 

prächtige Schulgebäude jahrelang als Kaserne für Farbige, als Seuchenlazarett 

und Flüchtlingslager und geriet in einen furchtbaren Zustand. 1921 nahmen die 

Franzosen von dem bis dahin requirierten Grundstück unter Berufung auf den 

Versailler Vertrag offiziell Besitz; ein internationales Schiedsgericht sprach ihnen 

aber das Besitzrecht ab. Sie mußten sich nun dazu entschließen, das Gebäude zu 

kaufen, in dem sie eine Schule einrichteten, während das neue deutsche Schul- 

gebäude, das schönste und größte deutsche Schulhaus in Bulgarien, das einzige 
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mit einem Festsaal, mit gesammeltem Gelde errichtet wurde. Erst 1926 wurde 

die Schule wieder eröffnet, und zwar in demselben Rahmen, der 1918 erreicht 

war, mit etwa 300 Schülern. 1927 wurde der zweite Bauteil des Schulgebäudes 

aufgeführt. Die Schule erstrebt den Ausbau zu einer Vollanstalt nach dem 

Muster eines bulgarischen Handelsgymnasiums. Drei Handelsschulklassen sind 

bereits eingerichtet. Der Lehrkörper der augenblicklich 12klassigen Schule setzt 

sich aus 17 voll- und nebenamtlich beschäftigten Lehrkräften (10 Deutschen, 

7 Bulgaren) zusammen. 

Die Schule in Rustschuk, die unter den deutschen Schulen in Bulgarien inso- 

fern eine besondere Stellung einnimmt, als sie vor dem Kriege die einzige voll- 

ausgebaute deutsche Schule war, hat zweifellos eine große Zukunft, wenn es ge- 

lingt, die finanziellen Schwierigkeiten, die sich dem Ausbau der Schule zu einem 

Handelsgymnasium nach bulgarischem Vorbild entgegenstellen, zu überwinden. 

Für einen solchen Ausbau spricht nicht nur die Tradition, sondern auch das Be- 

dürfnis. Rustschuk ist trotz des Verlustes der Dobrudscha wirtschaftlich noch 

immer der bedeutendste bulgarische Donauhafen und in der Entwicklung zur 

Industriestadt begriffen. Da sich in Rustschuk keine staatliche bulgarische Han- 

delsschule befindet, füllt die deutsche Schule eine empfindliche Lücke aus. 

Die deutsche Schule in Philippopel 

Die drittälteste deutsche Schule in Bulgarien ist die in Philippopel, die eben- 

falls aus Grundschule und Progymnasium besteht und den Ausbau zur Handels- 

schule erstrebt. Zwei Handelsklassen sind schon durchgeführt. Die finanziellen 

Schwierigkeiten haben aber auch hier wie in Rustschuk die vorläufige Einstel- 

lung des weiteren Ausbaus erzwungen. Die Gründe, die gegen einen endgültigen 

Verzicht auf die Durchführung der Pläne sprechen, sind dieselben wie die im 

Fall Rustschuk. Wenn die Tradition Rustschuk einen Vorsprung gibt bei der 

Bewertung dieser Argumente, so ist anderseits Philippopel eines der ersten Han- 

delszentren des Balkans. Hier wie dort ist die Bedürfnisfrage dieselbe, und es 

ist zu hoffen, daß in beiden Fällen die notwendigen Mittel zum Ausbau der 

Schulen zu Vollanstalten zu beschaffen sind. Die deutsche Schule in Philippopel 

wurde im September 1901 mit 27 Schülern eröffnet und nahm dann schnell einen 

erfreulichen Aufschwung. Allerdings mußte sie sich in den ersten 10 Jahren mit 

gemieteten Schulräumen behelfen, und erst 1911 waren die Mittel vorhanden, 

um ein eigenes Schulgebäude zu erwerben. 1914 erhielt die Schule als Grund- 

schule und Progymnasium die staatliche Anerkennung. 1918 mußte sie ihre Tore 

schließen, aber schon im Herbst 1919 konnte sie mit 66 Schülern wieder eröffnet 

werden, und 1925 waren Klassenzahl und Schülerbestand von 1918 erreicht. 

Heute ist sie mit 571 Schülern die größte deutsche Schule in der bulgarischen 

Provinz. Im Herbst 1927 konnte sie einen neben dem alten Schulhaus gelegenen, 

stattlichen Neubau beziehen. Das Erdbeben im April 1928, das Südbulgarien 

heimsuchte und in Philippopel schwere Zerstörungen anrichtete, ging auch an 

den beiden deutschen Schulgebäuden nicht spurlos vorüber. Die Wiederherstel- 

lungskosten verschlangen einen großen Teil des Fonds, der zur Erweiterung 

des Schulgrundstückes, Vergrößerung des neuen Schulgebäudes und Anlage 

eines Sport- und Spielplatzes verwandt werden sollte. 

Die beiden jüngsten: Die Schulen in Warna und Burgas 

Die beiden jüngsten deutschen Schulen sind die in den beiden Hafenstädten 

am Schwarzen Meer, in Warna und Burgas. Die deutsche Schule in Warna 
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wurde im September 1926, die in Burgas ein Jahr später mit einem Kindergarten 

und einer Vorklasse eröffnet. Im dritten Jahre ihres Bestehens umfaßt die 

Schule in Warna bereits einen Kindergarten, eine Vorklasse und drei Grund- 

schulklassen mit 154 Schülern. 

In Warna wurde schon 1918 kurz vor dem Zusammenbruch eine deutsche 

Schule gegründet, die aber nach zweiwöchigem Bestehen von den Franzosen 

aufgelöst wurde. Gebäude und Inventar gingen in die Hände französischer 

Schwestern über, die bis heute dort eine große, konfessionell aufgezogene 

Mädchenschule leiten. Das Bedürfnis nach einer deutschen Schule und der 

Wunsch zahlreicher führender bulgarischer Persönlichkeiten Warnas nach 

deutschem Unterricht für ihre Kinder, führte dann 1926 zur Gründung eines 

Schulvereins und nach Übernahme der finanziellen Pflegschaften der zu grün- 

denden Schule durch den Finanzausschuß der deutschen Schulen in Bulgarien im 

Herbst desselben Jahres zur Aufnahme des Unterrichts. 

Der Lehrkörper besteht heute aus sieben (fünf deutschen und zwei bulgari- 

schen) hauptamtlichen Lehrkräften. Nach dem vorläufigen Plan soll die deutsche 

Schule in Warna zunächst zu einer vierklassigen Grundschule ausgebaut wer- 

den. Dieses Ziel wird im nächsten Jahre erreicht sein, und es erhebt sich schon 
heute die Frage, ob es zweckmäßig ist, dabei stehen zu bleiben. Ein objektiver 

Beurteiler wird diese Frage nur dahin beantworten können, daß der Ausbau zu 

einem Progymnasium notwendig ist, wenn die Schule wirklich ihre Aufgabe er- 

füllen soll. Allein schon der Umstand, daß die bulgarischen Schulkinder nach 

Absolvierung der vierklassigen Grundschule noch drei Jahre eine andere 

Anstalt besuchen mußten, um der gesetzlichen Schulpflicht zu genügen, beweist, 

daß eine vierklassige deutsche Grundschule nur ein Torso ist. Der weitere Aus- 

bau der Schule ist daher unbedingt notwendig. Die Errichtung eines eigenen 

  

Natalie Merkel aus Baltschik war im Januar 1918 Mitglied einer bulgarischen 
Spielgruppe in Dobritsch. Heute lebt sie als Frau Weßling in Berlin-Hermsdorf. 
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Schulhauses ist daher in Warna dringende Notwendigkeit, und zwar müßte 

dieses Schulhaus, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, so eingerichtet 

werden, daß es in den dreimonatigen bulgarischen Sommerferien gleichzeitig 

als Kinderheim Verwendung finden kann. Warna, vor dem Kriege in der Haupt- 

sache Hafenstadt und Umschlageplatz, entwickelt sich immer mehr zu einem 

modernen Seebad. Die Badeeinrichtungen sind großzügig ausgebaut worden, und 

schon jetzt wird das Bad jährlich von Tausenden von kranken Kindern aus 

Bulgarien, der Tschechoslowakei, Rumänien und Polen in den Sommermonaten 

besucht. Auch deutschen Kindern, zunächst jedenfalls den Kindern der deut- 

schen Schulen in Bulgarien, in Warna ein Ferienheim zu verschaffen, dieser 

Gedanke sollte bei der Errichtung des Schulhauses Berücksichtigung finden 

und wird hoffentlich den Schulbauwünschen auch in materieller Hinsicht för- 

derlich sein. 

Für Burgas werden alle diese Fragen nach dem weiteren Ausbau der Schule 

über die vierklassige Grundschule hinaus und die Errichtung eines eigenen 

Schulhauses in den nächsten Jahren ebenfalls aktuell werden. Die Schule 

besteht im zweiten Jahr und umfaßt Kindergarten, Vorklasse und zwei Grund- 
schulklassen mit 96 Kindern. Besonders schwierig ist für die Schulen in Burgas 

und Warna die Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar, die über die laufen- 

den Unkosten hinaus noch beträchtliche Summen erfordert, so daß zum Beispiel 

in Warna trotz schwerster Bedenken das Schulgeld für das nächste Schuljahr 

um 50 Prozent erhöht werden mußte, — bereits die zweite Schulgelderhöhung 

in drei Jahren. 

Die Stärke des deutschen Schulwesens gegenüber dem der anderen Nationen 

liegt darin, daß es organisch gewachsen ist und nicht wie zum Beispiel das 

französische und italienische Schulwesen als Institution des fremden Staates 

selbst oder mit seiner Unterstützung arbeitender, in der Heimat entstandener 

Organisationen sozusagen in Bulgarien künstlich zum Zweck der Propaganda 

geschaffen wurde. Darin liegt der grundlegende Unterschied zwischen dem 

deutschen und dem französischen wie italienischen Schulwesen in Bulgarien. 

Der deutsche Kaufmann in Bulgarien' 
Von P. B. May, Berlin 

Im Gegensatz zu den meisten Ländern Ost- und Südeuropas entbehrt der 

ethnologische Charakter Bulgariens fast jeglicher Problematik. Über 81 v. H. der 

Bevölkerung ist bulgarischen Stammes, und unter den nationalen Minderheiten, 

die besonders über den östlichen Teil des Landes hin verbreitet sind, können 

nur die Türken auf eine zahlenmäßige Bedeutung Anspruch erheben. Mit einer 

halben Million stellen sie 10 v. H. der Einwohnerzahl Bulgariens dar. Aber sie, 

wie alle übrigen Minderheiten Bulgariens, die nur Bruchteile von Prozenten 

erreichen, lassen in den harmonischen Rahmen des bulgarischen Einheitsstaates 

keinen Mißklang kommen, da die liberale Verfassung des Jahres 1879 gemein- 

sam mit einer loyalen Minderheitengesetzgebung Minderheitenprobleme nicht 

aktuell werden lassen. 
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Die deutsche Minderheitengruppe ist mit 5800 Seelen und 0,05 v. H. der Ge- 

samtbevölkerung eine der kleinsten, verdient aber wegen der großen Bedeutung, 

die ihr im wirtschaftlichen und kulturellen Leben Bulgariens zukommt, beson- 

dere Beachtung. Wenngleich die Zahl der Deutschen in Bulgarien bei weitem 

nicht die Höhe derer in den übrigen südöstlichen Ländern erreicht, so nimmt 

sie doch unter allen westeuropäischen Minderheiten Bulgariens den ersten Platz 

ein. Der Weltgeltung deutscher Kaufleute, deutschen Handels, deutscher Technik 

und Industrie, dem Wanderdrang deutscher Siedler ist wohl in der Hauptsache 

diese Erweiterung des deutschen Kultur- und Wirtschaftskreises zuzuschreiben. 

Deutlich lassen sich zwei Gruppen deutscher Siedlung feststellen: die boden- 

ständige bäuerliche Landsiedlung und das aus Vertretern von Handel, Industrie, 

Technik und Wissenschaft zusammengesetzte Deutschtum in den Städten des 

Landes. 

Die Landsiedlung beschränkt sich in einem Umfang von etwa 800 Menschen 

auf die Dörfer Gostilja, Stawertzi, Arsenowo, Jelanovzi, Selenowitz, Nemsko 

Selo und in der Hauptsache auf Endje und Bardarski Gheran. 

Die Hauptstärke des bulgarischen Deutschtums liegt jedoch in der zweiten 

der erwähnten Gruppen, in dem Deutschtum der bulgarischen Städte. Allein in 

Sofia sind 2000 Deutsche ansässig. Der Rest von 3000 verteilt sich auf Philip- 

popel, Burgas, Warna und Rustschuk. Im Gegensatz zu den bodenständigen 

Deutschen der Landsiedlung sind diese sozusagen nur Gäste des Landes, wenn 

auch manche die bulgarische Staatsangehörigkeit erworben haben und für 

immer im Lande bleiben. Entsprechend der Tatsache, daß Deutschland für den 

Import und Export Bulgariens an weitaus erster Stelle steht, sind die meisten 

selbstverständlich Kaufleute. Zunächst sind viele große deutsche Firmen durch 

Deutsche in Sofia vertreten, z. B. Merck, I. G. Farbenindustrie, AEG, Siemens & 

Halske, Siemens-Schuckert, Krupp, Zeiß und viele andere. In den bulgarischen 

Häfen Warna und Burgas am Schwarzen Meer löschen deutsche Schiffe ihre 

Ladung. In den deutschen Handelskontoren sind viele deutsche Kaufleute tätig. 

Besondere Beachtung verdient eine der größten deutschen Unternehmungen in 

Bulgarien, der „Bayrische Lloyd“, der die gesamte Donauschiffahrt zwischen 

Deutschland und Bulgarien in Händen hat. Neben derartigen Großunterneh- 

mungen gibt es allenthalben in Bulgarien, besonders in Sofia, auch selbständige 

deutsche Kaufleute und Handwerker. Der regen Tätigkeit der deutschen Kauf- 

mannschaft und ihrer deutschen Vertreter in Bulgarien ist es zu danken, daß 

die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern so intensiv sind. 

Überall in Bulgarien trifft man auf deutsche Waren: Haushaltungsgegenstände, 

Küchengeräte, Glas und Porzellan, Emaille und Stahlwaren, Bleistifte, Stahl- 

federn, Farbwaren, Musikinstrumente, Galanterie- und Spielwaren, Photo- 

artikel sind deutschen Ursprungs. Fast sämtliche landwirtschaftlichen Maschinen, 

für die bei dem Aufblühen der bulgarischen Landwirtschaft große Nachfrage ist, 

kommen aus Deutschland, alle Krankenhäuser und wissenschaftlichen Institute 

sind mit deutschem Material ausgestattet; Präzisionsapparate aller Art rühren 

von deutschen Firmen her. Neben der Kaufmannschaft ist es die deutsche Tech- 

nik, die sich Verdienste um Kultur und Wirtschaft erwirbt. Die Leitung der 

größten Baufirma des Landes, „Der Cyklop“, liegt in deutschen Händen. Das 

große neue Elektrizitätswerk in Plewna ist 1927 mit deutschem Material und 

von deutschen Ingenieuren und Werkmeistern eingerichtet worden. Die neue 

gewaltige, 100 km lange Wasserleitung vom Rilagebirge her, die Sofia mit Was- 

ser versorgen soll, wird unter deutscher Leitung und nach deutschen Plänen ge- 

baut. Die Mannesmann AG liefert dazu sämtliche Röhren. Dieselbe Firma 

erschließt das große Salzwerk Glarus am Schwarzen Meer. Das größte Elektri- 

zitätswerk des Landes, „Orion“, hat der Badener Neudascher geschaffen; in 
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seinen Händen ruht auch die größte und erste Zementindustrie Bulgariens. 

So ließe sich diese Reihe von Großunternehmungen deutscher Kaufmannschaft 

und Technik noch weiter fortsetzen. Bemerkenswert ist weiterhin, daß die 

deutsche Wirtschaft in Bulgarien sich eigene Institute für die finanzielle Stüt- 

zung ihrer Unternehmungen geschaffen hat. Schon im Jahre 1914 wurde die 

deutsche „Kreditna Bank“, eine Zweigniederlassung der Deutschen Diskonto- 

Gesellschaft, in Sofia geschaffen. Ihre Filialen finden sich in allen größeren 

Städten des Landes. Beachtenswert ist auch die Zweigniederlassung der „Deut- 

schen Bank“ in Sofia. Sie steht unter Leitung eines deutschen Direktors und 

beschäftigt auch deutsches Personal. 

Es wäre verfehlt, das Wirken deutscher Kaufmannschaft in Bulgarien nur vom 

wirtschaftlichen Gesichtspunkte aus zu sehen. Auch ihre Bedeutung für Völker- 

verständigung ist durchaus hoch anzuschlagen. In diesem Zusammenhang sei 

besonders auf die deutschen Schulen in Sofia, Burgas, Warna, Rustschuk und 

Philippopel hingewiesen, die sich größten Ansehens erfreuen. Neben den Kin- 

dern der Deutschen besuchen sie, sogar in der Hauptsache, auch bulgarische 

Kinder. So kommt es, daß manche über 500 Schüler zählen. Über Grundschule 

und Oberstufe führen sie bis zur Reife des Realgymnasiums. In der Hauptsache 

wird der Unterricht von deutschen Lehrkräften erteilt. In letzter Zeit versuchen 

gerade auf schulischem Gebiet die Franzosen Einfluß zu gewinnen. Aber 

Deutschlands Ruf als „Land der Schulen“ hat hier Geltung. Der deutsch-bulga- 

rische Kulturverein sucht mit seiner Arbeit und einer Zahl von Ortsgruppen 

für den deutschen Kulturgedanken zu werben. Büchereien, Lesezimmer, Kurse, 

Vorträge und Veranstaltungen kennzeichnen die Arbeit des Vereins. Wieder 

sind es deutsche Kaufleute, die hier mit weltaufgeschlossenem Sinn dem 

Deutschtum Freunde werben. Vergessen sei auch nicht die Verbreitung des deut- 

schen Buches, Sofia besitzt eine verzüglich geleitete deutsche Buchhandlung. 

Aber auch in allen andern größeren Plätzen des Landes sind deutsche Bücher 

und Zeitungen stets erreichbar. Zum Schluß sei auch auf das gesellschaftliche 

Leben der Deutschen Bulgariens hingewiesen. Daß dieses besonders in Sofia zu 

einem geschlossenen Ausdruck kommt, ist bei der zahlenmäßigen Stärke des 

Deutschtums in Sofia zu verstehen. Doch auch die übrigen Kolonien haben 

Vereine und Gesellschaften, die in erster Linie den Zweck des engeren Zusam- 

menschlusses sämtlicher Deutschen, darüber hinaus aber auch den Anschluß 

bulgarischer Staatsangehöriger, die der deutschen Kulturwelt Interesse ent- 

gegenbringen, anstreben. In Sofia sind sämtliche Deutschen zur deutschen 

Kolonie lose zusammengeschlossen. Straffer organisiert ist der deutsche Klub, 

der auf gesellschaftliche Pflege innerhalb des Deutschtums großes Gewicht legt. 

Gerade den jungen deutschen Kaufmannsgehilfen wird hier ein Heim geboten. 

Es können sämtliche Tagesmahlzeiten hier eingenommen werden, hier findet 

jeder Deutsche Anschluß an Landsleute, hier findet er Zeitungen und Zeit- 

schriften aus der Heimat. Weihnachtsfeiern, Theateraufführungen und sonstige 
gesellige Veranstaltungen im Laufe des Jahres geben die Möglichkeit, gesell- 

schaftlichen Anschluß zu finden. Auch den Frauen bietet der deutsche Frauen- 

verein Gelegenheit, sich gesellschaftiich und darüber hinaus karikativ zu 

betätigen. 

Wie in aller Welt, so ist es auch hier, im fernsten südöstlichen Europa, gerade 

wieder die Kaufmannschaft, die unentwegt an dem Wiederaufbau des deutschen 

Ansehens arbeitet. 

    

  

  

 



  

Aus dem Bericht einer Reise der Berliner Liedertafel 

nach Bukarest und Konstantinopel im Jahre 1908 

Zusammengestellt von Hans Weßling, Berlin 

Diese Schilderung aus einer längst entschwundenen Epoche läßt neben dem 

Gefühl landsmannschaftlicher Verbundenheit zwischen den Besuchern aus der 

ehemaligen Reichshauptstadt und den in Bukarest und Konstanza lebenden 

Deutschen erkennen, daß Kunst und Kultur Deutschlands in Rumänien da- 

mals freundlichstes Interesse bei der Regierung und den Menschen fanden. 

Sie zeigt keine Reise aus der Sicht moderner Touristik, etwa im Flugzeug 

oder im eigenen Auto oder nach Buchung im westdeutschen Reisebüro zu den 

modernen Versorgungshotels am Schwarzmeerstrand, zeigt also nicht das Le- 

ben von heute und ihre Menschen, sondern läßt Persönlichkeiten und auch 

Bräuche aus dem Nebel der Vergangenheit auftauchen, über die die gesell- 

schaftliche Entwicklung hinweggebraust ist. Die alte Generation der Leser des 
Jahrbuchs wird aber Namen von Landsleuten entdecken, die wegen ihrer Ar- 

beit und Pflege deutschen Wesens und Zusammenschlusses damals von ihren 

Vätern oder ihnen selbst geachtet wurden. Das Jahrbuch kann einen solchen 

publizistischen Rückblick wagen, sind doch die Dobrudscha-Deutschen keine 

vertriebenen ehemaligen Staatsbürger Rumäniens, sondern durch ordentliche 

Verträge in die Urheimat ihrer Vorfahren Umgesiedelte. Aus ihrer Kenntnis 

und Erfahrung mit dem Land und den Menschen Rumäniens sind sie in be- 
sonderer Weise befähigt, eine gegenseitige Annäherung zwischen Deutschen 

und Rumänen in kultureller Hinsicht anzustreben und dadurch auch die er- 

wünschten wirtschaftlichen Beziehungen zu beleben. 

Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts wurde Rumänien von größeren 

geschlossenen Gesellschaften kaum bereist; die Organisation einer Reise für 

einen großen Verein über die Route Berlin — Breslau — Oderberg (Grenze) 

— Krakau — Lemberg — Cernowitz — Burdujeni (Grenze) — Ploesti — 

Bukarest — Cernavoda — Konstanza —, weiter mit Dampfer nach Konstan- 

tinopel, später heim über Griechenland, durch Bulgarien, Serbien, Ungarn war 

daher nicht ganz einfach. „Welche Riesenaufgabe“, so stöhnt der Berichterstat- 

ter auf Seite 11 des 1908 im Selbstverlag des Vereins erschienenen Buches: 

„Die Sängerreise der Berliner Liedertafel nach dem Orient“. 

Um zeitnah zu schildern, werden in der nachfolgenden Zusammenstellung 

möglichst des Chronisten eigene Worte benutzt. Da der Rumänien betreffende 

Teil einschließlich des Abschnitts über „die Vorbereitungen zur Reise“ 88 

Druckseiten umfaßt, konnte im Jahrbuch nur eine Zusammenstellung der be- 

merkenswertesten Angaben veröffentlicht werden. 

Mit etwas Verwunderung erfahren wir z. B. über die Arbeitsweise ge- 

wisser Eisenbahnverwaltungen des südöstlichen Europas vor mehr als sechs 

Jahrzehnten: „. .. trotz Eingaben, Eilbriefen, Telegrammen hatten wir bei der 

Abfahrt von Berlin noch keine Fahrzeiten für Sonderzüge. Serbien ließ uns 

überhaupt ohne Nachricht, und erst im letzten Augenblick erfuhren wir von 

der ungarischen Staatsbahndirektion durch Telegramm, daß der Sonderzug (für 

die Rückfahrt) durch Serbien bewilligt wäre ...“. Noch schwieriger war die 

Schiffsbeförderung zu regeln. Zum Abschluß von Vereinbarungen mit Hotels, 

Konzertsaalinhabern und zu notwendigen Erkundigungen, Fühlungnahmen und 

Besprechungen begab sich der stellvertretende Vorsitzende auf eine Arbeits- 
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reise; ihn begleitete „auf eigene Kosten“ (!) ein Stadtrat, der passives Mit- 

glied im Vorstand war. Selbst das richtige Geld mußte für eine so große 
Teilnehmerzahl beschafft werden: „Eintausch gegen französische Goldfranken 

und österreichische Silbermünzen ...“. Die Berliner Liedertafel verabschie- 

dete sich in der Reichshauptstadt am 25. April 1908 mit einem Konzert in der 

„Neuen Welt, Hasenheide“; fast viertausend Hörer füllten den gewaltigen 

Saal des Etablissements. 

Am 28. April 1908 abends 10.20 Uhr stand der Sonderzug bereit: „aus 6 

Durchgangswagen der damaligen 1. und 2. Klasse“ (im Reich gab es noch 

3 Klassen, in Personenzügen sogar eine 4.) „und 1 Schlafwagen, alles neue, 

reine Staatswagen, die man überall in Galizien und Rumänien bewundert 

hat ...“, so der Chronist! Die Reisegesellschaft bestand aus 141 Sängern, 

67 fördernden Mitgliedern, den beiden Kgl. Preußischen Musikdirektoren, die 

Herren Franz Wagner und Max Wiedemann, 2 Solisten, die Mitglieder Herr 

Kalweit, 1. Tenor, und Herr O. Teichmann, 1. Baß, ferner den 2 Musikbeglei- 

tern, die Herren Wiedemann und A. Preuß, 1. Baß, und dem Reisearzt, Herr 

Dr. med. Pritzel, förd. Mitglied. Beim Abschied im Trubel auf dem Bahnsteig 

verleugnete sich nicht die dem Berliner eigentümliche witzige Schlagfertig- 

keit; plötzlich eine laute weibliche Stimme: „Bleib mir treu Wilhelm!“ Ant- 

wort: „Keene Angst Trudchen, die jehn ja dort alle tief verschleiert!“ Wer 

von unsern Reisebürotouristen zum Schwarzmeerstrand sieht heute noch ver- 

schleierte Frauen dort. 

Durch Österreich-Ungarn nach Rumänien 

Der Zug „durchrast“ die frühlingsgrünende, damals deutsche Landschaft 

Schlesiens zum Grenzübergang Oderberg; liebenswürdiges Entgegenkommen 

der österreichischen Behörden von Zoll und Bahn! Der Schlafwagen wird 

gegen einen Speisewagen ausgetauscht, dann: „... geht es weiter. Langsam, 

ach! Viel langsamer als bisher.“ Die galizischen und später rumänischen Strek- 

ken vertragen laut unserem Bericht den Schnellzugverkehr mit dem stark 

überlasteten Zug nicht. So durch,eilten“ die Reisenden Galizien, die Moldau 

und die Walachei bis Bukarest von 6.51 Uhr morgens bis zum nächsten Tag 

6 Uhr abends. Krakau wird bereits um 10 Uhr passiert, man gedenkt der pol- 

nischen Nationalstätte des Wawel. Die beobachtenden Reisenden — es gibt 
aber auch Skatbrüder, da durchweg nur 4 Personen in jedem Abteil — stel- 

len zur vorüberziehenden Landschaft fest: „... schier endlose Felder ... 

meistens gut bestellt ... Straßen einigermaßen leidlich ... Wiesen, weite 

Flächen in schlechter Kultur... das Weidevieh läßt viel zu wünschen übrig 
. selten eine größere Herde ... trauriger Anblick ... fast durchweg die 

Dörfer zerfallene Lehmhäuser, selten ein Ziegeldach .. . krumme Telegrafen- 

stangen fallen auf, wirken humoristisch .. .“ Am Abend Lemberg! Eine halbe 

Stunde Aufenthalt, geräumiger Bahnhof: „Großstadtverkehr, mehr noch: Völ- 

kerverkehr ... buntes Gewühl verschiedener Trachten.“ Polnischer Polizist 

ist „ein sehr höflicher Herr, wird noch höflicher, als er auf seine Frage erfährt, 

daß wir Berliner sind.“ Er spricht fließend Deutsch. Der Chronist lobt weiter: 

„Ausgezeichnetes Bier; wir kaufen Eßvorräte, denn der Speisewagen bleibt 

hier, wird erst am nächsten Morgen ersetzt.“ Abfahrt 6.36 Uhr abends, ein 

Abschiedslied: „Mäuschenstill lauscht die zahlreiche Menge und klatscht be- 

geistert Beifall — in der Hauptstadt Galiziens — dem deutschen Lied!“ 

Über Cernowitz und Itzkani wird die Grenze Rumäniens erreicht; eine Über- 

raschung: „Herr Siebeneicher und Herr. Dr. Trembiski von der Bukarester 
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Deutschen Liedertafel sind uns bis hierher entgegengefahren, um uns im Na- 

men ihres Vereins zu begrüßen und durch ihre Sprachkenntnisse zu unter- 

stützen ... ganz besonders bei der Paßinspektion.“ Die Zollrevision wurde 

erlassen. Die Uhren wurden um 1 Stunde vorgestellt auf 5.30 Uhr morgens 

osteuropäische Zeit. Noch 12 Stunden bis Bukarest! In Pascani wird der 
Speisewagen angehängt; Frühstück und Diner gut und reichlich. „Nur die Be- 

dienung klappt nicht so akkurat.“ Die flüchtigen Eindrücke aus dem fahrenden 

Zug zu beiden Seiten der Bahn in Stichworten nach dem Bericht: Weites 

fruchtbares Land, fast alle Felder in schöner Kultur ... Straßen und Wege 

auch hier nicht berühmt .... In der Ferne rechts Hügelketten der auslaufen- 

den Ostkarpaten. Die Hütten der Dörfer wohl baufällig, aber bei weitem 

sauberer gehalten als in Galizien. Auf den meist schmucken Bahnhöfen Bauern 

in Nationaltracht, sowie Zigeuner und dergl. mehr. Weiter heißt es: „Bei 

Focsani haben wir die Walachei erreicht ... Ausläufer der Transsylvani- 

schen Alpen. Die Gegend wird immer reizvoller je näher der Hauptstadt. . .“ 

In Ploesti wieder eine Überraschung: — Gesang! Kurzer Aufenthalt. Der 

deutsche Gesangverein „Geselligkeit“ ist mit seinen Fahnen und seinem Präsi- 

denten, Herrn Seeger, erschienen: „Warme Begrüßungsworte, von unserm 

Sprecher mit herzlichem Dank erwidert.“ Schnell erschallen noch einige Lie- 

der, von den anwesenden Deutschen aufgenommen. „Die Zeit drängt, wir müs- 

sen weiter ...“ 1 Stunde vor Bukarest grüßen herrliche Laubwälder. „Der 

Frühling hat hier schon seinen vollen Einzug gehalten. Wir sind im Süden.“ 

So empfanden es die Sänger aus dem norddeutschen Berlin und doch war 

es erst der 30. April! 

Ankunft in Bukarest 

Nun, reichlich 44 Stunden sind seit der Abfahrt verflossen, fährt der mit 

einer festlich geschmückten Lokomotive bespannte Zug „in die mit Guir- 

landen bekränzte, mit deutschen und rumänischen Fahnen festlich gezierte 

weite Halle des Bahnhofs in Bukarest ein“. Wie bei der Abfahrt in Berlin so 

auch hier in der fremden Metropole „eine gleiche Anzahl froher Menschen zur 

Begrüßung!“ Eine Militärkapelle stimmt die damalige Nationalhymne an. Es 

folgt nach des Chronisten Worten „eine freundliche, stürmische, spontan-ju- 

belnde Begrüßung“, er schreibt: „. . . Die Herzen schlagen höher. . .“ 

Die „Bukarester Deutsche Liedertafel“ und der rumänische Gesangverein 

„Carmen Sylva“ grüßen mit ihren Bannern. Bei dem den Berliner Gästen 

vom Sängerbundesfest in Breslau her bekannten Herrn Tenhof, dem Präsi- 

denten des Bukarester Brudervereins und dem Präsidenten des deutschen 

Sängerbundes von Rumänien, Herrn Weinlich, befinden sich die Herren des 

Vorstandes der Bukarester Liedertafel. In Vertretung des verreisten deutschen 

Gesandten ist der Kaiserliche Geschäftsträger, Herr von Verdy du Vernois, 

mit den Herren der Gesandtschaft erschienen, ferner die Vorstände der Evan- 

gelischen Gemeinde, der deutschen Schule, Herren der Vereinigung der Reichs- 

deutschen und der Gesangvereine „Carmen Sylva“ und „Eintracht“, sowie noch 

anderer Vereine der Hauptstadt. Die Begrüßung beantworteten die Berliner 

Sänger mit dem Sang ihres Wahlspruchs. Zur Herzlichkeit des Empfanges 

berichtet der Chronist: „Ein Regen von Blumen und Sträußchen überschüttet 

uns.“ Die spielende Kapelle voran, formiert sich der Zug; aus der Menge der 

Zuschauer schallen ihm fröhliche Rufe entgegen. Die Präfektur hatte „Birjas“ 

zum Vorplatz beordert. In jedes Fahrzeug steigen 2 Berliner, 1 Bukarester 

Liedertäfler und 1 Landsmann von der Vereinigung der Reichsdeutschen; das 

Gepäck wird nachgeführt. Der Chronist: „Dem imposanten Zug von etwa 90 
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schmucken, prachtvoll bespannten Fahrzeugen fahren die Banner voran; ein 

zahlreiches Publikum bildet Spalier.“ 

Nach Eintreffen in den Hotels, alle nahe dem Vereinshaus der Bukarester 

Liedertafel gelegen, finden sich allmählich Gastgeber und Gäste im herrlichen 

Garten des Hotels Frascati ein. Am Abend um 10 Uhr hatte der Verein der 

Reichsdeutschen in sein „prächtiges Heim“ zu einem Bierabend geladen, wo 

der Kaiserliche Geschäftsträger, Herr von Verdy du Vernois, in Anwesenheit 

des Militärattachees der Deutschen Gesandtschaft, Herr Major Freiherr von 

Hammerstein-Gesmold, die Berliner Sänger offiziell begrüßt. Nach Mitternacht 

zieht sich alles zur langentbehrten Ruhe zurück; der Schlafwagen hatte ja 

nur für die Senioren ausgereicht und anstrengende Tage standen noch bevor. 

Rumänische und deutsche Zeitungen Bukarests brachten spaltenlange Be- 

richte über den Besuch aus dem Reich; es ist unmöglich, hier gebührend auf 

sie einzugehen. Ein Satz aus dem Aufsatz des Bukarester Tageblatts vom 

2. Mai soll jedoch den Lesern des Jahrbuchs, wo sie z. Zt. auch leben mögen, 

wiedergegeben werden, weil dadurch die Stellung der Deutschen damals in 

Rumänien und die gegenseitigen Empfindungen zwischen ihnen und dem ru- 

mänischen Staatsvolk gekennzeichnet sind: „... Wir haben gelernt, das edle 

Volk, in dessen Mitte wir leben, zu lieben, Leid und Freud mit ihnen zu tei- 

len und die Schwingungen seiner Seele mitzuempfinden. In den Tiefen unseres 

Wesens und Fühlens sind wir deutsch geblieben, und die Treue unserem 

Volkstum gegenüber macht uns für die Rumänen, die unsere Freundschaft 

erwidern, doppelt achtungswert, macht uns zu weit nützlicheren Bewohnern 

dieses Landes, als schwachherziges Renegatentum es vermögen würde...“ 

Bummel durch Bukarest 

Am zweiten Tag ihres Aufenthalts in Bukarest besuchten die Berliner Sän- 

ger die Sehenswürdigkeiten unter Leitung bzw. nach Planungen des Herrn 

Schuster von der Bukarester Liedertafel und des Schriftführers des Vereins 

der Reichsdeutschen, Herrn Mörder. 

Die Hauptstadt hatte damals 260 000 Einwohner. Folgende Stichworte dürf- 

ten die Eindrücke der Gäste vom Bukarest des Jahres 1908 vermitteln: Pracht- 

straßen tadellos gepflastert und sauber, nachts gut elektrisch beleuchtet, vor- 

nehme Läden, lebhafter Großstadtverkehr im Zentrum, in anderen Teilen 

stille Villenviertel mit Gärten. Plätze mit schönen Denkmälern und umfang- 

reiche prächtige Parkanlagen zieren die Stadt. Zusammenfassend urteilt der 

Chronist: „..... emporblühende Metropole, die Freudenstadt, macht einen über- 

aus freundlichen, sehr modernen Eindruck, den wir am lebhaftesten am näch- 

sten Tage bei einem Gesamtüberblick von der Höhe des Feuerturmes emp- 

finden.“ 

Der Verlauf der Besichtigungen der s. Zt. bekanntesten Sehenswürdigkeiten 

sei hier nicht mitgeteilt, wohl aber, daß die Sänger „den funkelnden Wein 

probierten und in luxuriösen Restaurants wohlausgesuchte Nationalgerichte 

aßen“. „Tuica“ (Zwetschgenschnaps) und „türkischer Kaffee“ wurden nicht ver- 

schmäht. Ohne die Angaben im Reisebericht der Berliner Sänger im einzelnen 

zu überschätzen, sind sie doch von dokumentarischem Wert im Vergleich zu 

den Schilderungen von heute. Viel hat sich geändert, aber Reiz und Wirkung 

von „Murfatlar“ und „Tzuika“ nicht, wenn man einem anschaulichen spalten- 

füllenden Bericht einer Mitarbeiterin im „Tagesspiegel“ (Berlin, Nr. 7309, 

S. 3 vom 26. September 1969) folgt; denn „einige Gläser Murfatlarer oder 

Tzuika“ lösen auch Vorsichtigen zu kleinen Witzchen die Zunge. Die Bericht- 

113 

  

 



  

  

erstatterin Liselotte Müller stellt im übrigen fest: „Dennoch ... Es geht den 
meisten besser als früher.“ Trotz der einige Sätze vorher „wohlausgesuchten 

Nationalgerichte“ bleibt die Erfahrung: Über den Geschmack läßt sich strei- 

ten; oder: Andere Völker, andere Sitten! Was werden die alten Umsiedler 

sagen, die heute noch auf gewisse aus der alten Heimat in die Bundesrepublik 

eingeführte Erzeugnisse nicht verzichten können, wenn der Berliner Chronist 

zu einem ihrer liebsten Gaumenreize schreibt?: „Der eine oder andere ge- 

wöhnte sich sogar (Brrrr!) an die fürchterlichen, den Einheimischen so köst- 

lich mundenden Oliven.“ Schließlich wird noch, ohne auf Einzelheiten einzu- 

gehen, geurteilt, daß das Nachtleben dem damalsin Berlin blühenden „in nichts 

nachsteht“. 

Nach dem Mittagsmahl „im behaglichen“ Heim der Liedertafel ging es am 

Spätnachmittag zum „berühmten Korso“ auf der Chaussee Kisselew. Hier ist das 

Paradies der Bukarester. Alles, was sehen oder gesehen werden will, versam- 

melt sich hier. In hocheleganten Equipagen, gezogen von edelsten Tieren rollt 

die vornehme Welt und — Halbwelt dahin.“ Zur Unterstreichung des Reich- 

tums der dort versammelten Gesellschaft folgt — welche Ahnungslosigkeit 

gegenüber der inzwischen eingetretenen Entwicklung! — der Satz: „Auch 

Autos tuten und verpesten die Luft.“ Die Bummelfahrt in der Birja ist von 

einer eigentümlichen Bequemlichkeit, wie sich der Leser vorstellen wolle: 

„Wir haben uns zu dreien, der Mittelste sitzt nach Bukarester Art auf den 

Knien der beiden anderen, hineingesetzt und fahren im Zuge der Wagen auf 

und nieder.“ Der vorteilhafte Preis von 4 Lei pro Stunde wird um so mehr 

empfunden, als man glaubt, daß auch der äußere Zustand der Berliner Drosch- 

ken keinen Vergleich zulasse: „Welcher Unterschied zwischen ihnen und diesen 

eleganten, auf Gummi gehenden Gefährten, bespannt mit zwei Staatsgäulen, 

geleitet von Kutschern in schmucker, russischer Tracht, die der seltsamen 

Sekte der Skopzen angehören.“ 

Die Skopzen sind erwähnt im Buch der Deutschen Etappenverwaltung Kon- 

stanza (1918) und zwar in den Studien über die Dobrudscha von Dr. Paul 

Traeger, Abschnitt III „Die russischen Sekten in der Dobrudscha“; z. vgl. 

auch unser Jahrbuch 1969, Seite 5l, wo gesagt wird, daß sie alle geschlecht- 

lichen Empfindungen verwerfen, weshalb bei den Skopzen Kastration Zwang 

sei und Kinderkauf usw. herrsche. In einem gewissen Gegensatz dazu heißt 

es im Reisebericht der Liedertafel auf Seite 42: „Sie wurden aus Rußland 

vertrieben, da sie streng am Einkindersystem halten. Nach der Geburt eines 

Erben wird der Skopze Eunuche.“ Die Fortpflanzung wäre danach also ohne 

Kinderkauf möglich, und auch der Fortbestand der Sekte. Ob diese für die 

kontrollierte Großstadt vielleicht damals schon zutreffende Darstellung auch 

für das flache Land in den Weiten der Dobrudscha zutraf, erscheint wenig 

gesichert. 

Der Kommers in der Liedertafel 

Nach dem Bummel durch die Stadt sammelten sich die Sänger zum großen 

Kommers im Festsaal der Liedertafel. Fahnen und Blumenschmuck! Anwe- 

send waren wieder der Kaiserl. Geschäftsträger, Geh. Legationsrat Herr von 

Verdy du Vernois, mit Gesandtschaftspersonal, der Herr K.u.K. Österreich- 

Ungarische Gesandte, Prinz Schönburg, Herr Generalkonsul Feindel, Herr 
Hauptmann Jaworowski vom Österr. Konsulat, Stadtrat Joanin vom Bürger- 
meisteramt und wieder Herr Weinlich als Präsident des Deutschen Sänger- 
bundes, weiter Herr Huch vom Evangel. Gemeindevorstand sowie die Ver- 

treter der deutschen Brudervereine aus Galatz und Sinaia. 
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Der vom Chormeister der Bukarester Liedertafel vertonte „Gruß an Berlin“ 
erntete stürmischen Beifall und Zugabe. Es folgten die damals gebotenen 

„Hochs“ auf die drei Herrscher Rumäniens, Deutschlands, Österreich-Ungarns 

durch den Präsidenten der Bukarester Liedertafel, Herrn Tenhof; die üblichen 

Ansprachen wurden, wie bei solchen Anlässen, wechselnd gehalten, wobei auch 

das „Kleinod“ erwähnt wurde, das der Deutsche aus der Heimat mit in die 

Fremde nimmt, das deutsche Lied! Herr Cornelius, der Sprecher der Gäste 

aus Berlin, erinnerte dazu an eine Pressestimme in der „Epoca“ zum 50. 
Jubiläum der Deutschen Liedertafel in Bukarest, worin der rumänische Ver- 

fasser seinen Landsleuten empfohlen hatte, ihr Liedgut ähnlich wie die Deut- 

schen zu pflegen und bemerkte: „Keinen einzigen Verein gibt es, der 50 Jahre 

besteht.“ Seit 1908 haben sich die Verhältnisse im Laufe der Jahrzehnte je- 

doch geändert. Heute umfaßt die Bewegung der Laiensänger über 3000 große 

Chorgemeinschaften mit insgesamt 165000 Mitgliedern und über 3000 Ge- 

sangsgruppen — zu je 10 bis 12 Personen — mit insgesamt 31000 Mitglie- 

dern. An anderer Stelle sagt Liviu Ionescu, Bukarest, in seinem Aufsatz 

„Chormusik in Rumänien“, daß die Chöre in allen Landesteilen, auch die 

Dobrudscha nennt er, an der großangelegten künstlerischen Tätigkeit betei- 

ligt sind, offenbar mit erwünschten Einflüssen. 

Nach dem offiziellen Teil, in dem von den Berlinern aus dem „Tannhäuser“ 

der Pilgerchor und mehrere kleine Chöre gesungen worden waren — laut 

Bukarester Tageblatt vom 3. Mai „wahre Glanzleistungen“, „Proben auserle- 

sener Gesangskunst“ — begann unter Leitung des Chormeisters der Buka- 

rester, Herrn Kirchner, die Fidelitas: Zutrinken, Händeschütteln, Lieder in 

gemeinsamem Chor, humoristische Einzelvorträge. Der Presse wurde für ihre 

fördernde Arbeit gedankt. Der Chronist schließt mit dem vielsagenden Satz: 

„Wann die Ritter der Gemütlichkeit die Festlichkeit beendeten, entzieht sich 

der Kenntnis des Berichterstatters.“ 

Der nächste Tag war der 2. Mai 1908. Am Vormittag fand die Stellprobe 
im Nationaltheater statt. Unermüdliche besuchten danach noch einmal die 

Stadt. Ein Bukarester Blatt urteilte über sie: „... bescheiden ... sehr ge- 

mütsinnig im Umgang“, was gar nicht dem Bilde entspräche, „das man sich 

gewöhnlich vom Urtyp des Berliners mache.“ Das Blatt schränkt dann sein 

Lob ein durch den Zweifel: „Sollte es deswegen sein, weil unsere Gäste auch 

Sänger sind?“ Mehr als 100 Teilnehmer besuchten das Blindenheim „Vatra 

luminoasa“ (der leuchtende Herd), eine Stiftung der damaligen Königin Eli- 

sabeth, besonders auch in Deutschland unterstützt; ein Chor sang den blinden 

Insassen. 

Der Empfang im Königlichen Schloß 

Nach der Mittagstafel im Liedertafelheim rüsteten sich die Sänger zum 

Empfang im Kgl. Palais; zu Fuß begaben sie sich um '/s5 Uhr nachm. in das 

in den achtziger Jahren im einfach-vornehmen Stil erbaute nahe gelegene 

Schloß. Der Chronist berichtet darüber: „Eine ungeheure Menschenmenge 

hatte sich daselbst eingefunden, um den Aufmarsch zu betrachten. In langem 

Zuge, zu zwei und zwei, schritten wir durch das Schloßportal. Die Wache trat 

ins Gewehr. Hofbeamte in großer Uniform geleiteten uns in den Thronsaal, 

auch die passiven Mitglieder und der Vorstand der Bukarester Liedertafel 
waren geladen. Die Hofgesellschaft und die geladenen Gäste waren dort be- 

reits versammelt. Kaum hatten wir Aufstellung genommen, als auch mit kö- 

niglicher Pünktlichkeit das Herrscherpaar erschien, um nach ehrfurchtsvoller 
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Begrüßung durch die Anwesenden inmitten der Hofgesellschaft Platz zu neh- 

men.“ 

Eine gute Akkustik unterstützte die Darbietungen; anstatt der vorgesehenen 

Lieder wurde hier schon im Thronsaal „fast das ganze Abendprogramm aus 

Volksliedern und Kunstgesang“ dargeboten, darunter das „tiefsinnige Meeres- 

lied Carmen Sylvas in der Vertonung unseres Chormeisters“. Auf Wunsch 

der Königin wurde es zum Schluß des Konzerts wiederholt. Bewegt war die 

Fürstin offenbar vom Volkslied „Du mein Heimattal“ und von Brahms-Zan- 

ders „Wiegenlied“. Die Solisten entzückten die Zuhörer; über ihre Darbie- 

tungen z. Vgl. den Bericht über das Abendkonzert hiernach. Nach Beendi- 

gung des musikalischen Teils erfolgte die Vorstellung der Vorsitzenden, der 

Chormeister, der Solisten und Musikbegleiter, der übrigen Herren des Vor- 

standes und einer größeren Anzahl Chormitglieder. Danach waren alle Gäste 

im Schloßsaal versammelt. In einem Brief des „Hamburger Korrespondenten“ 

vom 19. Mai 1908 heißt es: „Auch der stets ... an Vergnügungen nur auf 

wenige Minuten sich beteiligende König nahm während 2!/s Stunden am Emp- 

fang teil, um nach demselben ... wie ein Privatmann die Pflichten des 

Hausherrn den Gästen gegenüber zu vertreten.“ Der Chronist der Berliner 

Liedertafel vergißt nicht festzutellen: „Alle großen Zeitungen nicht nur Ru- 

mäniens und Deutschlands“ berichteten über den Erfolg; er schreibt ferner, 

beim Verlassen des Schlosses „bewies uns das noch immer in großen Scharen 

dort versammelte Publikum deutlich eine noch erhöhtere Sympathie als zu- 

vor“. 

Das Konzert im Nationaltheater 

Da das große Konzert im Nationaltheater um 9 Uhr angesetzt war, blieb 

den Sängern wenig Zeit. Die Darbietungen — im Buch der Berliner Lieder- 

tafel auf Seite 63 genau aufgeführt — decken sich mit der Veranstaltung 

nahezu vorher im Palais. Das Bukarester Tageblatt vom 5. Mai schreibt u.a.: 

„Die achtstimmige Motette von F. Schulz und Vale carissima von H. Kaun 

erstritten den Sängern — es mochten etwa 140 gewesen sein — einen glän- 

zenden Sieg, der ihnen auch im weiteren Verlauf des Abends treu blieb.“ 

Das Volkslied herrschte vor, hob das Tageblatt lobend hervor. Der Tenor, 

Herr Kalweit, brachte Lieder von Loewe und Richard Strauss und aus den 

Meistersingern „Walter vor der Meisterzunft“. Der zweite Teil des Konzerts 

begann mit dem „Meerlied“, darüber z. vgl. das oben Berichtete über Ver- 

anstaltung im Kgl. Schloß. Nicht nur deutsches Liedgut wurde geboten, be- 

achtlich das nach einem rumänischen Volkslied von V. Alexandri bearbeitete 

Chorwerk „Du wunderschönes Mägdlein“, übersetzt von Carmen Sylva; die 

Komposition vom Chormeister der Bukarester, Herrn, Kirchner, war der Ber- 

liner Liedertafel gewidmet. Herr Kalweit gab zusätzlich ein Solo, das einer 

französischen Volksweise entnommene Lied „Spielend flattert um die Rose“. 

Im zweiten Teil brachte der Bariton, Herr Teichmann, „Morgenhymne“ von 

Georg Henschel, ferner „Ich trage meine Minne“ von Richard Strauss und 

„Daheim!“ von Hugo Kaun; „Ein Bariton von gleicher Klangfülle und Modu- 

lationsfähigkeit gehört gewiß zu den größten Seltenheiten“, schrieb der „Ru- 

mänische Lloyd“ vom 4. Mai u.a., und das Bukarester Tageblatt schrieb 

über die Vorträge beider Solisten: „... waren von einer Reinheit und tiefen 

Empfindung, ihre Kunst der Nuancierung von einer Vollkommenheit, wie wir 

sie noch selten gehört. . .“ 

Die Sänger wurden reich geehrt: „Prachtvolle Lorbeer- und Eichenkränze 

wurden auf die Bühne gereicht mit Widmungsschleifen“; die Unterschiedlich- 
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keit in den Farben der Schleifen — an den einen Schwarz-Rot-Gold, an den 

anderen die Reichsfarben von damals und die österreichischen Farben sollten 

wohl auf die Gemeinsamkeit deutschen Sanges im deutschen Sprachgebiet 

hinweisen. Ein Mitglied des rumänischen Gesangvereins „Carmen“ überreichte 

dem Berliner Dirigenten „einen mit prachtvollen Bändern in den rumänischen 

Nationalfabren geschmückten Palmenzweig“; eine Erinnerung, die im Hinblick 

auf die kriegerischen Auseinandersetzungen 8 Jahre später auf rumänischem 

Boden jeden denkenden Leser mehr als wehmütig stimmen muß. 

Der Reinertrag des Konzerts wurde zu gleichen Teilen der „Vatra lumi- 

noasa“ (Blindenheim z. vgl. vorstehend) und dem Fonds der Evangelischen 

Schule für arme Schulkinder zugewiesen und man darf annehmen, daß das 

finanzielle Ergebnis recht befriedigend war, denn der „Rumänische Lloyd“ 

vom 4. Mai berichtete darüber: „Das Haus war trotz der erhöhten Preise 

vollkommen ausverkauft und Hunderte von Personen, die sich nicht recht- 

zeitig mit Karten versehen hatten, konnten selbst zu den höchsten Preisen 

kein Billet für die Galerie bekommen ...“ Den Andrang bestätigt der Chro- 

nist der Liedertafel mit der Bemerkung, daß auch der Orchesterraum belegt 

worden war. 

Ausklang der Bukarester Tage 

Man könnte nun eigentlich das „Reiseerlebnis der Bukarester Tage“ schlie- 

ßen; es sei deshalb nur noch gesagt, daß an dem nächsten Tage, einem Sonn- 

tag. vormittags die Vereinigung der Reichsdeutschen zu einem Früh- und 

Abschiedsschoppen geladen hatte, und daß alles wieder vertreten war, was 

seit der Ankunft der Sänger in amtlicher Repräsentation oder als Präsident, 

Vorstand, Vertreter oder Mitglied von Verbänden, Vereinen, Organisationen, 

Körperschaften usw. den Aufenthalt der Gäste gefördert, feierlich gestaltet 

und angenehm gemacht hatte. Der Kaiserl. deutsche Geschäftsträger brachte 

in Erfüllung der sich ergebenden Pflichten den ersten Toast auf das rumä- 

nische Herrscherpaar aus, der zweite Trinkspruch galt dem deutschen Kaiser, 

das dritte Hoch dem Monarchen Österreich-Ungarns; schließlich leerte er ein 

Glas auf das Blühen und Gedeihen der Berliner Liedertafel. Diese Trink- 

sprüche — wie wir alle erfahren haben — verhallten ım Ablauf von Kriegen 

und Revolutionen, nur das letzte Glas auf das glückliche Bestehen der Ber- 

liner Liedertafel hat sich bisher erfüllt; denn sie feierte im Jahre 1969 ihr 

85. Stiftungsfest, obwohl sie in ihrer Monatsschrift „Der Merker“ (Sept. 1969, 
S. 2) das Schicksal auch beklagen mußte: „Die Apokalypse des Niederbruchs 

nach dem Zweiten Weltkrieg schlug unserem Verein tiefe Wunden nicht nur 

materieller Art mit der Ausplünderung des alten, schönen Liedertafelheims, 

sondern mehr noch in den menschlichen Bereichen. Mancher der Unseren ist 

im Felde geblieben ....“ Nur durch die Tatkraft treuer Mitglieder konnte der 

Verein zu neuem Leben wieder erstehen! 

Da die Rumänienreise als ein Teil einer sogenannten „Orientreise“ weiter 

über Konstantinopel, Griechenland usw. gedacht war, so lag es schon wegen 

der zur Verfügung stehenden Zeit nahe. daß nur noch in Konstanza ein Be- 

such — wenn auch nur ein kurzer — bei deutschen Sangesbrüdern gemacht 

werden konnte; denn ein Auftreten in anderen Städten Rumäniens hätte zu 

einer nicht vertretbaren Änderung der Reiseroute gezwungen. 

Bereits für die Mittagszeit um 12.30 Uhr am Sonntag, den 3. Mai 1908, 

war der Sonderzug zur Weiterfahrt nach Konstanza bestellt. Die schnellen 

„Birjas“ fuhren die Sänger zum Bahnhof. Die Presse brachte Abschiesspalten, 
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so der „Rumänische Lloyd“ vom 5. Mai: „Sie kamen als die Gäste der Buka- 

rester Liedertafel ... Die Tage wurden zu Festtagen für die ganze deutsche 

Kolonie ... Die Begeisterung über den Besuch wird sich nun im ganzen 

Lande verbreiten. . .* 

Fahrt nach Konstanza 

Als der Zug bestiegen war, stellten die Berliner Sänger bald kritisch fest, 

daß die „rumänischen Wagen nicht so geräumig und komfortabel wie die der 

preußischen Staatsbahn“ auf der Anreise bis Bukarest wären, auch die schma- 

len Seitengänge wurden bemängelt. Zunächst ging es in „schneller Fahrt“ 

dem neuen Ziel Konstanza entgegen; bald aber gab es kleine betriebliche 

Zwischenfälle Ein Wagen mußte wegen heißer Achse ausgesetzt werden, also 

umsteigen mit Gepäck in einen Ersatzwagen in Bränesti, aber bereits !/a 

Stunde später in Särulesti „brennt auch schon der Ersatzwagen“; die In- 

sassen werden nun auf die übrigen besetzten Wagen verteilt. Beachtung 

findet bei unseren Reisenden, daß die zwei Zuglokomotiven mit Holz geheizt 

werden. Der Chronist schreibt: „So rollen wir durch die ziemlich trostlose 

Gegend“; einige Stichworte über die Eindrücke der Reisenden: Ärmliche Ge- 

gend, spärlich die Dörfer, klein die Häuser der Bewohner, aber viel Kleinvieh, 

schwarzborstige magere Schweine auf mageren Wiesen, und weite Strecken 

unbewirtschaftet, halbausgetrocknete Flüßchen, über alles trockne, dürstende 

Land brennt glühend die Sonne hernieder. Der Zug nähert sich mehr und 

mehr der Dobrudscha, also zunächst der Donau, und nun erleben die Sänger 

die den bisher gesehenen und soeben geschilderten Bildern so eindrucksvoll 

kontrastierende Schau beim Übergang über den gewaltigen Strom mit seinen 

verschiedenen Nebenflußläufen und Inselgruppen. (Der Verfasser dieser Zu- 

sammenstellung, selbst ein Kind des Berliner Häusermeers, kann so recht den 

Eindruck seiner Landsleute nachempfinden, weil er später im Jahre 1923 auf 

der Fahrt mit seiner jungen Frau zu ihren Eltern in Balcic diese unvergeß- 

liche Landschaft in sich aufnehmen durfte.) Die Wirkung der Sicht auf die 

weite Landschaft wurde für die Sänger durch einen Befehl des Königs ge- 

steigert; er hatte angeordnet, daß der Zug vor der Brücke hielte, — so schreibt 

der Chronist im Buch der Liedertafel — „damit wir sie zu Fuß überschreiten 

könnten. Das tun wir nun alle, staunend über das gewaltige Bauwerk, unter 

Führung von Eisenbahnbeamten und einigen Bukarester Freunden, die uns 

liebenswürdig bis Konstanza das Geleit geben“. Der Berichter gibt dann eine 

kurze technische und geschichtliche Schilderung: 

„In vierzig Meter messender, schwindelnder Höhe geht’s auf mächtiger 

Gitterbrücke, die vier Öffnungen von 140 Metern und eine mittlere von 190 

Metern Länge aufweist, daran schließend ein Viadukt von 15 Öffnungen zu je 

61 Metern, über den breiten, majestätisch dem Meere entgegenflutenden Do- 

naustrom. Seit 1895 besteht dieser riesige Donauübergang, das Meisterwerk 

des genialen rumänischen Ingenieurs Saligny.“ 

Als am Ufer der Dobrudscha die Berliner Sänger von der Höhe auf das 

klein erscheinende Städtchen Cernavoda und auf die Dobrudscha herunter- 

blickten, begrüßte sie der Wettergott mit einem Platzregen. 

Bald saßen die Brückenwanderer wieder trocken im Zug; die Weiterfahrt 
erlaubte ihnen jetzt nur flüchtig vorbeihuschende Bilder zu erhaschen im Ge- 

gensatz zu dem ruhigen, weiten Rundblick von der hohen Brücke. Trotzdem 

entgingen ihnen nicht die Besonderheiten der Landschaft, die der Dobrud- 

scha für den europäischen Reisenden einen gewissen fremdartigen Reiz ver- 
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leihen; der Chronist faßt es in folgende Sätze: „... Wieder geht’s weiter 

in ödes Land hinein, das mählich ganz orientalischen Charakter gewinnt. Da 

erblicken wir denn auch zum ersten Male türkische Friedhöfe mit ihren Grä- 

bern, aus denen die schmucklosen, schlanken Grabsteine gerade und schief 

hervorragen .... Dörfer, in denen wir Erdwohnungen zu Gesicht bekommen, 

Reste des uralten Trajanwalles, der sechzig Kilometer langen Befestigung 

aus der Römerzeit zwischen Donau und Konstanza. Bis zur Höhe von sechs 

Metern erheben sich die erhaltenen Stücke.“ 

In Konstanza 

Die große Donaubrücken-Schau hatte natürlich Zeit gekostet; vom Reise- 
berichterstatter wird deshalb über die Ankunft in Konstanza geschrieben: 

„Gegen 6% Uhr abends fuhren wir durch den geräumig angelegten, lebhaften 

Stadtbahnhof hindurch gleich weiter zum Hafen hinab, zur Haltestation der 

rumänsichen Dampfer.“ Dort erwartete uns die deutsche Kolonie. Der Präsi- 

dent des Schubert-Bundes, Herr Adolf Linz, bewillkommnete die Angekom- 

menen mit kurzen, herzlichen Worten, für die der Sprecher der Berliner in 

aufrichtiger Weise dankte. Der Chronist berichtet dann wörtlich: 

„Von den Mitgliedern des Vereins geleitet, besichtigen wir zunächst den 

modernen Hafen mit seinem starken Handelsverkehr und schreiten dann zur 

weißen Stadt hinauf. Kaum sind wir ein paar hundert Meter ostwärts ge- 

wandert, hören wir ein Brausen und Rauschen, das wir uns zunächst nicht 

erklären können. Hohe Steinmauern hindern noch die Aussicht. Als wir an sie 

herangeschritten sind, finden wir die Erklärung: Endlos dehnt sich hinter 

ihnen das Mer aus. Eine frische Brise hat sich erhoben, und donnernd branden 

die Wogen an die Wälle.“ 

Während dieser Stunde „senkten sich schon die ersten Abendschatten auf 

die bewegte See; der Gang durch die Stadt drängte daher, wollte man noch 

einen Eindruck bei Tageslicht gewinnen. Er wird für das Konstanza des Jahres 

1908 von einer berlinisch empfindenden Seele wie folgt wiedergegeben: „Die 

Stadt ist etwa 30 m hoch über dem Wasserspiegel prachtvoll gelegen. Im 

Innern machen sich orientalische Verhältnisse schon stark bemerkbar. Hol- 

priges Pflaster in den Straßen, vielfach eng; neben schmucken Wohnungen 

bemerken wir auch zahlreiche Holzhäuser mit vergitterten Fenstern: türkische 
Heime.“ Auf dem Marktplatz „drängen sich gegen viertausend Menschen in 

den verschiedensten bunten Trachten. Die seltsamsten Sprachlaute dringen an 

unser Ohr. Daß wir noch nicht in einer rein türkischen Stadt sind, beweisen 

die vielen unverschleierten Frauen und Mädchen, die sich eingefunden haben.“ 

Dem Verfasser dieser Zusammenstellung sei hier erlaubt einzuschalten, daß 

der erste Balkankrieg erst 4 Jahre später ausbrach, der nach schnellem Sieg 

der Gegner — darunter auch Rumänien — die Türkei fast völlig aus Europa 

verdrängte, was im Verlauf der weiteren Entwicklung erst dann zu einer er- 

heblichen Schrumpfung türkischer Kulturreste in den ehemals noch im neun- 

zehnten Jahrhundert zum Osmanischen Reich gehörenden oder ihm tribut- 

pflichtig gewesenen Ländern christlicher Völker geführt hat. Es ist also schon 

verständlich, daß den Berliner Sängern in erster Linie alles fremdländisch- 

türkische immer häufiger auffiel, wie etwa Minaretts, türkisch gefaßte Quell- 
brunnen, die abweichende Kleidung usw. Etwas anderes ist es, wenn der 

Reiseberichter aus Berlin den „vielen unverschleierten Frauen“, die sich am 

Denkmal Ovids auf dem Marktplatz um’ sie sammelten „dunkelglühende Mär- 

chenaugen“ glaubte zuschreiben zu müssen. Waren es Erinnerungen an Verse 
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des römischen Sängers oder fühlte er sich schon in Konstanza durch die vielen 

Eindrücke aus türkischer Zeit — obwohl noch nicht in Konstantinopel — als 

„Orientfahrer“? 

Der Schubertbund hatte angeregt, schon im Reiseprogramm hier ein Kon- 

zert vorzusehen, aber die so kurze Zeit für die gesamte „Orientreise“ machte 

es einfach unmöglich, diesen Wunsch im rechten Umfang zu erfüllen; auch 

in der Beschränkung kann sich der Meister zeigen. So stimmten die Sänger, 

vor dem Hause waren der Herr Stadtpräfekt und der deutsche Konsul er- 

schienen, das „Deutsche Lied“ an, dann folgten: „Mein Heimattal“, „Kommt 

ein Vogel geflogen“ und andere Volkslieder. Der Chronist schreibt begeistert: 

„Unsere herrlichen Volkslieder üben auch auf diese, allen Kreisen der ver- 

schiedensten Nationen angehörende Menge seinen bezaubernden Einfluß aus. 

Stürmischer Beifall lohnt jeden Sang. . . An den offenen Fenstern der Häu- 

ser, auf den Balkonen lauschen die Anwohner ... und immer mehr wollen 

siehören. . .“ 

Anschließend fand ein Abendessen in der Sommerhalle des Restaurants 

„Fabriche“') statt, wo sich auch zur Begrüßung der Konsul des Deutschen 

Reiches, Herr Schmidt, und der Herr Präfekt Värnav von der Stadtgemeinde 

eingefunden hatten; beide Herren richteten sehr freundliche Worte an die 

Gäste. Herr Cornelius dankte in seiner herzlichen Art. So entwickelte sich 

schnell ein fröhliches Beisammensein; denn die „feurigen Weisen“, gespielt 

von einer Zigeunerkapelle, sorgten für die Stimmung, obwohl die Abendkühle 

mit Durchzug in der hoch gelegenen Sommerhalle „die Füße ganz infam 

  

di 

ET ee Kerne de A er ec nt Che sur AR ZE 

Mitglieder des „Schubertbundes“ von Konstanza verabschiedeten den Präsiden- 

ten der „Bukarester deutschen Liedertafel“, 1914. 

  
!) Die alten Konstanzaer wissen es noch: Die „Fabriche“ ist der Ausschank der 

deutschen Brauerei Gruber, der ersten „Bierfabrik“ (fabrica de bere) in der 

Dobrudscha. 
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frieren“ läßt. Leider konnten die Berliner Sänger wegen der Dunkelheit den 

berühmten herrlichen Blick über das Meer nicht mehr wahrnehmen. Diesem 

offiziellen Essen schloß sich noch eine enge Aussprache im landsmannschaft- 
lichen Kreise im Vereinslokal des Schubertbundes an; die daran nicht Be- 

teiligten machten einen Abschiedsbummel durch die Stadt. Leider drängt die 

Zeit nun wirklich zum Aufbruch; der Chronist der Liedertafel bemerkt dazu: 

„Die Herzlichkeit des Abschieds ist nicht geringer, als hätten wir anstatt 

eines nur Stunden währenden Aufenthalts tagelang bei den gastfreundlichen 

Sangesbrüdern geweilt. Auch von unseren Bukarester Freunden, die uns bis 

hierher geleitet, heißt es nun scheiden.“ 

Da die Gäste den rumänischen Boden nun verlassen, wird an den Monar- 

chen des gastfreundlichen Landes ein Dankestelegramm übermittelt; Herrn Sie- 

beneicher aber, der in nimmermüder Aufopferung die Berliner Liedertafel 

von der trockenen Grenze im Norden durch das ganze Reich bis an die nasse 

Grenze bei Konstanza geführt hat, „strecken sich hundert und hundert Hände 

entgegen“. Die letzten Worte des Berliner Sprechers an Herrn Linz, den Präsi- 

denten des Schubertbundes. und an Herrn Johannes Behrendt, den Schrift- 

führer des Vereins, werden gewechselt. „Wiederholt hat schon die Schiffs- 

glocke stürmisch geläutet“; endlich „sind alle an Bord. Die Ankerkette rasselt 

empor, die Schrauben beginnen zu arbeiten, und langsam dreht sich der Koloß 

dem Ausgang des Hafens zu.“ Eine Viertelstunde etwa währt noch das Hoch- 

rufen. „Es fehlt wohl kein Deutscher aus Konstanza beim Abschied im Hafen“ 

und viele andere hatten auch das Geleit gegeben. „Rührend“, so schreibt es 

der Chronist, empfinden die scheidenden Sänger aus dem Reich das Aus- 

harren des kleinen Kreises der Konstanzaer Sangesbrüder, die am Meeres- 

ufer verweilen, bis den Reisenden endlich die Lichter des Hafens versinken 

und für die Zurückbleibenden die dunkle Nacht des Schwarzen Meeres den 

„Regele Carol I“, einen rumänischen Postdampfer, aufnimmt, der anstelle des 

gecharterten Schiffs benutzt werden mußte. 

Trotz seiner Gäste hatte das Schiff für die Teilnehmerzahl viel zu wenig 

Kabinen. Der Bericht über die Sängerfahrt nach dem Orient mit dem so 

wohlgelungenen Besuch in Rumänien im Verlauf der Anreise schließt: „Nur 

etwa '/ı von uns konnte die Nacht in Betten verschlafen. Sie wurden unseren 

älteren Herren zugewiesen. Die anderen blieben auf Deck und fanden, in 

Plaids gehüllt, in den zahlreichen bequemen Liegestühlen bei der milden 

Temperatur und würzigen Seeluft ganz annehmbare Ruheplätze und genos- 

sen noch lange den wundervollen Zauber einer klaren Sternennacht auf hoher 

See.“ 

  

ww 

„Jetzt, da das Meer mit hellen Wogen rauscht, 

mein Herz voll Wehmut seinen Klängen lauscht — 

erwacht die Freud in mir: es kehrt das Glück 

vergangner Zeiten in mein Herz zurück.“ 

2. Strophe aus „Das Wiedersehen“ von Alida Schielke-Brenner, Jb. ’69, S. 115. 
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Die Bukarester Deutsche Liedertafel 

Von Walter Staub, Bukarest 

Aus dem Jahrbuch des Deutschen Volksbildungsvereins in Rumänien, 1913, 

Seite 123—126. 

Wenn vom Deutschtum in Rumänien gesprochen wird, so muß auch der 

„Bukarester Deutschen Liedertafel“ Erwähnung getan werden, die nächst der 
deutschen Kirche und Schule unstreitig einer der hervorragendsten Träger deut- 
scher Kultur, Sitte und Art in Bukarest und Rumänien, ja vielleicht im ganzen 

Orient ist. 

Am 29. September 1852 von einem kleinen Kreise deutsch gesinnter und 

liederfreudiger Männer gegründet, faßte die „Bukarester Deutsche Liedertafel“ 

trotz mancher Widerwärtigkeiten, die sogar ihren Bestand gefährdeten, immer 

festeren Fuß, besonders als es ihr nach 29jährigem Bestande gelang, im Jahre 

1881 das Grundstück zu erwerben, auf dem sich heute das Liedertafelheim be- 

findet und nachdem es, dank der Opferfreudigkeit ihrer Mitglieder ermöglicht 
wurde, das alte Gebäude umzubauen und den schmucken Konzertsaal und die 
schönen Nebenräumlichkeiten zu schaffen, die ein berechtigter Stolz des Vereins 

sind. 

Neben der unentwegten Pflege des deutschen Liedes war es stets das Be- 

streben der Liedertafel, der deutschen Sitte treu zu bleiben und jene frohe Ge- 
mütlichkeit unter ihren Mitgliedern walten zu lassen, die ein charakteristisches 

Merkmal der Deutschen ist und die ein immer festeres Band um alle Sanges- 

brüder schloß. 

Daß ihr Streben vollauf gelungen, daß die Bukarester Deutsche Liedertafel 

stets gewesen ist „ein kulturelles Zentrum des Deutschtums in Rumänien, jenes 
idealen Deutschtums, das, durch keinerlei Landesgrenzen beschränkt, in der 
Pflege des deutschen Liedes eine mächtige Stütze für die Wahrung deutscher 

Sitte und Denkungsart besitzt“, — das erwies am besten das 50jährige Jubiläum 

der Liedertafel in den Tagen vom 7. bis 9. November 1902, das die Freunde der- 

selben aus nah und fern, aus Deutschlands Gauen und Österreichs Marken. 

aus dem benachbarten Siebenbürgen und aus den Provinzstädten Rumäniens 

als Gäste der Liedertafel sah, die dem jubilierenden Verein ihre besten Glück- 

wünsche darbrachten. 

Seit diesen Fest- und Ruhmestagen der Bukarester Deutschen Liedertafel 
sind zehn Jahre dahingegangen und dieselbe rüstet sich, im Herbst dieses Jahres 

in würdiger Weise ihr 60jähriges Jubiläum zu feiern. 

Die mannigfachen Anregungen, die sie im Laufe der letzten zehn Jahre durch 

ihre Teilnahme an den Sängerbundesfesten in Graz und Breslau, durch die Be- 
suche des Hermannstädter Männergesangvereines, der Berliner Liedertafel, des 

Wiener Gesangvereins österreichischer Eisenbahnbeamten sowie durch ihre 

Sängerreisen in das Land der Pharaonen, nach Athen und Konstantinopel er- 

halten hat, — vor allem aber das Selbstbewußtsein und das Selbstvertrauen 
der Sängerschaft in ihre eigene Kraft haben die Liedertafel im letzten Dezen- 
nium ihres Bestandes auf eine Höhe gehoben, die ihr die vollste Anerkennung 

und Würdigung nicht nur der hiesigen deutschen Kolonie und der befreundeten 

In- und Auslandsvereine sondern auch die Wertschätzung der maßgebenden 

rumänischen Kreise errungen haben. 
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Ein unbestrittenes Verdienst an dem mächtigen Aufschwung der Liedertafel 

gebührt unstreitig der zielbewußten Leitung des Vereins, die nächst der finan- 

ziellen Erstarkung desselben ein besonderes Augenmerk auch auf dessen mora- 

lische Kräftigung legte, durch die Pflege des Liedes und durch das Bestreben, 
den Vereinsgenossen immer Neues und nach Kräften das Beste zu bieten, nicht 

nur in gesanglicher Beziehung, sondern auch durch Heranziehung anerkannter 

Koryphäen zu den jährlich veranstalteten musikalischen und wissenschaftlichen 

Vorträgen. 

Die Aufführung der Oratorien „Elias“ von Mendelssohn-Bartholdy, „Die 

Schöpfung“ von Josef Haydn, der Mozartschen Oper „Figaros Hochzeit“, der 
komischen Oper „Schöne Galathee“ von Fr. von Supp&, des gemischten Chors 

„Athalia“ von Mendelssohn-Bartholdy, der Operette „Der Mikado“, des Schiller- 

schen Schauspiels „Wilhelm Tell“ — die wissenschaftlichen Vorträge der Frau 

Dr. Helene Stöcker, Fritschlers, des Rector magnificus der Wiener Universität 
Dr. H. Swoboda, des Dr. Erich Marx. des Erzbischofs Raymund Netzhammer, 

der Friedensverkünderin Baronin Bertha von Suttner sowie des Kammermusik- 
abends des „Carmen - Sylva - Quartetts“, bei dem auch die Primadonna der 
Dresdner Hofoper. Frau Schabbel-Zoder, ihre Zuhörer mit ihrer metallreinen 
Stimme entzückte — waren Glanzpunkte in der Geschichte der letzten zehn 

Jahre der Liedertafel. 

Seit 38 Jahren ist dem Männerchor auch ein Damenchor angegliedert, dem 
der Verein so manchen schönen Abend zu danken hat und der mit sichtlichem 
Eifer bestrebt ist mitzuarbeiten an der Erreichung der Ideale der Liedertafel. 

Es ist unleugbar, daß alle Vorstände der Liedertafel. alle Mitglieder derselben 

ihr bestes Wissen und Können in den Dienst derselben gestellt und daß alle 

mitgewirkt haben, sie zu ihrem heutigen blühenden Stand zu erheben. Zu ganz 

besonderem Dank aber ist die Liedertafel ihren Ehrenmitgliedern Emil Lessel 
und Emil Appel verpflichtet, deren eifrigen Bemühungen es gelungen war, das 

Liedertafelheim zu erwerben; dann dem Ehrenmitglied Carl Weinlich, unter 

dessen Fürsorge der Umbau des alten Hauses vorgenommen werden konnte und 
der durch zwölf Jahre den Verein als Präsident auf das umsichtigste leitete 

und schließlich seinem jetzigen Präsidenten Peter Tenhof, der seit sechs Jahren 
unermüdlich und opferfreudig und mit dem größten Erfolg das begonnene Werk 

seiner Vorgänger fortsetzt und in seinen idealen Bestrebungen immer mehr 

Anerkennung findet. 

Auch an Chormeistern hat die Bukarester Deutsche Liedertafel in den 60 Jah- 
ren ihres Bestandes tüchtige Kräfte zu verzeichnen, die sich die redlichste Mühe 

gegeben haben, unter den hierzulande schwierigen Verhältnissen nicht nur den 
Sängerchor zusammen- sondern denselben auch auf der Höhe der Zeit zu halten. 

Die größten Fortschritte jedoch hat der Sängerchor im letzten Dezennium unter 

der Leitung des Musikdirektors Hermann Kirchner und seines jetzigen Chor- 

meisters, Musikdirektor Carl F. Rohrbeck, gemacht. 

Unter solchen Umständen kann die Bukarester Deutsche Liedertafel hoff- 

nungsfreudig ihrem 60jährigen Jubiläum entgegensehen. 
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Carmen Sylva 
Von Lydia Germann geb. Rösner, Konstanza 

„Unsere Carmen Sylva, unsere Königin“ — ich weiß, daß schon so mancher 

Leser des Jahrbuches der Dobrudschadeutschen den Herausgeber des Jahr- 

buches gebeten hat, doch mehr über die Königin Elisabeth von Rumänien zu 

berichten oder auch Zeugnisse ihres Schaffens zu veröffentlichen. Es leben 

noch so manche Landsleute, die sich noch sehr gut an sie erinnern können. Ich 

denke da zum Beispiel an die heute 72jährige Dame, die sich seinerzeit als zehn- 

jähriges Mädchen zwei Tage lang nicht gewaschen hat, weil die Königin auf 

einem Schulhof in Konstanza mit ihr gesprochen und dabei ihr Gesicht zwischen 

die Hände genommen hatte, oder daran, daß meine Mutter von Carmen Sylva 

in deren Dichterklause auf der Mole zum Konstanzaer Leuchtturm eingeladen 

worden war. Bei allen ihren Begegnungen mit der Königin hatten die Kon- 

stanzaerinnen sie als eine überaus feinfühlige und herzensgute Frau kennen 

gelernt. 

Wir Dobrudschadeutschen — oder denken wir nur an die Bukarester — haben 

Königin Elisabeth viel zu verdanken. So manche ihrer Geschenke bewahren 

wir heute noch in treuem Gedenken an sie auf. Sicherlich steht schon einiges 

über die vergangenen Ereignisse in unserem Jahrbuch, aber warum findet sich 

keiner, der über Carmen Sylva einmal ausführlich schreibt und von ihr ein wah- 

res Lebensbild zeichnet? Sie war eine bedeutende Persönlichkeit als Künstlerin, 

als Königin und vor allen Dingen als Mensch. Der Grundzug ihres Wesens war 

Güte und Liebenswürdigkeit. Der Pessimismus, der bei ihr auch immer wieder 

auftritt, geht auf das Leid zurück, das sie gezwungen war durchzustehen. Jeden- 

falls hat sie sich um die Not ihrer Mitmenschen ohne Unterlaß gekümmert, und 

sie als Königin hat selbst mit Hand angelegt, wo geholfen werden konnte. 

Es will mir nicht in den Sinn, daß man heute ihrer Taten nicht gerecht wird, daß 

man ihrer nicht mehr gedenkt. Soll sie denn ganz aus den Annalen der Ge- 

schichte gestrichen werden? Wir sprechen heute so viel von Sozialismus und 

bezeichnen diesen Sozialismus als die größte Errungenschaft unseres Jahrhun- 

derts, und ausgerechnet eine Helferin der Menschheit, die doch Carmen Sylva 

war, wurde von ihrem Podest gestürzt. Wir Konstanzaer geben aber die Hoff- 

nung nicht auf, daß wenigstens ihr Denkmal dort unten am Schwarzen Meer 

wieder aufgestellt wird. 

Einige Daten aus ihrem Leben 

Carmen Sylva, Pseudonym für Pauline Elisabeth Ottilie Luise Prinzessin zu 

Wied, Königin von Rumänien, geboren am 29. Dezember 1843 auf Schloß Mon- 

repos bei Neuwied, gestorben am 2. März 1916 in Bukarest. 

Sie war durch einen gediegenen Unterricht und durch ihre Reisen eine weit 

über den Durchschnitt gebildete Frau. Ihre Übersetzungen aus dem Rumänischen 

sind bekannten, guten Übersetzungen ebenbürtig. Auch ihre Übersetzungen aus 

dem Französischen können sich sehen lassen. — Sie dichtete schon als Kind, 

schrieb Novellen, Märchen und versuchte sich auch im Drama. Ihre Gedichte 

schrieb sie im schnellen nieder und veröffentlichte sie oft, ohne noch an ihnen 

gefeilt zu haben. Auf dem Büchermarkt war geradezu eine Schwemme von 

ihrem dichterischen Schaffen zu verzeichnen, weil sie ihre Geschichten, Essays, 

Romane und Aufsätze so leicht absetzen konnte. In der damaligen Zeit galt es 
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Das Carmen-Sylva-Denkmal in Konstanza 

ging ein Leuchten’ über ihr Gesicht. Sie bedankte sich bei der Dame sehr 

herzlich dafür, und mein Vater hörte sie, wie sie leise auf deutsch zu einer 

ihrer Begleiterinnen sagte: „Das ist aber ein schöner Blumenstrauß, ganz wun- 

derbar.“ Alles schaute gebannt auf die Königin, die mit dem Strauß im Arm 

zum Ausgang ging und manche der anwesenden Damen wunderten sich über 
den „komischen“ Geschmack der Fürstin. 

Carmen Sylva ließ sich gleich in ihr Dichterhäuschen fahren. Wir Mädchen, 

die für die Königin schwärmten, eilten ans Meer, nahmen uns ein Boot und 

ruderten zum Leuchtturm hinaus. Beim Dichterhäuschen stand die Königin am 

Geländer der Terrasse gelehnt, und da brachten wir ihr ein Ständchen. Wir 

sangen: „Ich weiß nicht was soll es bedeuten, daß ich so traurig bin.“ Die Köni- 

gin hörte unserem zweistimmigen Gesang aufmerksam zu und bedankte sich 

anschließend bei uns: „Es ist doch schön, einen Gruß aus der Heimat zu hören.“ 

Während des Singens hatten wir gesehen, daß sie sich an ihr weißes Kleid 

Kornblumen gesteckt hatte. War das ein Erlebnis! 

Auch die „Bukarester Liedertafel“ besuchte des öfteren Konstanza. Und wir 

Konstanzaer hatten auch einen Männergesangverein — den „Schubertbund‘“. 

In diesem Männerchor sangen Österreicher, Dobrudschadeutsche, Reichsdeutsche 

und Schweizer. Die Bukarester Liedertafel wollte Carmen Sylva an ihrem 

Dichterhäuschen ein Ständchen bringen. Einige Herren der Liedertafel baten 

den Schubertbund zur Verstärkung ihres Chores doch mitzusingen. Es war an 

einem Sonntag, einem wunderschönen Tag. Ein tiefblauer Himmel wölbte sich 

über der Mole. Schon auf dem Weg zum Dichterhäuschen sangen einige „Das 
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Meer erglänzte weit hinaus... .“. Carmen Sylva saß auf der überdachten 'ler- 

rasse. Dort angekommen, wurden die beiden Chorleiter der Königin vorgestellt, 

und dann begann das Ständchen. Es wurden die damals bekanntesten deutschen 

Volkslieder gesungen. Zum Schluß erbat sich die erlauchte Zuhörerin noch ein- 

mal „Am Brunnen vor dem Tore“. Darauf bedankte sie sich herzlich und ent- 
schuldigte sich, daß sie den großen Chor nicht auf der Terrasse bewirten könne, 

aber alle Sänger seien freundlichst für den Abend ins Hotel „Europa“ einge- 

laden. Wir verließen beglückt das Dichterhäuschen und als letzter ging Karl 
Hankel (jung). Ein Windstoß jagte ihm seinen weißen Strohhut ins Meer, unter- 

halb der Stelle, wo die Königin gerade stand, und worauf diese lachend sagte: 

„Der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht... .“, aber jetzt müssen 

Sie, junger Mann, sich doch wenden und ihren Hut holen.“ Karl Hankel stand 

da wie mit Blut übergossen, doch bekam er von uns einen Stubser, und er holte 

sich seinen Hut. 

Abends, im Hotel „Europa“, wurden wir von einigen Herren des Hofes be- 

grüßt. Während der Bewirtung stellte sich heraus, daß der Privatsekretär der 

Königin auch Rösner hieß. Und er sprach vom Bürgermeister Rösner von Thorn, 

so wie wir auch, daß er ihn ebenfalls zu den Verwandten seiner Vorfahren 

rechnen könne. So stellten wir eben eine Verwandtschaft fest, und später erhiel- 

ten wir immer wieder Bilder der Königin vom Privatsekretär Rösner. Sie sind 

uns während des Krieges verloren gegangen. 

Und noch eine Geschichte aus Konstanza. In einem der Häuser meines Onkels, 

"August Rösner II, lebte der reichsdeutsche Misionar der Allianzgemeinde Her- 

mann König. Frau König führte mit ihren Leidensgenossen in aller Welt (mit 

armenischen Flüchtlingen) eine ausgedehnte Korrespondenz. Sie war auf der 

Post sehr gut bekannt. Eines Tages brachte der Depeschenbote zu Königs ein 

Telegramm mit der Anschrift: „Frau Königin in Konstanza“. Frau König kam 

das alles etwas sonderbar vor, und sie bedeutete dem Boten zu warten. Im 

Hause las sie dann folgenden Inhalt: „Du brauchst Dich nicht zu ängstigen, es 

geht uns gut; wir sind in Sicherheit. Wilhelm.“ — Da sah Frau König, daß die 

Depesche aus Albanien gekommen war. Der Bote mußte nun auf dem schnell- 
sten Wege das Telegramm ins Schloß bringen, denn es gehörte Königin Elisabeth, 

deren Bruder 1914 der Fürst von Albanien war. Über dieses Erlebnis wurde in 

Konstanza noch lange gesprochen. 

Frau König, die Missionarsfrau, starb vor drei Jahren in Stuttgart. Deren Mutter 
aber lebt heute in Göppingen und ist mit ihren 106 Jahren noch recht rüstig. 

Sohn und Enkel der beiden Frauen, Dr. Herbert König, ist Oberbürgermeister 

von Göppingen. 

Mm tt «« Zu dem Buch „Meine Ruh“ von Carmen Sylva 
>» 0 erschienen 1884 im Verlag von Alexander Duncker in Berlin: 

Carmen heißt: Lied, und Sylva heißt: Wald, 

Von selbst gesungen das Waldlied schallt; 

Und wenn ich im Walde nicht geboren wär, 

So säng ich die Lieder schon längst nicht mehr: 

Den Vöglein hab ich sie abgelauscht, 

Der Wald hat alles mir zugerauscht; 

Vom Herzen tat ich den Schlag dazu, 

Mich singe der Wald und das Lied zur Ruh. 

    

 



Von Carmen Sylva 

Die Landesmutter (Königin von Rumänien) 

Und wenn Millionen dich Mutter nennen, 

Zu Dir sich wenden, in Angst und Pein, 

Mußt du auch Jammer und Elend kennen, 

So kannst du nimmermehr trostlos sein. 

Mußt felsenfest in der Brandung stehen, 

Nicht Hilfe suchen und wanken nicht, 

| Dir muß es mild von den Lippen gehen, 

| Und sonnig leuchten dein Angesicht. 

| Du darfst nicht weinen, nicht zagen, beben, 

Nicht schaudern an eines Abgrunds Rand, 

Dein Haupt erhoben, Dein Fuß muß schweben, 

Und Balsam soll bringen deine Hand. 

Nie darfst du sagen, du seist dein eigen, 

dem ganzen Volke gehörst du an, 

Die Leidenschaften — sie müssen schweigen: 

Du ziehst Millionen mit dir hinan. 

Ob reich, ob elend, ob gut, ob böse, 

Ob hoch geboren, der Sünde Raub, 

Dein sind sie alle! verzeih‘ — erlöse! 

Die Wunden wasche, wirf ab den Staub. 

Laß deine Güte, wie warme Quellen, 

Stets neu dir strömen aus Herzensgrund, 

Und unerschöpflich, in tausend Wellen, 

Dein Volk erquicken, mit Hand und Mund. 

Aus: Carmen Sylva: „Meine Ruh“, Verlag Alexander Duncker, Berlin 1884, S. 186 
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' Qute Nackt Von Mihail Eminescu 

Tagesmüde Vögel fliegen 

Schläfrig ihren Nestern zu, 

Die versteckt im Laube liegen — 

ii! Gute Ruh! 

il Nur die Quellen seufzen bange, 

\ Schweigend steht der dunkle Hain, 

Auch der Garten schläft schon lange — 

Schlummre ein! 

i Schwäne ziehen durch die Wellen, 

a Wo ihr Bett im Rohr gemacht — 

ji Englein sich zu dir gesellen, 
R Gute Nacht! 

| Stolzer Mond aus Himmelsräumen 

| Strahlt aufs Zauberfeld hienieden, 

Einklang überall und Träumen — 

Schlaf in Frieden! 

Übersetzt aus dem Rumänischen von Königin Elisabeth von Rumänien. — 

In.: Rumänische Dichtungen, Deutsch von Carmen Sylva, Verlag Emil Strauß, 

Bonn 1889, S. 146. 
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Rheintochters Donaufahrt 
Eine Erinnerung an Königin Elisabeth von Rumänien 

Von Hans Petri, Bukarest 

(In: Deutscher Kalender für Rumänien 1937, S.56-61, Verlag Bukarester Tageblatt) 

Rheintochters Donaufahrt: so betitelt sich ein im Jahre 1905 erschienenes, 

heute vergessenes Büchlein, das die hinter ihrem Dichternamen Carmen Sylva 

einst vielgenannte Königin Elisabeth von Rumänien zur Verfasserin hat. Sie 

war eine Tochter der Rheinlande. Der fürstlich Wied’schen Familie entstam- 

mend, war sie am 29. Dezember 1843 in Neuwied geboren und verlebte dort 

auch den größten Teil ihrer Jugend. Nur die Jahre 1851—1853 hat sie mit ihren 

Eltern und Geschwistern in Bonn, da schwere Krankheit eines jüngeren Bruders 

Behandlung in dortigen Kliniken notwendig machte, zugebracht und es ist 

Carmen Sylva stets eine der schönsten Kindheitserinnerungen geblieben, daß 

sie hier auf den Knieen des alten Ernst Moritz Arndt gesessen ist. In Neuwied 

hat sie sich mit dem damaligen Fürsten Karl von Rumänien vermählt; in 

Neuwied ist sie bei fast allen ihren Auslandsreisen wieder eingekehrt und im 

Jahre 1891 hat sie, Zeit ihres Lebens teilweise sehr leidend, mehrere Monate 

dort gewohnt. So hat sie sich der alten Heimat und dem Rhein verbunden 

gefühlt und ihr ebenso reicher wie beweglicher Geist nahm alles in sich auf, 

was Sage und Geschichte von den Städten und Burgen erzählen, die den Rhein- 

strom begleiten. 

Ihre Heirat verknüpfte ihr Leben mit der Donau; sie gehörte nun der 

Familie Hohenzollern-Sigmaringen an, an deren Stammschloß die junge Donau 

vorüberströmt; als Gattin und Fürstin riefen Liebe und Pflicht sie an den 

Unterlauf der Donau. Daß aber das Haus Hohenzollern dort hat Wurzel schlagen 

können, hat sich am Rhein entschieden. 

Fürst Karl Anton von Hohenzollern, der Vater des Fürsten Karl von Rumä- 

nien, war von 1852—1858 in Düsseldorf Kommandeur der 14. Division gewesen; 

dann berief ihn der damalige Prinzregent von Preußen, der spätere König und 

Kaiser Wilhelm I, zum Ministerpräsidenten. Aus dieser Stellung kehrte 

Fürst Karl Anton im Jahre 1861, zum Militärgouverneur für Rheinland und 

Westfalen ernannt, nach Düsseldorf zurück, wo er das Schloß Jägerhof bewohnte. 

So kam es, daß sein Sohn, der als Offizier bei der preußischen Garde stand, 

seine Urlaubszeiten häufig in Düsseldorf verbrachte und im Sommer 1863 hat 

er an der Universität Bonn Vorlesungen gehört. 

In den ersten Monaten des Jahres 1866 war mit Alexander Cuza der letzte 

einheimische Fürst Rumäniens des Thrones für verlustig erklärt worden und 

es war einstimmiger Wunsch des ganzen Landes, es solle nunmehr ein auslän- 

discher Prinz berufen werden. Bald lenkte sich die Aufmerksamkeit auf den 

damals 27jährigen Prinzen Karl von Hohenzollern und um festzustellen, welche 

Stellung dessen Vater zu der geplanten Berufung einnehmen werde, kam in 

den letzten Tagen des März 1866 der rumänische Staatsmann Bratianu nach 

Düsseldorf, wo er zu seiner Überraschung den auf Osterurlaub dort eingetrof- 

fenen Prinzen Karl vorfand, so daß sofort Verhandlungen wegen Übernahme 

der Herrschaft eingeleitet werden konnten. Der Prinz war nicht abgeneigt, 

mußte aber die letzte Entscheidung sowohl dem König von Preußen als Ober- 

haupt der Familie Hohenzollern als auch dem preußischen Ministerpräsidenten 

von Bismarck anheimstellen. Da von hier aus kein Widerspruch erhoben wurde, 
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so war der Prinz bereit, das neue Amt anzutreten. Er reiste Anfang Mai 1866 

ab und wartete nicht einmal das Eintreffen der Deputation ab, die ihm auf 

Grund des inzwischen abgehaltenen Volksentscheides die Krone endgültig und 

feierlich antragen sollte. 

Nach drei schweren Jahren des Einlebens in die völlig ungewohnten Verhält- 

nisse kam Fürst Karl im Herbst 1869 zum ersten Male in die alte Heimat, fest 

entschlossen, sich eine Lebensgefährtin zu gewinnen und damit seinem Lande 

eine Fürstin zu geben. Sein guter Freund, der damalige Kronprinz von Preußen 

lenkte seine Aufmerksamkeit auf die Prinzessin von Wied und veranlaßte ohne 

deren Vorwissen ein Zusammentreffen in Köln. Hier befand sich Prinzessin 

Elisabeth mit ihrer Mutter, um einem Konzert beizuwohnen, das Klara Schu- 

mann zu geben beabsichtigte. Da sie aber im letzten Augenblick sich eine 

Fingerverletzung zugezogen hatte, so trat Johannes Brahms für sie ein. Die 

Fürstin von Wied hatte mit ihrer Tochter bereits der Generalprobe im Gürzenich 

beigewohnt und hatten sich dann in die Flora begeben, um dort zu speisen. 

Hier gesellte sich Fürst Karl zu ihnen, der mit der Prinzessin eine vor einigen 

Jahren am preußischen Königshof in Berlin gemachte, wenn auch flüchtige 

Bekanntschaft erneuern konnte. Es ergab sich, daß Fürst Karl zwei Stunden 
in angeregtem Gespräch mit Prinzessin Elisabeth verbringen konnte, die in ihrer 

aufgeschlossenen Art lebhaftes Interesse für das ferne und eigenartige Land 

sowie für die mühselige Arbeit seines Fürsten bekundete. Als die Damen sich 

im Hotel für das Konzert angekleidet hatten, ließ sich Fürst Karl bei der Mutter 

melden und hielt kurz entschlossen um die Hand ihrer Tochter an, die freudig 

zusagte. 

Unter Teilnahme vieler Fürstlichkeiten fand am 15. November 1869 die Hoch- 

zeit in Neuwied statt; die Reise in die neue Heimat wurde von Südungarn aus 

auf der Donau zurückgelegt. Da dieser Strom damals die einzige Verbindungs- 

straße zwischen Rumänien und dem europäischen Westen war, so hat Carmen 

Sylva in den ersten Jahren ihrer Ehe mehrmals noch den Donauweg benützen 

müssen, um die geplanten Besuche bei ihren Verwandten auszuführen. Dann 

wurden Eisenbahnen gebaut und lange Jahre hindurch hat die Rheintochter die 

Donau nicht mehr befahren. 

Das Büchlein, von dem eingangs die Rede war, schildert eine im Mai 1904 in 

Gemeinschaft mit dem König unternommene Donaureise, die zunächst über 
das Eiserne Tor hinaus in den wildromantischen Kasanpaß und dann wieder 

zurück bis nach Sulina, eine der drei Mündungen der Donau, führte. Vier 

Staaten grenzen dort an den großen Strom, Ungarn, Serbien, Bulgarien und 

Rumänien und ein buntes Vökergemisch ist dort zu beobachten. Die Uferland- 

schaft ist vielfach von einer grenzenlosen Einsamkeit, wie sich auf dem Strom 

nur selten Schiffe begegnen, in lebhaftem Gegensatz zu dem Leben, das sich 

auf dem Rhein und an seinen Ufern entfaltet; Carmen Sylva schreibt: „Für den 

Rheinländer ist es ein ganz merkwürdiges Gefühl, auf der schiffeleeren unbe- 

wohnten Donau zu fahren, nur Wälder und Wälder an beiden Ufern, kaum 

ein Haus, höchstens einmal ein Fischerdörfchen zwischen all dem Grün, eine 

Amsel, die tut, als wäre sie eine Nachtigall... Stille ringsum!“ 

Umso mehr Zeit blieb, die Gedanken in die Vergangenheit wandern zu 

lassen. Reste einer alten von den Römern erbauten Brücke erzählen von den 

grimmigen Kämpfen, die Kaiser Trajan gegen die Daker führte, die im heutigen 

Siebenbürgen wohnten. Die Stadt Nikopolis erinnert an die vom christlichen 

Europa 1396 dort gegen die Türken geschlagene und verlorene Schlacht, bei der 

ein Graf von Hohenzollern dem König Sigismund von Böhmen das Leben 
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rettete, der nach seiner Erwählung zum Kaiser im Jahre 1415 seinen Lebens- 

retter mit der Mark Brandenburg belehnte, so daß die preußische Dynastie 

Hohenzollern an der Donau begründet ist. Besonders aber wurden die Erin- 

nerungen an den von den Russen und Rumänen gemeinsam gegen die Türkei 

1877/78 geführten Krieg lebendig, in dem Fürst Karl seinem Lande die Unab- 

hängigkeit, sich selbst und seiner Gemahlin die Königskrone erstritt. 

Aber der Reichtum solcher Erinnerungen, die Farbenfreudigkeit der Landes- 

trachten und die Buntheit der Natureindrücke vermochten die Erinnerung 

an den Rhein und infolgedessen die Lust am Vergleich nicht zu unterdrücken. 

„Mir geht es gerade umgekehrt, wie den meisten Menschen, welche die Donau 

befahren. Da wo man sie für gewöhnlich herrlich und romantisch erklärt, war 

ich nicht so besonders frappiert, da mir der Rhein lebendiger vorkommt, mit 

seinen alten Burgen und Ruinen. 

An der Donau nichts von dem allen; Berge und Berge; wohl Wald, aber die 

Natur spricht hier allein in unberührter Stille. Vielleicht gefällt das manchen 

besser als der überaus bewegte Rhein; mir kam es melancholisch vor, während 

die ungeheure Ebene, die nun vor unsern Blicken sich weitete, die unermessli- 

chen Gewässer, die überall auftauchten, so weit das Auge reicht und die den 

Fluß verdoppelten, mir einen viel gewaltigeren Eindruck machten. Längs den 

Ufern Erlen und Weidenwälder, nichts als Reiher und Seeadler die uns beglei- 

teten und die Bäume zum Teil ins Wasser stürzten, unter dem Drucke der 

anstürmenden Flut. Oft soll das alles so unter Wasser stehen, daß man in 

Kähnen da herumfährt, auf Trappenjagd. Das soll einen ganz wunderbaren 

Eindruck machen, die Jäger haben mir das oft erzählt, und wenn man dann 

wiederkommt, ist keine Spur von Wasser mehr, alles Land und Park, Wiese 

und Wald, so daß man nicht begreift, wo das viele Wasser geblieben ist. 

Keine Legenden, keine Romantik, die Geschichte hier ist ebenso wild wie die 

Gegend, wie die Gewässer, die hier toben. Horden sind hier herüber gekommen; 

die Römer und Daker haben die Fluten mit ihren Leichen gefüllt und mit ihrem 

Blute gerötet; die Türken haben hier gehaust und in unzähligen Kämpfen hin 

und her das Land zu erobern gesucht, das sich immer wieder ihrer Gewalt 

entwunden hat. Da wurde gepfählt und geköpft, geplündert und gebrandschatzt, 

so daß nichts stehen geblieben ist. 

Die Einwohner hatten meist ihre ganze Habe in Kisten, so daß, wenn der 

Schreckensruf erscholl: „Die Türken kommen!“ man rasch mit allem außer 

Landes sein konnte. Dann floh man nach Transsylvanien und wohin es eben 

ging, bis es wieder stiller geworden und man wieder sein verwüstetes Eigentum 

aufsuchen konnte. Scharen von Heuschrecken überschreiten die Donau, auf 

ihren eigenen Leichen, die eine Brücke bilden, und wenn man sie nicht mit 

Petroleum verbrennt oder mit Kanonen in ihre Flüge hineinschießt, so verwüsten 

sie das ganze Land. — Wenn die Donau erzählen könnte!“ 
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Ornithologen besuchen das Donau-Delta 
Herrn Dr. Rudolf Kuhk zum 70. Geburtstag gewidmet 

Von Erwin Heer, Sarata 

Im „Jahrbuch der Dobrudschadeutschen“ (Jahrgang 1961, Seite 52—64) habe ich 

bereits über die Vogelwelt der Dobrudscha, insbesondere des Donau-Deltas, 

berichtet. Nunmehr hat der Herausgeber dieses Jahrbuches mich zu einem weite- 

ren Aufsatz, diesmal über Ornithologen, die das Donau-Delta besucht haben, 

freundlichst angeregt. Ich habe diese günstige Gelegenheit — wenn auch erst 

nach längerem Zögern — wahrgenommen und möchte nun versuchen, alle mir 

bekannten Ornithologen anzuführen, die zu Forschungszwecken im Donau-Delta 

geweilt haben, ganz gleich, ob es sich um längeren oder nur kurzen Aufenthalt 

gehandelt hat. Zum besseren Verständnis sei empfohlen, obigen Aufsatz über die 

Vogelwelt der Dobrudscha (noch einmal) durchzulesen, da er in engem Zusam- 

menhang mit diesem Artikel steht; außerdem wurden dort Gedanken ausgespro- 

chen, die ich hier nicht mehr zu wiederholen brauche. 

Donau-Delta-Besucher hat wohl als erste Floericke erwähnt („Forscherfahrt 

in Feindesland“, I. Teil, 1918); er schreibt: „Zwei deutsche Forscher, die Gebrüder 

Sintenis, waren es, die uns Anfang der 70er Jahre mit diesen ungeahnten Wun- 

dern aus dem Vogelreiche bekannt gemacht haben. Fast wie sagenhafte Märchen 

lesen sich heute in unserer tierarmen Zeit ihre schmucklosen und doch so pak- 

kenden und begeisternden Berichte. Durch diese verlockt, sind dann im Laufe 

der Zeit noch verschiedene andere Forscher nach der Dobrudscha gepilgert, so 

der Franzose Graf Alleon, der Russe Radakoff, der Engländer Seebohm, die 

Österreicher Hodek und Zelebor, Robert Ritter von Dombrowski und der Ungar 

von Almäsy (1897), dem wir die letzte und beste, genaueste und wissenschaftlich 

wertvollste Schilderung des reichen Vogellebens der Dobrudscha verdanken. Den 

schier überquellenden Reichtum einer wahrhaft urwüchsigen Natur, den noch 

die Gebrüder Sintenis und Simpson hatten schauen dürfen, hat keiner von ihnen 

mehr angetroffen, aber hochbefriedigt sind sie trotzdem alle zurückgekehrt.“ 

Folgende Ornithologen aus verschiedenen Ländern Europas — auch diejenigen 

Rumäniens miteinbezogen — haben das Donau-Delta besucht: 

Alleon, A., franz. Ornithologe. — Almasy, Georg, ung. Orn. — Beckmann, Karl 

Otto. — Bernatzik, Hugo Adolf. — Bilke, Hermann. — Cätuneanu, Jon, rum. Orn. 

— Ferguson-Lees, engl. Orn. — Creutz, Gerhard. —— Cullen, Paul und Max. — 

Curry-Lindahl, schwed. Orn. — Dathe, Heinrich. — Dietz, Josef. — Dombrowski, 

Robert Ritter von. — Drost, Rudolf. — Facius, William. — Floericke, Kurt. — 

Geißler, Klaus. — Ge£roudet, Paul, Schweizer Orn. — Güthert, Lothar. — Hede- 

mann — Heespen, Hartwig von. — Heinrich, Gerd. — Heinroth, Magdalena. — 

Heinroth, Oskar. Heller, Ernst. — Hodek, Eduard. — Hosking, E., engl. Orn. — 

Jakobi, Julius. — Kalbermatten, Leo Freiherr von. — Klemm, Werner. — Kornis, 

Karl Graf. — Lepsi, Josif, rum. Orn. — Licherdopol, P. J. — Lintia, Dionisie, 

rum. Orn. — Lodge, R. B., engl. Orn. — Lorenz von Liburnau, Ludwig Ritter. — 

Mountfort, G., engl. Orn. — Munteanu, Dan, rum. Orn. — Niethammer, Günther. 

— Niethammer, Horst. — Radakoff, W. N., russ. Orn. — Reiser, Otmar. — Rettig, 

Alfred. — Radu, D., rum. Orn. — Rosetti-Bälänescu, C., rum. Orn. — Rudescu, 

Ludwig, rum. Orn. — Säulescu, N., rum. Orn. — Schnell, H. — Seebohm, Henry, 

engl. Orn. — Sillem, J. G. (?), niederländ. Orn. — Simpson, W. H., engl. Orn. — 

Sintenis, Gebrüder. — Spieß, August von. — Spieß, Silvia von. — Steinbacher, 
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Joachim. — Stetter, F. W. (?). — Talpeanu, Matei, rum. Orn. (?). — Viellardes, 

Jacques, franz. Orn. — Wirth, Horst. — Wüst, Walter. — Zelebor, Johann. — 

Zimmermann, Rudolf. 

Von den hier angeführten Ornithologen sind mir persönlich bekannt die Her- 

ren: Dr. Gerhard Creutz, Professor Dr. Rudolf Drost, Professor Dr. Günther 

Niethammer und Gymnasialprofessor Dr. Walter Wüst. 

Da das Donau-Delta zum rumänischen Hoheits-Gebiet gehört, möchte ich noch 

folgende zwei rumänische Ornithologen erwähnen, von denen mit Sicherheit 

angenommen werden muß, daß sie ebenfalls das Donau-Delta aus eigener An- 

schauung kennen: Bäcescu, M., Filipascu, Al. — Außerdem müssen — soweit mir 

bekannt — noch folgende rumänische Forscher erwähnt werden, die das Donau- 

Delta besucht und teils gründlich erforscht haben: Antipa, Grigore (Ichthyologe 

= Fischforscher), — Borcea, P. (Biologe). — Botezat, E. — Calinescu, Raul, J. 

(Mammaloge = Säugetierforscher). — Fuhn, Jon (Herpetologe = Kriechtier- 

forscher). — Puscariu, Val. (Biologe). — Simionescu, Jon (Biologe). — Vasiliu, 

Gheorge D. (Mammaloge und Ornithologe). 

Die meisten Delta-Besucher kamen aus dem deutschsprachigen Raum — aus 

Mitteleuropa. An zweiter Selle folgen die in ornithologischer Hinsicht äußerst 

rührigen Engländer. 

Soweit mir dies möglich ist, möchte ich nun über die oben angeführten Orni- 

thologen kurz berichten, indem ich diesmal etwa in der Reihenfolge der Jahre 

mit den ersten Delta-Besuchern beginne. Ich halte mich dabei in erster Linie an 

das großartige Werk „Die Ornithologen Mitteleuropas“ von Dr. Dr. h. c. Ludwig 

Gebhardt. Ornithologen, bei denen sich am Schluß ein „(G)“ befindet, sind aus- 

führlich behandelt in diesem Ornithologen-,„Lexikon“: (G = Gebhardt). Daher 

kann ich mich über alle diese Ornithologen kurz fassen; für unsere Zwecke 

genügen ja die Angaben über den Dobrudscha-Besuch bzw. über den Delta- 

Besuch des betreffenden Ornithologen mit Aufzählung der entsprechenden Ver- 

öffentlichungen. — Wir stellen schließlich fest, daß im Donau-Delta über ein 

Jahrhundert lang ornithologische Forschungsarbeit geleistet wurde. 

Die einzelnen Delta-Besucher: 

Simpson, W. H.: Er war im April 1860 etwa 14 Tage in der Dobrudscha; als 

Frucht dieser Forschungsreise gilt die Veröffentlichung: „On the Nesting of 

Aquila imperialis and Falco sacer.“ Ibis, vol. II, 1861, S. 375—378. (Gemeint sind 

Kaiseradler und Würgfalke). 

Zelebor, Johann: 5. 12. 1819 in Eggenburg (Niederösterreich) — 6. 1. 1869 Wien. 

Er stieg ohne Vorbildung durch Begabung und Beharrlichkeit bis zum Kustos 

der Säugetier-Abteilung des Naturalienkabinetts in Wien auf. Er war 1863 

jagend und sammelnd in der Dobrudscha. Seine Dobrudscha-Erfolge beschrieb 

August von Pelzeln in: „Über die ornithologische Ausbeute von Herrn Zelebors 

Reisen in das Banat, die Militär-Grenze und die Dobrudscha.“ Journ. Orn. 12, 

1864, S. 69—74. (G). 

Sintenis, Gebrüder: Max und Paul Sintenis stammen aus Schlesien. Sie haben 

für Museen und Privatsammler jahrzehntelang gesammelt. Von März 1872 bis 

Oktober 1875 haben die Gebrüder Sintenis die bis dahin in Europa kaum 

beachtete Vogelwelt der Dobrudscha „ausgeschlachtet“. Ganze Dörfer müssen in 

diesen Jahren als Jäger während aller Monate und als Kletterer für die Gebrü- 

der Sintenis tätig gewesen sein. Diese haben Erstaunliches geleistet: so haben 

sie — neben anderen Arbeiten — in 30 Tagen 45 Geier präpariert. Der wert- 
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vollste Beitrg aus ihrer Feder ist: „Zur Ornis der Dobrudscha“. Journ. f. Orn. 25, 

1877, S. 59—69. (G). 

Hodek, Eduard: 24. 11. 1827 (Iglau, Mähren) — 9.7. 1911 Linz. Er war Präpa- 

rator und ein guter Freilandbeobachter. Neben J. Zelebor und J. Ettinger war er 

einer von denen, die die Reize des Vogeldorados an der Donau für die Forschung 

bekanntmachten. Von seinen Veröffentlichungen seien erwähnt: „Über Verbrei- 

tung und Verhalten der Gattung Pelecanus im europäischen Osten.“ Verh. 

Wien 23, 1873; ferner: „Ornithologischer Reisebericht von der unteren Donau.“ 

Mitt. d. orn. Ver. in Wien, 1877, S. 44—47. (G). 

Radakoff, W. N., Dr.: Dieser bekannte russische Ornithologe hat während 

des Feldzuges 1877—1878 den Donau-Raum zu Forschungszwecken besucht. Er 

schreibt darüber: „Das Gebiet meiner Beobachtungen umfaßt folgende Land- 

striche: ganz Central-Bessarabien und das Flußtal des Pruth von den Städten 

Gyschy und Berlad bis zu seiner Mündung; das linke Donauufer von Ismail bis 

Simnitza; die ganze Ost-Walachei nach Westen bis zu den Städten Alexandria, 

Bucharest, Plojeschty, Buseo und Fokschany; in Bulgarien das rechte Donauufer 

zwischen Rustschuk und Simnitza“ ... usw.... Als Frucht dieser „Forschungs- 

reise“ (da im Kriege!) erschienen 1879 die kostbaren „Ornithologischen Bemer- 

kungen über Bessarabien, Moldau, Walachei, Bulgarien und Ostrumelien.“ (Bull. 

Soc. Moscou 54, S. 150— 178). 

Seebohm, Henry: 1832 Bradford (Yorkshire) — 26. 11. 1895 South Kensington. 

Sproß einer Quäkerfamilie, erwarb er sich als Fabrikant in Sheffield ein bedeu- 

tendes Vermögen und widmete sich dann mehr und mehr seiner Lieblings- 

beschäftigung, der Ornithologie des paläarktischen Gebietes. Er war ein weit- 

gereister Privatsammler. Im Nomenklaturstreit seiner Zeit war er der erste 

Ornithologe, der die Bedeutung der Isolation für die Artbildung erkannte. Eine 

eingehende Würdigung seiner wissenschaftlichen Leistung finden wir bei Erwin 
Stresemann: „Die Entwicklung der Ornithologie von Aristoteles bis zur Gegen- 

wart“, 1951. Seebohm hinterließ seine berühmte Sammlung (fast 17000 Bälge) 
testamentarisch dem British Museum. Er muß um 1800 die Dobrudscha bereist 
haben. Veröffentlichung: „Excursion to the Dobrudscha.“ Mittheil. des ornith. 

Ver. in Wien, V. Jahrg., 1881, Nr. 11, S. 86—89. 

Alleon, A., Comte: Er war vor 1886 in der Dobrudscha forschend tätig. Die 
Ergebnisse seiner Forschungsreise: .Me&moires sur les oiseaux dans le Dobrodja 

et la Bulgarie“ erschienen in Ornis 2, 1886, S 397—428. 

Kalbermatten, Leo, Freiherr von: Er war vor 1891 in der Dobrudscha. Aus 
seiner Feder ist uns bekannt: „Sumpfleben und Jagden von Wien bis Batum.“ 
Wien 1891, S. 66—160. — Die Nachwelt urteilt sehr hart — offenbar zu Recht! — 

über Baron Kalbermatten; Floericke schreibt über ihn (1918): „Ein Blaron Kalber- 

matten und Konsorten unternahmen ihre berüchtigten Wettfahrten unter dem 

Deckmantel der Wissenschaft auf der unteren Donau, wobei man aus bloßem 

Konkurrenzneid jede aufgefundene Reiherkolonie auszurotten bestrebt war, 

natürlich auch alles andere Sumpf- und Raubgeflügel niederknallte, dessen man 

habhaft werden konnte, und nebenbei tüchtig Eier sammelte.“ — Und Herr 

Dr. Heyder (briefl. 1970) spricht von einem berüchtigten Baron Kalbermatten; 

denn dieser soll ein Trophäenschießer, aber kein Ornithologe gewesen sein. 

Lorenz von Liburnau, Ludwig Ritter, Dr.: 26. 8. 1856 Fiume — 9. 12. 1943 St. Gil- 

gen (Oberösterreich). Er arbeitete zuerst als Zoologe in Leipzig; seit 1880 gehörte 

er dem Naturhistorischen Hofmuseum in Wien an, von 1912—1922 war er Direk- 

tor der Zoologischen Abteilung. Zweimal reiste er zu Forschungszwecken an die 

134 

   



  

untere Donau; aus seiner Feder stammen: „Bericht über eine ornithologische 

Exkursion an die untere Donau.“ Ann. d. K. K. naturhist. Hofmuseums 1892, 

S. 135—148 (Wien). Ferner: „Orn. Bruchstücke aus d. Gebiete d. unteren Donau.“ 

Orn. Jb. 4, 1893. (G). 

Reiser, Otmar, Dr. h. c.: 21. 12. 1861 Wien — 31. 3. 1936 Pickern bei Marburg/ 
Drau (Jugoslawien). Er war Forstingenieur. 1887 übernahm er den Posten eines 

Kustos in Serajewo am neugegründeten Landesmuseum für Bosnien und Herze- 

gowina und baute das Institut bis 1919 mit zäher Zielstrebigkeit zu einer ange- 

sehenen Pflegestätte orn. Wissenschaft aus. Als der Neubau des Museums 1914 

eingeweiht werden sollte, wurde Reiser Zeuge des Mordes am österreichischen 

Erzherzog Franz Ferdinand. Sein vierbändiges Werk „Materalien zu einer Ornis 

Balcanica“ machte ihn berühmt als Ornithologe. Er war in der Dobrudscha vor 
1894; in Band 2 (Wien 1894) des genannten Werkes, der Bulgarien (einschließlich 

Ostrumänien und der Dobrudscha) behandelt, hat Reiser seine Forschungsergeb- 

nisse niedergelegt. (G). 

Almasy von Zsadany und Törökszentmiklos, Georg, Dr. Dr.: 11. 8. 1867 Felsö- 
Lendva (Komitat Eisenburg = Vas) — 23. 9. 1939 Graz. Gutsbesitzer. Er war ein 

weitgereister Forscher: 1897 weilte er zwei Frühjahrsmonate in der Dobrudscha, 

worüber er 1898 berichtete: „Ornithologische Rekognoszierung der rumänischen 
Dobrudscha“, Aquila 5, 1898, S. 1—206. Die Sammelausbeute dieser Forschungs- 

reise ist 1945 im Ungarischen Ornithologischen Institut in Budapest ver- 

brannt. (G). 

Licherdopol, P. J.: 21. 11. 1842 — 9. 10. 1908 Bukarest. Er war vor 1894 Hilfs- 

konservator im naturwissenschaftlichen Museum von Bukarest. Als R. v. Dom- 

browski sich in Rumänien niederließ, wurde er dessen Freund und Mitarbeiter. 

1900 erschien aus seiner Feder die Arbeit: „Excursiuni in Dobrogea.“ Bukarest, 

134 Seiten. 1903 veröffentlichte er eine Arbeit: „Über die rumänische Orn.“. (G). 

Dombrowski, Ritter Robert von: 2.4. 1869 Schloß Allice bei Pilsen — 15. 10. 1932 

Lainz bei Wien. Ein geschickter Beobachter und Sammler, zog ihn bereits in 

jungen Jahren die Tierwelt des Balkans, insbesondere die Vogelwelt Rumäniens 

an. Von 1895—1916 war er am Naturhistorischen Museum in Bukarest tätig und 

versorgte in dieser Zeit als Händler die Museen der ganzen Welt mit rumäni- 

schen Vogelbälgen. Besonders bekannt unter seinen Veröffentlichungen ist das 
umfangreiche Werk: „Ornis Romaniae“ (1912). In diesem Werk beschrieb er 347 

Vogelformen seiner Adoptivheimat Rumänien. Dieses Werk wurde nach dem 

Zweiten Weltkrieg von Dionisie Lintia übersetzt, neu bearbeitet und durch 

eigene Beobachtungen ergänzt. 

Nicht ersichtlich ist, ob auch Dombrowskis älterer Bruder Ernst — ebenfalls 
ein Ornithologe — in der Dobrudscha war. Er veröffentlichte: „Gesammelte orn. 

Beobachtungen aus dem Jahre 1890 — Rumänien, Südungarn, Südsiebenbürgen, 

Serbien, Mansfelder Seen.“ Mitt. Wien 15, 1891. (G). 

In diesem Zusammenhang darf ich folgendes erwähnen: Als ich 1938 zu 

Studienzwecken am Staatlichen Museum für Naturkunde, dem damaligen 

Naturalienkabinett, in Stuttgart weilte, bekam ich zum Abschied Dombrowskis 

„Ornis Romaniae“ mit nach Bessarabien, wo ich dann gründlich darin studieren 

konnte. Bei der Umsiedlung 1940 nahm ich — natürlich unter größten Schwierig- 

keiten! — diesen dicken Band mit nach Deutschland und gab ihn dem Museum 

dankend wieder zurück. Um 1960 lieh ich mir Dombrowskis „Ornis Romaniae“ 

nunmehr von der Vogelwarte Radolfzell: Wie groß war mein Erstaunen, als ich 

mein altes Exemplar aus Bessarabien wieder in Händen hatte! (Ich fand darin 
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mit Bleistift eingetragene Bemerkungen, die meine Schriftzüge verrieten.) Das 

Stuttgarter Museum hat das Buch an die Vogelwarte abgegeben. Auch Bücher 

haben ihr Schicksal, ihre Geschichte! 

Rettig, Alfred: 1869 Berlin — März 1942 Malkotsch bei Tulcea (Rumänien). Mit 

20 Jahren tauchte der Student der Medizin im Donau-Delta auf und ließ sich 

im deutschen Dorfe Malkotsch nieder. Er war mit einer Russin (T,ipowanerin) 

verheiratet. 

Vor dem Ersten Weltkrieg sollen etwa 15000 ha Wald bei Ciucurowa unter 

seiner „Pacht“ gestanden haben. Die dort lebenden Mönchsgeier wurden zwar 

an den Horsten geschont, mußten sich dafür aber alljährlich zum Teil den Raub 

ihrer Gelege gefallen lasen. Mit den Adlern und Falken dürfte in ähnlicher 

Weise verfahren worden sein. Er war Meister in der Kunst der Dermoplastik 

und hatte, wohl gut verdienend, Abnehmer in ganz Europa. Von dem nicht 

weniger geschäftstüchtigen R. v. Dombrowski unterschied er sich dadurch, daß 

er viele Zoologische Gärten auch mit lebenden Tieren belieferte. Der Ruf seiner 

Orts- und Sachkunde erreichte alle hochgestellten Jagdbeflissenen, naturwissen- 

schaftliche Reisende und Forscher, die einer Führung durch das Delta bedurften. 

So „profitierte“ zu Anfang des Jahrhunderts C. Floericke nicht wenig von Rettig 

(siehe: „Forscherfahrt in Feindesland“, Kosmosbuch, 1. und 2. Teil, 1918, von 

Floericke). 

Die Aufhellung ornithologischer Verhältnisse in der Dobrudscha verdankt ihm 

nicht weniger als etwa den Brüdern Sintenis in den 70er Jahren und R. v. Dom- 

browski um die Jahrhundertwende. Und dennoch: Im ‘Urteil derer, die mit ihm 

in Berührung kamen, „schwankt sein Charakterbild in der Geschichte“. Viel- 

leicht litt er in der selbst gewählten Isolierung, fern der Kultur des alten 

Lebenskreises, unter den Erscheinungen des von der völkerkundlichen For- 

schung vielfach nachgewiesenen Zivilisationsverlustes. Veröffentlichungen: „Der 

Mönchsgeier, seine Brutperiode 1911 in der Dobrudscha“. Mitt. Vogelwelt 11, 

1911. — „Späte Peilkanbruten in der Dobrudscha“. Mitt. Vw. 11, 1911. — „Die 

Kraniche in der Dobrudscha“. Mitt. Vw. 14, 1914 u. a. — (G). — 

Facius, William: Er kam mit A. Rettig 1900 in die Dobrudscha und ließ sich 

in Malkowsch nieder. Es war im Sommer, als sich beide „Preußen“ als Rei- 

sende (Urlauber) in Malkotsch niederließen. Facius hat sich dann bald mit einer 

Dobrudschadeutschen verheiratet, etwa 1902 oder 1903. Er wurde bei den Do- 

brudschadeutschen der große „Preiß“ (— Preuße) mit dem offenen Hemd- 

kragen (Schilerkragen), Rettig dagegen der kleine und schnelle „Preiß“ ge- 

nannt. Facius verstarb an einer Lungenentzündung, kurz vor dem Ersten Welt- 

krieg. Laut Aussagen waren beide Preußen „Naturforscher“ und haben sich mit 

der Jagd und dem Vogelausstopfen beschäftigt. Facius hat offenbar keine Ver- 

öffentlichungen hinterlassen, vielleicht auch, weil er zu früh verstorben ist. 

Einmal wird er im Zusammenhang mit der Invasion des Steppenhuhns erwähnt. 

(Tschusi zu Schmidhoffen: „Der Zug des Steppenhuhns nach dem Westen 1908“. 

Verh. u. Mitt. d. siebenb. Ver. f. Nat. zu Hermannstadt, 1909, 58, S. 1-41). 

In einem gesonderten Aufsatz sollen Rettig und Facius noch einmal behan- 

delt werden, und zwar nach brieflichen Mitteilungen von Dobrudschadeutschen, 

die beide noch erlebt hatten. 

Zimmermann, Max Rudolf: 8. 9. 1878 Rochlitz (Sachsen) — 28. 8. 1943 Dresden. 

Er gab eine Stelle als Anwaltsschreiber auf und suchte schließlich als freier 

Schriftsteller eine Lebensgrundlage. Zimmermann wurde ein Wegbereiter 

für die Tierbildnerei. 1911 war er in der Dobrudscha und hat — laut freund- 
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licher Mitteilung von Herrn Dr. h. c. Richard Heyder — dann darüber eine 

Folge von Artikeln für Tageszeitungen geschrieben. (G). — 

Floericke, Curt (Kurt), Dr.: 23. 3. 1869 Zeitz — 29. 10. 1934 Stuttgart. Er war 

ab 1907 Mitarbeiter des „Kosmos“ (Stuttgart) und entfaltete dort selbst eine 

ungemein fruchtbare literarische Tätigkeit. Neben erstaunlichem Fleiß brachte 

er alle Voraussetzungen für den Schriftstellererfolg mit: vielseitiges biologisches 

Wissen, eine saukere, meisterhaft gehandhabte deutsche Sprache und einen 

farbenprächtigen Stil. Leider konnte er einen Hang zur Sensation nicht ganz 

unterdrücken. So war die Wissenschaft ihm gegenüber zu Zurückhaltung ge- 

zwungen. Gleichzeitig aber und ebenfalls zu Recht breitete sich um ihn der 

Glanz der Volkstümlichkeit. 

In meinem Aufsatz „Die Vogelwelt der Dobrudscha“ (Jb. d. Ddn., 1961) habe 

ich bereits darauf hingewiesen, daß Floericke (unter vielen andern) auch mich 

als langjährigen Kosmos-Leser für die Vogelwelt (vor allem des Donau-Deltas) 

begeistert hatte. Und daher habe ich es so sehr bedauert, daß dieser rührige 

Ornithologe und glänzende Schriftsteller — mein erster Lehrmeister! — bei sei- 

nen eigenen Fachgenossen in Ungnade fiel. 

Floericke war 1917/18 in der Dobrudscha; aus jener Zeit stammen die zwei 

Kosmos-Bändchen „Forscherfahrt in Feindesland“, I. und II. Teil, Stuttgart 

1918. (G). — 

Lintia, Dionisie: 13. 8. 1880 Kukowa bei Oravita (Banat) — 29. 8. 1952 Te- 

meschburg Temesvar Timisoara (Banat). — Lintia war Lehrer für Natur- 

wissenschaft an einem Gymnasium und Inspektor an der Lehrerbildungsanstalt. 

1919 erhielt er den Titel Direktor und wurde zugleich Konservator an dem (von 

den Rumänen gegründeten) Banater Museum. Wie bereits bei Dombrowski 

erwähnt, hat Lintia Dombrowskis „Ornis Romaniae“ ins Rumänische übersetzt 

und neu bearbeitet; es ist dies Lintias letzte und bedeutendste Veröffentlichung. 

Wir ersehen daraus, daß er wiederholt im Donau-Delta gewesen sein muß, ist 

doch die Dobrudscha mit dem Donau-Delta ein Herzstück seines Vaterlandes 

Rumänien. Lintia gilt als der erste wissenschaftlich tätige Ornithologe Rumä- 

niens. Seine Regsamkeit und Begeisterung beflügelte besonders nach 1930 die 

dortigen jungen Vogelkundler. (G). — 

Lintia war mit Dr. H. Weigold eng befreundet, der ihn auf Exkursionen ins 

Donaugebiet begleitete. Es ist allerdings nicht ersichtlich, ob Weigold dabei auch 

das Donau-Delta besucht hat. (G). — 

Spieß, August von: 6. 8. 1864 Przemysl (Galizien) — 4. 4. 1953 Hermannstadt 

= Sibiu (Siebenbürgen). Von Vater und Mutter her floß bayerisches und frän- 

kisches Blut in den Adern des jungen österreichischen Leutnants, der es bis zum 

Oberst brachte. 1921 wurde er Hofjagddirektor des Königs von Rumänien. Als 

solcher lernte er die gesamte jagdbare Tierwelt des Landes Groß-Rumänien 

kennen und trat für ihren Schutz ein. Ab 1926 besuchte er das Donau-Delta (auch 

die Schlangeninsel, die damals rumänisch war) mehrmals und schrieb über seine 

Delta-Besuche im Buche „Siebzehn Jahre im rumänischen Hofjagddienst“ 

(F. C. Mayer Verlag München, 1940) eingehend. Dieses Buch enthält auch sonst 

interessante Angaben, so über das rumänische Herrscherhaus, von König Karl I. 

über König Ferdinand I. bis zu König Carol II. und Kronprinz Michael. 

Das „Oberst-von-Spieß-Jagdmuseum“ in Hermannstadt ist seinem Andenken 

gewidmet. (G). — Seine Tochter, Silvia Stein-Spieß, hat ihn offenbar ins 

Donau-Delta wie auch zur Schlangeninsel begleitet. 

Müller, Arnold, Dr.: Er ist unter den Ornithologen nicht aufgeführt, da Ento- 
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mologe (Insektenforscher); dennoch muß er bei den Delta-Besuchern erwähnt 

werden, weil er auch ornithologische Beobachtungen gemacht und veröffentlicht 

hat. Dr. Müller war um 1926 in der Dobrudscha und auf der Schlangeninsel. 
(1927: „Bericht über eine Sammelreise in die Dobrudscha und auf die Schlangen- 

insel“; Verh. und Mitt. d. Siebenb. Vereins f. Naturw. zu Hermannstadt, 77. Band, 

S. 11—40.) — Ein andermal machte er eine „Sammelreise in die nordöstliche 

„Dobrudschareise 1925“, Journ. f. Ornithol. 75, 1927, S. 6—37, stellt einen wich- 

war (offenbar) Professor an einem Gymnasium in Hermannstadt. 

Heinrich, Gerd: Er besuchte das Donau-Delta im Jahre 1925 und hat darüber 

ausführlich berichtet. Wie mir Herr Dr. Kuhk (briefl.) freundlichst mitteilt, begab 

sich das Ehepaar Heinrich am 11. April nach Braila, von dort ging‘s dann in 

die Dobrudscha. Heinrich schreibt am Ende seines Berichts, er habe 90 Tage „in 
Wäldern, Sümpfen und auf Fischerbooten verbracht“. (In meinem anfangs 

erwähnten Aufsatz „Die Vogelwelt der Dobrudscha“ habe ich Heinrich wörtlich 

zitiert, wie er das Innere des Donau-Deltas erlebt hat.) — Seine Veröffentlichung: 

„Dobrudschareise 1925“. Journ. f. Ornithol. 75, 1927, S. 6—37, stellt einen wich- 
tigen Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt des Gebiets dar. 

Laut briefl. Mitteilung von Herrn Dr. Kuhk hat Heinrich später noch viele 
weite und erfolgreiche Reisen unternommen, so nach Persien, Angola, Celebes 

und Burma, über die er z. T. in Form vielgelesener Bücher berichtet hat. Er ist 

korrespondierendes Mitglied der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft und lebt 

heute in den USA. 

Heinroth, Oskar, Dr.: 1. 3. 1871 Mainz-Kastel — 31.5. 1945 Berlin. Er war Leiter 

des Aquariums Berlin und hat durch sein epochemachendes Werk „Die Vögel 

Mitteleuropas“, vier Bände (1924—1931), richtungweisend gewirkt: Er war ein 

Forscher von klassischem Ausmaß; seine hohen Verdienste vor allem um die 

Vogelkunde hat E. Stresemann im Buche „Die Entwicklung der Ornithologie von 

Aristoteles bis zur Gegenwart“ (1951) entsprechend gewürdigt. Sein eben genann- 

tes Werk, das vergriffen war, wurde jetzt sowohl in der Bundesrepublik als auch 

in der DDR in unverändertem Neudruck herausgegeben. (Ich habe schon sehr 

viel aus diesem kostbaren, berühmten Werk lernen können.) 

Wie mir Herr Dr Kuhk (briefl.) freundlichst mitteilt, war Heinroth mit seiner 

(ersten) Frau Magdalena im November 1927 in der Dobrudscha (und auch auf 

der Schlangeninsel); er hat über diese Reise Bericht erstattet in der Sitzung der 

Deutschen Ornithologischen Gesellschaft in Berlin am 9. 1. 1928, und sein Bericht 

ist, auszugsweise, wiedergegeben im Journ. f. Orn. 77, 1929, S. 199 bis 200. 

Herr Dr. Kuhk sandte mir außerdem in dankenswerter Weise auch eine Ab- 

lichtung dieses Berichtes zu. Heinroths Schlangeninsel-Besuch hatte dann den 

lägeren Aufenthalt von Professor Dr. Rudolf Drost auf der Insel zur Folge. 

Heinroth, Magdalena (geb. Wiebe): 22. 4. 1883 Berlin — 15. 8. 1932 Ploesti 

(Rumänien). Ehrfurcht vor allem Lebendigen und tiefgreifende Tierliebe lenkten 

sie, die Tochter eines Oberbaudirektors aus einer alten Menonitenfamilie, zur 

häuslichen Vogelhaltung. Sie arbeitete später am Zoologischen Museum in Berlin, 

um sich in der Präparierkunst weiterzubilden. Hier lernte sie Oskar Heinroth 

kennen, den sie 1904 heiratete, und dessen Forschertätigkeit durch sie starke 

Antriebe empfing. Sie hat ihren Mann in liebevollster Weise unterstützt; so nur 

konnte das großartige Werk „Die Vögel Mitteleuropas“ (1924 — 1931) entstehen. 
Aus gutem Grunde ist die kluge Frau daher als Mitverfasserin genannt. Ihr 

Name wird immer in Ehren neben dem Oskar Heinroths stehen müssen. — Selbst 

hat sie auch einige wenige Veröffentlichungen zu verzeichnen. Sie begleitete — 
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wie oben erwähnt — ihren Mann in die Dobrudscha (und auf die Schlangeninsel). 

=, (G), — 

Drost, Rudolf, Professor Dr.: 19. 8. 1892 Oldenburg. Leiter der Vogelwarte 

Helgoland im Ruhestand. Als solcher besuchte Professor Dr. Drost 1928 — und 

zwar vom 15. April bis 13. Mai — die Schlangeninsel zu Forschungszwecken. Als 

Forschungsergebnis erschien das Vogelwarte-Buch Nr. 2: „Über den Vogelzug 

auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer“, Verlag R. Friedländer, Berlin, 1930. 

Professor Dr. Drost besuchte offenbar auch das Donaudelta. 

Heller, Ernst, Professor Dr.: Er war lange Zeit Chefchirurg am Leipziger 

Krankenhaus St. Georg. Er war begeisterter Liebhaberzoologe und hat viele 

Reisen, z. B. auch nach Ceylon, gemacht, um Tiere zu beobachten. Was uns 

besonders interessiert: Professor Dr. Heller hat offenbar mehrmals das Donau- 

delta besucht und verfaßte 1931 einen ausführlichen Bericht über den einmaligen 

Vogelreichtum im Donaudelta unter dem Titel: „Über das Vogelleben im Donau- 

delta“; erschienen 1955 als Sonderheft des „Der Falke“, Heft 2, Leipzig/Jena. — 

Alle diese Angaben verdanke ich Herrn Dr. Rudolf Kuhk, dem ehemaligen ört- 

lichen Leiter der Vogelwarte Radolfzell. 

Bernatzik, Hugo Adolf Dr.: 27. 3. 1897 Wien — 9. 3. 1953 Wien. Ursprünglich 

wollte Bernatzik Zoologe werden, hat sich dann aber dem Studium der Völker- 

kunde zugewandt. Dennoch zog es ihn immer wieder zur Tierwelt, wie seine 

verschiedenen Bücher beweisen. So besuchte er zusammen mit seiner Frau zwi- 

schen 1928 und 1935 dahinschwindende Brutorte im nördlichen Eismeer, an der 

Nordsee, am Neusiedler See, in der Dobrudscha und in Albanien. Folgende Bü- 

cher mit künstlerisch beachtlichen Bilddokumenten sind entstanden: „Ein Vogel- 

paradies an der Donau“, 1929; „Riesenpelikane und ihre Kinder“, 1930; „Vogel- 

paradies, Vogelwelt und Menschen in europäischen Rückzugsgebieten“, 1951. 

Bernatzik starb zu früh an den Folgen eines Tropenfiebers. — (G). — 

Beckmann, Karl Otto: Laut briefl. Mitt. von Herrn Dr. Kuhk war Beckmann 

mindestens 1929 — und zwar mit von Hedemann — in der Balta Braila. Beck- 

mann lebt in Kiel. Veröffentlichungen: „Ist Mergus albellus L. doch Brutvogel an 

der unteren Donau?“ Beitr. z. Fortpflanzungsbiologie d. Vögel, 1930, Jahrg. 6, Nr.1, 

S. 30. — „Columbus griseigena zahlreicher Brutvogel in der Balta Braila“. Eben- 

dort 1930, 6. Jahrg., Nr. 2, S. 60. 

Hedemann-Heespen, Hartwig von: 26. 4. 1882 Deutsch-Nienhof (Schleswig) 

— 4.1. 1960 Deutsch-Nienhof. Sohn eines Gutbesitzers; er studierte Jura und war 

von 1919 ab Regierungs-, später Obergerierungsrat an der Regierung in Schles- 

wig. Mit Beckmann war er 1929 im Donau-Delta. (G). 

Wüst, Walter, Gymnasialprofessor Dr.: 3. 9. 1906. Er ist 1. Vorsitzender der 

Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Im Sommer 1931 unternahm er mit 

seinem Freund, Gymnasialprofessor Dr. Josef Dietz, eine Forschungsreise in die 

Dobrudscha, worüber er wie folgt berichtet: „Die Zeit unserer Anwesenheit in 

der Dobrudscha dauerte vom 29. Juli bis zum 17. August 1931. Unser Weg, den 

wir zum größten Teil zu Fuß, im übrigen mit allen möglichen Land- und Wasser- 

fahrzeugen zurücklegten, folgte von Cernavoda ausgehend im allgemeinen dem 

rechten Donauufer bis Tulcea, wobei wir das letzte Donauknie abschnitten und 

den 456 m hohen Tutuiat, den höchsten Berg der Dobrudscha bestiegen, der 

neben seinem Raubvogelreichtum den Genuß landschaftlicher Reize von heimat- 

licher Schönheit und eine überwältigende Aussicht bietet. In Tulcea hatten wir 

das große Vergnügen ‚im Hause des Herrn Alfred Rettig, dem gegenwärtig besten 

Kenner der ornithologischen Verhältnisse der Dobrudscha, einige außerordentlich 
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anregende Stunden verbringen zu dürfen. Ihm verdanken wir auch viele prak- 

tische Winke für den Rückzug, der uns an die großen Lagunen, in den Wald von 

Babadag und am Schwarzen Meer entlang nach Konstanza führte. Die von hier 

aus erfolgende Rückfahrt unterbrachen wir nochmals in Medgidia, um die dor- 

tigen Sümpfe und Seen aufzusuchen. Unsere Reise berührte in der Dobrudscha 

folgende Ortschaften: Cernavoda — Horia Capidava — Härsova — Pecineaga — 

Turcoaia — Greci — Isaccea — Tulcea — Malkotsch — Agi-Ghiol — Sanangia — 

Sarichioi — Visterna — Jurilovka — Hamangea — Cogealac — Tariverde — 

Vadul — Mamaia — Konstanza. — Die Jahreszeit war zweifellos insofern un- 

günstig, als es sich weder um Brut- noch um ausgesprochene Zugzeit handelte 

und die durch die Schattenlosigkeit und häufigen Wassermangel gesteigert wirk- 

same Hitze die notwendigen Gepäckmärsche anstrengend und zeitraubend ge- 

staltete.“ (Auszug aus: „Ein Streifzug durch die Dobrudscha“, von W. Wüst, Mün- 

chen, Zoologische Staatssammlung. Mitt. Vogelwelt 32, Stuttgart, 1933; 74—85). 

In der eben zitierten Arbeit behandelt Dr. Wüst nur die Vogelwelt — dafür um 

so eingehender. Von weit größerem Interesse dürfte der Einblick in das „Ornitho- 

logische Tagebuch in der Dobrudscha“ sein; ich hatte das Glück, es einsehen zu 

dürfen. Es enthält nebst vielen, oft sehr wertvollen Fotos genaue Aufzeichnun- 

gen über alle gemachten Beobachtungen — auch außervogelkundlicher Natur. 

Über den Besuch am 5. August 1931 bei Alfred Rettig heißt es: Nachmittags 

besuchten wir in Tulcea auf Anraten Hönigers den Arzt und vorzüglichen Orni- 

thologen Rettig. Seine Frau, eine Russin, bewirtete uns und Rettig erzählte uns 

drei Stunden lang von seinen Erlebnissen und aus seiner reichen ornithologischen 

Erfahrung, von Floericke, Bock, Rudolf Zimmermann, Oskar Heinroth, der Ufa 

(Dr. Schulz). Er teilte uns ferner mit, daß von 92 in der Umgebung vorhandenen 

Kuttengeiernestern in 46 die Brut hochkam, in den übrigen duldete er das Aus- 

nehmen von Eiern. Eine seit dem Kriege wieder zusammengetragene Sammlung 

vorzüglich präparierter Vögel überzeugte uns von den Fähigkeiten Rettigs auf 

diesem Gebiet.“ — Dann lautet es weiter: „Abends fuhren wir mit einem Wagen 

in das deutsche Dorf Malkotsch, wo wir bei dem ehemaligen Bürgermeister 

Tuchscherer übernachteten. Er erzählte uns u. a. auch, daß es in der Dobrudscha 

Deutsche namens Wüst gäbe“. ...Unter dem 12. August lautet es: „Vormittags 

besuchten wir in Cogealac, wo an Vögeln nur Haus- und Feldsperlinge bemerkbar 

waren, Herrn und Frau Pfarrer Wildermuth. Geistig und körperlich erfrischt 

zogen wir dann mittags hinüber nach dem ebenfalls deutschen Nachbardorf Tari- 

verde, nachdem wir ausgangs des Dorfes Cogealac noch eine wenig erfreuliche 

Begegnung mit der Polizei hatten. In Tariverde fanden wir bei Friedrich Ritter 

herzliche Aufnahme und wurden bestens bewirtet.“ — Wenn ich Herrn Professor 

Dr. Wüst nach meinen Landsleuten in der Dobrudscha befragte, erwähnte er 

jedesmal und mit einem Gefühl des Wohlwollens den Kolonisten Friedrich Ritter 

aus Tariverde. Ach, da wäre noch so vieles zu sagen — das Tagebuch ist eine 

Fundgrube in so mancher Hinsicht! — So wäre vor allem erwähnenswert die 

vielen, zum Teil reizenden Fotos, so von jungen Störchen auf einem Stroh- 

schober, von einem Storchnest auf einem Dachgiebel, von einem Kormoran am 

Ufer usw., usw. — Was mich persönlich aber am meisten erfreute und über- 

raschte, kam ganz am Schluß des Tagebuches, so ganz nebenbei: Es sind drei 

eingeklebte Blüten einer Steppenpflanze, so wie ich sie von meiner ehemaligen 

Steppenheimat (Süd-Bessarabien) her bestens in Erinnerung habe; der Text 

unten lautet: „Helichrysum annuum. Eine Charakterpflanze der Dobrudscha. 

Gizdäresti, 30. Juli 1931“. — Nach dem wissenschaftlichen Namen dieser Charak- 

terpflanze auch Süd-Bessarabiens habe ich jahrelang vergebens gesucht. Und hier 

nun — wie im Traum — die Pflanze im Original, samt wissenschaftlichem Na- 
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men, welch ein Glücksfall!! Hier sehen wir den feinsinnigen Beobachter, der 

auch für ein offenbar unscheinbares — zumindest dort häufiges und gemeines — 

Pflänzchen ein Herz hatte, obzwar ihn als ausgesprochenen Ornithologen der 

große Vogelreichtum doch andauernd in Spannung hielt. — In meinem Aufsatz 

„Pflanzennamen im Volksmund der Schwarzmeerdeutschen“ („Jahrbuch der Do- 

brudschadeutschen“, 1963, Seite 39—40) habe ich über diese Pflanze berichtet; 

wir nannten sie in unserer alten Heimat nur „Strohblume“. Ich wähnte in ihr 

die Spreublume oder Papierblume Xeranthemm annum; sicher war ich mir 

damals aber noch nicht; heute aber ist es eindeutig die „Strohblume“ Helichrysum 

annuum; ferner haben wir hiermit eine wichtige Ergänzung zu unseren „Pflan- 

zennamen“, wofür ich Herrn Professor Dr. Wüst ganz besonders danken möchte. 

Kornis, Karl Graf: 4. 8. 1894 Szerep = Sirbesti, Komitat Bihor (Siebenbürgen) 

— 16. 5. 1955 Dej — Des (Siebenbürgen). Als Sproß einer alten siebenbürgischen 

Familie hatte er Grundbesitz bei Dej und entwickelte sich früh autodidaktisch 

zum tüchtigen Kenner der heimatlichen Vogelwelt. Die Jagdleidenschaft führte 

ihn alliährlich in die Dobrudscha, mit deren Ornis er eingehend vertraut war. 

So stützte sich eine Dobrudscha-Jagdausstellung in Bukarest gerade auf die von 

ihm gesammelten 305 Vogelpräparate. Veröffentlichungen: „Vogelkundliche 

Studienreise in die Rumänische Dobrudscha im Herbst 1928“, 1931; „Maßnahmen 

zum Schutze der Vogelfauna des Donau-Deltas“, 1936, und andere. (G). — 

Schnell, H.: Er war vor 1933 im Donau-Delta; aus seiner Feder stammt der 
Aufsatz:,Colonii de Päsäri in Delta“. Rev. Vinätorilor, Bukarest, 1933, Nr. 11, 
Seite 1—4. — 

Jakobi, Julius: Er war — Sohn des Schäßburger Stadtpfarrers Jakobi — Berufs- 

offizier im rumänischen Heer und starb vor Weihnachten 1969 als Oberst im 

Ruhestand. Mit dem bekannten rumänischen Ornithologen, General i.R. Con- 

stantin Rosetti-Bälänescu, war er eng befreundet. Über diese beiden Ornitholo- 

gen habe ich einen Jagdbericht veröffentlicht; er lautet: „Eine spannende Trap- 

penjagd“. Heimat, Folge 3, März 1969, S. 63. Jakobi heiratete eine deutsche Guts- 

besitzerstochter und lebte jahrelang in Kobadin in der Dobrudscha. Er wurde 

1969 in seiner Heimatstadt Schäßburg beerdigt. 

Steinbacher, Joachim, Dr.: Kustos am Forschungsinstitut und Naturmuseum 
Senckenberg, Frankfurt a. Main. Wohl kein Forscher aus jüngster Zeit hat so 
viel Glück gehabt wie Dr. Joachim Steinbacher: Das Forschungsinstitut Sencken- 
berg und die rumänischen Institute pflegen nämlich seit langem engste Beziehun- 
gen. So waren beispielsweise 1956 im Donau-Delta folgende Senckenberger: der 
damalige Museumsdirektor Professor Dr. Robert Mertens mit seinen Mitarbei- 
tern Dr. A. Zilch, Dr. W. Klausewitz und Dr. J. Steinbacher. Diesem glücklichen 
Umstand hat es Herr Dr. Steinbacher zu verdanken, daß er wiederholt das 

Donau-Delta zu Forschungszwecken aufsuchen kann, neuerdings jährlich. Er 
teilt mir darüber (briefl.) freundlichst mit: „Von 1965 war ich bis 1969 jedes Jahr 

dort, davor 1956. Im letzten Jahr (1969) habe ich den Kulturfilmgestalter Eugen 

Schumacher dorthin begleitet und darüber erscheint gerade wieder ein Bericht in 

der Gefiederten Welt.“ 

Wie solch eine Forschungsreise ins Donau-Delta vor sich geht, zeigt folgender 

Bericht von Dr. Steinbacher: „Von Tulcea mit seinem neuen, vorbildlich modern 

eingerichteten Delta-Museum ausgehend, wurde vom 24. Juni bis 5. Juli zunächst 

der nördliche Teil des Deltas, zwischen dem Chilia- und dem Sulina-Arm, mit 

dem Waldgebiet von Letea aufgesucht, dann der südliche Bereich des St.-Ge- 

orghe-Kanals mit dem Dorf Murighiol als zentralen Ausgangspunkt für eine 
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Reihe mehrtägiger Bootsfahrten und Märsche. Anschließend Konnte das weite 

küstennahe Überschwemmungsgebiet bis zum Dranov- und Razelm-See durch- 

messen, der letztere in seiner ganzen Ausdehnung befahren und die Unter- 

suchung seiner Ufergebiete bis zum Sinoe-See ausgedehnt werden. Die beiden 

letzteren Seen gehören, obwohl sie an sich nicht mehr den Charakter des Deltas 

zeigen, doch zu dessen Einzugsbereich. Endlich wurde noch an zwei weiteren 

Küstenseen beobachtet, an dem nördlich Konstanza gelegenen Siutghiol und an 

dem südlich sich erstreckenden See von Agigea. Eine Besichtigung des Waldes 

von Hagieni bei Mangalia mit interessanten Reliktformen — auf Grund seiner 

isolierten Lage — bildete den Abschluß des vielseitigen Besichtigungs- und 

Untersuchungsprogramms, das in allen Teilen erfolgreich abgewickelt werden 

konnte und eine Fülle wertvoller Erkenntnisse erbrachte.“ (Aus: „Ein Sencken- 

berger im Donau-Delta“, Natur und Museum, 95 (8): 368 —370, 1965). Weitere 

Veröffentlichungen: „Tierleben im Donau-Delta“. 2. Vögel. Natur und Volk, 87 

(6): 177—178,1957. — „Das Donau-Delta und seine Vogelwelt I und II“. Natur und 

Museum, 96 (5): 180—190 und 96 (6): 221—233. 1966. — „Erlebnisse im Donau- 

Delta“, Die Gefiederte Welt 1965—1966, Seite 215—218, 238—240, 15—18, 32—34, 

56—58. (Siehe auch bei Paul Geroudet!). — 

Dathe, Heinrich, Professor Dr.: Direktor des Tierparks Berlin. Professor Dr. 

Dathe schreibt 1955 im Vorwort zu der Arbeit von E. Heller: „Es gehören seit lan- 

gem zu meinen Wünschen ans Leben Besuche der finnischen Seen, des Nils, des 

Rhone-Deltas und seit Jahren auch der Donau-Mündung. Gerade die Donau- 

Braila-Balta mit ihrer Lebensfülle hat immer wieder Ornithologen und Natur- 

freunde angezogen, die sich einmal an Störchen, Reihern, an Pelikanen, Scharben, 

Schnepfengeflügel und Greifen sattsehen wollten. Denn wenn auch die vielen 

Kleinvögel uns mit ihrem Gebaren und ihren Stimmen ergötzen und erfreuen, 

begeisternder und erhebender ist zweifellos der Anblick kreisender Adler.“ — 

1958 war Professor Dr. Dathe dann in der Dobrudscha; es war Anfang Dezem- 

ber, zweifellos nicht die günstigste Jahreszeit — und dennoch ging der Besucher 

nicht mit leeren Händen nach Hause: Am 5. 12. 1958 überraschte er auf dem 

Snagovsee einen Eisvogel, ferner 2 Zwergsäger; am Küstensaum des Schwarzen 

Meeres von Konstanza beobachtete er am 10./11. Dezember unzählige Schwarz- 

halstaucher; und am 11. 12. 1958 flogen 10 Bleßgänse von Techirghiol zum Meer. 

Der Grund seiner Reise war die Sorge um die Erhaltung des einmaligen Donau- 

Deltas, die, wie er in der Dobrudscha erfahren konnte, unbegründet wäre, obzwar 

das Donau-Delta neuerdings zur wirtschaftlichen Nutzung kräftig herangezogen 

wird. Veröffentlichung: „Wie steht es um das Vogelparadies im Donau-Delta?“. 

Der Falke 6, 1959: 187—188. 

Mountfort, Guy: Es ist der bekannte englische Ornithologe, bekannt auch als 

Mitverfasser des jedem Ornithologen unentbehrlichen Feldführers „Die Vögel 

Europas“ (von R. Peterson, G. Mountfort und P. A. D. Hollom). Mounfort hat 

einige ganz ausgezeichnete, vorwiegend ornithologische Reisebücher verfaßt, die 

zudem mit Fotos des berühmten englischen (Vogel-)Fotografen Hosking ge- 

schmückt sind. 1960 hat Mountfort das Donau-Delta besucht. Die Reise führte ihn 

an die Länder der unteren Donau, so auch durch Ungarn und ans Schwarze Meer. 

Mit von der Partie waren folgende britische Ornithologen: E. Hosking, G. Shan- 

non, G. J. Jamieson, Ph. Hollom, J. Ferguson-Lees, E. D. H. Johnson, R. Spencer 

und J. Stafford. — Als Ergebnis seiner Forschungsreise gab Mountfort 1963 das 

Buch: „The wild Danube — Portrait of a River“ heraus. Diese Angaben ver- 

danke ich Herrn Dr. Kuhk, der sich dabei freundlichst großer Mühe unterzogen 

hatte. 
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Güthert, Lothar, Leipzig: Er war zwischen 1960 und 1963 (auch später noch?) 
mehrmals im Donau-Gebiet in der Süd-Dobrudscha — und zwar im Reservat 

Srebarna (heute bulgarisch), wo er in erster Linie Studien an den Pelikanen trieb. 

Selbst hat Güthert darüber offenbar nichts veröffentlicht, doch weist Herr Dr. 

Kuhk mich freundlichst darauf hin, daß Güthert im Handbuch der Vögel Mittel- 

europas sowohl beim Rosa- als auch beim Krauskopfpelikan mehrfach erwähnt 
wird. Das ist wichtig, weil hier die Forschungsergebnisse Gütherts wissen- 

schaftlich verwertet und festgehalten wurden. 

In einem Brief vom 17. 7. 1963 aus Srebarna schreibt L. Güthert an den dama- 

ligen Leiter der Vogelwarte Radolfzell, Herrn Dr. Kuhk, u. a. wörtlich: „Die 

natürliche Fortsetzung meiner Arbeit würde in 1 oder 2 Exkursionen in das 

Donau-Delta bestehen, um die dortigen Verhältnisse zu studieren; zumal diese 

Kolonien Pelecanus onocrotalus und Pelecanus crispus gemischt enthalten. Ich 

will mich drum bemühen, weiß aber nicht, ob aus meiner Reise in das Delta et- 

was wird.“ 

Geißler, Klaus, Diplom-Biologe: Institut für Phytopathologie Aschersleben der 
Biologischen Zentralanstalt der DAL zu Berlin: Geißler war vom 9. 5. bis 3. 6. 1961 
mit seiner Frau im Naturschutzgebiet von Srebarna in der Süd-Dobrudscha, wo 
er auf Einladung der Naturschutzverwaltung und des Zoologischen Instituts der 
Bulgarischen Akademie der Wissenschaften biologische und verhaltenspsycholo- 
gische Studie am Krauskopfpelikan vornahm, ebenso auch Fotos anfertigte. 
Veröffentlichung: „Ornithologische Beobachtungen im Naturschutzgebiet von 
Srebarna/Bulgarien“. Der Falke 9, 1962, Seite 327—331. 

Wirth, Horst, Dr.: Freiberg in Sachsen: Er war von der Rumänischen Akademie 
der Wissenschaften zum Besuch ins Donau-Delta eingeladen worden. Als Ergeb- 
nis seiner Forschungsreise erschien: „Pelikane im Donaudelta“. Naturschutz- und 
Naturparke 1968, Heft 49, Seite 28—38. Hier schildert Dr. Wirth seinen Delta- 
Besuch eingehend (mit guten Bildern). Herr Dr. Kuhk, der mich freundlichst auf 
Dr. Wirth verwiesen hatte, sandte mir zudem obiges Heft zur Einsichtnahme 
und zum Studium zu. Demnach war Dr. Wirth erst kurz vor 1968 im Donau- 
Delta. 1964 hat er das Donau-Delta zum erstenmal besucht, und zwar mit einer 
englischen Ornithologen-Gruppe. 

Creutz, Gerhard, Dr.: Er ist der Leiter der Vogelschutzstation Neschwitz in 
Sachsen und hat mehrere Vogelbücher herausgegeben, so neuerdings im Eugen 
Ulmer Verlag (Stuttgart) das „Taschenbuch der heimischen Singvögel“. Über die 
Blauracke in der DDR hat Dr. Creutz Forschungen angestellt und in „Der Falke“ 
veröffentlicht; ferner besonders erwähnenswert ist der Band Nr. 364 der „Neuen 
Brehm-Bücherei“ über die „Wasseramsel“ von Dr. Creutz. Am 12. Juni 1964 
unternahm Dr. Creutz eine Forschungsreise ins Donau-Delta, die am 25. Juni 1964 
abgeschlossen wurde; er hat darüber ausführlich berichtet: „Ornithologenfahrt 
ins Donaudelta“; gute Fotos! Der Falke 12, Heft 1, Januar 1965, Seite 17—25. 

Ge£roudet, Paul, Dr. h. c.: Der bekannte Schweizer Ornithologe ist Herausgeber 
der gediegenen ornithologischen Zeitschrift „Nos Oiseaux“,. Er hat 1966 (?) das 
Donau-Delta besucht. Dr. Steinbacher schreibt darüber: „Der Höhepunkt der 
Informationsfahrten war der Besuch der größten Pelikankolonie von Buhaiova 
im Norden des Deltas. Mehr als 2000 der großen Vögel brüten hier auf dem engen 
Raum eines kleinen Sees mit besonders dichtem und hohem Schilfrohrbestand, 
den zu durchdringen die ganze Kraft und Geschicklichkeit der von der Natur- 
schutzbehörde mit dem Wächteramt beauftragten Fischer erforderte. Sie arbeite- 
ten sich mehrere Stunden über schwimmende Schilfinseln voran, bis sie den 
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Rand der Kolonie erreichten. Halb verborgen machten die Boote hier Halt, um 

die von den Nestern auffliegenden Pelikane nicht zu erschrecken. Solche Besuche 

dürfen in der Brutzeit nur ein- oder zweimal durchgeführt werden, und es gilt 

stets als eine besondere Auszeichnung für ausländische Wissenschaftler, daran 

teilnehmen zu dürfen. Außer dem Senckenberg-Vertreter (Dr. J. Steinbacher) 

war bei dem diesjährigen Kontrollbesuch der bekannte Schweizer Ornithologe 

Dr. Paul Geroudet zugegen, die von dem rumänischen Naturschutzbeauftragten 

Professor P. Borcea und dem Herpetologen und Arachnologen (= Spinnenfor- 

scher) Dr. J. Fuhn geführt wurden.“ Während ich diese Zeilen niederschreibe, 

erscheint in Gefied. Welt 94, 1970, in Fortsetzungen der Bericht: „Mit Eugen 

Schumacher im Donaudelta“, von Dr. J. Steinbacher. 

Viellard, Jaques: Französischer Ornithologe. Er war vom 1. 8. bis 13. 9. 1966 

und vom 14.- 23. 1. 1967 in ornithologischer Mission in Rumänien; seine beiden 

Aufenthalte galten im wesentlichen der Vogelwelt der Feuchtgebiete, besonders 

der Dobrudscha. Viellard hat darüber einen vorläufigen Kurzbericht erstattet 

in Alauda 35, 1967: 62—64. Er nennt z. B. Techirghiol, Baneasa, Mangalia, Eforia, 

Grindul Lupilor, Cap Dolojman, Canaraua Fetti, Babadag, Mäcin. Bei dem 

Januar-Aufenthalt war er zusammen mit Matei Tulpeanu vom Museum 

Bukarest. Sein Kurzbericht trägt den Titel: Brefs commentaires sur l’avifaune de 

Roumanie. Diese Angaben verdanke ich Herrn Dr. Kuhk. 

Niethammer, Günther, Professor Dr.: geb. 28. 9. 1908. Welch freudige Über- 

raschung wurde mir zuteil, als eines Novembertages eine Bildkarte aus Rumä- 

nien eintraf, worin es wörtlich lautet: „Dampfer Trotus. Seit heute früh fahre 

ich nach viertägiger Inspizierung des Donau-Deltas auf der Donau von Sulina 

bis Galatz, immer dicht am russischen Ufer entlang, wo Bessarabien beginnt. 

Dabei gedenke ich Ihrer und der Lektüre Ihrer ‚Heimatkalender‘ und grüße Sie 

herzlich als Ihr ...“. Der Absender war kein Geringerer als der Präsident der 

Deutschen Ornithologen Gesellschaft. Daß diese Grüße zudem aus weiter 

Ferne und ehemaliger Heimat so unvermittelt kamen, erhöhte die Freude und 

bildete den besonderen Reiz. 

Neuerdings berief ich mich auf diesen Kartengruß und bat Herrn Professor 

Dr. Niethammer herzlich um einen Bericht über jene viertägige Exkursion ins 

Donau-Delta; wie immer war der Herr Professor auch diesmal sehr entgegen- 

kommend und hat mir liebenswürdig wie folgt geantwortet: „Meine Reise nach 

Rumänien begann am 30. Oktober 1966 abends, als ich mit dem Zug von Bonn 

über München, Budapest, Kronstadt nach Bukarest fuhr, wo ich am 1. November 

eintraf. Am 2. November ging es früh, gemeinsam mit mit meinem Bruder und 

Herrn Dr. Rudescu, nach Konstanza, mittags in Tulcea und von dort mit einem 

Boot am Abend bis Maliuc, wo eine Forschungsstation für Schilfverwertung ist. 

Von dort aus fuhren wir am 3. November noch bei völliger Dunkelheit mit einem 

kleinen Boot etwa 15 km auf einem Kanal ins Schilf, wo wir insbesondere viele 

Enten, auch einige Bläßgänse und 3 Singschwäne sahen; außerdem Nacht-, 

Purpur-, Silber-, Rallen- und Fischreiher. Am 4. November ging es früh wie- 

derum ins Schilf und am Abend mit dem Boot nach Crisan. Dort hausten wir bei 

einem Fischer, mit dem wir am nächsten Tag, dem 5. November und ebenso am 

6. November unterwegs waren, jeweils früh ab 5 Uhr. Am 7. November fuhren 

wir mit unserem Boot zur Anlegestelle, wo wir den Dampfer ‚Trotus‘ bestiegen, 

mit dem wir bis Galatz fuhren, hier die Eisenbahn bestiegen und in der Nacht 

wieder in Bukarest anlangten. Am 8. November früh flog ich zurück über die 

Karpaten nach Zürich, und von da ging's mit der Bahn heim. (Soweit der Reise- 

plan.) 
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Ich wollte eigentlich nur das Donau-Delta kennenlernen und mir einen Ein- 

druck von den Wasservögeln verschaffen. Es hatte mich dazu Dr. Rudescu auf 

dem letzten Ornithologen-Kongreß animiert, der auch mein kenntnisreicher 

Führer war. Wir haben auch ein wenig Entenjagd betrieben, wobei ich für unser 

Museum (Museum Alexander König in Bonn) 4 Zwergscharben gesammelt habe, 

die ja in Museen eine Kostbarkeit sind, aber dort im Donaudelta recht zahlreich 

waren. Es war eigentlich eine ziemlich harte Sache, da es der Jahreszeit entspre- 

chend kalt und oft regnerisch war und wir es mit unseren Booten sehr schwer 

hatten. Zur Beobachtung ließ ich mich zweimal früh in der Dunkelheit auf einer 

kleinen schwimmenden Schilfinsel (sogenannte „Plaur“) absetzen und erst am 

Nachmittag wieder abholen. Das waren für mich unvergeßliche Stunden. Sehr 

interessant war auch unsere Säugetierausbeute; denn wir begleiteten den Fischer 

beim Nerzfang und konnten auch den erst in den letzten Jahren eingewanderten 

Marderhund Nyctereutes feststellen und einen Schädel für meinen Sohn Jochen, 

dem Mammologen, mitbringen, ebenso wie solche auch von Fischottern. Übrigens 

ist auch Nutria schon dort verwildert gefangen worden und sogar einmal ein 

Elch im Jahre 1964 gesehen. — Im November muß natürlich für einen Ornitholo- 

gen viel entfallen, was sonst typisch für dasDonaudelta ist, wie die Pelikane; 

aber mir war es doch lieb, überhaupt einmal einen Blick dorthin zu tun als gar 

keinen. Ich war auch sehr beeindruckt von der guten Organisation des Natur- 

schutzes und der riesigen Ausdehnung dieses Gebietes. 

Ich war, wie gesagt, nur zu meinem eigenen Vergnügen und zur Erweiterung 

meines ornithologischen Horizontes dort und habe das sehr genossen. Dabei war 

für mich von besonderem Wert, daß ich durch Dr. Rudescu soviel Wissenswertes 

erfahren konnte und auch bei den einfachen Fischern nächtigte, also wirklich 

naturverbunden und nicht auf den üblichen Touristenwegen wandern konnte. 

Ich gedenke noch mit besonderem Vergnügen der köstlichen Fischsuppe aus 

Wels, Hecht und Barsch, die dort „Ciorba“ genannt wird und erstklassig schmeckt. 

Auch Krebsessen haben wir veranstaltet, und zwar von Astacus leptodactylus, 

der unseren Flußkrebs völlig verdrängt hat und jetzt massenhaft in Netzen 

gefangen wird.“ 

Ich habe diesen so ausführlichen Reisebericht mit Vergnügen gebracht, einmal, 

weil wir nun auch das Donaudelta in der Spätherbstzeit kennenlernen (ansonst 

immer in der schönsten Jahreszeit, in der Fortpflanzungszeit der Vögel); zum 

anderen hören wir auch über Säugetiere des Deltas; und schließlich — was den 

Bericht so reizend macht — wir erleben Herrn Professor Dr. Niethammer dies- 

mal unter einfachen, naturverbundenen Fischern — nicht in „Frack und Weste“, 

Es sei hierzu bemerkt: Herr Dr.-Ing. Horst Niethammer hat seinen berühmten 

Bruder ins Donaudelta begleitet, weil er selbst ornithologisch sehr interessiert ist. 

So hat er seinerzeit Herrn Professor Dr. Günther Niethammer bei der Heraus- 

gabe des klassischen „Handbuchs der deutschen Vogelkunde“ rege und selbstlos 

unterstützt. Wie oben bereits erwähnt, hat Herr Professor Dr. Niethammer seinem 

Sohn, Herrn Dozent Dr. Jochen Niethammer, Schädel von Säugetieren zu wis- 

senschaftlichen Zwecken mitgebracht. Es sei schließlich bemerkt, daß Herr Pro- 

fessor Dr. Niethammer gewissermaßen die ganze Welt zu ornithologischen For- 

schungszwecken bereist hat; so war er außer in verschiedenen europäischen Län- 

dern in Afrika, in Asien, in Amerika (Südamerika), in Neuseeland; natürlich 

muß dann auch einmal das Donaudelta besucht werden! — 

Herr Professor Dr. G. Niethammer hat das klassische „Handbuch der deutschen 

Vogelkunde“ herausgegeben, Band I 1937, Band II 1938, Band III 1942. Welcher 

Ornithologe kam und kommt ohne dieses Werk überhaupt aus? Kein ornitholigi- 
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sches Werk habe ich so häufig benutzt wie gerade dieses „Handbuch“! Leider — 

es ist vergriffen! Dafür kommt jetzt der neue „Niethammer“ heraus, und zwar 

unter dem Titel „Die Vögel Mitteleuropas“, bearbeitet von Dr. Kurt Bauer und 

Dr. Urs N. Glutz von Blotzheim. Zu den bisher erschienenen 3 Bänden sollen 

noch 8 weitere kommen. 

Abschluß: 

In meinem letzten Aufsatz „Die Vogelwelt der Dobrudscha“ („Jahrbuch der 
Dobrudschadeutschen“ 1961, Seite 61) erwähnte ich, daß für Rumänien noch eine 

„Vogelwarte“ fehlt. Inzwischen ist die „Rumänische Ornithologische Zentrale“ 

gegründet worden und hatte beispielsweise im Jahre 1969 bereits über ein halbes 

Tausend Rückmeldungen zu verzeichnen, wie Professor Werner Klemm berichtet. 

(“Neuer Weg“, Bukarest, 10. Dezember 1969, Seite 3.) Im Jahre 1965 wurde ein 

„Nationaler Rat für Vogelschutz“ geschaffen, in dem Vertreter der Akademie 

der Wissenschaften, des Jäger- und Fischerverbandes Rumäniens und das Natur- 

historische Museum in Bukarest vertreten waren. Im März 1966 wurde anläßlich 
einer Tagung in Kronstadt der „Nationale Verband der Ornithologen Rumäniens“ 

gegründet; dieser Verband entspricht unseren „Ornithologischen Gesellschaften“. 

(Siehe auch: Klemm, Werner, 1966: 1. Ornithologentagung der Sozialistischen 

Republik Rumänien. Der Falke 13; 386—387!) 

Nun noch kurz zum Bericht „Ornithologen besuchen das Donau-Delta“: Es fällt 

auf, daß nach dem letzten Weltkrieg die DDR die meisten Delta-Besucher aus 

Mitteleuropa aufzuweisen hat; es hängt dies zweifelsohne mit der politischen 

Entwicklung der Nachkriegsjahre in den Ostblockstaaten zusammen. 

Der Leser wird festgestellt haben, daß — wie bereits angedeutet — Ehefrauen 
ihre Männer in die Dobrudscha (bzw. auf die Schlangeninsel) begleitet haben: 
So waren H. A. Bernatzik, Oskar Heinroth, Gerd Heinrich und Klaus Geißler mit 
ihren Frauen in der Dobrudscha; und Silvia Stein-Spieß begleitete ihren Vater 

Oberst August von Spieß auf seinen Fahrten in jenes vogelreiche Gebiet. 

Schließlich sei noch zu erwähnen, daß es sich hier lediglich um Stückwerk 
handelt; aber es wurde wenigstens ein Anfang gemacht, dem späterhin vielleicht 

ein Nachtrag folgen kann. 

Die Lebensläufe von Bernatzik, Rettig und Gebrüder Sintenis hat Herr 

Dr. Dr. h. c. Ludwig Gebhardt mir freundlichst zur Verfügung gestellt; ich danke 

ihm dafür herzlichst. Diese Lebensläufe erscheinen 1970 in Band II von „Die 

Ornithologen Mitteleuropas“. 

Ferner möchte ich für sehr freundliche Unterstützung herzlichst danken: Herrn 

Dr. h. c. Richard Heyder, Frau Dr. h. c. Erna Mohr (f), Herrn Professor Dr. Gün- 
ther Niethammer: und Herrn Dr. Joachim Steinbacher. Mein ganz besonderer 
Dank gilt Herrn Gymnasialprofessor Dr. Walter Wüst für die großzügige Über- 
lassung seiner sämtlichen Unterlagen: des „Ornithologischen Tagebuchs in die 

Dobrudscha“ sowie der dazugehörigen Mappen mit Fotos. Ferner gilt mein ganz 

besonderer Dank Herrn Oberregierungsrat Dr. Rudolf Kuhk, dem ehemaligen 
Leiter der Vogelwarte Radolfzell in Möggingen, für Beschaffung teils schwer 

zugänglicher Literatur, für wichtige Ratschläge, für Durchsicht des Manuskripts 

und vor allem für freundliche Hinweise auf mir unbekannte Delta-Besucher aus 

älterer und jüngster Zeit. Herr Dr. Kuhk hat mir am meisten geholfen. — Zum 

Schluß möchte ich Herrn Oberstudienrat Otto Klett, dem Herausgeber dieses 
Jahrbuches, ganz besonders danken; er hat diesen Aufsatz angeregt, ihn ver- 

öffentlicht und mir auch sonst‘noch viel geholfen.    146  



Weitere Literatur zum Donau-Delta (und zur Süddobrudscha): 

Antipa, Grigore (1909): Fauna Ichtiologica a Romäniei. Bukarest. 

Antipa, Grigore (1911): Die Biologie des Donaudeltas und des Inundationsgebie- 

tes der unteren Donau. — Vortr. 8. Internat. Kongr. Graz 1910. (G. Fischer, 

Jena). 

Baumgart, Wolfgang (1970): Über die Vögel im Küstengebiet der südlichen Do- 
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Pioniere des Naturschutzes im Donau-Delta 

Von Erwin Heer, Sarata 

Über Naturschutz wurde in den letzten Jahrzehnten viel geschrieben — aber 

auch praktisch eben so viel Gutes erwirkt. Heute ist das wohl nicht mehr so 

schwierig wie vor Jahrzehnten, weil von den Pionieren die Wege für den prak- 

tischen Naturschutz inzwischen geebnet wurden. Ganz anders sah es um die 

Jahrhundertwende aus, wo der Naturschutzgedanke — man kann es ruhig 

sagen — noch in den Kinderschuhen steckte. Um so mehr ist daher der Pioniere 

des Naturschutzes zu gedenken, die im ersten Weltkrieg — mitten im Toben 

des Krieges — die lebendigen Naturdenkmäler aus der einmaligen Vogelwelt 

des Donau-Deltas, wie auch der gesamten Dobrudscha, vor den verheerenden 

Folgen des Krieges erfolgreich geschützt haben. 

Zwei bekannte Persönlichkeiten haben im Kampf um die Erhaltung der hoch- 

interessanten Vogelwelt der Dobrudscha — insbesondere des Donau-Deltas — 

während des ersten Weltkrieges segensreich gewirkt; es waren dies der ehema- 

lige Generalfeldmarschall August von Mackensen, ein großer Freund und För- 

derer des Naturschutzgedankens, sowie Dr. Kurt Floericke, ein Ornithologe und 

naturwissenschaftlicher Schriftsteller, unter dessen Mitwirkung und Einsatz 

der 1909 entstandene „Naturschutzpark“ mit den Schutzgebieten in der Lüne- 

burger Heide und im Pinzgau sichtbare Spuren eindrucksvoller Kulturschöpfun- 

gen dokumentiert. 

Hören wir, was Dr. Kurt Floericke über seine Ernennung zum Schützer der 

bedrohten Vogelwelt des Donau-Deltas in begeisterten Worten ausführt: „Nur 

wer jemals selbst ein wissenschaftliches Zigeunerleben geführt und aus dem 

unerschöpflich reichen Becher der Göttin Isis getrunken hat, kann die freudige 

Begeisterung begreifen, die mich ergriff, als inmitten des furchtbaren Völker- 

ringens eine Einladung des naturfreundlichen Feldmarschalls von Mackensen 

mir die Möglichkeit eröffnete, eine ornithologische Forschungsreise nach der 

Dobrudscha und Donaubalta zu unternehmen, nach langjähriger, zwar interes- 

santer, aber doch einförmiger und aufreibender Schreibtischarbeit endlich einmal 

wieder als Forscher in freier, urwüchsiger Natur mich zu betätigen. Ja noch 

mehr: nicht nur als Forscher sollte ich diesmal hinausziehen, sondern auch als 

ein Kämpfer für die bei dem Völkerringen vielfach so schändlich mißhandelte 

Natur; sollte helfen dürfen, die im Kriege und durch den Krieg doppelt nahe 

gerückte Gefahr völliger Vernichtung und endgültiger Zerstörung einzig da- 

stehender und unersetzlicher Naturdenkmäler zu verhindern und instandzu- 

halten. Fürwahr, das waren große, schöne und reizvolle Aufgaben, wenn auch 

schwierige .. .“ 

Wie war es so weit gekommen? Floericke gibt uns auch hierüber klar und 

eindeutig Auskunft: „In ihrer tiefgehenden Besorgnis wandten sich Ende 

Januar 1917 die Vereine ‚Kosmos‘, ‚Naturschutzpark‘, ‚Bund für Vogelschutz‘ 

und ‚Verein der Vogelfreunde‘, sämtlich mit dem Sitz in Stuttgart, mit einer 

begründeten Angabe an Seine Exzellenz den Herrn Generalfeldmarschall von 

Mackensen, um ein Eintreten des deutschen Oberkommandos für den Schutz 

der bedrohten rumänischen Naturdenkmäler zu bewirken. Eigentlich waren wir 

von vornherein von der hoffnungsvollen Zuversicht durchdrungen, bei dem 

Heerführer keine Fehlbitte zu tun. Ist er doch weiteren Kreisen schon seit 

langem als ein begeisterter Naturfreund bekannt, gehört er doch mehreren der 

genannten Vereine schon seit Jahren als Mitglied an. Aber der Erfolg übertraf 
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noch weitaus unsere kühnsten Erwartungen. Fast postwendend traf eine in allen 

Punkten zustimmende Antwort ein und mit ihr zugleich auch schon die Abschrift 

eines Heeresbefehls vom 5. Februar 1917, durch den der Abschuß der großen 

Raubvögel wie der seltenen Sumpf- und Wasservögel und das Ausnehmen ihrer 

Nester im ganzen Okkupationsgebiet untersagt wurde. Ja mehr noch: die aus- 

führliche Eingabe der vier Vereine, die nicht nur ästhetischen und idealen 

Gesichtspunkten Rechnung trug, sondern auch die praktische Seite betonte und 

insbesondere auf die hygienische Bedeutung der Geier als Aasfresser und vieler 

Sumpfvögel als Vertilger der die Malaria verbreitenden Stechmücken und ihrer 

Larven hinwies, wurde in Hunderten von Abzügen an der Front und im ganzen 

Etappengebiet verbreitet und hat so gewiß reichlich Gelegenheit gehabt, auf- 

klärend, belehrend, vogelschützend und naturerhaltend zu wirken. Eine weitere 

Abschrift wurde durch den Herrn Generalfeldmarschall Zar Ferdinand von 

Bulgarien zugestellt, der ja bekanntlich selbst ein begeisterter Naturfreund und 

ein ausgezeichneter Vogelkenner ist, mit der Bitte, auch auf bulgarischer Seite 

auf die Erhaltung der Naturdenkmäler in der Dobrudscha hinzuwirken. Die 

Naturfreunde aller Länder, vor allem auch die Rumäniens selbst, schulden dem 

Heerführer sicherlich Dank für sein tatkräftiges Eingreifen zum Schutze von 

unersetzlichen Naturdenkmälern, die in ihrer Art einzig in Europa dastehen und 

sich in einem umkämpften, teilweise vom Krieg arg verwüsteten Lande befan- 

den.“ Soweit Floericke; dem wäre nichts hinzuzufügen. 

Dr. Kurt Floericke kam dann in die Dobrudscha zum Schutze der dort be- 

drohten Vogelwelt und hat nicht nur durch Lichtbildervorträge unter den 

Soldaten, sondern auch durch sein Beispiel vorbildlich und segensreich gewirkt. 

Er hat seine Forschungsergebnisse niedergeschrieben in dem Kosmos-Bändchen 

„Forscherfahrt in Feindesland“, dem ich obige Zeilen entnommen habe. Ich habe 

dieses Büchlein bereits 1936 in Neu-Borodino (Bessarabien) als blutjunger Lehrer 

gelesen und war darüber so begeistert, daß ich jede Zeile geradezu verschlang; 

war doch nicht weit von meiner alten Heimat entfernt die untere Donau mit 

ihrer kostbaren Vogelwelt, dem sehrsüchtigen Reiseziel meines Lebens als 

Naturfreund. Leider — wie so vieles im Leben — ging auch dieser, mein 

Wunschtraum, nicht in Erfüllung. 

Kriege schlagen Wunden, zerstören, vernichten; wer aber hegt und pflegt, 

schützt und erhält, wirkt segensreich für Generationen. Wir wollen daher im 

Naturschutzjahr dieser Pioniere des Naturschutzes gedenken, die im ersten 

Weltkrieg für die Erhaltung des einmaligen Vogelparadieses im Donau-Delta 

durch Wort und Tat segensreich gewirkt haben. 

Ich bin dem Herausgeber dieses Jahrbuches dankbar, daß er mich zu obigem 

Bericht angeregt und ermuntert hat. 

„Der große und der kleine Preiß” 
Von Erwin Heer, Sarata 

Der Herausgeber dieses Jahrbuchs hat mir die brieflichen Mitteilungen seiner 

Landsleute Stefan Ehret (aus Malkotsch) und Anton Schmidt (aus Karamurat) 

über den „großen und kleinen Preiß“ überlassen mit der Bitte, ich möchte da- 

rüber einen Bericht fürs Jahrbuch zusammenstellen; mit Freude und Dank habe 

ich angenommen und möchte nun versuchen, anhand der Unterlagen ein Bild 

149 

   



  

der beiden „Preußen“ zu zeichnen. Unter den beiden „Preußen“ verstanden die 
Malkotscher August Rettig und Wilhelm Facius. 

Lebensläufe: Stefan Ehret schreibt: „Beiliegend einen kleinen Bericht über 

Dr. August Rettig und seinen Freund (Schulkamerad) William Facius, über ihre 

Ankunft (1900), über Aufenthalt und Beschäftigung in Malkotsch. Als ein ehe- 
maliger Malkotscher will ich mit Hilfe meines Bruders Matthias und Onkel 

Tuchscherer — beide heute in Mitteldeutschland — versuchen, über Dr. A. Ret- 

tig einen kleinen Bericht zu bringen, so weit es mir möglich ist. Gleichzeitig 

will ich auch Dr. Rettigs Freund William Facius erwähnen. 

Zwei Preußen kamen im Sommer 1900 als Reisende (Urlauber) nach Mal- 
kotsch am Donaudelta. Da meine Eltern an der ‚Primaria’ (Rathaus) wohnten, 
kamen die damals noch jungen, ledigen Herren zum Vater. Sie übernachteten 

bei uns, dann fanden sie eine Wohnung bei Matthias Kiefer in der oberen 
Häuserreihe für nur kurze Zeit, für ein bis zwei Monate. Danach zogen sie zur 

Familie Frau Marianna Ankert, die drei Kinder hatte — Anton, Adam und Eva. 

Ihr Mann, Michael Ankert, war ums Leben gekommen, durch einen Pfarrer, 

bei dem sich das Jagdgewehr beim Aufsteigen auf den Pferdewagen entladen 

hatte. Ankert war sofort tot. Hier bei Frau Ankert (in zweiter Ehe Frau Pa- 
nitsch) verlängerten beide, Dr. Retting und W. Facius, ihren Urlaub auf ein 

Jahr, und nach einem Jahr auf ein zweites Jahr; denn die Jagdfreiheit gefiel 

den beiden sehr. Beide waren gute Schulfreunde (Kameraden) in Preußen, es 
ist mir aber unbekannt, aus welcher Stadt, aus Ost- oder Westpreußen. 

William Facius hat sich dann auch bald mit Eva, der Tochter von Frau 

Ankert (jetzt Frau Panitsch) verheiratet, ungefähr um 1902/1903. Sie bekamen 

drei Kinder: 1. Mathilde, geboren um 1904/1905, 2. Stefan, geboren um 1910, ver- 

storben im 18. oder 19. Lebensjahr, und 3. Anna, geboren um 1912. Beide Töch- 

ter, Anna und Mathilde, leben heute (1969) in Malkotsch. 

Nachdem sich William Facius mit Eva verheiratet latte, fand auch Dr. Rettig 
seine Frau in Tultschea, nämlich Fräulein Anna Kosmitsch (russischer Abstam- 

mung); bis zur Verheiratung Dr. Rettigs arbeiteten beide — Rettig und Facius — 

zusammen bei William Facius’ Schwiegermutter Ankert (Panitsch). Als sich 

dann Dr. August Rettig mit Anna Kosmitsch aus Tultschea verheiratet hatte, 
wohnten sie am Süd-Dorfende Malkotsch bis 1918, wo danach Johannes Michael 

Schmidt bis zur Umsiedlung 1940 wohnte. Und als August Rettig am 5. April 

1918 aus der Internierung nach Hause kam, kaufte er auf seiner Frau Namen 

ein Haus von Michael Jakob Mack, auf der linken Seite — Tultschea zu. Dr. 

Rettig durfte nämlich im Dorf kein Eigentum haben, da er Päßler war; aber 

seine Frau durfte Eigentum haben. Hier in diesem Haus von J.M. Mack wohnte 

Dr. Rettig bis 1920. Obwohl er bis 1920 in Malkotsch wohnte, wurde er doch zu 

den Internierten aus der Stadt Tultschea gezählt, da seine Frau auch aus der 

Stadt war. Er mußte sich auch immer wieder dort bei der Polizei melden. Dr. 
Rettig verkaufte also 1920 sein Haus in Malkotsch und zog um nach Tultschea 

in ein kleines Haus seiner Schwiegereltern Kosmitsch am Berg, in der Nähe 

einer Dampf- und Ölmühle (Sussans Mühle). Als Dr. Rettig dann 1920 nach 
Tultschea umzog, kaufte ihm mein Vater drei Birnbäumchen (große, lange Bir- 

nen, Flaschenbirnen!) ab. Vor unserem Haus standen sie jedes Jahr voller Bir- 
nen. Auch einen Oleanderstock (Bäumchen) hatten wir von ihm. An die Birn- 

bäume und den Oleander erinnern sich noch viele ältere Malkotscher. 

1922 wohnte er schon in seinem inzwischen neugebauten Haus, groß, sehr 

schön, und innen sah es aus wie in einem reinen Museum. Es war in der 

Deutschen Straße (Machala), dicht an der katholischen Kirche. Hier wohnte 
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Dr. Rettig und seine Frau bis nach dem Zweiten Weltkrieg, hier verstarben 

beide. Seine Frau Anna hatte noch eine jüngere Schwester, namens Anisia. Sie 

war Verkäuferin in einer Drogerie. Besitzer war Emil Popp, seine Nationalität 

(Österreicher?) mir unbekannt. Frau Anna Rettig und ihre Schwester Anisia 

sprachen sehr gut deutsch, waren aber russischer Abstammung, jedoch rumäni- 

sche Staatsbürger, wie wir Dobrudschadeutschen es waren. August Rettig und 

Frau Anna hatten keine Kinder. 

Während der Umsiedlung 1940 war Dr. Rettig bereits 60 bis 65 Jahre alt. 

Zwei Tage vor der Umsiedlung war ich noch bei ihm und seiner Frau im Haus. 

Auch er hätte es gern gesehen, wenn wir dort geblieben wären. Vielleicht wäre 

es für einige besser gewesen, vielleicht war es aber doch noch besser, daß wir 
noch herauskamen und eine neue Heimat fanden. Dr. Rettig sagte: ‚Nie werdet 

Ihr mehr so viele Hühner, Enten, Gänse, Schweine, Lämmer und Kälber aus 

Eurem eigenen Stall schlachten können; Ihr braucht auch keine großen Wein- 

fässer mehr.’ Er hatte recht. Wir wollen uns aber mit unserer neuen Heimat 

genau so freuen, wie wir uns mit unserer alten Heimat freuten. 

Dr. Rettig wurde der kleine und schnelle, William Facius dagegen der große 

Preuße mit dem offenen Hemdkragen (Schillerkragen) genannt, der auch im 

Winter und so auch auf die Jagd ging, er starb an einer Lungenentzündung, 

kurz vor dem ersten Weltkrieg.“ — So weit Stefan Ehret. 

Anton Schmidt schreibt über die beiden Preußen: „So weit ich mich noch 

entsinnen kann, müssen die zwei Preußen schon in den letzten 90er Jahren ge- 

kommen sein; denn als ich 1901 nach Tultschea in die Schule ging, waren sie 

schon da. Nach einigen Jahren hat sich dann William Facius mit der Tochter 

von Panitsch verheiratet; dann haben sich die zwei Männer getrennt. Die Mal- 

kotscher haben sie nur so genannt: der große und der kleine Preiß. (Dr. Rettig 

war der kleine Preiß.) Beide waren blond und trugen einen Spitzbart. Als ich 

1906 wieder nach Hause kam, hat sich Dr. Rettig schon einen Gehilfen genom- 

men gehabt, nämlich Michael R. Brendel. 1907 oder 1908 hat sich Dr. Rettig 

verheiratet mit einer Russin, eine sehr geachtete Frau. Ich habe sie gut gekannt, 

von der Schule aus, und sie hatte auch einen Bruder gehabt, der mein Schul- 

kamerad war. Zuerst haben sie in Malkotsch noch in einem Mietshaus gewohnt; 

nachher haben sie das neuerbaute Haus von Michael Mack gekauft, wo sie bis 

1919 gewohnt haben. 1919 haben sie das Haus verkauft und sind nach Tutschea 

gezogen, wo sie in dem kleinen Haus seiner Schwiegereltern gewohnt haben. 

Später hat er sich dann in Tultschea, gegenüber der deutschen katholischen 

Kirche, ein schönes Haus gebaut, und ich glaube, dort ist er auch gestorben. Die 

Ehe blieb kinderlos. Das ist alles, was ich über Dr. Rettig weiß.“ — So weit 

A. Schmidt. 

Jäger, Sammler, Ornithologen: Stefan Ehret schreibt: „Als Dr. Rettig noch 

am Süddorfende (von Malkotsch) wohnte, hatte er in einem Mais-Hambar oft 
Füchse eingesperrt, und an demselben Hambar Wölfe an einer Kette angebun- 

den das wissen sicher die älteren Malkotscher noch. Beide Herren, Dr. Rettig 

und W. Facius, in Malkotsch waren als Naturforscher bekannt. Für nur 5 oder 
10 Bani (rumänische Münzen) hatten die damaligen Buben alle möglichen Tiere 

und Vögel geschossen und eingefangen; sogar Fledermäuse und Raupen. Auch 

meine Brüder Franz, Jakob und Matthias waren immer dabei; sie waren auch 

richtige Vogeleier-Räuber. Die Eier wurden an zwei Enden ein wenig geöffnet 

und ausgeblasen, dann in die Museen geschickt, vor allem nach Deutschland, 

die dort nicht vorkamen. Die beiden Herren hatten sogar mehrere Ausstopf- 

Gehilfen aus Malkotsch eingestellt. Den Schuß Pulver und das Schrot hatten die 

Buben von den beiden Preußen frei. Besonders großen Wert legten die beiden 
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Herren auf die Vogel- und andere Tierarten im Donau-Delta, die dort in Mas- 

sen vorkamen, aber nicht auf dem Felde (der freien Steppe). Besonders scharf 

waren sie auf Wölfe, Füchse, Wildschweine und Rehe aus dem Delta, das alles 

doch etwas anderes war als die Tiere auf dem freien Land oder im Gebirge. 

Nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Bukarest und sonstwie überall- 

hin wurde verschickt. Dr. Rettig und sein Freund Facius machten sehr viel 

Geld. — So lange sie keine Familien hatten, arbeiteten sie zusammen; nachher 

aber selbständig mit Hilfe von Arbeitern aus Malkotsch. Aber auch in Tultschea 

hatte Dr. Rettig Tiere aller Art, ausgestopfte, aber auch eine Menge lebender 

Tiere und Vögel, die er schon gut eingewöhnte, und die auch auf ihn hörten 

beim Füttern, beim Herauslassen und wieder beim Einsperren. 

Damit ich die Vogel- und anderen Tierarten nicht nochmal erwähnen muß, 

verweise ich auf das Jahrbuch 1969, und zwar auf Seite 116 („Beiträge zur 

Vogelkunde“, von E. Heer); mit allen diesen Vögeln hatte auch Dr. Rettig zu 

tun. Von Tultschea bis Sulina — 35 Kilometer! — waren nur Limane, Flüßchen, 

Grinde, Japschen und Sümpfe, zwischen den drei Donauarmen, und rechts der 

Donau war der Wald Frecäzia, den Malkotschern nur als Kurcus bekannt. Im 

Wald Frecäzia war jeden Samstag und Sonntag Treibjagd. Dr. Rettig war im- 

mer dabei. Er war einer der besten Jäger in der Gegend von Tultschea. Als er 

schon älter wurde, ging er nicht mehr oft zur Jagd aufs Feld, aber zur Treibjagd 

in den Wald Frecäzia. 

Dr. Rettig stellte Bäumchen, Sträucher, Weiden, Rohr und Schilf auf, und 

auch Nestchen, je nach Vogelart und Farbe. In seinem Hofe aufgestellte Nest- 

chen bekamen ausgeblasene Vogeleier und auch ausgestopfte Vögel wurden 

daraufgesetzt; dann wurde alles numeriert, fotografiert, wieder auseinander- 

genommen, nach Nummern verpackt und verschickt, größtenteils nach Deutsch- 

land, nach Nummern und mit beigefügtem Foto.“ So weit Stefan Ehret. 

A. Schmidt erwähnt: „Beide waren ja Naturforscher und haben sich nur mit 

der Jagd und dem Vogelaustopfen beschäftigt; es wurden auch große und 

kleinere Säugetiere wie Hasen, Füchse und Wölfe ausgestopft. Vom kleinsten 

Spatzen bis zum größten Adler hat man bei ihnen alles sehen können.“ — 

Rettig als Arzt und Mensch: Stefan Ehret schreibt: „Es ist wahr, nicht Wind, 

Regen, noch Schnee konnte ihn von den Kranken abhalten; denn das wissen 

die älteren Malkotscher besonders gut: So lange er in Malkotsch wohnte, 

konnte man ihn sehr oft mit seiner Tasche in der Hand sehen, seine Kranken 

und auch ältere Leute zu besuchen. Schwer fiel es uns Malkotschern, als er 

1920 in die Stadt Tultschea umzog.“ — 

Mein Bruder Matthias — damals 8 Jahre alt — war zufällig krank im Bett. 

Dr. Rettig kam gleich zu Bruder Matthias, das war Dr. Rettigs erster Patient 

in Malkotsch, bei dem er sich auch gleich bewähren konnte. Er wurde sehr 

bekannt und blieb in Malkotsch mit seinem Freund W. Facius. Und als mein 

Bruder Matthias am 18. Juni 1918 aus der deutschen Kriegsgefangenschaft 

zurückgekehrt war, wurde er sehr schwer krank an Typhus. Und wieder war 

Dr. Rettig seine Rettung; er war fast ständig bei Bruder Matthias. Dr. Rettig 

wohnte zu jener Zeit nur drei Häuser von unserem Haus entfernt. Das war 

die zweite große Hilfe, die mein Bruder Matthias von Dr. Rettig bekam, und 

1937, im November, wurde Matthias durch die Jagd wieder sehr schwer krank, 

diesmal an Lungen- und Rippenfellentzündung. Diesmal aber wohnte Dr. Rettig 

schon längst in der Stadt Tultschea. Mit dem Auto kam er an; und doch war es 

fast zu spät; aber noch konnte geholfen werden. Dreimal hat Dr. Rettig Bruder 

Matthias aus höchster Lebensgefahr gerettet; und Bruder Matthias ist heute 
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(1969) 77 Jahre alt, er lebt in der Ostzone. — Auch unserem ältesten Sohne war 

Dr. Rettig 1938 eine Rettung, und so können heute noch viele von der Hilfe 

durch Dr. Rettig aus Malkotsch berichten. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ihm etwas von seiner Doktor-Freiheit 

genommen: Operieren und spritzen (Injektion) durfte er nicht mehr; aber doch 

war er der Leibarzt zum Chefarzt vom Krankenhaus Tultschea, also zu Dr. 

Gheorgulescu; und wenn nötig, ging Gheorgulescu zu Dr. Rettig. Sie waren 

sehr gute Freunde, und wenn auch nicht immer ganz öffentlich, sie waren 

auch sehr gute Jagdfreunde, so auch mit dem Colonel (Oberst) Sihrel Flame- 

rold vom 33. Regiment, und mit dem Major von der Gendarmerie Tultschea; 

aber doch hatte er wieder sehr vorsichtig sein müssen vor der Umsiedlung 

1940.“ So weit Stefan Ehret. 

Anton Schmidt schreibt über den Arzt Rettig: „Ich war 1924, als ich schon 

verheiratet war und in Karamurat wohnte, einmal mit meiner Frau zu Dr. 

Rettig gefahren, da meine Frau unterleibskrank war. In Tultschea hat sich 

Dr. Rettig schon mehr als Arzt betätigt. Er war ein sehr gescheiter Arzt und 

hat vielen Malkotschern das Leben gerettet.“ — So weit A. Schmidt. 

Wir ersehen daraus, daß A. Rettig als praktischer Arzt bei seinen Patienten 

hohes Ansehen genossen hatte. Das gilt nicht nur für die Malkotscher, sondern 

auch für die Zeit der Internierung. So schreibt Karl Liebau, ehemals Lehrer in 

Atmagea, über Rettig: „Einer unter ihnen hat besonders viel für seine Mitgenos- 

sen der Trübsal getan, der liebe Dr. Rettig. Nicht Wind und Wetter hat er ge- 

scheut, vom frühen Morgen bis zum späten Abend war er unterwegs. Keine 

Ansteckung befürchtend, war er unablässig bemüht, zu helfen und zu lindern, 

soweit es in seinen Kräften stand. Einen Gotteslohn hat sich dieser Mann er- 

worben.“ („Jahrbuch der Dobrudschadeutschen 1969“, S. 93.) — Dies alles spricht 

eindeutig dafür, daß Rettig ein wahrer Menschenfreund war. 

Rettigs Internierung: Wie wir soeben gehört haben, wurde Rettig während 

des Ersten Weltkrieges interniert, weil er Reichs-Deutscher war. Er war aber 

immer mit den dobrudschadeutschen Internierten zusammen. Stefan Ehret 

erwähnt ebenfalls, daß Rettig interniert wurde: „Und als August Rettig am 

5. April 1918 aus der Internierung zu Hause ankam .. .“ Schließlich erwähnt 

Dr. Kurt Floericke kurz: „... daß ich in meiner Sammlung von früher her eine 

Anzahl Dobrudschavögel besitze; sie rühren von dem als zuverlässig bekannten 

Naturaliensammler Rettig in Malkotsch her, der jetzt leider von den Russen 

verschleppt worden ist.“ („Forscherfahrt in Feindesland“, I. Teil, 1918, S. 5.) 

Rettig kam in rumänische Internierung, nicht in russische Gefangenschaft. Of- 

fenbar hat Floericke Rettig persönlich nie gekannt, weil er ihn in der Dobrudscha 

ja nicht mehr angetroffen hatte. — 

Rettig als ornithologischer Berater: Zu Rettig kamen viele Ornithologen und 

andere Delta-Besucher, um sich bei ihm Rat und Hilfe zu holen. So werden 

erwähnt: Rudolf Zimmermann, Dr. Schulz (Ufa), Dr. Walter Wüst, Dr. Josef 

Dietz, das Ehepaar Bernatzik und vor allem der berühmte Ornithologe Dr. 

Oskar Heinroth, und gewiß noch andere Delta-Besucher aus den Jahren 1920 

bis 1940. Der Völkerkundler Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg, Müden-Oertze, hat 

Rettig 1936 besucht und schreibt über ihn begeistert im „Jahrbuch der Dobrud- 

schadeutschen 1960“, S. 236 und S. 238 bis 239. Dr. Küppers bewundert das 

„Museum“ Rettigs mit den verschiedenen, hervorragend präparierten Vögeln, 

Säugetieren, Fischen usw. Desgleichen (1931) lobte auch der Ornithologe Dr. 

Wüst den meisterhaften Präparator Rettig. 
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Zusammenfassung 

Beide junge, unverheiratete Männer kamen im Sommer 1900 nach Malkotsch, 

wo sie sich niederließen. Beide waren offenbar gute Schulfreunde aus Preußen; 

aber aus welcher Stadt oder Gegend sie kamen, war den Dobrudschadeutschen 

unbekannt. Die Malkotscher nannten sie nur den „großen (Facius) und den 

kleinen (Rettig) Preiß“ (= Preußen). 

a) William Facius: Facius hat sich 1902 oder 1903 mit Eva Ankert, einer 

Dobrudschadeutschen aus Malkotsch verheiratet; dieser Ehe entsprossen 3 

Kinder, ein Sohn und 2 Töchter. Der Sohn starb im 18. oder 19. Lebensjahr, 

die beiden Töchter leben (1969) in Malkotsch. Rettig und Facius arbeiteten zu- 

sammen bis ums Jahr 1907 oder 1908, als auch Rettig sich verheiratete. Facius 

starb kurz vor dem Ersten Weltkrieg an einer Lungenentzündung; daher wissen 

die Dobrudschadeutschen über ihn und sein Wirken als Sammler und Ornitho- 

loge so wenig. 

b) August Rettig: Dagegen wissen die Dobrudschadeutschen um so mehr über 

Rettig. Er verheiratete sich — wie eben angedeutet — um 1907 oder 1908, und 

zwar mit dem Fräulein Anna Kozmitsch, einer Lipowanerin aus gutem Hause 

in der Stadt Tultschea. Das Ehepaar Rettig zog dann 1920 von Malkotsch end- 

gültig nach Tultschea, wo es vorerst bei den Eltern der Frau Wohnung bezog. 

Schon 1922 konnte Rettig dortselbst in sein neugebautes Haus einziehen. In 

diesem offenbar stattlichen Wohngebäude lebten beide Eheleute bis nach dem 

Zweiten Weltkrieg, hier verstarben sie. Die Ehe blieb kinderlos. Während der 

Umsiedlung 1940 war Rettig 60 bis 65 Jahre alt. 

Die Dobrudschadeutschen — die ihn nur als Dr. August Rettig kannten und 

auch immer so anredeten — denen er als praktischer Arzt viel geholfen hatte, 

haben ihn nur in bester Erinnerung. Sein Verhältnis zu ihnen war demnach 

ein herzliches; Rettig hätte es daher gern gesehen, wenn sie 1940 in der 

Dobrudscha verblieben wären. Ebenso hat er sich während der Internierung 

1916 bis 1918 selbstlos, ja in rührender Weise um seine Mitleidensgenossen 

angenommen; trotz ansteckender Krankheiten war er immer zur Stelle und half 

Not und Elend lindern. — Er war sehr aktiv, hat überall tüchtig zugepackt und 

sich als Meister bewährt, sowohl als praktischer Arzt wie auch in der Ornitho- 

logie und in der Kunst des Präparierens (der Dermoplastik). Dies alles spricht 

für seine hohe Intelligenz wie auch für eine starke Dynamik. Zweifellos hat er 

sich in der Dobrudscha sowohl als Arzt wie auch als Sammler, Ornithologe 

und Naturschützer Verdienste erworben, die jeder Naturfreund — auch in 

seinem Gastland — gebührend anerkennen sollte. 

Wie de Vetter Ändres die Getzlin dran kriet hat 
Von Gertrud Zehner geb. Buchwald (die „Lehrertante“ aus Mangeapunar) 

Ihr wißt doch alli wie des war: aus de Trauwe im Garte is jedes Johr Wein 

und Schnaps gemacht gin. Allzuviel war’s net. Etwas is glei verkoscht un ge- 

trunke wore, vor die Hochzeit hat misse ufkob gin un ach a paar Flasche for 

Weihnachte un Neijohr. No war’s aus mit der Herrlichkeit bis zum nächste 

Spätjohr. 

In der Ernt hat de Macks Jakob aus Kostindsche (Konstanza) a Flasch 
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Schnaps mit hem gebrunge. Des hat de Vetter Ändres gsin un interessiert sich 

ganz eifrig: „Ei Jakob, vor wen hascht dan de Schnaps gebrunge?“ „Vor Get- 

zels (Götz) kriet er zur Antwort. Vun dem krien ich a, denkt de Vetter Ändres 

und macht sich sei Plan. Am nächste Morje, die Leit sin alle frih uf’s Feld gang, 

war die Getzlin alleen derhem. Sie hat die Fenschtre weit ufgemacht un hat 

angfang zam zu rame. Do hert sie ene ferchterlich jomre. „Na,“ denkt se sich 

„wer kann denn des sin?“ Unser Leit sin doch alli uf'm Feld draus. „Sie laft 

naus un find de Vetter Ändres in me jämmerliche Zustand uf’m Gassebänkle 

sitze. „Och, och - - ach Gott, ach Gott“ jomert der. „Ei Ändres, was is dr dann“ 

frot ganz verschrocke die Getzlin. „Och, och, mir is doch so schlecht!“ „Soll ich 

dir vielleicht a Kaffeele koche?“ „Och, och - - des helft nix, wenn ich halt 

a Schnäpsele hät!“ „Ei Ändres ich han Schnaps derhem“. Sie rennt nin un is 

schnell mit der Schnapsflasch un me Gläsche wieder do. Sie schenkt 'm Ändres 

gschwind ens in. Der lost’s ne schen staat durch die Gurgel rinne un lost sich’s 
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gut schmecke. Er verlangt noch a zweites Gläsche, un es werd ihm glei besser 

druf. Awer erscht noch’m dritte Gläsche steht er uf un saat froh zur Getzlin: 

„Ich dank dr ach schen, ich han jo gewisst, daß ich vun dem Schnaps a was 

krien“. Un was hat die Getzlin gsaat? „Du verfluchte Hund, so die Leit aus- 

schmire, du kommscht mr nochmol, von mir kriescht du ke Schnaps meh.“ 

Wie han die Mangeapunarer gsat? 

Im Spätjohr wenn gschlacht is gen, hat jeder die schenste Säu kat. „Mir han 

so un soviel Fett kriet“ hat jedi Hausfrau geprahlt. Wenn awer no’s Fett zu 

frieh ausgang is un sie han angfang EI (Öl) zu kafe, no het jeder gsat: Na ja, 

unser Schwein ware ja ach nix letschtes Johr, die sin doch net fett gewen.“ 

Ein Winterabend vor 30 Fahren 
Von Therese Erker, Karamurat 

Bei dem Klang der Abendglocken 

fing es an zu schneien; 

draußen tanzten weiche Flocken 

ihren alten „Reihen“. 

Der Vater trug zur Tür herein, 

die Pudelskapp schnee-naß, 

den vollen Krug mit rotem Wein 

aus unserm großen Faß. 

Die Nachbarn kamen zu Besuch 

und gaben manch‘ Bericht; 

es schmeckten Wein und Sträußelkuch' 

selbst bei der Gruselgschicht. 

Die Stube war so wohlig warm, 

fern war man allem Zank; 

wir Kinder saßen Arm an Arm 

entlang der Ofenbank. 

So denk ich heute noch zurück 

im Winter, wenn es schneit, 

an jener Kindheit volles Glück — 

in meiner Einsamkeit. 

Verlasse mich im Alter nicht 
Von Rudolf Bruneski, Atmagea 

Mein Lebenstag‘ sind bald vergangen, 

Die Sonne sinkt dem Abend zu; 

Nach Dir, Herr Gott, steht mein Verlan- 

An Deinem Herzen such ich Ruh’. — [gen, 

Das Alter kommt mit Riesenschritten, 

Ich kann DICH nur noch ernstlich bitten 

Du weißt allein was mir gebricht, 

Verlasse mich im Alter nicht. 

Du hast in meinen Jugendtagen 

Mich gnädiglich zu Dir gelenkt, 

In schweren Stunden mich getragen 

Und innern Frieden mir geschenkt. — 

O Herr, wenn ich auch sonst noch schul- 

Bleib fernerhin mit mir geduldig; [dig, 

Ich bitte Dich selbst im Gericht: 

Verlasse mich im Alter nicht. 
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Die Freunde, die mit mir gelebt, 

Verließen schon das Erdental; 

Sie waren eh und je bestrebt, 

Zu kommen in den Himmelssaal. — 

So wird die Welt mir immer leerer, 

Die Last der Sorgen immer schwerer; 

Ich suche, Herr, Dein Angesicht, 

Verlasse mich im Alter nicht. 

Und wenn in meinen letzten Tagen, 

Des Körpers Kräfte abwärtsgehen, 

Wenn Aug und Ohr den Dienst versa- 

Die Lebensräder stille stehn, [gen, 

Dann lasse mich in Deinen Händen 

Den Erdenlauf in Dir vollenden. — 

Ich sprech‘ es aus voll Zuversicht: 

Verlasse mich im Alter nicht.



Meine Amerika-Reise im September 

und Oktober 1969 
Von Hieronymus Menges 

(Prälat Prof. Dr. H. Menges ist Karamurater) 

Vom 1. September bis zum 28. Oktober 1969 unternahm ich eine ausge- 

dehnte Amerika-Reise, die mir die Erfüllung eines langgehegten Wunsches 

brachte: Ich wollte sehen, wie meine Verwandten und überhaupt die Do- 

brudscha-Deutschen in Amerika Fuß gefaßt haben, wie sie sich in den völlig 

anderen Lebensumständen zurechtfinden und wie sie Bräuche der alten Heimat 

und des Deutschtums zu erhalten verstehen. Darüber hinaus erhoffte ich mir 

einen ganz persönlichen Gewinn aus der Begegnung mit dem fremden Konti- 

nent, mit einer anderen Mentalität, mit den Problemen der Supermacht 

V. St. v. A. u. dgl. m. Gerade mir, der ich noch vor wenigen Jahren in Rumä- 

nien lebte, das noch in den Kinderschuhen seiner Industrialisierung steckt, 

und der ich in der Geistes- und Kulturwelt Europas aufgewachsen bin, schien 

die Konfrontation mit der „Neuen Welt“ deren Charakteristika besonders deut- 

lich werden zu lassen. Für mich bedeutete die Amerika-Reise in der Tat eine 

einzige Neuentdeckung, eine ungemeine Bereicherung und Horizonterweiterung, 

die dem modernen Menschen helfen kann, die pluralistische Gesellschaft, die 

vielgestaltige Welt und die sich ständig ändernden Lebensbedingungen zu ver- 

stehen. Aus einer. Welt der Enge kam ich in Länder der Weite, aus einer Welt 
der gesättigten Tradition in den Kontinent der offenen, „unbegrenzten Mög- 

lichkeiten“. 

Der Herausgeber des Dobrudscha-Rundbriefes, Herr Pastor Hahn, brachte 

bereits einige Auszüge aus meinem Bericht. Es scheint angebracht, diesen im 

Jahrbuch zusammenhängend abzudrucken. Möge er unseren lieben Landsleuten 

einen Blick in die Lebensverhältnisse der Dobrudscha-Deutschen in Amerika 

gestatten, möge er viele von jenen an meinen Besuch erinnern, möge er alle 

Leser an meinen Erlebnissen und Eindrücken teilhaben lassen! 

Ein langer Tag 

Ich flog am 1. September 1969 um 11 Uhr von München ab und erreichte in 
knapp einer Stunde Amsterdam. Eine Stunde später setzte ich meinen Flug in 

einer kanadischen Maschine fort, die in einer Höhe von 10000 m und mit einer 

Geschwindigkeit von 1000 Stundenkilometern flog. Unter mir erstreckte sich 

die unendliche Fläche des Atlantischen Ozeans, aus der sich schließlich die 

düsteren Berge Islands, die Schneemassen Südgrönlands und die leblose Tundra 

Nordkanadas abzeichneten. Weiter im Süden erkannte ich Wälder, aber kein 

Haus, kein Weg verriet menschliches Leben. Erst als sich mein Flugzeug Ed- 
monton, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta näherte, waren Häu- 

ser und Straßen zu sehen. Edmonton zählt etwa 350000 Einwohner und ist 

Mittelpunkt eines reichen Farmgebietes und großer Kohlen-, Erdöl und Erdgas- 

lager mit verarbeitender Industrie. Auf dem kleinen Flughafen waren wir die 
einzige Maschine; nach neun Stunden ununterbrochenen Fluges hielten wir 

dort der Zollkontrolle wegen. Die Uhr des Flughafens zeigte 14.45 Uhr an, 

nach meiner Uhr war es jedoch bereits 21.45 Uhr (MEZ). Die Sonne stand hoch 

am Himmel und brannte heiß wie im Hochsommer. Ich hatte sie während des 
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Fluges stets beobachtet; sie schien still zu stehen. Mein Flugzeug hatte sich 

also scheinbar auf ein „Wettrennen“ mit ihr eingelassen. 

Von Vancouver trennte mich nur noch eine Entfernung von 833 Meilen, d.h. 

1325 km. In freudiger Erwartung sah ich dem Landstrich entgegen, den seit 

vielen Jahren liebe Verwandte und Bekannte bewohnen. Die Besiedlung wurde 

dichter, die Landschaft immer schöner: „The beautiful British Columbia“ ver- 

dient seinen Namen zu Recht; Britisch Kolumbien ist wirklich wunderschön. 

Zehn Minuten vor der regulären Ankunftszeit, um 15.55 Uhr also, erreichten 

wir den großen Flughafen von Vancouver. Kaum hatte ich das Flughafen- 

gebäude betreten, kam mir Herr Rudi Menges, dessen Eltern aus Krasna 

stammen und den ich im Sommer 1966 in München kennengelernt hatte, mit 

seinem kleinsten Sohn entgegen. Kurz darauf traf ich seine Frau Barbara, 

geb. Frison, außerdem meinen Neffen Markus Schmidt mit seiner Frau Kathrin, 

geb. Hoffart, und seine drei Kinder, meinen Bruder Josef mit seiner Frau Lisl 

und zwei Töchtern und endlich meinen Schwager Zachäus Bachmeier mit mei- 

ner Schwester Monika und der Tochter Hildegard sowie den neuen Pfarrer. 

Die Freude des Wiedersehens bzw. des Kennenlernens war groß! 

Mit meinem Schwager und meiner Schwester fuhr ich nach Richmond. Neu- 

gierig betrachtete ich während der Fahrt die Stadt, wobei ich mich fragte, wo 

denn die Stadt mit all den Hochhäusern, die auf den Prospekten gezeigt wer- 

den, überhaupt sei. Man sah nur breite gerade Straßen und niedrige, flache 

Häuser, die Schachteln glichen. Zunächst war ich in meinen Erwartungen ent- 

täuscht. Ich mußte mir klar machen, daß ich hier nicht die Maßstäbe einer 

europäischen Stadt anlegen durfte. Und als ich die grellen, schreienden Farben 

der Häuser usw. sah, verstand ich die alte Wahrheit, daß sich über Geschmack 

nicht streiten läßt. Erst allmählich wuchs mein Verständnis für die ameri- 

kanische Lebensart und ich fand Gefallen daran, auch am Stadtbild von Van- 

couver, das mit einer Million Einwohnern die drittgrößte Stadt Kanadas ist. 

Mit seinem riesigen Hafen ist es die wichtigste Industrie- und Handelsstadt 

im Westen Kanadas. Vancouver ist Sitz eines kath. Erzbischofs und mit seiner 

alten und neuen Universität kultureller Mittelpunkt der Provinz Britisch Ko- 

lumbien. Erwähnung verdient der herrliche Stanley Park mit seinem zoolo- 

gischen Garten. 

Auf dem Wege vom Flugplatz zum Hause meines Schwagers gelangten wir 

ins Zentrum von Richmond, wo sich Banken und Geschäftshäuser mit ausge- 

dehnten Parkplätzen befinden, und dann in die Westminster Highway, eine 

Hauptstraße ohne Gehsteige, ohne angrenzende Mauern und Zäune, aber mit 

Hecken und Brombeeersträuchern sowie einem Abflußgraben, der die Abwässer 

der anliegenden Häuser aufnimmt ... Ich fühlte mich am Ende der zivili- 

sierten Welt. 

Zum Abendessen hatten meine Schwester und mein Schwager ihre Kinder, 

soweit sie in Richmond wohnen (drei Töchter mit Gatten und Sohn mit Gattin), 

meinen Bruder Josef mit Frau und meinen Neffen Markus Schmidt mit Frau 

eingeladen. Insgesamt saßen 15 bis 16 Personen an der reich gedeckten Tafel. 

Zwar freute ich mich, daß mir meine Verwandten mit dem üppigen Mahl einen 

eindrucksvollen Empfang bereiten wollten, aber innerlich konnte ich mich mit 

der Verschwendung, die ich hier und auch sonst überall in Amerika antraf, 

nicht befreunden. Auf meine Einwände erhielt ich fast immer die Antwort: 

„Es kostet ja fast nichts!“ In finanzieller Hinsicht mag das zutreffen. Aber 

zählen die vielen Menschen, die täglich an Hunger sterben, nicht? In Amerika 

müßten die caritativen Organisationen noch viel effektiver arbeiten, um die 
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armen Völker dieser Welt am Überfluß der Nordamerikaner teilhaben zu las- 
sen. An der Hilfsbereitschaft und Gebefreudigkeit der Nordamerikaner würde 

es nicht mangeln. Um 21 Uhr war es immer noch hell. Meine Uhr zeigte schon 

den 2. September 5 Uhr morgens an. Die mitteleuropäische Zeit ist also jener 

an der amerikanischen Westküste um 8 Stunden voraus, was verständlich macht, 

wieso ich in Vancouver ein Telegramm schon am 30. September erhalten konnte, 

das am 1. Oktober in München abgesandt worden war. 

Aus Rücksicht auf mich, der ich einen langen und eindrucksvollen Tag hinter 

mir hatte, zogen sich die Gäste schon um 22 Uhr (Ortszeit) zurück; zu dieser 

Zeit war es in Deutschland 6 Uhr in der Frühe. 

Kanada 

Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde. Es umfaßt zahlreiche Inselgrup- 

pen, Fjorde und Hochgebirgsmassen, deren Gipfel bis 6050 m hoch liegen — 

wie jener des Mount Logan. Die Fläche seiner Prärietafel wird mit 2 000 000 km? 

angegeben. Der größte Teil Kanadas liegt in polaren und subpolaren Breiten 

mit kaltem Kontinentalklima. In diesem an Bodenschätzen und Wäldern rei- 

chen Land leben jedoch nur 20 Mill. Menschen. 

Kanada ist das wichtigste Ausfuhrland der Erde für Weizen. Herr Schell, 

ein Schwiegersohn meines Schwagers Zachäus Bachmeier, bearbeitet mit zwei 

Söhnen 900 acres (ca. 450 ha) Land. In diesem Jahr hat er 60000 bushel 

Weizen und 5000 bushel Hafer geerntet (1 bushel = 27 kg; Angaben für Ernte- 

jahr 1969). Die Scheunen können die Ernte nicht aufnehmen, so daß riesige 

Haufen Getreide — bedeckt mit Stroh — unter freiem Himmel liegen. 

Neben dem Getreideanbau sind in Kanada die Vieh- und Milchwirtschaft, 

der Obst- und Gemüseanbau, der Fischfang und die Pelztierzucht von Bedeu- 

tung. Die enormen Bodenschätze (Kohle, Eisen, Erdöl, Erdgas, Uran, Pech- 

blende, Wolfram, Nickel, Kupfer, Blei, Zink, Asbest, Gold, Silber) verleihen dem 

Land großen Reichtum und berechtigen zur Überzeugung, daß Kanada das 

Land der Zukunft ist. 

Dieses Land veranlaßte bereits 1929 mehrere Familien, Karamurat zu ver- 
lassen und auszuwandern. Unter ihnen befanden sich auch mein Schwager Za- 

chäus Bachmeier und meine Schwester Monika mit Kindern. Sie wurden da- 

mals in der zentralkanadischen Prärie-Provinz Saskatchevan angesiedelt. Diese 

Provinz ist von zahlreichen Seen bedeckt und stellt eine Hochburg der Land- 

wirtschaft dar. Mein Schwager hatte seinen gesamten Besitz in Karamurat 

verkauft, um sich damit in Kanada billiges Land zu erwerben. Er wollte Wei- 

zenfarmer werden. Das Schicksal fügte es aber anders. All die Jahre, die un- 

sere Leute dort lebten, waren Hungerjahre; der Regen blieb total aus, so daß 

der gute Boden nichts tragen konnte. Die Farmer wurden an den Rand der 

Verzweiflung gebracht. Da sich die Familie meines Schwagers schnell ver- 

mehrte, sah er sich gezwungen, Saskatchevan zu verlassen und nach Van- 

couver zu ziehen. Auf seinem Gut ließ er seine älteste Tochter Apollonia zu- 

rück, die mit Herrn Schnell verheiratet ist. Die jungen Leute verfügten über 

die nötige Energie und Zuversicht, die zum Durchhalten nötig waren, Sie hat- 

ten Glück: gleich im ersten Jahr regnete es genügend, so daß eine üppige 

Ernte gesichert war. In der Folgezeit hielt das günstige Wetter an. 

Mein Schwager Zachäus mußte sich indessen umstellen. Er nahm in einem 

Baugeschäft Arbeit an und spezialisierte sich auf Zementarbeiten. Allmählich 

stieg er zu einer ansehnlichen Wohlhabenheit auf. In den Schoß ist ihm jedoch 

ebenso wenig gefallen wie allen übrigen Auswanderern. Alle sahen sich von 
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der ersten Stunde in einen harten Existenzkampf gestellt, alle mußten tüchtig 

zugreifen. 

Insgesamt hatten 1929 8 Familien die Dobrudscha verlassen, um ihr Glück 

in Amerika zu suchen. Über ihre Motive berichtet Hieronymus Müller im Jahr- 

buch der Dobrudscha-Deutschen 1970, S. 142 — 144 sehr anschaulich: Es waren 

ganz einfach die materiellen Sorgen und die Existenzangst auf der einen und 

die Verlockung auf der anderen Seite. Folgende Familien wanderten im 

April 1929 aus: 

1. Otto und Martha Bachmeier mit 7 Kindern; Math Open schweite- 
2. Zachäus und Monika Bachmeier mit 2 Kindern; 

. Hieronymus und Helene Müller mit Vater Josef Müller und 3 Kindern; 

. Benjamin und Angela Müller mit 1Kind; © nat KCHutster 

Peter und Emilia Müller mit 3 Kindern; — 4“ 

. Anton und Walburga Gedak mit 3 Kindern; 

. Josef und Kartela Hirsch mit 2 Kindern; 

8. Maximilian und Angela Ruscheinski mit 1 Kind. 

s
a
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Alle diese Familien wurden in Saskatchevan angesiedelt, wo sie bis 1940 

schwere Zeiten durchzumachen hatten und daher nach Vancouver zogen. 

Die Wohnungen 

Einem Europäer sticht die Eigenart der amerikanischen Häuser und Woh- 

nungen sofort ins Auge. Jedes Haus hat gewöhnlich mehrere Ausgänge; bei 

Feurgefahr, die leicht entstehen kann, da die meisten Einfamilienhäuser aus 

Holz gebaut sind, können die Wohnungen rasch verlassen werden. An den 

Wohnblocks fallen die Freitreppen, die in Zickzack bis zum obersten Stock- 

werk hinaufsteigen, nicht gerade als Zierde auf. 

Innenarchitektonisch besitzen die Wohnungen, die ich besucht habe, meist 

dasselbe Grundschema: Den Mittelpunkt bildet das Wohnzimmer, das stets ge- 

räumig und mit kostbaren Teppichen und Möbeln ausgestattet ist. Von hier 

aus gelangt man ins Speisezimmer und in die Küche. Die Schlafräume sind 

gewöhnlich klein, die Schränke überall in die Wände eingebaut. Die sanitären 

Anlagen lassen nichts zu wünschen übrig. 

Das Dachgeschoß ist bei den Villen selten ausgebaut, dafür aber der Keller, 

wo sich neben der Heizanlage, der Waschküche und den Abstellräumen oft 

ein weiteres Wohnzimmer befindet, wo die Parties und Familienfste abgehal- 

ten werden. Der offene Kamin darf bei den neueren Häusern in Amerika 

nicht fehlen. 

Überall traf ich peinlichste Sauberkeit an. Wo ich hinkam, herrschte die 

Sitte, vor der Türe die Schuhe abzulegen und mit den Strümpfen das Wohn- 

zimmer zu betreten. 

Es gehört zum Stolz der Deutschen, den gepflegtesten Rasen und die schön- 

sten Blumen vor ihren Häusern zu haben. Auf Gemüse- und Obstgärten wird 

nicht viel Wert gelegt, da ihre Produkte sehr billig zu kaufen sind, und da 

man, wenn man einen eigenen Gemüsegarten hat, die eigenen Erzeugnisse 

nicht absetzen kann. Außerordentlich gut gepflegte Gemüsegärten sah ich bei 

Toni Ruscheinski (Schwarz-Anton) und bei Benjamin Hirsch. 

Die Grundstücke werden kaum durch Zäune abgetrennt. Was mir einiger- 
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maßen unangenehm auffiel, war der Abflußgraben in Richmond und in an- 
deren amerikanischen Städten. Auf der 3 Road in Richmond ist dieser Graben 

wenigstens 5 m breit und 1 — 2 m tief. Das Wasser ist schmutzig und wimmelt 

von Ratten. Die Ränder des Grabens sind mit Brombeersträuchern oder mit 

Unkraut überwuchert. Die Brombeeren, in Kanada anscheinend eine wahre 

Landplage, der man mit Gift und Feuer entgegentritt, schmecken wässerig, 

lassen sich aber zu einem guten Wein verarbeiten. 

An sich reißen sich die Leute nicht allzu sehr nach Grund und Boden, weil 

hohe Steuern darauf liegen. Je schöner das Haus aussieht, je besser der Boden 

gepflegt ist, desto mehr Steuer wird dafür verlangt; das verursacht manchen 

Ärger. Ein Beispiel: Mein Bruder Josef hat sich ein neues Haus gebaut, und 

meine Schwägerin war bemüht, schöne Blumen und einen gepflegten Rasen 

ringsum anzulegen. Sofort stieg die Steuer, da nunmehr Haus und Boden mehr 

Wert besäßen. Meine Schwägerin war jedoch damit nicht einverstanden. Sie 

argumentierte gegenüber dem Steuerbeamten: Nachdem ich mich abgemüht 

habe und hohe Auslagen hatte, um Haus und Hof in gutem Zustand zu halten, 

soll ich auch noch höhere Steuern zahlen? Ein solches Verfahren hielt sie für 

Unrecht und konnte den Steuerbeamten überzeugen; er gab sich mit dem 

alten Steuersatz zufrieden. 

Autos 

Das Auto gehört zum Leben des Amerikaners. Wer über kein Auto verfügt, 

ist ein isolierter Mensch. Die Entfernungen sind groß, und die öffentlichen 

Verkehrsmöglichkeiten werden noch weniger benützt als hier in Deutschland. 

Der Mann fährt mit dem Auto zur Arbeit, die Frau bringt mit dem Auto die 

Kinder zur Schule und tätigt ihre Einkäufe mittels Autos. Mit dem Auto 

fährt man zur Kirche, besucht Freunde und fährt bei schönem Wetter zu einem 

Picknick vor die Stadt. Zwar leuchtete mir ein, daß jeder Erwachsene in der 

Familie sein eigenes Auto braucht, aber ich konnte nicht einsehen, daß diese 

Autos so riesig sein müssen. Allmählich setzt sich die Einsicht durch, daß ein 

VW bei wesentlich niedrigeren Auslagen dieselben Dienste tut wie etwa ein 

Plymouth. Würde der amerikanische Staat die Einfuhr der Volkswagen nicht 

so sehr bremsen, hätte wohl jede Familie ihren VW. Für eine längere Strecke 

sind die amerikanischen Wagen freilich unübertrefflich. Sie sind bequem und 

fahren sehr ruhig. Trotz ihrer vielen PS dürfen sie auf der Autobahn nicht 

schneller fahren als irgend ein kleinerer Wagen, nämlich höchstens 70 Meilen 

pro Stunde (= 112 km/h). In der Stadt beträgt die Höchstgeschwindigkeit 

30 Meilen pro Stunde. Neben den 240 PS des Lodge meines Schwagers Zachäus 

Bachmeier, den 300 PS des Autos meines Cousins Anton Politzki und den 

428 PS des Mustangs seines Sohnes Zachäus nehmen sich die 45 PS meines 

Opel-Kadetts sehr bescheiden aus. Aber wir „Kleinen“ sind nicht ohne Scha- 

denfreude: Ich darf mit meinem Kadett auf unseren Autobahnen weit schneller 

fahren als jene Riesen auf den ihrigen! Bei den engen Straßen und dem dich- 

ten Verkehr in München wäre mir in einer amerikanischen Prachtkarosse sogar 

angst und bang... 

Die allgemeine Disziplin im Straßenverkehr hat mir sehr imponiert. Ich 

glaube, man fährt in Amerika vorsichtiger und rücksichtsvoller als in Deutsch- 

land. 

Die Straßen und Autobahnen sind weit großzügiger angelegt als in Deutsch- 

land. Überall trifft man kreuzungsfreie Überquerungen an. In New York sah 

ich eine Brücke, über die übereinander zwei Autobahnen führten. In Chicago 
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gibt es eine Straße mit 8 Fahrspuren; während tagsüber die Trennungslinie 
in der Mitte liegt, erhebt sich in der Früh aus der Erde die Trenungslinie an 

einer Seite, so daß für den Zustrom 6 Spuren bereit sind. Abends, wenn der 

Berufsverkehr wieder hinausflutet, geht es umgekehrt. 

Was diese Millionen von Autos an giftigen Gasen auspuffen, ist unvorstellbar. 

Wenn kein Wind weht, liegen dichte Rauchwolken über den Städten. Nicht 

selten brechen Menschen an ungünstigen Stellen zusammen und sterben in- 

folge der Luftvergiftung. Es sind ja nicht nur die Autos, die die Luft ver- 

pesten, sondern auch die Flugzeuge und vor allem die Fabriken. Die Reinerhal- 

tung von Luft und Wasser wird ein Zukunftsproblem nicht nur für Amerika, 

sondern auch für Europa werden. 

Obwohl ich das vorsichtige Fahren der amerikanischen Autofahrer hervor- 

heben muß, sah ich sehr viele beschädigte Autos. Das hängt jedoch wohl in 

erster Linie mit der aufwendigen Blechkarosserie zusammen, mit der man 

leichter irgendwo anstößt und die sich mehr eindrücken läßt als jene der 

kleineren europäischen Autos. Freilich wird es auch in Amerika genug unvor- 

sichtige Fahrer geben, die einen Unfall verschulden. Sonst könnt man es sich 

nicht vorstellen, daß immerhin 10000 Fußgänger im Straßenverkehr umkom- 

men; in Deutschland sind es rund 5300 Fußgänger bei einem Zehntel der Autos. 

Man muß bei diesen Zahlen bedenken, daß in Amerika viel weniger Leute 

zu Fuß gehen als bei uns. In den neuen Wohngebieten sieht man überhaupt 

keine Fußgänger auf den Straßen, lediglich in den Stadtzentren. 

Die Kinder werden bereits im Kindergarten und in der Elementarschule 

mit den Verkehrsregeln vertraut gemacht. Die Radfahrer benötigen einen Füh- 

rerschein. Jenen für das Auto erhält man bereits mit 16 Jahren. Die größeren 

Schüler und die Studenten kommen daher mit eigenen Autos zur Schule bzw. 

zur Universität, wo sich riesige Parkplätze und Hoch- und Tiefgaragen be- 

finden. 

Kaufhäuser 

Die Kaufhäuser befinden sich gewöhnlich in zentralen Lagen eines Wohn- 

gebietes. Sie müssen ebenso wie Kinos usw. über ausreichende Parkmöglich- 

keiten verfügen. In diesen Kaufhäusern kann man alles auf Kredit erwerben, 

eine in Amerika sehr beliebte Einkaufsart. Haus, Auto und Kühltruhe, Kleider, 

Schuhe und Eßwaren werden auf Kredit angeschafft. Momentan ist das be- 

quem, aber viele Leute sind auf diese Weise über den Kopf verschuldet, da 

sie hohe Zinsen zu zahlen haben. Ist man mit dem Zahlen säumig, wird einem 

die Ware wieder abgenommen. Unsere Dobrudscha-Deutschen sind Barzahler. 

Wenn einer gezwungen ist, ein neues Haus auf Raten zu zahlen, so bezahlt er 

es gewöhnlich schneller als abgemacht; damit er nicht zu lange die hohen 

Zinsen aufzubringen hat. 

Fernsehen 

Meiner Meinung nach ist das amerikanische Fernsehen recht kindisch, für 

unseren Geschmack direkt lächerlich. Während der Darbietung eines Filmes 

wird immer dort, wo der Film interessant wird, durch Reklamesendungen un- 

terbrochen, die mir noch geschmackloser vorkamen als die deutschen. 

Mit acht Programmen bietet das amerikanische Fernsehen eine große Aus- 

wahl und ermöglicht es, von früh bis spät vor der Mattscheibe zu sitzen. Un- 

angenehm berührt, daß sowohl im kanadischen wie im amerikanischen Fern- 
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sehen so viele häßliche Hetzfilme aus der Kriegszeit gegen die Deutschen ge- 

sendet werden. Man sollte meinen, daß man über dieses Stadium längst hinaus 

ist, zumal man im westlichen Verteidigungsbündnis im selben Boot sitzt und 

genug sonstige gemeinsame Interessen hat. Auf die Programmauswahl hat die 

Regierung jedoch keinen direkten Einfluß, da das Fernsehwesen in privaten 

Händen liegt. Die Amerikaner bezahlen keine Gebühren für das Fernsehen, 

das durch Werbung finanziert wird, müssen sich dafür aber auch jeden 

Schmarren vorsetzen lassen. 

Beschäftigung 

Im allgemeinen sind die Deutschen in Amerika geachtet und geschätzt. Deut- 

sche Ingenieure werden bevorzugt mit verantwortungsvollen Stellen betraut, 

da man sich gewöhnlich voll auf sie verlassen kann. Mein Neffe Paul Menges 

arbeitet als Diplom-Ingenieur in der Nähe von New York bei IBM und ist 

sehr zufrieden. Sein Diplom, das er an der Technischen Hochschule Stuttgart 

erworben hatte, wurde inoffiziell anerkannt. Um auch die offizille Anerken- 

nung zu erreichen, unterzog er sich den entsprechenden amerikanischen Prü- 

fungen und bestand sie sehr gut. Wie alle Fachleute tut er sich viel leichter 

als jemand, der beruflich nicht ausgebildet oder spezialisiert ist. Für viele Do- 

brudscha-Deutsche wurde es problematisch, daß sie einseitig auf die Landwirt- 

schaft ausgerichtet waren und nicht ohne weiteres eine qualifizierte Arbeit in 

der Industrie übernehmen konnten. Ihre zuverlässige und fleißige Art ließ sie 

jedoch in den Fabriken schnell zu Vorarbeitern und Vertrauenspersonen auf- 

steigen. Viele sind selbständig und verdienen sehr gut; so traf ich tüchtige 

Elektriker, Maler, Bauunternehmer und Weizenfarmer an, die in der freien 

Wirtschaft ausgezeichnet bestehen können. In Quesnel, ungefähr 700 km nörd- 

lich von Vancouver, unterhält Normann Mack, ein Schwiegersohn von Zachäus 
Bachmeier, ein eigenes Unternehmen als Waldausbeuter. Er arbeitet mit sei- 

nen Brüdern zusammen, die Mechaniker sind. Am 12. September nahm mich 
Normann, ein Volksdeutscher aus Rußland, an seinen Arbeitsplatz mit, wo er 

gewaltige Maschinen benützt. Die allgemeinen Wege durch den Wald baut der 

Staat, diejenigen zu den Arbeitsplätzen muß der Waldausbeuter selbst her- 

stellen, und zwar mittels zweier starker Raupenmaschinen. An den Arbeits- 

plätzen selbst fällen 8 bis 10 Holzarbeiter die Bäume mit Motorsägen. Je ein 

Traktor und eine Raupe sorgen für den Abtransport der Baumstämme zum 

Sammelplatz. Dort werden sie von den Ästen befreit und von einem Cater- 

pillar (= Raupe), der auf einmal 3 bis 4 Stämme fassen kann, auf die großen 

Lastwagen verladen. An einem Tag bringen 30 bis 40 Lastwagen Holz zu einer 

Sägemühle bei Quesnel; eine beachtliche Leistung, wenn man die Entfernung 

des Ausbeutungsortes und das regnerische Wetter in Betracht zieht. 

In Chicago sind einige unserer Leute Janitors, d. h. Pförtner bzw. Haus- 

meister. An einer Klosterschule sind als Janitors angestellt: Josef Bachmeier, 

Johannes Ruscheinski und Isidor Ruscheinski. An der Universität Chicago sind 

ebenfalls mehrere Karamurater als Janitors angestellt. Einer unter ihnen ist 

der „schöne Lose“, der Sohn von Alfons und Apollonia Müller. Er versteht es 

ausgezeichnet, Professoren und Studenten an Disziplin und Ordnung zu halten. 

Eines Tages kam ein Professor mit Schneeschuhen in den Hörsaal. Alois Mül- 

ler sah ihn und schrie ihn an: „Are you a farmer? Put the boots on the door!“ 

(„Sind Sie ein Bauer? Stellen Sie die Stiefel an die Türe!“) Ohne ein Wort zu 

erwidern, befolgte der Professor den Befehl und handelte ihm nie mehr zu- 

wider. 

Das ist durchaus verständlich, denn Alois Müller heißt nicht nur „schöner 
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Vor dem Blockhaus des Alois Müller in Chicago im Oktober 1969. — V.I.n.r.: 
Der „Schöne Lose“, seine Frau Anna mit Enkelkind, Matz Müller, Pauline 
Bachmeier, Monika Ruscheinski, Prälat H. Menges, Otto Ruscheinski, Monika 

Ternes 

Lose“, sondern auch „schlechter Lose“, was nicht besagen soll, daß er „schlecht“ 

ist; keineswseg, vielmehr erinnert dieser Spitzname daran, daß Alois Müller 

ziemlich böse aufbrausen kann, wenn ihm etwas zuwider läuft. Zu dieser Kehr- 

seite des „schönen Lose“ sagte seine Frau: „Oh, ich kenne ihn und weiß, wie 

ich ihn nehmen muß!“ Und sie muß es ja wissen. Tatsächlich ist er im Grunde 

sehr verträglich und gutmütig. Da er aber viel Witz und Originalität besitzt, 

sei erlaubt, daß ich hier kurz bei seiner Person verweile. 

Als er mich einmal durch Chicago fuhr, lachte er übermütig: „Wer hätte 

vor Jahren gedacht, daß so ein kleiner Bauer wie ich je in einem solchen Auto 

fahren und als Eigentümer eines Wohnblocks im Chicagoer Stadtteil der Rei- 

chen wohnen würde. . .“ 

Alois Müller wird nachgesagt, daß er bei geselligen Veranstaltungen rasch 

zu Neckereien und Krawallen bereit sei. Das mag soweit zutreffen, als es sich 

lohnt und Spaß verspricht. So saß er einmal mit meinem Cousin Alois Politzki 
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in einem Tanzlokal und erspähte sehr schnell zwei Partnerinnen. Alois Müller 

ist nämlich ein hervorragender Tänzer und bewegt noch heute seine mehrfach 

gebrochenen Beine auf dem Tanzboden wie ein junger. Der „schöne Lose“ 

war ganz in seinem Element, und es war keineswegs verwunderlich, daß ihn 

seine Partnerin für sympathisch hielt und ihn verliebt ansah. Doch das kleine 

Glück währte nicht lange: Zwei starke Burschen traten auf den Plan, um An- 

sprüche anzumelden. Alois Politzki witterte Gefahr: „Was machen wir? Blei- 

ben wir oder retten wir unsere Knochen?“ „Fliehen wir!“ war die Antwort 

von Alois Müller, und schon war er im Gedränge verschwunden. 

In der Gesellschaft weiß Alois Müller das große Wort zu führen. Die einen 

bewundern ihn, die anderen, die nicht so gut mit spannenden Erzählungen 

mithalten können, beneiden ihn und wischen ihm gern eins aus. So Pins 

Ruscheinski, der „schwarze Pius“. Nach einem geselligen Abend fuhr er vor das 

Haus des „schönen Lose“, um ihn in Nacht und Nebel zu „empfangen“. Als 

dieser kurz darauf nach Hause kam und das Auto sah, hinter dem sich eine 

dunkle Gestalt bückte, als wollte sie zum Angriff übergehen, nahm er natür- 

lich Reißaus. Am nächsten Morgen erzählte er den andern, daß ihn ein ge- 

fährlicher Kerl umbringen wollte. Gewehrt habe er sich freilich nicht, da ihm 

sonst die Knochen gebrochen worden wären. Da platzte der „schwarze Pius“ 

mit schallendem Lachen heraus und verriet sich dadurch vor dem nunmehr 

aufbrausenden „schlechten Lose“. 

Auf der Hochzeit des Toni Müller, Sohn von Matz und Benigna Müller, am 

ll. Oktober hatte ich Gelegenheit, unsern guten Alois Müller richtig kennen- 

zulernen. Ich unterhielt mich mit Herrn Bernhard aus Calfa, dem Bruder mei- 

nes Schulkameraden Anton Bernhard; an unserem Tisch saß auch die Frau 

des aus Österreich stammenden Musikanten, der sich schlecht und recht ab- 

mühte, um die Stimmung zu heben. Als Alois Müller zu uns kam, machte er 

eine abfällige Bemerkung über die Musik, bis ihm Herr Bernhard widersprach 

und ihn darauf aufmerksam machte, daß die Frau des allzu geschmähten 

Musikers anwesend sei. Diese ließ ihrem Unmut freie Luft: „Nicht umsonst 

heißt du „schlechter Lose“!“ Natürlich war unserem Alois die Angelegenheit 

sehr veinlich: er schränkte seine Kritik ein: Niemand sei perfekt, er habe nur 

die Begleitung der rumänischen Horas und Sirbas bemängelt usw. Doch das 

half nicht, da die Frau darauf bestand, ihr Mann sei auf ganzer Linie perfekt. 

Nun zog Alois seine letzten Register, denen niemand so leicht widerstehen 

kann: Er lächelte die Frau mit verklärtem Blick an, verneigte sich elegant und 

bat sie zum Tanz. Die Frau konnte dem Charme des „schönen Lose“ nicht 

widerstehen, und beide tanzten vergnügt, bis der Saal um 23 Uhr geräumt 

wurde. Alois begleitete seine gute Partnerin zum Auto; ihr Mann war von 

der Liebenswürdigkit des guten Alois ganz beeindruckt. Hoffentlich hat die 

iunge Frau während des Tanzes den Grund der Liebenswürdigkeit verges- 

sen... 

„Chicago Kickers“ 

In Chicago besteht die größte Gemeinde von Dobrudscha-Deutschen. Die 

ersten Familien, die 1952 durch den Raphaelsverein und die American Aid 

Society dorthin kamen, waren jene von Otto und Monika Ruscheinski, Anton 

Hirsch, Emanuel Hirsch und Peter Söhn. Diese halfen in der Folgezeit anderen 

Landsleuten, in der Neuen Welt Fuß zu fassen. 

In Chicago haben sich die Deutschen einen Clubsaal gekauft, wo sie ihre 

Feste feiern. Der Saal ist aber viel zu klein für Hochzeiten und größere Ver- 
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Der Vorstand der „Vereinigung der Dobrudscha-Deutschen und Chicago Kickers“ 

1969 

anstaltungen, wo Hunderte von Personen teilnehmen. Immerhin besteht mit 

dem Clubsaal ein gewisser Mittelpunkt. 

Einen weiteren Zusammenhalt bewirkt der deutsche Fußballclub der Chi- 

cago Kickers, wenn hier auch englisch gesprochen wird. Am 19. Oktober 

habe ich gesehen, wie sie gegen die italienische Mannschaft spielten, die frei- 

lich nur italienisch untereinander sprachen . .. Die Chicago Kickers gelten als 

die beste amerikanische Fußballmannschaft. Sie spielen flott, fair und elegant. 

Das Terrain war am 19. Oktober ungünstig, da es zuvor lange Zeit geregnet 

hatte. Wasserlachen bedeckten die Fläche, der zerstampfte Schlamm, der teil- 

weise über die Knöchel reichte, wirkte für die schnellen Spieler wie eine 

Rutschbahn. So mancher landete der Länge nach im Schmutz; ein Kopfpraller 

verwandelte einen Landsmann in einen Neger... 

Das Spiel blieb damals 1:1 unentschieden, obwohl die Kickers weit besser ge- 

spielt hatten. 

Ihr großes Format ermöglichte es, daß die Chicago Kickers sogar ins Weiße 
Haus nach Washington eingeladen wurden. Auch für mich lag eine Einla- 

dungskarte bereit, aber leider wußte ich nichts von meinem Glück; als ich am 
8. Oktober nach Chicago kam, war alles vorbei. Ich konnte nur noch auf Fotos 

sehen, wie die 48köpfige Vereinigung der Dobrudscha-Deutschen und Chicago 
Kickers auf den Stiegen des Capitols stehen. Auf einem anderen Bild sieht 

man den Vorstand mit dem Präsidenten Peter Faehnrich, den Beisitzern Jo- 

sef Bachmeier, Pius Ruscheinski u. a. sowie einigen Kickers an einem Tisch 

sitzen. Otto Ternes, Sohn von Jakob und Monika Ternes, zeigte mir stolz ein 

Bild, das ihn auf dem Stuhl des US-Präsidenten und seine Verlobte Gaby 

auf jenem der First Lady sitzend zeigte. 

Am 3. Oktober waren sie um 11 Uhr per Flugzeug in Washington angekom- 

men. Ein Bus hatte sie zum Capitol gebracht, wo sie vom Congressman Roman 

Puccinski empfangen und durch die Räumlichkeiten geführt wurden. Bei der 

Senatssitzung konnten sie u. a. Senator Edward Kennedy und den Senator 
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von Illinois, Charles Percy, sehen. Letzterer verließ die Sitzung für einige 

Minuten, um die Dobrudscha-Deutschen zu begrüßen. 

Congressman Puceinski versicherte bei dem darauffolgenden luncheon, daß 

dem Fußball, wie wir ihn von Deutschland kennen, fortan auch von der ame- 
rikanischen Regierung größere Beachtung geschenkt werde. Unter Fußball ver- 

stehen die Amerikaner nämlich ein anderes Spiel, bei dem ein ovaler Ball 

benützt wird. Die Mannschaften suchen sich mit allen Mitteln den Ball gegen- 

seitig wegzunehmen. Damit sie sich dabei nicht den Kopf einschlagen oder 

sich die Knochen brechen, tragen sie einen Schutzhelm und Polsterungen auf 

Armen und Beinen. Sie sehen dabei wie vermummte Ritter oder wie Astro- 

nauten aus. 

Senator Percy überreichte der Gruppe als Geschenk eine US-Flagge, die ein- 

mal über dem Capitol geweht hatte. Unsere Dobrudschaner sind sehr stolz 

auf dieses Geschenk. 

Nach Besichtigungen und Rundfahrten nahm die Gruppe im Bayerischen 

Restaurant das Abendessen ein. Am folgenden Tag wurde das Weiße Haus 

und die Präsidentenresidenz besucht, wobei Oberst Wilburn unsere Leute 

führte. 

Vor dem Abflug nach Chicago hob ein Vertreter der Liga, George Fish- 

wick, die Bedeutung des Besuchs nochmals hervor, da mit den Chicago Kickers 

erstmals eine Fußballmannschaft offiziell in Washington empfangen wurde. 

Fowr n nn 
TRETEN OR er 

      
En e TREE Zr Eintniinin 

48 Mitglieder der „Vereinigung der Dobrudscha-Deutschen und Chicago Kickers“ 
auf den Treppen des Kapitols in Washington im Oktober 1969 
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Das Negerproblem 

Das Negerproblem in den Vereinigten Staaten scheint mir weit explosiver 

zu sein, als man gewöhnlich annimmt. 

Mein Cousin Toni Politzki fuhr mich am 1. Oktober durch Denver, um mir 

die Stadt zu zeigen. Wir gelangten dabei auch in das Viertel, wo früher mein 

Cousin und viele andere Deutsche wohnten, und wo heute nur noch Farbige 

leben. Alles sah schmutzig und total vernachlässigt aus. Als der erste Schwarze 

in jenen Stadtteil zog, bot mein Cousin sein Haus sofort zum Verkauf an und 

konnte es nach drei Tagen günstig absetzen. Nachdem weitere Neger zuzogen, 

fielen die Preise der Häuser rapide. 

In Chicago hat die Regierung den Farbigen ein eigenes Viertel mit moder- 

nen Hochhäusern errichtet. Nach wenigen Jahren war alles heruntergekommen. 

In New York hätte ich gern das Negerviertel Harlem gesehen, wo ungefähr 

eine halbe Million Neger wohnen. Mein Neffe Paul Menges fürchtete sich 

aber, das Viertel zu betreten. Als er mich dann am 26. Oktober zum Airport 

Kennedy brachte, durchquerten wir ein Negerviertel, wo jedoch noch vereinzelt 

Weiße wohnten. Mein Neffe meinte, dieser Stadtteil sei sicher erst vor kurzem 

von den Farbigen erobert worden und werde bald ein reines Negerviertel 

werden. 

Als ich am 8. Oktober in Chicago ankam, aß ich bei meinem Cousin Jakob 
Ternes, Sohn des Georg Ternes, zu Abend. Um Mitternacht heulten plötzlich 

die Sirenen auf, und Polizeiautos rasten durch die Straßen. Im Washington 

Park war es zu einer Schlacht zwischen jugendlichen Demonstranten und der 

Polizei gekommen; viele Verletzte und 80 Verhaftungen von Demonstranten 

waren das Ergebnis. Der Prozeß gegen acht Rädelsführer hatte nämlich im 

23. Stockwerk des Chicagoer Justizpalastes begonnen; Biby Seale, der Anführer 

der „Schwarzen Panther“ war verhaftet worden; die Demonstranten wollten 

ihn befreien, und so kam es zum Zusammenstoß mit den Hütern der Ordnung. 

Als ich tagsüber den Park besuchte, sah ich ganze Rudel von Hippies, Gamm- 

lern und jungen Negern auf dem Rasen herumliegen, trinken und johlen. 

Nachdem ein weiterer Demonstrationsversuch in der folgenden Nacht durch 

Regenbrüche vereitelt worden war, gingen Autos in Flammen auf, wurden 

Schaufenster zertrümmert, Passanten angegriffen. Aus solchen Anlässen wird 

verständlich, daß sich im breiten Bürgertum eine Antipathie gegen die jungen 

Berufsrevolutionäre bemerkbar macht. Zu ihnen gehören neben Hippies, 

Gammlern u. a. auch junge Neger, die heute rächen wollen, was in vergan- 

genen Jahrhunderten an ihresgleichen gesündigt worden ist. Daß die Neger 

früher in jeder Hinsicht benachteiligt waren, ist bekannt. Daß sie aber gegen- 

wärtig keineswegs mehr von offizieller Seite diskredidiert, sondern eher be- 

vorzugt werden, ist ebenfalls eine Tatsache. Arme Neger brauchen keine 

Steuern zu bezahlen, jeder Arbeitgeber muß einen Farbigen genauso und un- 

ter denselben Bedingungen anstellen wie einen Weißen. Nur besitzen aber die 

Neger meist eine andere Mentalität und Arbeitsmoral als die Weißen: Wenn 

sie einen ansehnlichen Betrag verdient haben, sehen sie nicht mehr ein, wei- 

terhin kontinuierlich zu arbeiten. Erst wenn der Vorrat verbraucht ist, er- 

innern sie sich wieder an ihre Arbeitsstätte. Solche Unstimmigkeiten kann 

sich der Arbeitgeber in seiner Kalkulation nicht leisten. Unwillkürlich kommt 

es trotz gegenteiligen Gebots seitens der Regierung zur Bevorzugung von Wei- 

Ben, sofern diese ausdauernder sind. 

Meiner Meinung nach wurzelt das Neger-Problem in den USA in zwei Grün- 

den. Der eine liegt in der Vergangenheit; zu lange waren die Neger unterdrückt 
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und wollen jetzt den Stiel anscheinend umdrehen, anstatt sich mit der Gleich- 

berechtigung zufrieden zu geben. Der andere Grund liegt eben in der völlig 

anderen Mentalitiät der Neger; sie fühlen sich in unserer Wettbewerbsgesell- 

schaft, die in den USA besonders stark ausgeprägt ist, benachteiligt; ihre Stärke 

liegt im Gefühl — wie die Spiritua!s und der Jazz zeigen — und nicht im 

rationalen Denken und in der emsigen Betriebsamkeit. Ihre angestauten Aggres- 

sionen machen sich nun gegenüber den Weißen Luft. Es ist verhängnisvoll, 

daß alle Kräfte, die an der Gesellschaft und am Staat etwas auszusetzen haben, 

die schwelende Unzufriedenheit der Neger als Instrument zur Erreichung ihrer 

revolutionären Ziele wählen. So sehen die Kommunisten hier eine Möglichkeit, 

den amerikanischen Staat zu unterhöhlen und schließlich zu vernichten. Die 

Weißen erkennen diese Frontstellung der schwarzen Minderheit und scharen 

sich ihrerseits in Abwehrstellung zusammen. Anstelle von gegenseitigem Ver- 

ständnis und Vertrauen öffnet sich die Kluft zwischen Schwarz und Weiß immer 

bedrohlicher. 

Man spricht davon, daß die Neger überhaupt keine Revolution bräuchten, da die 

Zeit für sie arbeite: Sie vermehren sich um 40°/o schneller als die Weißen. Die 

schwarzen Gettos erleben also eine ungeahnte Bevölkerungsexplosion, die die 

Spannungen noch zu verschärfen drohen. Rein optisch kommt das darin zum 

Ausdruck, daß die Neger nach und nach die Stadtzentren erobern, während sich 

die Weißen in die Siedlungen am Stadtrand zurückziehen. 

Die USA brauchen in der Tat keine außenpolitischen Komplikationen; sie haben 

im eigenen Land genug Probleme zu lösen. 

Reservationen 

Die Indianer spielen, obwohl sie die Urbevölkerung darstellen, keine nennens- 

werte Rolle. Sie wohnen meist in Reservationen, wo sie ihre eigene Verwaltung 

und Gerichtsbarkeit haben. Als ich in Wililams Lake die Familie meiner Nichte 

Anne geb. Bachmeier, besuchte, fuhr mich ihr Mann, Donn Mervin, zu einer 

Indianer-Reservation, die in Kanada „Indian Mission“ heißt. Die Regierung 

unterstützt die Indianer in vielfältiger Hinsicht, doch ihre Dörfer sehen ärmlich 

und ziemlich leblos aus. Die Indianer beschäftigen sich vorzüglich als Jäger, 

Fischer und Ackerbauer. In den Städten, wo man sie leicht von den Weißen 

unterscheiden kann, verrichten sie meist niedere Arbeiten, machen aber mit 

ihrem ruhigen Wesen einen guten Eindruck. Das Bild, das man von der bekann- 

ten „Wild-West“-Literatur hat, muß man demnach sründlich revidieren; so 

auch die Vorstellung von den „Rothäuten“. Die Indianer gehören zur mongoli- 

schen Rasse, haben gelblich-braune Hautfarbe, schwarzes Haar, breites Gesicht 

mit kräftigen Backenknochen und dunklen Augen. Die Bezeichnung „Rothäute“ 

rührt von der Bemalung einiger ihrer Stämme her. 

Hochzeiten 

Unsere Leute verstehen ausgezeichnet zu feiern. Hochzeiten bilden stets Höhe- 

punkte der Geselligkeit. Am 20. September war ich zur Hochzeitsfeier einge- 

laden, die Anton Ruscheinski (der „schwarze Anton“) und seine Frau Monika, 

geb. Söhn, für ihre Tochter Maria und deren Mann Joe, einem Engländer, 

veranstalteten. Ich freute mich darüber, denn bei dieser Gelegenheit konnte 

ich sehr viele Karamurater wiedersehen, freilich ohne den Unterschied zwi- 

schen arm und reich wie zuhause; alle waren gut gekleidet und traten selbst- 

bewußt auf. Ich erkannte wieder: Maxl Müller mit Frau Walpurga, geb. Söhn, 
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Alois Ruscheinski mit Frau Helene, geb. Söhn, Peter (Rochus) Ternes mit Frau 

Christine, geb. Ruscheinski, Toni Furch mit Frau Apollonia, geb. Bachmeier, 

Maxel und Eduard Ternes, Tillmann Gedak sowie Kathrin und Martha, die 

beiden Töchter von Hirsch, die einst in Karamurat meines Vaters Nachbarn 

waren, und viele andere. 170 Einladungen waren verschickt worden und 200 

Gäste erschienen. Die Trauung fand in der St.-Monika-Kirche von Vancouver 

um 16 Uhr statt. Der Priester, P. Martin, kam ebenfalls zum Hochzeitsmahl, 
das um 18 Uhr begann und ganz nach Karamurater Art ablief. Am Haupt- 

tisch saßen das Brautpaar mit ihren Eltern, drei Brautjungfern und drei 

Brautdiener, P. Martin, ein Wortführer und ich. P. Martin sprach in englischer 

Sprache den Tischsegen, und dann wurde zu essen und trinken aufgetra- 

gen. Als alle bereits angeheitert waren, wurden P. Martin und ich aufgefor- 

dert, ans Mikrofon zu treten. Alle waren, während unserer Worte sehr auf- 

merksam und quittierten sie mit lautem Beifall. 

Nun trat der Brautführer, Peter Ternes, mit der geschmückten Brautmütze 

vor die Brautleute: „Ich steh’ auf dem goldnen Rosenkranz und bitte die 

Braut zum ersten Tanz.“ Nachdem sich die Braut nach dreimaliger Aufforde- 

rung nicht gerührt hatte rief er: „Sie soll nicht länger sitzen noch stehn! 

Über Tisch und Bank!“ Und zur Musik: „Frischauf, Musikant!“ Die Braut 

mußte mit ihrem langen Kleid über den Tisch steigen und mit dem Braut- 

führer den Ehrentanz absolvieren. Dann forderte diese den Bräutigam mit 

den gleichen Worten dreimal zum ersten Tanz mit seiner Frau auf, wobei er 

hinzufügte: „Ich bin gewesen in Sachsen, wo die schönen Mädchen wachsen. 

Ich bin gewesen auf der Jagd und hab geschossen ein Tier. Sieh, da hab 

ich’s und schenk es dir!“ 

Dieselbe Einladung folgte für die Brautmädels und Brautdiener. Die ersteren 

stiegen über den Tisch die letzteren krochen unter dem Tisch hindurch. Das 

lustige Treiben ward eröffnet! 

Auch ich blieb nicht verschont. Ein Brautmädchen forderte mich zum Tanz 

auf, und ich versuchte mein Glück, wobei meine Hauptanstrengung darauf ab- 

zielte dem Mädchen nicht auf die Füße zu -treten. Als mich nach dem Tanz 

einige Engländerinnen umringten, die Spaß an meinem gebrochenen Englisch 

hatten, erschien mein Bruder Josef, um mich zu „befreien“. Mein Schwager 

Zachäus Bachmeier, der es bekanntlich dick hinter den Ohren hat, hatte ihn 

dazu aufgefordert: „Josef, dieses Brautmädel verführt noch den P. Herron. 

Geh und rett ihn aus ihren Händ! Du bist doch sein Bruder!“ 

Gegen elf Uhr wurde die Braut gestohlen. Der Bräutigam mußte sie suchen, 

finden und loskaufen. Dann verschwanden beide, zogen sich um und erschie- 

nen im Reiseanzug. Die Braut warf ihr Brautkränzlein unter die jungen 

Leute, und es heißt: Das Mädchen, welches das Brautkränzchen auffängt, wird 

die nächste Braut. Der Bräutigam warf das Strumpfband seiner Angetrauten 

hinter sich, und derjenige Bursch, der es fing, sollte — so heißt es — der 

nächste Bräutigam sein. Daraufhin begab sich das Brautpaar auf Hochzeits- 

reise. 

Die Stimmung der Hochzeitsgäste stieg immer mehr an. Die Eltern des 

Brautpaars gingen von Tisch zu Tisch und freuten sich über die allgemeine 

Fröhlichkeit. Hora und Sirba wurden aufgeführt und Lieder aus der alten 

Heimat gesungen. 

In Chicago nahm ich am 11. Oktober an der Hochzeitsfeier von Toni Müller 

(Sohn von Matz und Benigna Müller) teil, der eine Engländerin heiratete. Die 
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Trauung fand in der St.-Benediktus-Kirche statt und wurde vom Bruder der 

Braut, der Militärgeistlicher ist, vorgenommen. Die anschließende Hochzeits- 

feier fand in einem Restaurant statt und dauerte, der nüchternen Mentalität 

der Engländer engegenkommend, nur bis 23 Uhr. Das Tischgebet sprach der 

Bruder der Braut und lud mich danach ein, meinerseits zu den Brautleuten 

und Gästen zu sprechen. Ich kam dieser Aufforderung um so lieber nach, als 

Matz Müller mein Schulkamerad war. j 

Auch hier traf ich viele Verwandte und Bekannte an, so die Brüder von 

Frau Bengina Müller: Otto, Isidor, Engelbert und Florian Ruscheinski. Außer- 
dem erinnere ich mich an Alois Müller mit Frau Anna, an zwei Brüder mei- 

nes verstorbenen Kollegen Anton Bernhard aus Calfa, an meinen Cousin 

Alois Politzki mit Frau Apollonia, geb. Fähnrich, an Willi Söhn mit Frau 

Kathrin, geb. Ruscheinski, und an viele andere. 

Auch hier war alles voller Harmonie und echter Fröhlichkeit. Nach der Hoch- 

zeitsfeier lud mich Matz Müller zusammen mit einigen Freunden noch zu sich 

nach Haus ein, wo wir eine kleine Nachfeier veranstalten sollten. 

Party und Abschiedsfeier 

Unsere Leute benötigten keine bestimmten Anlässe, wie Hochzeiten, um zu 

feiern. Wenn ihnen wohl ums Herz ist, bedeutet das für sie Anlaß genug, und 

anscheinend ist ihnen immer wohl ums Herz, denn solange ich in Amerika 
war, nahmen die Feiern kein Ende. In Chicago war ich in der Früh bei einer 

Familie, zu Mittag bei einer anderen und abends bei einer dritten eingeladen, 

und überall wollte man mir das Beste bieten. Eine Nichte sagte direkt: „Bei 
uns ist's schwer, Festtage zu gestalten, weil täglich ein Festtag ist.“ 

In Vancouver bereitete mein Bruder Josef für den 27. September eine Party 

vor. Ais Anlaß galt Josefs Geburtstag am gleichen Tag, Liesls Geburtstag 

am 29. September und mein Namenstag am 30. September. Zugleich sollte 

mein Abschied am 1. Oktober einen schönen Abschluß finden. Etwa 20 Per- 

sonen waren eingeladen: Albert Bruschinski mit Frau Anna, geb. Menges; 

Markus Schmidt mit Frau Kathrin, geb. Hoffart, und Tochter Monika; Rudi 

Menges mit Frau Barbara, geb. Frison; Peter Ternes mit Frau Christine, geb. 
Ruscheinski; Zachäus Bachmeier mit Frau Monika, geb. Menges, Toni Ru- 

scheinski mit Frau Monika, geb. Söhn; die Familien Gedak und Götz; Peter 

Menges, Sohn von Georg und Kathrin Menges mit mir, meinem Bruder Josef, 

seiner Frau Liesl und seinen beiden Töchtern waren wir insgesamt 23 Per- 

sonen. Es gab überaus viel zu essen und zu trinken. Ein Plattenspieler sorgte 

für passende Musik. Dann und wann griffen meine Nichte Anna und Herr 

Gedak zum Akkordeon und hoben die Stimmung noch mehr an. Alle waren 

bestens gelaunt. 

In Chicago machte ich ebenfalls eine Abschiedspartie mit. Alexander Müller 

und seine Frau Liesl, eine Reichsdeutsche, bereiteten ihren Eltern Toni Müller 

und Klare, geb. Menges, die seit mehreren Monaten in Amerika waren, am 

18. Oktober diese Feier zum Abschied. Sie fand im Clubraum der Karamurater 

statt; 70 Personen waren dazu eingeladen. 

Liesl bereitete zusammen mit anderen Frauen das Abendessen: Wiener 

Schnitzel, Krautwickel, Hähnchen, Enten, Truthahn, Salate, Mehlspeisen, Tor- 

ten, Pudding, Eis ... Nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Menge des 

Angebotenen waren beeindruckend. Es tat mir leid, zu sehen, wieviel von dem 

üppigen Mahl übrigblieb und weggeworfen wurde. 

 



   

Der Präsident der Chicago Kickers, Peter Fähnrich, begrüßte die Gäste und 

verkündete, daß Toni Müller und ich zu Ehrenmitgliedern der Chicago Kik- 

kers ernannt würden. Er heftete uns die goldene Ehrennadel an und bat mich, 

zu den Anwesenden zu sprechen. Der arme Toni war indessen sehr aufgregt, 

da auch er das Wort ergreifen sollte. Ich gab meiner inneren Erregung und 

meinem aufrichtigen Dank in warmen Worten Ausdruck und sprach über den 

guten Eindruck, den mir unsere Dobrudscha-Deutschen überall in Amerika 

machten. Alle hatten es weit gebracht, was ihrem vorbildlichen Familienleben, 

ihrer Sparsamkeit, Ehrlichkeit und ihrem Fleiß sowie ihrer Treue zu Gott 

und seiner Kirche zu verdanken ist. Alle hörten mit sichtbarem Interesse zu. 

Als ich aber sagte, daß ich nicht zu lange reden möchte, weil Toni Müller vor 

Sehnsucht brenne, eine Rede zu halten, brüllten sie vor Lachen. 

Toni Müller begann seine Rede nur zögernd, kam aber immer besser in 

Fahrt. Als ich ihm anschließend ein Kompliment machte, antwortete er: „Bei 

mir ist der Anfang schwer; wenn ich mal angefangen habe, höre ich nicht 

mehr auf.“ 

Die Musik spielte auf, und die Ehrengäste mußten den Tanz eröffnen. Toni 

und Klare Müller fingen an, und ich forderte meine Cousine Monika Ternes 

auf. Im Laufe des Abends erteilten mir Liesl Müller und Agathe Fähnrich 

gewissermaßen Tanzunterricht, so daß ich mich nicht mehr allzu ungeschickt 

auf dem Parkett bewegte. 

Als horvoragende Tänzer erwiesen sich Alois Müller, Peter Söhn und Toni 

Gedak. Während erstcrer als Ballettänzer auftreten könnte, zeichneten sich Pe- 

ter Söhn und Toni Gedak durch ihre urwüchsige Tollheit im Tanzen, Pfeiten 
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und Singen aus. Hora und Sirba waren auch hier wieder Höhepunkte der 

Unterhaltung. 

Ich muß gestehen, daß ich meine lieben deutschen Landsleute in Chicago rich- 

tig liebgewonnen habe. Als ich nach zweiwöchigem Aufenthalt Chicago verließ, 

hatte ich direkt Heimweh. 

Wenn ich vom Feiern spreche, darf ich die deutsche Grupne in Denver nicht 

übergehen. Denver ist die Hauptstadt des Staates Colorado, liegt 1550 m über 

dem Meeresspiegel und zählt rund 1 Million Einwohner. Hier sind die Fami- 

lien Politzki, Söhn (Vetter Romanus) und Müller (Blaschiks) vertreten. Nach 

Denver (USA) kamen die ersten Karamurater im Jahre 1952. Heute leben 37 

Familien mit dobrudschadeutscher Abstammung dort. Anton Politzki erzählt 

mir, daß es die Flüchtlinge nach dem 2. Weltkrieg in dem besiegten Deutsch- 

land nicht leicht gehabt haben, Wohnung, Arbeit und gesellschaftliches An- 

sehen zu erwerben. Aus diesem Grunde verließen viele „ins Reich heimge- 

kehrte“ Deutsche voll Enttäuschung den alten Kontinent. In Denver sind die 

meisten Deutschen in den Schlachthäusern, in Fabriken und Stahlwerken an- 

gestellt; andere sind selbständig. Am 6. Oktober besuchte ich mit Toni und 

Anna Politzki die Familie des Johannes Müller, Sohn von Alois Blaschiks und 

Rosalia, Tochter des Vetter Romanus. Beim Gesang fiel mir die ausgezeichnete 

Tenorstimme von Johannes auf. Hätte er sich ausbilden lassen, wäre er sicher 

ein hervorragender Sänger geworden. Toni Politzki ist ein geschickter Akkor- 

deonspieler, der jede Melodie nach dem Gehör ohne Noten spielen kann. Seine 

Frau Anna paßt mit ihrer Musikalität und Tanzfreude ganz zu ihm. 

Unsere Alten 

Unsere älteste Dobrudscha-Deutsche in Amerika ist die Malewes mit 93 Jah- 

ren (im Jahre 1969). Sie lebt in Denver bei einem ihrer Kinder und sah, als 

ich sie besuchte, gut aus. Körperlich ist sie zwar behindert, keineswegs aber 

geistig. Sie kann sich noch genau an alle Hochzeiten und Primizen in Kara- 

murat erinnern bei denen sie gekocht hatte (sie war Hochzeitsköchin von 

Karamurat gewesen). Der zweitälteste ist Franz Söhn. Er lebt in Chicago bei 

seiner Tochter Monika, die mit Otto Ruscheinski verheiratet ist. Mit seinen 

87 Jahren (im Jahre 1969) hat er noch einen fabelhaften Appetit und raucht 

den ganzen Tag. Seine Tochter hat schon Angst, daß einmal das ganze Haus 

in Flammen aufgehen könnte. Sie hat wenigstens erreicht, daß ihr guter 

Vater im Bett nicht mehr raucht. Er zittert nämlich ziemlich stark, so daß 

ihm die Zigaretten oft hinunterfallen. Franz Söhn nimmt am gesellschaft- 

lichen Leben seiner Landsleue noch regen Anteil. 

Der drittälteste ist mit 79 Jahren (im Jahre 1969) Josef Ternes. Er wohnt ab- 

wechselnd bei seinen Kindern in Desplaines und ist noch tätig. Er hat mehrere 

Grundstücke, wo er für Ordnung sorgt und den Rasen pflegt. Er ist gesundheit- 

lich sehr gut in Form, wenn er auch mit den Händen ein wenig zittert. Wie 

Franz Söhn ist er ein starker Raucher. Wenn er im Hause keine Zigarren rau- 

chen darf, da sie zu sehr stinken, zerschneidet er sie und steckt sie in die 

Pfeife, und alles ist in Ordnung ... 

In der Altersskala folgen Maxel Bachmeier und Pius Ruscheinski, wenn- 

gleich ich sie noch nicht zu den „Alten“ zählen möchte. Obwohl sie in die 

70er gehen, halten sie sich beide frisch und gesund. Maxel wohnt bei seiner 

Tochter Kathrin, die mit Sander Müller, einem Sohn von Ferius Müller, ver- 

173    



  

In Desplaines im Oktober 1969. — V. I. n. r.: Josef Bachmeier, Maxel Bachmeier, 

Prälat H. Menges, Paulina Bachmeier, Kathrin Müller (Tochter des Manel), 

Kartela und Pius Ruscheinski 

heiratet ist. Er macht regelmäßig Spaziergänge und sitzt pünktlich vor dem 

Fernsehapparat; besonders freut er sich, wenn Lucy Ball, die berühmte ameri- 

kanische Komikerin, auf dem Bildschirm erscheint. Er ist seit 1954 Witwer; 

seine acht Kinder wohnen alle in Desplaines, einer neuen Siedlung 40 Meilen 

von Chicago entfernt. Die Deutschen, die hier wohnen, haben alle ihre eigenen 

Häuser in gepflegter Villenlage. 

Am 15./16. Oktober war ich bei Maxel Bachmeier. Abends waren alle seine 

Kinder mit Gatten bei Tisch; eine schöne Familie, die dem alten Vater viel 

Freude macht. 

Pius Ruscheinski lebt mit seiner Frau Kartela, geb. Bachmeier, und einem 

unverheirateten Sohn ebenfalls in Desplaines. Er war nie von robustem Kör- 

perbau, hält sich aber gut. Seine Kinder wohnen nicht weit von ihm. Nur seine 

Tochter Agathe, die mit Peter Fähnrich verheiratet ist, wohnt in Chicago; sie 

führen dort ein Geschäft mit feinstem Porzellan und klappbaren Fahrrädern. 

Pius und Kartela verstehen sich sehr gut. Zu Fuß gehen sie beide zur Kirche 

und besuchen ihre Kinder und Verwandten. (Pius Ruscheinski starb 1970.) 

Unsere Alten verspüren die Einsamkeit, in der sich die Deutschen in Ame- 

rika befinden, sofern sie sich nicht total amerikanisieren ließen, ganz beson- 

ders hart. Neben den räumlichen Entfernungen, die Auto und Telefon unent- 

behrlich machen, treten die andere Sprache und andere Mentalität als tren- 

nende Momente gegenüber dem Deutschtum hervor. Die kühle angelsäch- 

sische Mentalität ist nicht gerade kontaktfördernd. Für viele unsere  Dobrud- 

scha-Deutschen stellen Rundbrief und Jahrbuch die einzige Verbindung zum 

Deutschtum und die einzige Erinnerung an die alte Heimat dar. 

174 

   



Das Sektenwesen 

Wohin ich auch kam, klagten die Leute über die ständige Belästigung durch 

Sektierer. Manche geben als einfache Ausrede ihre Sprachschwierigkeiten an, 

die sie daran hinderten, sich zu verständigen und die Schriften der Sekten 

zu lesen. 

Andere tun sich schon schwerer gegenüber den Umwerbungen. Die Sek- 

tierer wissen, die Einsamkeit und Hilflosigkeit der Leute auszunützen; sie hel- 

fen in bestimmten Fällen und verpflichten sich so die Leute. Mein Cousin 

Emanuel Ternes wurde bei seiner Ankunft in Vancouver liebevoll von einem 

gewissen Herrn Frank, einem Zeugen Jehovas, aufgenommen und in den Ar- 

beitsprozeß eingeführt. Seit jener Zeit, seit 15 Jahren also, quälte ihn der 

Mann, er möge zu den Zeugen Jehovas übertreten. Nachdem er erkannte, daß 

er nichts ausrichtete, zog er einen geschulten Engländer zu. Ununterbrochen 

klopften die beiden Jehovisten bei Herrn Ternes an und machten die katho- 

lische Kirche lächerlich. Eines Tages fragte ihn der Engländer: „Warum müßt 

ihr Katholiken beim Rosenkranz fünfzigmal zur Mutter Gottes rufen? Ent- 

weder erhört sie euch schon das erstemal oder sie erhört euch nie!“ Herr 

Ternes antwortete: „Wenn ich euch einmal gebeten habe, mich in Ruhe zu 

lassen und mein Haus nicht mehr zu betreten, und ihr habt mich nicht er- 

hört, werdet ihr mich dann, wenn ich euch zum fünfzigstenmal darum gebe- 

ten habe, endlich erhören?“ Von jener Stunde an hatte er Ruhe vor Frank 

und dem Engländer. Sie kamen nicht mehr, dafür aber andere. 

Der Eifer, den die Sektierer für ihre Sache aufbringen, mag auf den ersten 
Blick bewundernswert sein, ihr Fanatismus und ihre Intoleranz stoßen jedoch 

ab, von den Irrwegen ihrer Lehre ganz abgesehen. In Denver hörte ich die 

Frau des Toni Politzki zu den Sektierern immer wieder sagen: „Ich bin katho- 

lisch, respektiere aber die religiöse Überzeugung anderer. Ich bitte Sie daher, 

auch meine religiöse Überzeugung zu respektieren und mich in Ruhe zu lassen!“ 

P. Wendelin Gruber schildert in seinem Bericht an das kath. Auslands- 

sekretariat in Bonn: „Unsere Leute werden von den Sektenpredigern sehr be- 

lästigt. Mancherorts haben sich so manche von uns unter die ‚Prediger’ (<=Pro- 

pagandisten) für die Sekten eingereiht und sind nun in dieser Arbeit uner- 

müdlich tätig.“ Von unseren Dobrudscha-Deutschen kann ich das nicht be- 

haupten. 

Glaube und Deutschtum 

Überall, wo ich hinkam, erlebte ich den großen Trost, daß unsere Leute 

ihrem Glauben und ihrer Kirche treu geblieben sind, und das trotz aller 

Schwierigkeiten und trotz aller Angriffe seitens der aktiven Sekten. Leider ist 

die katholische Kirche durchwegs englisch. Daraus ergeben sich gewisse Pro- 

bleme, besonders bei der Beichte. Unseren Leuten, die der englischen Sprache 

nicht hundertprozentig mächtig sind, wird jedoch die Lossprechung bereits 

nach der Weckung der Reue gegeben. 

Otto Ruscheinski, Josef Bachmeier und andere machen sich große Sorgen um 

die Zukunft. Sie erkennen den Wert der Muttersprache in der Kirche und 

möchten daher ihre deutsche Kirche mit deutschem Gottesdienst und deut- 

scher Predigt sowie mit deutschem Religionsunterricht haben. Sie halten die 

materielle Seite nicht unüberwindbar, wohl aber die praktische: Die Deutschen 

sind in Amerika sehr zerstreut und lassen sich kaum zu kirchlichen Gemeinden 

zusammenfassen. 
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Eine deutsche Kirche in Amerika wäre der beste Garant für die Erhaltung 

des Deutschtums in diesem Kontinent. Da jedoch ersteres nicht gegeben ist, 

ist es auch mit letzterem schlecht bestellt. Ich konnte verstehen, daß man 

sich in einem Artikel ernsthafte Gedanken macht über: „Die Deutschen — ein 

sterbendes Volk!“ In Ost- und Südosteuropa bildeten die Deutschen nur 

kleine Inseln inmitten anderssprachiger Stämme, hielten jedoch zu ihrem 

Deutschtum, hatten deutsche Schulen und deutsche Kirchen. In Amerika ist 

das ganz anders; man muß zuschauen, wie Hunderttausende nach einer Gene- 

ration von ihrem Deutschtum nichts mehr wissen wollen. In Osteuropa be- 

fanden sich die Deutschen freilich schon durch das Kulturgefälle von West 

nach Ost in einer besseren Situation, aber es hätte lange nichts mit über- 

spitztem Nationalismus zu tun, wenn die Deutschen in Amerika eiwas selbst- 

bewußter auftreten und mehr zum Deutschtum halten würden. 

Am 20. Oktober hielt ich mich bei Josef Bachmeier auf, der sechs Söhne hat, 

die alle mit ihren Familien zum Abendessen gekommn waren. Josef Bach- 

meier sagte ein wenig melancholisch: „Bis jetzt haben alle meine Söhne nur 

deutsche Frauen geheiratet!“ Was nützt es aber? Seine Enkelkinder sprechen 

nur noch englisch. In wenigen Jahrzehnten wird kein Dobrudscha-Deutscher 

in Amerika mehr deutsch sprechen. 

Das deutsche Auswärtige Amt vergibt zwar Entwicklungshilfe für alle mög- 

lichen Zwecke an alle möglichen Länder der Erde, für die Pflege der deutschen 

Kultur in der Welt hat es jedoch sehr wenig übrig. Man denke nur an das 

wesentlich finanzschwächere Frankreich, das in aller Welt in dieser Hinsicht 

viel mehr tut: Es erzielt dabei nicht nur einen kulturellen, sondern auch 

einen politischen Erfolg; jeder, der für die kulturellen Werte eines bestimmten 

Landes gewonnen ist, wird auch gewisse Sympathien für dieses Land ganz 

allgemein hegen. 

Im Bericht von P. Wendelin Gruber über seine Missionsreise zu den Donau- 

schwaben in Nordamerika an das KAS in Bonn heißt es: „Heute kann man 

die katholischen Kirchen in den USA, wo regelmäßig oder wenigstens dann 

und wann ein deutscher Gottesdienst abgehalten wird, an einer Hand abzählen; 

während noch im Jahre 1916 206 kath. Kirchen bstanden, wo deutsch gepredigt 

wurde, neben 1684 deutschenglischen Kirchen, wo also in beiden Sprachen ge- 

predigt wurde. So ist, was die Muttersprache in der Kirche anbelangt, die 

stärkste Einwanderergruppe weit hinter allen anderen Volksgruppen, die zah- 

lenmäßig vielleicht nur ein Zehntel von den Deutschen ausmachen, zurück. 

Verhältnismäßig steht es in Kanada diesbezüglich besser, wo es etwa 14 katho- 

lische Kirchen mit deutschsprachiger Seelsorge gibt.“ 

Aber auch in Kanada ist es traurig. In Vancouver — alle Vororte einge- 

schlossen — gibt es nur eine Kirche mit deutscher Seelsorge: die Pfarrei zur 

„Hl. Familie“. In Richmond muß der deutsche P. Martin Müller in der kleinen 

Kirche St. Monika, die sozusagen von den Deutschen hergestellt wurde, rein 

englischen Gottesdienst halten. Am 21. September zelebrierte ich in St. Monika 

ein feierliches Hochamt mit deutscher Predigt. P. Martin mußte jedoch seine 

Gläubigen zuvor bitten, dafür Verständnis zu haben, daß ich nach der eng- 

lischen Predigt deutsch predigte. Am Schluß ließ er ein deutsches Lied singen, 

das das ganze Volk mitsang. Manche konnten sich der Tränen nicht erwehren 

und erzählten noch lange, wie schön der deutsche Gottesdienst gewesen sei. 

In Denver fand es der junge Pfarrer für selbstverständlich, daß ich am 

Sonntag, den 5. Oktober, einen deutschen Gottesdienst hielt, während dessen 

er jedoch englisch predigte und der Chor englisch sang. 
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In Chicago sind die Deutschen besser organisiert. Seit 25 Jahren haben sie 

eine deutsche Hilfsorganisation, die American Aid & Old Peoples Home So- 

ciety. Am 12. Oktober wurde das silberne Jubiläum gefeiert. Vormittags fand 

ein festlicher Gottesdienst in der Alphons-Kirche statt. Der junge Geistliche 

Stefan Tebes aus Kernei (Jugoslawien), jetzt in Illinois (USA) war der Haupt- 

zelebrant. Msgr. Koloman Moullion aus Batsch-Brestowatz (Jugoslawien), jetzt 

in Windsor-Ontario, sowie Pater Straßer, der Seelsorger der Deutschen in 

Chicago, und ich konzelebrierten. Msgr. Moullion hielt eine sehr lange, gut 

durchdachte und belegte Ansprache, die einen Überblick über die verflossenen 
25 Jahre deutscher Vereinsarbeit und über die Probleme der Deutschen in der 

Nachkriegszeit überhaupt vermittelte. Sehr plastisch führte er vor Augen, ge- 

gen welche Wälle der Abneigung und des Hasses die Deutschen in Amerika 

anzukämpfen hatten, um heimisch zu werden. Was Wunder, daß die meisten 

möglichst schnell ihr Deutschtum preisgaben und sich der angelsächsischen 

Mentalität anglichen, um nicht ständig beargwöhnt und angegriffen zu wer- 

den... 

Die Alphons-Kirche war gut gefüllt; Jugend in nationaler Volkstracht mar- 

schierte auf, festlich gekleidete Mädchen trugen eine Madonnenstatue. Schwe- 

ster Rosamunde, die aus der jugoslawischen Batschka stammt, dirigierte den 

deutschen Chor, der sich durch tadellose Darbietungen auszeichnete. 

Nachmittags wurden die Feierlichkeiten in der griechischen Demetrios-Halle 

fortgesetzt. (Es ist bezeichnend, daß die Deutschen keinen entsprechend großen 

und repräsentativen Raum besitzen.) 

Präsident John Bartl gab einen Überblick über die Tätigkeit der Hilfs- 

organisation und dankte den Mitgliedern für ihre Mithilfe und Mitarbeit. Auch 

Msgr. Moullion richtete einige Worte an die Versammlung; Präsident Leber 

hielt den Festvortrag. Die Jugend sang und tanzte Volkstänze. Schwester Ro- 

samunde leitete bei großem Beifall den deutschen Chor; sie erhielt anläßlich 
des Jubiläums eine Auszeichnung. Natürlich durfte das üppige Festmahl nicht 

fehlen. Herr Sam Baumann ist es in erster Linie, der sich große Verdienste 

um die Deutschen in Chicago erworben hat. Unermüdlich sorgte er für die 

Deutschen, die nach Amerika kamen, sei es, daß er ihnen die Einreisebewilli- 

gung oder eine Wohnung, einen Arbeitsplatz oder gesellschaftlichen Anschluß 

vermittelte. Alle Dobrudscha-Deutschen sind ihm aus vielen Gründen zu inni- 

gem Dank verpflichtet. 

Aber auch in Chicago, wo die Deutschen wenigstens einigermaßen zusam- 

mengefaßt sind, kann von einer Pflege des Deutschtums gar keine Rede sein. 

Als ich mit Pius Ruscheinski durch die Stadt fuhr, durchquerten wir die 

Viertel der Chinesen, Tschechen, Polen, Mexikaner, Puertorikaner u. a. — ein 

deutsches Viertel gibt es nur dem Namen nach; die Deutschen, die hier wohn- 
ten, leben heute über die ganze Stadt zerstreut bzw. sind ganz assimiliert 

worden. In Buffalo zeigte mir eine soziale Schwester 6 polnische Kirchen, die 

alle polnische Priester haben; auch polnische Schulen gibt es. Die Deutschen 

besitzen in der gleichen Stadt weder eine Kirche noch eine Schule. 

In Vancouver konnte ich feststellen, daß in den deutschen Familien, die zur 
deutschen Pfarrei „Hl. Familie“ gehören, noch fließend deutsch geesprochen 

wird, wenn auch immer wieder englische Wörter eingeflochten werden. 

Mein Neffe Paul Menges ist mit seiner Frau Liesl, einer Reichsdeutschen, 

und seinem Töchterchen Eveline erst seit Ende 1966 in Amerika. Sie sprechen 

zu Hause natürlich deutsch. Dennoch muß man schon ein wenig Ahnung von 
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der englischen Sprache haben, um die Tochter zu verstehen; spricht sie doch 

von der „school“, den dort unterrichtenden „sisters“, vom „TV watchen“ usw. 

Unsere Deutschen in Amerika sollten erkennen, daß die Pflege des Deutsch- 

tums ihnen Bereicherung bringen kann, um die sie andere beneiden. Es sollte 

so weit komnıen, daß ihnen ihre Abstammung im gesellschaftlichen Leben 

nicht mehr zum Nachteil gereicht, wie es leider — dank dem unseligen Wirken 
der Nationalsozialisten — allzu lange der Fall war und vielleicht heute noch 

ist. Das Jahrbuch und die Rundbriefe der Dobrudscha-Deutschen können dazu 

beitragen, daß die Verbindung der Deutschen in Amerika zur alten Heimat und 

zum Deutschtum aufrechterhalten und gepflegt wird. Darüber hinaus müßte 

die deutsche Regierung verstärkte Anstrengungen unternehmen, um durch ihre 

„Goethe-Institute“ u. dgl. m. den Deutschen in aller Welt einen kulturellen 

und menschlichen Rückhalt zu bieten. Auch seitens der Kirche könnte mehr 

getan werden. Freilich sind hier die finanziellen Mittel, besonders aber wegen 
des Priestermangels in den deutschsprachigen europäischen Ländern die per- 

sonellen Möglichkeiten beschränkt. In erster Linie kommt es jedoch auf unsere 

Deutschen in Amerika selbst an, ob sie ihre Herkunft als Ballast oder als Be- 

reicherung ansehen. Was den religiösen Bereich anbelangt, habe ich während 

meiner Amerikareise bei den Dobrudscha-Deutschen durchwegs gute Erfah- 
rungen gemacht. Sollten es die in Amerika heranwachsenden jungen Deutschen 

für wert finden, ihr Deutschtum — nicht in einer Gettoatmosphäre, sondern 

neben dem Wirken als Amerikaner — zu pflegen, so ist mir um die Zukunft 

nicht bange. Läuft die Entwicklung allerdings in der bisherigen Weise weiter, 

sind die Bande des Deutschtums über den Atlantik sehr bald zerschnitten. 

Medsidia 

Von Irmgard-Gerlinde Stiller, geb. Leyer, Sofular 

Wenn man von Konstanza nach Bukarest fuhr, kam man durch das Markt- 

städtchen Medgidia. Von unseren Bauern wurde es „Meschedi“ genannt. Wollte 

man von Bukarest nach Kobadin oder weiter nach Bazargic, in die Süddobrud- 

scha, und umgekehrt, so mußte man in Medgidia umsteigen. — Es war ein 

wichtiger Bahnknotenpunkt im Güter- und Personen-Eisenbahnverkehr in die 

Süd- und Norddobrudscha. Auch erinnere ich mich an Erzählungen, die besa- 

gen, daß Medgidia ehemals ein blühender Handelshafen gewesen sein soll, ge- 

legen an einem „Arm der Donau“, der nach und nach versiegt ist. Zurück blieb 

ein Tal, das stellenweise sumpfig und von Rohr, Schilf — unsere Bauern sag- 

ten „Liescht“ — und anderen Sumpfpflanzen bewachsen war. Das ist das 

„Cara-Su-Tal“ und jeder Dobrudschaner kennt es. Es hat seinen Namen aus 

der Türkenzeit und heißt auch heute noch so. Ein türkischer Name also, der 
zu deutsch „Schwarzes Wasser“ heißt. 

Wir kennen unser „Meschedi“ als einen Marktflecken, der für die Dobrudscha 

eine große wirtschaftliche Rolle gespielt hat. So hatte dort z. B. die erste von 

Dobrudscha-Deutschen gegründete Bank ihren Sitz. In Medgidia befanden sich 

große Kalk-Steinbrüche, und somit gab es auch viele Kalköfen. Der meiste 

Kalk wurde von hier bezogen. Heute stehen dort große Zementfabriken. Zu un- 

serer Zeit hatte nur Cernavoda eine Zementfabrik. 

Wer von unseren alten Dobrudschanern hat „Meschedi“ nicht wie seine We- 

stentasche gekannt? 
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Die „Geamie“ (Moschee), das Spital, die Kaserne des 25. Artillerie-Regimentes 

und in der Nähe das serbische Denkmal, das im Jahre 1921 von Serbien errich- 

tet worden ist, für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Serben. Unseren alten 

Dobrudschabauern bedeutete Medgidia sehr viel und wäre aus ihrem Bauern- 

leben nicht hinwegzudenken gewesen. 

Leider sagt dieser Name unseren Kindern heute nichts mehr. Vielleicht noch 

meiner Generation, der beim Hören dieses Namens ein Hauch verzauberter 

Glückseligkeit aus vergangenen Kindheitstagen über das Gesicht huscht. 

Allzu gut weiß ich noch, wenn daheim das Geld etwas knapp geworden war, 

sagten unsere Eltern: „Wir müssen Frucht einmachen (oder Popschei abmachen), 

den Wagen richten und morgen vor Tag nach Meschedi fahren.“ 

Mancher von unseren alten Dobrudschanern wüßte bestimmt so allerhand 
über Medgidia zu erzählen. 

So setzte ich mich denn anläßlich eines Besuches mit dem einstigen Groß- 
bauern Christoph Rösner aus Fachria zusammen und ließ mir allerlei Authen- 
tisches erzählen. Wir redeten uns geradezu in eine Begeisterung hinein, daß es 
uns war, als ob wir beide in Medgidia über den Marktplatz gingen. So lebens- 
nahe war uns alles. Doch hören wir nun, was der einstige Großbauer alles zu 
erzählen weiß. 

Medgidia war der größte täglich stattfindende. Markt in der Dobrudscha. Er 
war weit größer als der auch sehr bekannte Markt in Kogealak. Außer dem 
Frühjahrsmarkt und dem Herbstmarkt fand jeden Freitag der Wochenmarkt 
statt, und noch ein täglicher Markt. 

Der tägliche Markt war der Getreidemarkt. Verschiedene Getreidearten, Hafer, 
Gerste, Weizen, Roggen, Leinsamen, Raps, Mais und andere, wurden hier von 
den Bauern zum Tagespreis an Getreidehändler verkauft. 

Medjedia ERTL R Vedereg, Generalä 

Medgidia im Jahre 1910 

     



  

Mit hochgeladenen Fuhren (Kastenwagen) und schon viele Kilometer be- 

schwerlichen Weges hinter sich, standen die Bauern und warteten auf den 

„Meßit“ (Makler) der den Markt eröffnete und somit den Kauf und Verkauf in 

Gang brachte. 

Beginn war acht Uhr, und gegen 17 oder 18 Uhr ging er zu Ende — das hing 

von der Jahreszeit und der hereinbrechenden Dunkelheit ab. 

Der „Meßit“ setzte den Tagespreis fest. Er stellte eine „Chitanfä“ (Quittung) 

über den Getreide-Preis aus, und die Getreidehändler mußten sich danach 

halten. Sie zahlten unseren Bauern den vorgeschriebenen Preis. 

Auf diesen täglichen Getreidemarkt brachten unsere Bauern sehr oft auch 

andere Felderzeugnisse zum Verkauf mit, z. B. Kartoffeln, Kürbisse, Zwiebeln 

u.a.m. 

Jeden Freitag fand der Wochenmarkt statt. Meistens wurde auf ihm Vieh 

verkauft bzw. angekauft sowie Geflügel. 

Aber auch landwirtschaftliche Geräte, je nach Jahreszeit, waren hier zu fin- 

den: Wagen, Gabeln, Schaufeln, Rechen, Hof- und Harmanbesen (Dreschplatz- 

besen). Besonders vor der Ernte kaufte man Wurfgabeln, Fruchtschaufeln und 

Rechen, alles aus Holz angefertigt. Bis aus Bessarabien kamen Bauern mit ihren 

großen Wagen, hochbeladen mit diesen Erntegeräten aus Holz, um sie hier in 

Medgidia auf dem Markte zu verkaufen. 

Ging es dem Herbste zu und somit dem „Herbsten“ — der Weinlese — wurden 

auf dem Wochenmarkte auch Weinfässer verschiedener Größen gekauft sowie 

Bütten, in die die Trauben eingemahlen wurden, um sie gären zu lassen, und 

von hier dann den gewonnenen Wein in die Weinfässer umzufüllen. 

Der Frühjahrsmarkt — auch Frühjahrspanair genannt — fand vom 1. bis 

15. Juni statt. 

Was an Geräten für die Ernte- und Dreschzeit gebraucht wurde, kaufte man 

hier. Es gab immer ein reichhaltiges Angebot. 

Der Herbstpanair erstreckte sich vom 15. bis zum 31. Oktober. Was man alles 

auf so einem Panair (auf türkisch: Panayir = Jahrmarkt oder Messe) erleben 

konnte, beschrieb ich bereits im Jahrbuch 1960 auf Seite 37. Hier gab es alles, 

was man zur Deckung des täglichen Bedarfes benötigte: für die Wirtschaft und 

für das Haus, von der Stecknadel bis zum besten Pferde. 

Soweit möglich, lag oder hing alles ausgebreitet an den jeweiligen Ständen 

— wir sagten „Buden“ — und die Besitzer derselben boten lauthals die vor- 

handene Ware an, priesen deren Güte und übertrafen sich gegenseitig im Nach- 

lassen der Preise, um dadurch Kunden anzulocken. 

Wer einmal einen orientalischen Bazar erlebt hat, kann sich von unserem 

„Panair“ ein Bild machen. Allein schon die Farbenpracht der gesamten Waren 

stach ins Auge und reizte zum Kauf. 

Hier muß ich nun auch etwas erwähnen, das ich im Jahrbuch 1970 in meinem 

Bericht „Potemkin“ versäumt habe. 

Auf dem Panair — natürlich auch in allen anderen Läden und Geschäften 

der Städte und Dörfer — gab es besondere Kissen-Platten zu kaufen. Aufschwar- 

zem Samt waren manchmal der Kopf eines Mannes und der einer Frau gemalt, 

umgeben von einem Kranz bunter Blumen oder Ranken. Auf manchen Platten 

war nur ein Mann oder nur eine Frau gemalt und auf wiederum anderen Kis- 
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sen-Platten eine Kate — ein Bauernhaus — mit flatternder Wäsche auf der 

Leine, davor, ein über den Bäumen aufgehender Mond, auf dem kleinen See 

bei der Kate zwei dahinziehende Schwäne und auf dem First des Daches stand 

Adebar in seinem Nest. 

Diese Motive sind mir in lebhafter Erinnerung; doch gab es noch manche 

andere Bilder. 

Diese schwarzen Samtkissen-Platten sah man in vielen unserer Bauernhäuser 

zu Sofakissen genützt oder eingerahmt unter Glas als Bild an der Wand. 

Schon damals machte ich mir Gedanken über die Herkunft dieser schwarzen 

Samtkissen bzw. -bilder, und ich rätselte stets, was das wohl für ein Maler 

sein könnte, der sich diesen schwarzen Samt als Hintergrund gewählt und im- 

mer die erwähnten, gleichen Motive in bunten Farben aufgemalt hatte. 

Vor zwei Jahren kam ich nun hinter dieses „Geheimnis“. 

Kurz vor ihrem Tode schenkte mir meine Tante Elsa Leyer eine Kissen-Platte 

auf schwarzem Samt. Darauf ist eine Kate gemalt, eine Leine mit flatternder 

Wäsche, ein hinter Bäumen aufgehender Mond und ein kleiner See mit zwei 

dahinziehenden Schwänen. Und auf dem Dachfirst steht Adebar in seinem Nest. 

Die Kissen-Platte war sehr sorgsam in weiches Seidenpapier eingewickelt, 

das sehr abgegriffen und vergilbt schon mehr einem Spinnennetz glich. So wurde 

sie einst auf dem Panair eingepackt und beides, die Kissen-Platte und das 

Seidenpapier, stammen noch aus der Heimat — aus Meschedi! 

Gut überstanden haben sie die Reise von Cernavoda nach Österreich, in die 

Tschechoslowakei und von dort nach Polen. Selbst die Flucht haben sie über- 

dauert, den beschwerlichen und gefährlichen Weg nach Westen bis in die Nähe 

von Cuxhaven. 

Und während ich vorsichtig die Kissen-Platte auswickelte, um sie mir anzu- 

sehen, fragte meine Tante, ob ich denn wüßte, wo diese Kissen-Platten her- 

kämen. Ich verneinte, und meine Tante begann die Geschichte dieser für mich 

geheimnisvollen schwarzen Samtkissen zu erzählen. 

Ihr Blick war dabei entrückt, weit in die Vergangenheit gerichtet, und ihre 

Stimme klang fast andächtig. Immer war sie so, wenn sie von daheim etwas 

erzählte. 

„Weißt Du“, begann Tante zu erzählen, „als im Sommer 1905 in Konstanza die 

an Land gegangenen Matrosen des Panzerkreuzers Potemkin zum Teil in unse- 

ren deutschen Gemeinden in der Dobrudscha Unterkunft und Anschluß durch 

ihre Einheirat gefunden hatten, blieben noch russische Matrosen in der Stadt. 

Sie mußten zusehen, daß sie irgendwo in Arbeit und irgendwie zu Brot kamen. 

Und — es erging ihnen damals so, wie uns nach der Flucht — sie nahmen jede 

sich bietende Arbeitsmöglichkeit wahr, und so mancher entdeckte neue Fähig- 

keiten in sich. So gab es einige unter diesen russischen Matrosen, die nach dem 

Malpinsel und dem Farbtopf griffen. Auf tiefschwarzem Samt — schwarz und 

undurchdringlich war auch ihre damalige Lage — malten sie in bunten Farben 

all das, was sie in Rußland zurückgelassen hatten und das ihnen das Teuerste 

auf dieser Welt war: ihre Eltern, die Frau oder die Braut, den Bruder, die 

Schwester, ihr Heim und Haus und Hof. Das Liebste, das sie verloren und nie 

wieder sehen sollten, die große Sehnsucht nach der Heimat und all das, was 

sie in jener dunklen und schweren Zeit bewegt hatte, malten sie auf schwarzen 

Samt. Und sie boten diese schwarzen Kissen-Platten feil, an Geschäftsleute, an 
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den Straßenecken in Konstanza und auf den verschiedensten Märkten, um aus 
dem mageren Gewinn leben zu können, um aus eigener Kraft in der Fremde 

festen Boden unter die Füße zu bekommen. 

So erzählte mir meine Tante das weiter, was sie selbst als kleines Mädchen 

vor sechzig Jahren aus dem Munde eines Potemkin-Matrosen erzählt bekom- 

men hatte. 

Für mich war es nur allzu verständlich, daß ich diese schwarze Kissen-Platte 

einrahmen ließ, und fortan hängt sie als Bild — vom Panair aus Medgidia — 

in meinem Wohnzimmer, sehr zum Entsetzen meiner kunstbeflissenen Familie. 

Für mich ist es ein kleines Kunstwerk. Erst heute kann ich mich so richtig in 

die Lage der damaligen Potemkiner hineindenken. — 

Doch wieder zurück zum Herbstpanair. 

Neben den erwähnten „Buden“ mit ihren wichtigen Waren fehlten auch nicht 

die jüdischen Stoffhändler, die, fast alle, aus Bessarabien gekommen waren, 

um hier auf dem Herbstmarkt ihr Geschäft zu machen. 

Vom Feinbäcker bis zum Meßit und Geambasch (Pferdehändler) waren alle 

Branchen vertreten. Selbst die Krautgärtner (Gemüsehändler) waren zahlreich 

gekommen, um ihre eigenhändig gezogenen Erzeugnisse zu verkaufen: Kraut 

(Weißkraut) zum Einlegen bzw. zum Einschneiden für den Winter, Paprika, 

„Vinete“ (Eierfrucht), Zwiebeln, Sellerie, Lauch, Gelberüben, Petersilien- und 

Pastinakwurzeln und verschiedene andere Gemüsesorten. Hier war alles zu 

haben, um sich für den Winter mit dem einzudecken, das man nicht selbst an- 

gebaut hatte. 

Einige unserer Bauern, und vor allem die Rumänen, Bulgaren, Türken usw. 

brachten ihre Wolle von den eigenen Schafen sowie ihre selbstgewebten Tuche 

mit nach Medgidia. Hier hatten die beiden deutschen Tuchfabrikanten, Görres 

aus Kogealak und Steinke aus Murfatlar ihre Annahme- und Ausgabestellen 

für Tuche und Wolle eingerichtet. Wer auf den Markt kam, nutzte diese Ge- 

legenheit, um ihre Wolle zum Kämmen, Spinnen und Färben abzugeben, ebenso 

die Tuche zum Walken, Färben und Pressen. Beim nächsten Marktbesuch holten 

sie die fertige Ware wieder ab. 

Das wäre wohl das Wesentlichste über die verschiedenen Märkte in Medgidia. 

Begleiten wir nun meinen Gewährsmann, Herrn Christof Rösner, bei dem 

Verkauf von Vieh. 

Er schickte voraus, daß von den Käufern und Verkäufern die deutschen Bauern 

als die ehrlichsten gegolten haben. 

Es folgten ihnen die Rumänen, Türken, Tataren und Bulgaren. Vor den jüdi- 

schen Kaufleuten mußte man sich dagegen sehr in acht nehmen. Man mißtraute 

ihnen. 

Hatte ein Rumäne, Tatare oder ein anderer über einen Viehkauf oder -verkauf 

verhandelt, so wurde meistens ein deutscher Bauer hinzugezogen. Sein Rat, 

seine Meinung und sein Vorschlag wurden von den anderen gerne gehört und 

angenommen. Er hatte so manchen entscheidenden Einfluß auf den Kauf. 

Hören wir nun, wie sich die einzelnen Käufe und Verkäufe zugetragen haben. 

Das zum Kauf oder Verkauf bestimmte Pferd wurde vorgeführt und von allen 

Seiten sehr eingehend betrachtet. 
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Das Alter eines Pferdes konnte man an seinen Zähnen erkennen. Man las 

es an der Krone der seitlichen Zähne des Pferdes ab. Das war sicherer und über- 

zeugender, als das Geschwätz der „Geambaschen“, die bei keinem Pferdekauf 

und -verkauf gefehlt haben. 

Beim Hornvieh dagegen las man, das Alter an den Ringen der Hörner ab, 

etwa so wie man das Alter eines Baumes an den Ringen der Baumscheibe 

abzählen kann. 

Bei den Schafen war es nicht sehr schwer, das Alter zu ermitteln. Man sah 

es ihnen leicht an, wenn sie älter waren. Außerdem wurde ein Schaf nicht älter 
als vier, in seltenen Fällen fünf Jahre. 

Bei den Schweinen kannte man sich noch besser aus. Auf den ersten Blick 

wußte man, was ein Läufer und was ein Zuchtschwein war. Die schlachtreifen 

Schweine waren ohnehin nur zweijährig. Meistens setzte man sie schon als 

Einjährige zum Schlachten ab. 

Mit Geflügel haben unsere deutschen Bauern in Medgidia auf dem Markt nicht 
gehandelt. Vielleicht mit einigen wenigen Ausnahmen. Ein jeder Bauernhof 

hatte sein eigenes Zucht- und Schlachtgeflügel. Dieser Handel lag bei den Tür- 

ken, Tataren usw. Es wurden angeboten: Gänse, Puten, Truthähne, Enten, Hüh- 

ner, Hähne und Perlhühner. 

Die Türken und Tataren verstanden sich besonders gut in der Zucht der Trut- 

hähne und Puten. — 

Vor dem 1. Weltkrieg, als unsere Leute noch ärmer waren, hatte ein jeder 

auf den Markt fahrende Bauer seinen „Brottorbel“ (Brotsäckle) — nach dem 

rumänischen Wort „Torbä“ — Jagdtasche oder Hausiererkorb — mit Brot, Speck 

oder Wurst, Schafkäse, einem geräucherten „Gänseschenkele“ oder einem „Gän- 

sebrüschtle“ bei sich auf dem Wagen. Erst in den letzten Jahren, als es ihnen 

besser gegangen war, konnten sie sich eine Einkehr in einem Eßhaus, einer 

„Bodegä“ oder einer „Cärciumä“ (Schenke) erlauben, um dort bei einem Imbiß 

und einem kleinen Trunk den erfolgreichen Handel traditionsgemäß mit dem 
„Aldämasch“ (Kauftrunk) zu krönen. 

Doch, wenn man von Medgidia spricht, denkt man nicht ausschließlich an den 

„Aldämasch“ und an den Markt. Vielmehr zieht das gesamte bunte Panorama 

des Panairs mit seinem Treiben, Handeln und Feilschen an einem vorüber: die 
hinter ihrem Stand stehenden und absatzheischenden Geschäftsleute, der von 

allen gut gekannte „Meßit“ (Getreidemakler), der Name eines renommierten 

Augensanitäters, der in und um dem Marktstädtchen segensreich gewirkt hat, 

die seit Generationen bekannte Jahrmarktwitzfigur sowie viele heitere Bege- 

benheiten von unseren Bauern selbst erlebt — all dies gehört mit zu diesem 

Namen „Medgidia“, ist eng damit verbunden und klingt hier in Deutschland, 

nach über 30 Jahren, immer noch nach im Gedächtnis unserer alten Dobrudscha- 

bauern. 

Wer von uns Deutschen aus der Dobrudscha könnte je den Namen ‚None‘ 

vergessen? Er war ein Begriff für groß und klein. None Tarnoff war ein Bul- 

gare und in Medgidia geboren. Im rumänischen Heer war er Sanitäter im 

Range eines „Plutonier-Major“ (Stabsfeldwebels). Er arbeitete in Medgidia zu- 

sammen mit einem türkischen Augenarzt, der im 1. Weltkrieg Major im rumäni- 

schen Heer war. 

Ich kann mich noch sehr gut erinnern, daß None (er wurde nur so genannt) 

in die Dörfer kam, um an den Schulen den Kindern Pocken zu setzen und nach 
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Die Moschee von Medgidia (1922) Der Augenarzt von Medgidia 

(None Tarnoff — 1925) 

ihren Augen zu sehen. Die Augenkrankheit ‚Trachom‘ trat hie und da unter 

uns Schulkindern auf. Nach der Reihenuntersuchung wurden die Eltern und die 

betreffenden Kinder nach Medgidia bestellt. In seiner Praxis oder auch im 

Spital in Medgidia, je nach Erfordernis, brannte None oder der Türkendoktor 

den Erkrankten die ‚Trachoma‘ (so sagten wir) aus den Augen, und zwar mit 

einem Höllenstein. So jedenfalls erzählten es uns unsere Schulkameraden nach 

ihrer Rückkehr aus Medgidia. Daher war None von uns sehr gefürchtet. 

Man erzählte sich, daß None einmal eine Weltreise machen wollte. Leider 

ging ihm das Geld aus, und er kehrte wieder nach Medgidia zurück, sehr zur 

Freude seiner Patienten und Freunde. Er baute sich ein zweistöckiges Haus, 

was damals aufsehenerregend war. Hier wohnte er zusammen mit seiner Mutter 

und seinem Bruder, der Meßit (Getreidemakler) am Markte in Medgidia war. 

Eine Dobrudschanerin erzählte mir, daß Nones Haus für sie damals, dem 

Bauernkind vom Dorfe, das erste zweistöckige Haus war, das sie bis dahin 

in ihrem Leben gesehen hatte. Sie war von diesem Haus tief beeindruckt. In 

Nones Haus gingen viele Leute — meist Deutsche — ein und aus. Es war ein 

sehr gastfreies Haus, an das heute noch von so manchem mit Freude gedacht 

wird. ‚Ft: 

Ebenso war aber auch None in den deutschen Häusern ein gern gesehener 

Gast. Vor dem Ersten Weltkrieg ging None im Hause unserer Großeltern 

Stiller in Fachria ein und aus. 
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Im Zuge der bulgarischen Umsiedlung — Umsiedlung der Dobrudscha-Bul- 

garen — wurde auch None umgesiedelt. Er lebte in Bazargik und stand mit 

Christoph Rösner bis 1941 in engem Briefwechsel. 

Wenn man von dem Panair spricht, kommt einem unwillkürlich auch die 

Gestalt der ‚Gergina‘ in den Sinn. 

Wer vom Markte heimgekehrt war, wurde von den Daheimgebliebenen 

neckisch gefragt: „On, hascht au d’Gergina tanza lassa?“; Gergina war ein 

fast uraltes verhutzeltes Zigeunerweiblein, das sich in alten Kleidern — ob 

Damen- oder Herrenkleidern — das spielte bei ihr keine Rolle — wie eine 

Gartenscheuche gekleidet hatte. An ihren Füßen trug sie ein Paar alte, schief- 

getretene und stets zwei Nummern zu große Schoschon (Gummiüberschuhe) 

oder ein Paar abgelegte, ausgelatschte Herrenschuhe, die ebenfalls einige Num- 

mern zu groß waren. Für ein bis zwei Lei tanzte Gergina jedem etwas vor 

und trieb ihre groben Scherze, die oftmals für Kinderohren höchst ungeeignet 

waren. Den größten Ulk aber hatten die Offiziere mit ihr. 

Gergina gehörte einfach zum Panair und zu Medgidia, groß und klein hatten 

ihren Spaß an ihr. Wer vom Markte heimgefahren war, mußte sie zumindest 
gesehen haben, ansonsten war er nicht ganz auf seine Kosten gekommen. 

Unsere Bauern erlebten auch so manche Episode auf dem Markte in Medgidia, 

worüber sie sich heute köstlich amüsieren. Damals aber brauchten sie Zeit, um 

mit dieser — für sie fatalen — Sache fertig zu werden. So mancher verschwieg 

sie überhaupt, weil er schon genug der Hänseleien der eigenen Familie aus- 

gesetzt war und nicht auch noch für den Spott der Nachbarn und der übrigen 

Dorfbewohner sorgen wollte. 

Jedoch auch das bestgehütete Geheimnis kam irgendwann einmal an das 

Tageslicht, wenn auch erst Jahre später. 

So erging es unserem Sammelvetter, der auch einmal ‚reingelegt‘ wurde. 

Eine Fahrt nach Medgidia auf den Markt war wieder einmal fällig. Sammel- 

vetter bekam von seiner Tochter ‚Marre‘ den Auftrag, einen guten Hosenstoff 

mitzubringen. Daraus wollte sie ihm, dem ‚Vatter‘, eine Hose schneidern. 

Es hatten sich auch sonst noch so verschiedene Kleinigkeiten angesammelt, 

die für „drinnen und draußen“ benötigt wurden. So fehlten ihm draußen Nägel 

verschiedener Größen. ein Stiel für den großen Hammer und einer für den 

Drexel. Beide brachen ihm ab beim letzten Krinnenreparieren. Es fällt ihm 
auch der Blaustein ein, den er auf keinen Fall vergessen durfte. Wenn die 

Weingartenspritzung los geht, muß alles dafür da sein. 

Doch auch im Haus fehlte so manches. Seit Tagen hörte er seine Frau am 

Morgen und am Abend beim Milchseihen brummen: „Des Seihtichle will on 
will aber gar net meh halta! Der littrich Marfakerl hat doch die vorich Woch 

nix dabei kett, on ich meßt doch obedengt a neies Seihtichle han!“ 

Und Marre, die älteste, lamentierte auch schon eine Weile, daß die Näh- 

maschine klopfen und quietschen würde, und sie müßte unbedingt geölt wer- 

den. Wie soll sie denn für ihn die neue Hose nähen? Das Nähmaschinen-Öl- 

kännle sei längst leer und auch sie machte den Marfakerl dafür verantwortlich, 

denn er hatte auch kein Nähmaschinenöl in seiner Bude. 

Der „Marfakerl“ — rumänisch: marfagiu — war ein rumänischer Kaufmann, 

wie etwa der Hausierer hier in Deutschland. Nur, daß er nicht mit einem 

Koffer in die Häuser ging, sondern in einem Einspänner seine Kurzwaren durch 
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die Dörfer fuhr und ab und zu laut „marfagiu“ rief (marfa = Ware). Auf dem 

Budendache — das Wägelchen war überdacht — hing eine kleine Glocke, die 

während des Fahrens in Bewegung kam und je nach dem Zustand der Land- 
und Dorfstraße mal stärker, mal schwächer zu bimmeln anfing. 

Alle Hausfrauen kannten dieses Glöckchen-Geläut und kamen an die Straße, 

um am Wagen ihre benötigten Kurzwaren zu kaufen. In manch kleinem Dorf 

war dies die einzige Kaufmöglichkeit. 

Daher hatten die meisten Marfakerle auch verschiedene Stoffe in ihrer Bude: 
für Bettzeug, Schürzen und Gardinen, für Kopftücher (für die Feldarbeit) und 

für Oberhemden. Er hatte mitunter schöne und auch preiswerte Stoffe, die 

gerne von den Landfrauen gekauft wurden. Auch Häkelgarn und -wolle, 

Strümpfe, Arbeitshosen usw., kurzum — die Bude des Marfakerls war ein 

kleiner Kaufladen auf Rädern. 

Der Sammelvetter fuhr gerne nach Meschedi, er wollte ja selbst wieder ein- 
mal hören, was in der Welt so alles passiert ist und wie die Getreidepreise lie- 

gen. Und — ja, den Hosenstoff für ihn! Längst hätte er eine neue Hose haben 

müssen. 

Während er in seinen Gedanken der Reihe nach die Marktgänge ordnete, 
hatte er auch schon die Pferde an den kleinen Wagen gespannt und den Sack 
mit dem Futter für sie in den Wagenkasten geworfen. Die Pferde sollten eine 

Beschäftigung haben, während er mit den Einkäufen zu tun hatte. 

In sich selbst vertieft, verließ er den Hof, ohne auf die nachgerufenen guten 

Ratschläge seiner Frau und seiner Tochter hingehört zu haben. Erst unter- 

wegs, als er sich seine Gänge nochmals durch den Kopf gehen ließ, fiel ihm ein, 

daß sie ihm ja etwas nachgerufen hatten. Und noch einmal exerzierte er in 

Gedanken seine durchzuführenden Marktgänge durch, und da waren auch wie- 

der die beiden Stimmen, die in ihm nachklangen: „.... on net vergessa, a 
Stickle Amerika (Nessel) vor mei Seihlompa, heerscht?“ „... aber er soll jo 

gut sei on net so teier, lasset eich jo nix andreja!“ 

Nun ja, er weiß ja eh schon alles und wird auch alles recht besorgen. Er 

hatte noch immer gut eingekauft und noch immer waren sie zu Hause mit 

seinen Einkäufen zufrieden. Aber die machen halt immer so’n Wesen mit dem 

bißle Eingekaufsel! 

Inzwischen war Sammelvetter in Meschedi am Markte angelangt und fand 

auch gleich einen geeigneten Platz, um seinen Wagen abzustellen. Er strängte 

die Pferde nur ab und band eines rechts und eines links vom Wagenkasten an, 

schob mit der Hand das Stroh im Kasten bis vor unter den Sitz und warf ihnen 

in den freigewordenen Wagenkasten den Inhalt des mitgenommenen Futter- 

sackes vor. 

Nun schickte sich Sammelvetter an, auf den Markt zu gehen. Zuvor aber 

prüfte er noch einmal, ob seine Geldtasche auch noch in der inneren Kitteltasche 

war, zog den Lieschtkorb mit dem Brottorbel von unter dem Sitz hervor — 

den hatte seine Frau ihm gerichtet während er die Pferde anschirrte — und 
strebte gemächlich den Verkaufsbuden zu. 

Planmäßig erledigte er zuerst seine Geschäfte, denn darin verstand er sich am 

besten, das ging ihm schneller von der Hand, um dann in aller Ruhe den ihm 

von seiner Tochter Marre so ans Herz gelegten Hosenstoff auszusuchen. 

Sammelvetter fand alles nach Wunsch. Selbst das ‚Stickle Amerika‘ für das 
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Seihtuch seiner Frau fand er mühelos, so daß ihm der verschwenderische Ge- 
danke kam, seinen beiden Frauen zu Hause eine kleine Freude zu machen. Und 
er suchte sich zwei schöne bunte Kopftüchelchen heraus, eines mit Blumen, 

heller und lustiger in den Farben für die Marre und das zweite mit etwas 
ruhigeren Farbtönen für seine Frau. Im Frühjahr, wenn das Popschei- und 

Weingartenhacken losging, würden sie diese neuen Kopftücher gut gebrauchen 

können. 

Sehr mit sich und seinem Einkauf zufrieden, spazierte er nun mit seinem 

bereits angefüllten Lieschtkorb fest in der Hand gemütlich zwischen den Buden, 

um nach den Stoffständen Ausschau zu halten. Er lief sie spähend und suchend 

ab, um erst einmal einen Überblick zu bekommen über das, was an Stoffen 
angeboten wurde. Dann ging er schon etwas näher an die Stoffbuden heran, 
beäugte so manches Stück, befühlte und prüfte, ob auch Qualität und Preis im 

rechten Verhältnis zueinander ständen und zum andern, er hatte ja auch eine 

bestimmte Vorstellung von der Farbe und dem Muster seiner ihm noch zu 
schneidernden Hose. 

Leider fand Sammelvetter nicht den ihm vorschwebenden Hosenstoff, weder 
in der Qualität noch im Preis. Was ihm gefiel, war zu teuer und was billiger 

war, gefiel ihm überhaupt nicht. 

Er war etwas enttäuscht und hätte am liebsten gar nichts gekauft, aber ohne 
Hosenstoff konnte er doch unmöglich heimfahren! 

Und so machte er noch einmal geduldig suchend die Runde an den Stoff- 

ständen und prüfte eingehend die einzelnen Stoffballen, die er in die engere 

Wahl ziehen könnte und die ihm so einigermaßen zusagten. 

Während Sammelvetter gerade wieder abwägend an einem Stoffballen stehen 

geblieben war, um sich eingehender mit ihm zu befassen, gesellte sich ein Kauf- 

mann von schräg gegenüber zu ihm. Dieser hatte schon eine ganze Weile den 
Sammelvetter und seine Unschlüssigkeit beobachtet. 

Das mußte er sich unbedingt zu Nutzen machen, und er redete deshalb den 
Sammelvetter wie einen guten Bekannten an: „Vatter, kaaf doch net bei dem 

stenkigen Judd! Komm lieber zum Adam (damit meinte er sich selbst), der hat 

viel bessere on billigere Stoffe, ganz gwieß, nomma gute bessarabische Tuche!“ 

Bei dieser vertrauensseligen Anrede schien unserem Sammelvetter endlich 
die rettende und gute Kaufgelegenheit gekommen zu sein, und er ging mit 
dem Adam an dessen Stoffbude. Sehr redewendig. interessiert am Wohl- 
ergehen der Mutter und der übrigen Familie zu Hause, packte der Adam 

schnell und geschickt unserem Sammelvetter ein bereits abgeschnittenes Stück 
.guten bessarabischen Hosenstoffes‘ ein. ohne dabei zu versäumen dessen Güte, 
Haltbarkeit und Preisgünstigkeit zu rühmen und die anderen Stoffhändler als 
glatte Schwindler hinzustellen. Sammelvetter war ganz eingenommen von die- 
sem scheinbar so tüchtigen Kaufmann und seiner Menschenfreundlichkeit. Daß 
er den auch nicht gleich gefunden hatte, er war doch auch an diesem Stoff- 
stand schon zweimal vorbeigegangen! Nun ja, die Hauptsache war, daß er den 

Hosenstoff, der ihm so sehr zu schaffen gemacht, doch noch gefunden hatte. 

Erleichtert atmete er auf, zahlte und ging gutgelaunt. bepackt mit seinem 

Lieschtkorb und den besten Wünschen und Grüßen vom Händler Adam für 
seine Familie zurück an seinen Wagen. 

Die Pferde waren unterdessen friedlich geblieben; ihr vorgeworfenes Futter 

hatten sie aufgefressen. Schnell spannte sie Sammelvetter vor den Wagen, 
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In der Spinnerei, Tuchfabrik von Paul Steinke in Murfatlar (1928) 

denn auf einmal bekam er es mit der Eile zu tun. Seine Gedanken waren 

j schon einige Kilometer voraus. Er malte sich bereits aus, wie die zu Hause 

! staunen würden, daß er so gut und so billig eingekauft habe. 

Er guckte noch einmal in seinen Lieschtkorb, um sich zu vergewissern, daß 

auch alles drinnen ist. 

Da merkte er, daß der Brottorbel noch unangetastet war. Vor lauter Einkauf 

hatte er das Essen vergessen! 

Schmunzelnd nahm er den Torbel aus dem Lieschtkorb und legte ihn auf 

j den Sitz. Er wird es während der Fahrt nachholen, dachte er, schloß den Korb 

Hi und stellte ihr tief ins Stroh in den Wagenkasten, gleich hinter den Sitz. 

% . . 
h Dann nahm er neben seinem Brottorbel Platz, munter zogen die gut aus- 

j geruhten Pferde an und in flottem Trabe ging es heimwärts, nach Fachre. 

u © s ö ® . 
N Die Fahrt wurde ihm gar nicht lange, hatte er doch sein Brot und sein 

Stückl Wurst zu verzehren, sich die Rechnungen noch einmal durch den Kopf 

gehen zu lassen und, was er sonst noch an Neuigkeiten zu hören bekommen 

i hatte. Seine Gedanken gelangten aber immer wieder bei der neuen Hose an. 
j Zufrieden rechnete er aus, wieviel durch die geschickten Hände seiner Tochter 

| Marre eingespart werden könne, und er war stolz auf sie und die preiswerte 

Hose, die sie ihm nähen würde. Während er vom Hauptweg abbog, um die 

Trift hochzufahren, hatte seine Frau daheim in der Küche sein Nahen am 
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Klingen der Wagenräder schon bemerkt. Voller Erwartung trat sie vor die 

Haustür, als er auf den Hof gefahren kam. 

Auch Marre wartete ungeduldig auf den ‚Vatter‘ und seinen Einkauf. Flugs 

kam sie aus dem Hause. und Mutter und Tochter halfen dem Vater beim 

Ausspannen und Abschirren der Pferde. 

Dann entfernte sich der Vater mit den Pferden an den von Marre bereits 

vollgeschöpften Brunnentrog, tränkte sie und führte sie in den Stall. 

Auch hier hatten fleißige und rührige Frauenhände bereits das nötige Futter 

angemacht, und Sammelvetter konnte ruhig ins Haus gehen, um das in Meschedi 

Eingekaufte auszupacken. Er hatte ja nun neue Arbeit, denn die Stiele mußten 

sofort angemacht werden. Inzwischen hatte Marre den Lieschtkorb aus dem 

Wagenkasten heruntergeholt, die vielen Strohhalme an ihm abgelesen und war 

dann behende mit ihm ins Haus gegangen. Sie entnahm dem Korb nur das 

Päckchen mit dem Hosenstoff; denn das Auspacken war Vaters Sache, er hatte 

ja eingekauft, und machte sich sogleich an die Arbeit. 

Die Stecknadeln, das Maßband. die neue große Schneiderschere, die sie die 

letzte Weihnacht bekommen hatte, und die seit Stunden bereits aufgestellte 

Nähmaschine standen in Bereitschaft. Marre wickelte sorgsam den eingepack- 

ten Hosenstoff aus und breitete ihn vor sich auf den weißgescheuerten Tisch. 

Sie begann zu messen, um die einzelnen Hosenteile mit Schneiderkreide auf 

den vor ihr liegenden Stoff zu zeichnen. 

Doch wie sie auch legte, maß und steckte, das zweite Hosenbeinteil kam 

nicht heraus. Das ist doch nicht die erste Männerhose, die ich mache, dachte 

sie bei sich und fing von neuem an zu messen und zu legen. Auch diesmal 

kam sie nicht zurecht und das wollte ihr partout nicht in den Kopf. 

Und noch einmal fing sie mit größter Genauigkeit an zu messen. Aber wie 

sie auch legte und maß — der Stoff wollte und wollte nicht ausreichen. 

Es nutzte auch nichts, daß der ‚Vatter‘ dabeistand und die Mutter noch hinzu- 

kam. Der Stoff wurde nicht länger! 

Dem ‚Vatter‘ war es nicht sehr wohl dabei und er nahm alle Vorwürfe und 

Anschuldigungen — der sonst so gefürchtete Vater — wortlos hin. Was konnte 

er auch jetzt noch tun? Der Adam hatte in seiner Geschäftstüchtigkeit dem 

Sammelvetter nur einen Meter statt eineinviertel des guten bessarabischen 

Hosenstoffes eingepackt. Und daraus konnte die sonst so geschickte Marre nur 

schwerlich eine Herrenhose schneidern. 

Blitzartig kam es ihm jetzt erst in den Sinn, doch leider zu spät, daß er 

den Adam nicht abmessen gesehen hat, als er an dessen Stand war. Daß er 

aber auch nicht besser seine Augen offen gehalten hatte! 

Stillschweigend ging Sammelvetter an den Lieschtkorb, holte die beiden 

Kopftüchlein hervor und legte eines vor die Mutter und eines vor die Marre 

auf den Tisch. Auch das ‚Stickle Amerika‘ und das Nähmaschinen-Ölkännle 

stellte er auf den Tisch, nahm, noch immer schweigend, den Lieschtkorb mit 

den Sachen für ‚draußen‘ und verließ bedrückt das Zimmer. 

Und noch ein „Gschichtle“ vom Markt in Medgidia: j 

Zwei Schwäger fuhren eines Tages nach Meschedi auf den Markt. Sie er- 

ledigten ihre geschäftlichen Dinge und stießen dabei auf einen armen Schäfer, 

der seinen Esel verkaufen wollte.    



   

    

Der Schäfer, ein Rumäne, bemühte sich zwar sehr, um einen Käufer zu 
finden für seinen Esel, doch wie es schien, vergeblich. Der Markttag ging sei- 

nem Ende entgegen, und der arme Schäfer stand noch immer mit seinem Esel 
da. „Er redete dem Teufel fast die Ohren ab“, beschwor alle Heiligen und hatte 

trotzdem keinen Erfolg. Niemand wollte einen Esel kaufen. 

Der Schäfer war der Verzweiflung nahe, als unsere beiden Bauern auf ihn 

zukamen. Sie guckten sich den Schäfer und dessen Esel an, und das Mitleid 

überkam sie. Eine Weile hörten sie sich noch dessen Wortschwall an; dann trat 

Manel kurz entschlossen heran und kaufte dem etwas ungläubig dreinschauen- 
den Schäfer für ein paar Lei den Esel ab, ohne jedoch für den Grauen eine 

Verwendung zu haben. Dann gingen sie an ihren Wagen, banden den so un- 

verhofft dazugekommenen Vierbeiner hinten an den Wagenkasten, und gut- 

gelaunt fuhren die beiden deutschen Bauern, die nicht einmal in ihren ärmsten 

Kolonistenjahren einen Esel besessen hatten, heimwärts — Fachre zu. 

In Medgidia ließen sie aber an diesem Tage keinen glücklicheren Menschen 

als den alten Schäfer, der noch vor Sonnenuntergang und somit vor Markt- 

schluß seinen alten Esel an den Mann gebracht hatte, zurück. 

Unsere beiden Bauern kamen gut zu Hause an. Christoph stieg vom Wagen, 

als sie an seinem Tor vorbeikamen, und so fuhr Manel alleine noch einige Höfe 

weiter. Die Bäuerin war auf dem Hofe beschäftigt, als das Fuhrwerk in den 

Hof einbog. Sie hatte die soeben gespülten und mit kochendem Wasser aus- 
gebrühten Milch-Tontöpfe auf die Staketen des Zaunes ihres Blumengärtchens 

gestülpt. Hier sollten sie von der Sonne gut ausbacken und von der Luft „aus- 

gelüftert“ werden. 

Sie hatte ihren Buttertag, und die gestoßene Butter lag bereits klargewaschen 

im tiefen, kühlen Keller, unter dem Blumengärtchen auf dem Hängebrett. Noch 

am gleichen Abend sollte sie von Furcherts Mutter abgeholt werden, um sie 
anderntags in Cernavoda zu verkaufen. 

Die Bäuerin hatte einige Stunden bei dieser Arbeit zugebracht, denn beides — 

das Buttern und das Töpfewaschen — verlangten größte Sorgfalt und Sauber- 

keit. Rasch stülpte sie die letzten Milchtöpfe auf den Zaun, um sich dem vom 

Markte Heimgekehrten zuzuwenden. 

Beim Anblick des Bauern und des am Wagenkasten angebundenen Esels 

glaubte die Frau an einen Spuk. Als sie aber sah, daß es kein Trugbild, son- 

dern tatsächlich ihr Mann und ein lebendiger Esel waren, die hier auf dem 

Hofe vor ihr standen, und dazu noch zu hören bekam, daß ihr Mann das Tier 

nur aus Mitleid einem armen Schäfer abgekauft habe, da zweifelte sie an 

dessen Verstand. Stillschweigend schluckte sie den Ärger über diesen Leicht- 
sinn hinunter: Mag er doch sehen, wie er mit seinem Esel fertig wird, ja mögen 

die beiden Esel doch sehen, wie sie miteinander fertig werden! So war 

die Art der Bäuerin, 

Inzwischen hatte es sich aber bei den Kindern dieser Straße herumgespro- 
chen, daß Manelvetter einen Esel aus Meschedi mitgebracht habe. Im Nu stand 

fast über ein Dutzend Kinder auf dem Hofe, um den mitgebrachten Esel zu 

bestaunen. 

Der Manelvetter hatte die Pferde ausgespannt, und ein Knecht führte sie in 

den Stall. Dann ging er an den Wagenkasten, band den Esel los und überreichte 

ihn seinem Neffen Adolf: „Do, hascht Du den Esel, er isch jetzert dei, kannscht 

mit ehm macha, was d’wilscht, nor gut muscht zu ehm sei on ehn gut versorga!“ 
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Adolf konnte das alles erst gar nicht fassen. Er wußte nicht, wie ihm ge- 
schehen, daß er plötzlich einen leibhaftigen Esel sein eigen nennen durfte, 
und als er merkte, daß der Manelvetter es ernst meinte, versprach er, daß der 

Esel es bei ihm gut haben werde. 

Berauscht von seinem unverhofften Glücke, stieg Adolf stolz auf des Grauen 

Rücken, ritt einen kleinen Kreis in dem engen Hof und strebte dann dem 

Tore zu. Auf der Straße würde er auf dem Esel viel besser reiten können. 

Und so ritt denn auch Adolf, seinen neuen Esel ausprobierend, einmal die 

Dorfstraße hinauf bis zu Stroms und wieder die Dorfstraße herunter bis zu 

Königs. Und den beiden dicht auf den Fersen folgend lief — manch einer dar- 

unter vielleicht auch etwas neidisch — die ganze ‚Tapon‘ (Bande) hinterdrein. 

Aber Adolf war ein guter Kamerad und hatte ein weiches Herz für sein ‚Fuß- 

volk‘, so daß jeder einmal an die Reihe kam und auf des Grauen Rücken die 

Dorfstraße hinauf und herunter reiten durfte. 

Es war ein seltenes Ereignis für die Dorfjungen, und ihnen stand die helle 

Freude in den vor Eifer erhitzten Gesichtern. Der alte gute Esel aber, der sein 

Lebtag nur mit Schafen zugebracht und von der Menschen-Sprache nur die 

rumänischen Worte seines alten Schäfers verstanden hatte, wurde nun zum 

Spielkameraden von Dorfkindern, deren Sprache er gar nicht kannte. 

Seine Augenlider senkten sich müde, und eine tiefe Sorgenfalte furchte sich 

durch sein langes Eselsgesicht. Ergeben ließ er seine langen Ohren hängen. 

Vielleicht war er aber auch etwas verwundert über die ungewohnte Art seiner 

Verwendung. So nach und nach fand er sich mit der neuen Lebenslage ab, ja 

es wurde ihm zuweilen behaglich unter den tätschelnden Jungenhänden. Er 

wußte selbst nicht wie ihm auf einmal geschehen und womit er sich um einen 

solchen ‚Feierabend‘ verdient gemacht hatte. Doch verstehe einer die Menschen! 

Ebenso wie unser Gewährsmann Christoph Rösner weiß wohl noch manch 

anderer Dobrudschaner seine Erlebnisse, die mit dem Markte von Medgidia 

oder auch Sonstigem zusammenhängen, zu erzählen. Man könnte beliebig lange 

die Reihe „Gschichtla“ fortsetzen, aber ich beende nun meine Plauderei mit 
unserem Großbauer über Medgidia und erzähle ihm nun meinerseits, wie 

Medgidia zu seinem Namen gekommen war. 

Zu Anfang meines Berichtes erwähnte ich schon, daß das Cara-Su-Ta] sei- 

nen Namen von den Türken hatte. So hat auch das Marktstädtchen Medgidia 

seinen Namen einmal von den Türken erhalten. Das halbe Jahrtausend türki- 

scher Herrschaft verblaßt nur allmählich in der Dobrudscha. Die türkischen 

Ortsnamen waren für uns Deutsche jedoch ein fester Begriff, während die 

neuen rumänischen Dorfnamen, die man ihnen einige Jahre vor unserer Um- 
siedlung gegeben hatte, sich nicht recht einbürgern wollten. Hätte man seiner- 

zeit nachgeforscht, wäre sicherlich jedes dieser einst von Türken oder Tataren 

gegründete Dorf mit einer interessanten Gründungsgeschichte verbunden. 

So war ich sehr erfreut, als ich in dem Buch von Gheorghe Olenin las, wie 

der Murfatlarer Hodscha Cantemir über die Gründung Medgidias erzählte. 

Und weil es ja ‚unser‘ Medgidia war, gebe ich es weiter. 

„Unsere Dobrudscha war einst ein Teil des türkischen Kaiserreiches unter 

der Verwaltung des Sultans Mahmud dem Zweiten. Nach ihm bestieg sein 

Sohn Abdul-Medgid den Thron, nach dessen Namen die damalige große Gold- 
münze genannt wurde. 
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Dieser Sultan Abdul-Medgid machte der Dobrudscha ein Geschenk. Er legte 

den Grundstein für einen Markt, etwas weniger als drei Viertel Meilen im 

Westen Murfatlars, der nach seinem Namen „Medgid“ genannt wurde. Hier 

baute er eine große „Geamie“ (Moschee), ausgestattet mit einer königlichen 

Schenkung — dem Ort zur Zierde und Allah zum Ruhm — mit Perserteppichen 

von großem Wert. 

Medgidia wurde zum Schlüssel der Dobrudscha, weil, wo immer man hin- 

gehen oder umkehren will, man durch diesen Ort muß. Und wenn der Sultan 

Abdul-Medgid nicht Murfatlar dafür ausersehen hatte, obwohl es ein großes 

Dorf, alt und reich, zu dem die Wege leichter führen, die Gegend gesünder 

und das Wasser besser ist, dann tat er es nur aus dem Grunde nicht, weil er 

seinen Namen an einen neuen Marktflecken binden wollte, von ihm gegründet. 

Denn in jener Zeit änderte man nicht die einmal gegebenen Namen von Markt- 

plätzen, auch nicht die von Bauwerken, die für alle Zeiten den Namen derer 

tragen sollten, die den Grundstein legten und sie erbauten.“ 

Und wer von unseren Dobrudschanern ist nicht oft genug vom alten Pferde- 

markt in Medgidia in Richtung Kaserne gegangen und dabei an dieser Geamie 

vorbeigekommen? 

Wer von uns hat nicht Dutzende von Malen während des Marktbesuches 

um die Mittagsstunde die Stimme des Hodschas oder des ‚Imam‘ (Vorbeter in 

der Moschee) aus der Höhe des Minaretts gehört oder ihn auch gesehen mit 

erhobenen Händen, sein Gebet laut nach allen Himmelsrichtungen rufend: 

„Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar! Esed en la illa ella Allah; esed en 

Mohamed Rassul Allah. Hai alla ensalat; hai alla Efallah. Allah akbar! La illa 

ella Allah!“ 

Zu deutsch: „Allah ist allmächtig (dreimal gerufen), ich glaube, daß es nur 

einen Gott gibt, Allah! 

Glaube, daß Mohamet sein Prophet ist. Kommt zum Gebet! Kommt zur An- 

betung! Allah ist allmächtig! Allah ist der einzig Eine!“ 

Unvergeßlich ist uns dieser ‚Ezan' (Gebetsruf) des Hodschas vom Minarett 

der Geamie in Medgidia. 

Und so heißt — auch nach unserem 30jährigen Fernsein der Heimat — dieses 

alte Marktstädtchen erfreulicherweise auch heute noch immer — Medgidia. 

Das Treffen von Konstanza 

Von Egon Gottschalk. Berlin 

Der Besuch der russischen Kaiserfamilie in Konstanza war für die 
Bevölkerung der Dobrudscha das größte Fest vor dem ersten Welt- 
krieg. Tagelang wurde gefeiert, und es gibt noch manche Landsleute, 

die von den „schönen Tagen“ berichten können. Wer hätte damals auch 

schon daran gedacht, daß hinter dieser glänzenden Fassade die Weichen 

der Politik auf Krieg eingestellt würden? 

Die hier nachgedruckte Arbeit Gottschalks ist in den „Berliner 

Monatsheften“, 12. Jg., 1934, S. 466—485 erschienen. Die Fußnoten und 

ausführlichen Zitate des Artikels wurden im Jahrbuch weggelassen. 
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Als am 23. Mai 1914 Graf Ottokar Czernin, Österreich-Ungarns Gesandter 
in Bukarest, erstmals die Nachricht über einen bevorstehenden Besuch des 
russischen Zarenpaares bei König Carol von Rumänien in Konstanza nach 
Wien meldete, war eine neue Mächtegruppierung am Balkan bereits voll- 
zogen. Die seit dem Berliner Kongreß mehr und mehr zu selbständigen 
Staatswesen gewordenen Balkanstaaten spielten in der Koalitionspolitik der 
europäischen Großmächte eine Rolle von wachsender Bedeutung, je mehr die 
Türkei als ein in Südeuropa bestimmender Faktor ausschied und je ge- 
schlossener sich die europäischen Großmächte in zwei gewaltige Bündnis- 
gruppen einander gegenübertraten. So suchen schon früh beide Gruppen mili- 
tärische Gegengewichte sich durch Angliederung von Balkanstaaten zu schaf- 
fen, und es ist vor allem Rußland, das bald die Bedeutung der politischen 
und militärischen Kampfkraft eines unter seiner Patronanz stehenden Balkan- 
bundes für die Verwirklichung seiner großen Ziele erkannte und diesen Bund 
zunächst gegen die Türkei, sodann aber gegen den österreichischen Rivalen 
einzusetzen strebte. War es Bismarck gelungen, den bedeutendsten Balkan- 
staat, Rumänien, durch Geheimvertrag von 1883 dem Dreibund in einem 
Defensivbündnis anzugliedern, um Österreichs Stellung gegenüber Rußland, 
das in Bulgarien sich einen willigen Vasallen geschaffen hatte, zu verstärken, 
so hatte sich die Lage am Ausgang des zweiten Balkankrieges vollkommen 
gewendet. Das Bündnis mit Rumänien bestand zwar noch, es wurde sogar am 
5. Februar 1913 erneuert. Aber es war ein eigentümliches Bundesverhältnis 
geworden, ein Bündnis, das dem rumänischen Volk nie bekannt geworden 
war und das, soweit es sich um den österreich-ungarischen Bundesgenossen 
handelte, vor allem auch seinem Fühlen und Wollen schon seit Jahren nicht 
mehr entsprach. Daß es soweit gekommen war, hat mannigfache Ursachen, 
und es soll nicht Aufgabe dieses Aufsatzes sein, diesen im einzelnen nach- 
zuspüren. 

Eine um die Jahreswende 1914 noch stark wirkende Ursache der Verstim- 
mung und Feindseligkeit des rumänischen Volkes gegen die Doppelmonarchie 
war die Haltung der letzteren während der Balkankriege. Es war ein Ziel 
des Leiters der österreichischen Außenpolitik, des Grafen Berchtold, Bulgarien 
aus der russischen Hörigkeit, wie sie sich noch im serbisch-bulgarischen Bünd- 
nis von 1912 eindringlich dokumentiert hatte, loszulösen, eine Ausgleichung 
des rumänisch-bulgarischen Gegensatzes zu erzielen und so auch Bulgarien 
ins Dreibundlager zu ziehen, um eine Bresche in das vom Panslawismus auf 
dem Balkan errichtete Bollwerk gegen die Doppelmonarchie zu schlagen und 
damit vor allem auch den Tatendrang des Großserbentums wirksam einzu- 
dämmen. Diese in Bukarest übel aufgenommenen österreichischen Freundlich- 
keiten für den bulgarischen Gegner fanden zudem bei dem deutschen Bundes- 
genossen keine Unterstützung. In einem aufschlußreichen Briefwechsel zwi- 
schen Berchtold und dem deutschen Staatssekretär von Jagow vom 13. und 
23. März 1913 hatten die gegenteiligen Standpunkte Ausdruck gefunden, und 
der Gedanke Berchtolds von der Schaffung einer rumänisch-bulgarisch-tür- 
kischen „Kette“, „welche das Vordringen des russischen Einflusses nach dem 
Westen versperrt“, war deutscherseits entschieden als ungangbar im Verhält- 
nis zu Rumänien abgelehnt worden. Der Friedensschluß von Bukarest be- 
siegelte die Niederlage der Balkanpolitik Berchtolds. Rumänien hatte sich in 
Waffenbrüderschaft mit dem Hauptfeind der Doppelmonarchie, Serbien, ge- 
funden, und beide Staaten standen am Friedensschluß über Erwarten ver- 
größert und gestärkt einem militärisch wertlos gewordenen, geschlagenen und 
verkleinerten Bulgarien gegenüber. Deutschlands und Österreichs Diplomatie 
war auf den entscheidenden Verhandlungen in Petersburg und Bukarest zu- 
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dem verschiedene Wege gegangen, während Rußland und dem verbündeten 

Frankreich es gelang, diese uneinheitliche Balkanpolitik der Mittelmächte pro- 

pagandistisch geschickt auszuwerten. Österreich wie Rußland hatten sich, 

beide im Hinblick auf Bulgarien und beide aus den verschiedensten Erwä- 

gungen heraus, die Revision des Bukarester Friedensschlusses formell vorbe- 

halten, während Deutschland dem rumänischen Standpunkt der unbedingten 

Sicherung des durch diesen Friedensschluß geschaffenen Status quo vollauf 

Rechnung trug und ihn unterstützte. Die Auswirkung der Politik des Ball- 

platzes auf Rumänien hat Berchtold später selbst klar erkannt, ohne jedoch 

das Fehlerhafte derselben einzusehen. In einem Schreiben an Czernin vom 

10. April 1914 führte Berchtold u. a. aus: 

„Die diplomatische Hilfe, die wir während der ganzen Balkankrise außer 

Rumänien auch Bulgarien geleistet haben, ist in Bukarest nicht nur nicht 

unbemerkt geblieben, sondern hat daselbst ein zwar ungerechtfertigtes, aber 

trotzdem tiefgehendes Mißtrauen gezeitigt, welches auszurotten uns bisher 

versagt geblieben ist. Soweit sich die Situation von hier aus überblicken läßt, 

ist hierin die Wurzel des Übels zu suchen, welches unsere Beziehungen zum 

rumänischen Nachbarstaate vergiftet. Welch gefährliche Waffe dadurch unse- 

ren Gegnern ausgeliefert wird, ist einleuchtend, und mit welch meisterhafter 

Geschicklichkeit dieselbe von ihnen gehandhabt wird, zeigen die Erfolge des 

Herrn Blondel und Poklewski ...“ 

Aber es war dies nicht die einzige Wurzel des Übels. Tiefergehend war 

die ungarisch-rumänische Frage, die durch die Fehler einer magyarisierenden 

Politik zahlreicher ungarischer Regierungen gegenüber der rumänischen Min- 

derheit in Siebenbürgen eine starke Beeinträchtigung des rumänischen Na- 

tionalempfindens gezeitigt hatte, wozu psychologisch auch die Einflüsse nicht 

zu vergessen sind, die von dem leidenschaftlichen Aufleben der großserbischen 

Idee auf den Waffengenossen ebenso sehr ausgehen mußten wie von dem 

gemeinsamen Sieg eine Steigerung des nationalen Selbstgefühls bis zur Über- 

steigerung und — darüber sind sich die Diplomaten in beiden Lagern durch- 

aus einig — zum Größenwahn. Der Revisionsvorbehalt Österreichs war zwar 

eine gewichtige Belastung der Beziehungen zu Rumänien, jedoch nicht ent- 

scheidend, wie auch König Carol in einer der ersten Audienzen dem eben 

zum Gesandten ernannten, im November 1913 nach Bukarest entsandten Gra- 

fen Ottokar Czernin bemerkt hatte. „Diese Wunde werde vernarben, wenn 

nur der Stachel der ungarisch-rumänischen Frage aus der Seele des Volkes 

gezogen werden könnte.“ 

Die Auffassung, daß eine wesentliche Änderung der öffentlichen Meinung 

Rumäniens zugunsten der Doppelmonarchie durch eine grundlegende Wand- 

lung der Politik in Budapest bedingt sei, wird vor allem auch vom Thron- 

folger, dem Erzherzog Franz Ferdinand, geteilt. Es ist bekannt, wie sehr die 

Rumänenfrage den Thronfolger beunruhigte und mit welch heftigen Worten 

er sich am Vorabend der Entrevue von Konstanza dem deutschen Kaiser ge- 

genüber in Konopischt über die Politik des Grafen Tisza beschwerte und 

Kaiser Wilhelm dringend nahelegte, durch den deutschen Botschafter in Wien 

auf Tisza dahin einzuwirken, „er solle die notwendige Gewinnung der Ru- 

mänen durch angemessene Behandlung der in Ungarn lebenden Stammes- 

brüder nicht aus den Augen verlieren“. Graf Czernin kam gewissermaßen 

als Vertrauensmann des Erzherzog-Thronfolgers nach Bukarest und war in 

der Irredentafrage durchaus gleicher Auffassung. Aber der Stand der Dinge 

war bei seinem Eintreffen schon katastrophal verschlechtert. Czernin hatte 

vom Ballplatz die Weisung, das Bundesverhältnis zu klären. Diese Instruk- 
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tion, die Berchtold nach Bukarest sandte, zeigt, daß man in Wien von der 
bulgarophilen Politik erst abgehen zu können glaubte, wenn Rumänien ent- 
schlossen war, dem Bündnis Wirksamkeit zu verleihen und seine Beziehungen 
zu Serbien den Auffassungen und Interessen Österreichs anzugleichen. 

„Daß die Stimmung des rumänischen Volkes für uns nur dem äußeren 
Anstriche nach freundlich war, hat die jüngste Vergangenheit bewiesen. So- 
lange eine solche Stimmung in der öffentlichen Meinung Rumäniens, speziell 
auch im Heere, vorherrscht, können wir nicht erwarten, daß die Kraft des 
Königs im gegebenen Augenblicke ausreichen werde, das rumänische Volk 
zur Erfüllung seiner Bundespflicht und zur Waffenbrüderschaft mit uns zu 
bewegen. Es würde wenig nützen, wenn wir vor diesen Erscheinungen die 
Augen schließen wollten. Wir müssen vielmehr in Bukarest eine offene 
Sprache führen und darauf dringen, daß das rumänische Volk über das be- 
stehende Bundesverhältnis zur Monarchie und sohin darüber aufgeklärt werde, 
auf welcher Seite Rumänien im Falle großer Entscheidungen stehen wird 
und welche unüberschreitbaren Grenzen der Interessengemeinschaft mit Ser- 
bien gezogen sind. Erst wenn Seine Majestät der König und die rumänische 
Regierung durch ihre Zustimmung zu einer diesbezüglichen offiziellen Publi- 
kation den festen Entschluß, am Bündnis mit uns unbedingt festzuhalten, be- 
wiesen haben und die öffentliche Meinung Rumäniens diesen Entschluß durch 
ihr Einverständnis gewissermaßen ratifiziert hat, können wir in unseren Be- 
ziehungen zu Rumänien jene volle Gegenseitigkeit als hergestellt ansehen, die 
allein es uns ermöglichen würde, mit Beruhigung auf die Allianz mit Ru- 

mänien zu vertrauen und sie zum Pivot unserer Balkanpolitik zu machen .. .“ 

Für diese Klärung des Bundesverhältnisses sollte Czernin den Boden vor- 

bereiten. Doch schon die ersten Tage in Bukarest zeigten Czernin die Unmög- 

lichkeit einer solchen Klärung, wie sie Berchtold vorschwebte. Richtig erkennt 
er, daß zunächst die öffentliche Meinung durch eine entscheidende Wendung 

der ungarischen Rumänenpolitik der Donaumonarchie wieder zugewendet wer- 

den müsse: 

„Und dies wäre heute noch ganz gut möglich, weil die rumänische Irre- 

denta noch nicht besteht, weil sie erst im Entstehen begriffen ist, weil man 

heute noch Dinge machen kann, die man in einigen Jahren vergebens ver- 

suchen wird ... Ist die rumänische Irredenta einmal da, hat sie Wurzel 

gefaßt in den Herzen der Bevölkerung, dann wird man vergebens versuchen, 

sie herauszureißen, und es ist die zwölfte Stunde, wenn wir noch etwas er- 

reichen wollen ...“ 

König Carol ließ den Grafen Czernin nicht darüber im Zweifel, daß das 
Bündnis angesichts der österreichfeindlichen Meinung seines Landes gegen- 
wärtig unausführbar sei. In einer Audienz am 7. Dezember 1913 wiederholte 
er dem Grafen Czernin gegenüber die kurz zuvor dem deutschen Gesandten 
bereits abgegebene Erklärung!!), „Rumänien werde gewiß niemals gegen die 
Monarchie die Waffen ergreifen, aber ein Schulter an Schulter Kämpfen sei 
bei der momentanen Stimmung wohl unmöglich“. König Carol hat wenige 
Monate später, am 22. April 1914, in einer offenen Aussprache diese Erklä- 
rung dahin erweitert, „solange er lebe, werde seine ganze Arbeit dahin gehen, 
zu verhindern, daß Rumänien gegen Österreich-Ungarn ins Feld ziehe“, 
eine Zusicherung, die er heldenmütig gegen die Mehrheit seiner Minister schon 
am 3. August 1914 im Kronrat zu Sinaia gehalten hat. Er konnte zwar Ru- 
mänien nicht mehr an die Seite des Dreibundes bringen, aber ein gütiges Ge- 
schick ersparte ihm, persönlich den Eintritt seines Landes in den Krieg gegen 
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die Bundesgenossen erleben zu müssen. Graf Czernin muß daher bereits am 

8. Dezember nach Wien berichten: 

„Ich constatiere das Factum, daß der Bundesvertrag zur Zeit nicht viel mehr 

wert ist als die Tinte und das Papier, auf das er geschrieben ist, daß wir 

momentan auf keine militärische Unterstützung Rumäniens rechnen können 

und daß die Entfremdung reißende Fortschritte machen wird, wenn die un- 

garisch-rumänische Frage nicht bald und gründlich gelöst wird ...“ 

Das Frühjahr 1914 brachte jedoch nicht nur einen erneuten Stillstand der 

ungarisch-rumänischen Ausgleichsverhandlungen, sondern eine von der fran- 

zösischen und russischen Diplomatie geschickt unterstützte weitere Verschlech- 

terung der öffentlichen Meinung Rumäniens gegen Österreich-Ungarn. Am 

98. März 1914 traf in Petersburg das rumänische Kronprinzenpaar mit Prinz 

Carol zum Besuch des Zaren ein, um eine Verlobung des Prinzen mit der 

ältesten Zarentochter anzubahnen. Gleichzeitig fanden gegen die Doppel- 

monarchie in Bukarest öffentliche Demonstrationen statt. Auf diese Vorgänge 

soll hier nicht näher eingegangen werden. Die Ratlosigkeit der österreichi- 

schen Diplomatie ist nunmehr offenbar. Graf Czernin empfiehlt, entgegen sei- 

ner noch am 8. Dezember 1913 vertretenen Auffassung, jetzt rasch „zu han- 

deln“. Man versteht das Fragezeichen Berchtolds bei diesem Wort, wenn man 

erfährt, was Czernin unter diesem Handeln verstand: 

„Und dieses Handeln bestünde einfach darin, dem König klipp und klar zu 

sagen, daß wir diesen einseitigen Bündniszustand nicht dulden können und 

verlangen, daß Rumänien sich entweder offen an den Dreibund anschließt 

oder wir das Bukarester Vorbild nachahmen und auch unbekümmert um die- 

sen, von ihnen zuerst verletzten Bündnisvertrag handeln und uns andere 

Bundesgenossen suchen werden.“ 

„Aber wo?“, vermerkt resigniert Berchtold am Rande. Er kann auch ganz 

zutreffend in der Forderung nach Veröffentlichung der Bündnisverhältnisse 

keinen Nutzen sehen, denn angesichts der rumänischen Volksstimmung ist 

diese Veröffentlichung unmöglich. 

„Gewiß hätte eine volle Klarstellung unseres Verhältnisses zu Rumänien, 

selbst wenn sie negativ ausfiele, ...., den Vorteil, daß wir nicht durch den 

Fortbestand eines geheimen und fiktiven Bündnisses daran gehindert würden, 

auf Anerbieten von anderer Seite einzugehen. Wir würden mit anderen Wor- 

ten durch den offenen Bruch mit Rumänien die volle Freiheit erlangen, uns 

eventuell mit Bulgarien zu verständigen. Dieser Vorteil wäre aber einstweilen 

deshalb illusorisch, weil Bulgarien, welches noch längere Zeit brauchen wird, 

um sich von den schweren Schicksalsschlägen des vergangenen Jahres zu er- 

holen, vorläufig militärisch nicht hoch eingeschätzt werden kann ...“ 

In Wirklichkeit war die Lage zerfahren, und man wußte kein Mittel. Es 

gab vielleicht nur eines: die Zeit, ausgenützt durch eine auf die Rückge- 

winnung Rumäniens zielbewußt eingestellte Politik. Es kam hinzu, daß noch 

weitere Alarmnachrichten über neue Bündnispläne der Balkanstaaten mit der 

Gefahr eines anti-österreichischen Balkanbundes in Wien eintrafen. Stimmte 

zwar die deutsche Politik darin mit dem Ballplatz überein, daß es ein irrepa- 

rabler Fehler wäre, „dem König von Rumänien im gegenwärtigen Moment 

durch die von Graf Czernin geplante Anfrage gleichsam die Pistole auf die 

Brust zu setzen“, so war man sich in den Grundzügen der künftig zu ver- 

folgenden Balkanpolitik unter den Bundesgenossen keineswegs einig. Dies er- 

gibt auch vor allem die Denkschrift des Grafen Tisza an den Kaiser Franz 
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Joseph vom 15. März 1914. Man war sich nur darin einig, daß man Zeit 

brauche, und daher nur ein überragendes Interesse hatte: die unbedingte 
Aufrechterhaltung des Friedens. In die unfruchtbare Auseinandersetzung zwi- 

schen Berchtold und Czernin über den modus procedendi gegenüber Rumänien, 

in dieses Stadium der Überlegung und des ohnmächtigen Zuwartens schlägt 

blitzartig die Nachricht von dem Zarenbesuch in Konstanza ein. Das Gesetz des 

Handelns war unzweifelhaft auf die Gegenseite gewechselt. Rußlands Außen- 

minister Sasonow hatte erneut die diplomatische Offensive ergriffen. 

11. 

Rußland konnte mit der Lage, die nach dem zweiten Balkankrieg bestand, 

zufrieden sein. Die Schwächung der Türkei ließ den historischen Traum von 

der Besitzergreifung der Meerengen der Verwirklichung näherrücken. Das ab- 

trünnige Bulgarien war durch seine Niederlage und die damit verbundene 
politische Isolierung genug gestraft und in der Abkehr Rumäniens vom Drei- 

bund bei gleichzeitiger Vergrößerung Serbiens und dem rumänisch-serbischen 

Bündnis war Rußland für den Verlust des bulgarischen Trabanten eine mehr 

als ausreichende Kompensation erwachsen. Mit Recht konnte schon am 14. Au- 

gust 1913 Iswolski Herrn Sasonow das Kompliment machen: 

„Ich habe es als Ihr politisches Meisterstück betrachtet — und denke auch 

heute noch so —, daß Sie Rumänien von Österreich getrennt haben. Davon 

träumte ich stets, konnte dies aber nicht erreichen oder verstand es nicht.“ 

Während man in Wien sich die Köpfe darüber zerbrach, wie man Rumänien 

trotz der eingeschlagenen bulgarenfreundlichen Politik dem Dreibund erhal- 

ten könnte, griff Sasonow grundsätzlich die Meerengenfrage auf, die seit 

Buchlau nahezu begraben war. Die Erkenntnis, daß die Meerengenfrage im 

russischen Sinne nur im Verlaufe eines europäischen Krieges gelöst werden 

könne, und die Unsicherheit der politischen Verhältnisse nach dem Bukarester 

Friedensschluß bestimmten Sasonow, in großem Rahmen die Richtlinien 

künftiger Politik festlegen zu lassen. In dem Bericht an den Zaren vom 

23. November/6. Dezember 1913, in welchem er die Einberufung einer Son- 

derkonferenz erbat — es fanden dann bekanntlich am 31. Dezember/13. Ja- 

nuar und am 8./21. Februar 1914 die zwei grundlegenden Sonderkonferenzen 

statt —, stellte Sasonow für den Fall künftiger kriegerischer Auseinander- 

setzung bereits folgende Erwägungen an: 

„Ich wiederhole meinen weiter oben ausgesprochenen Wunsch, daß der 

Status quo möglichst lange unverändert bleibe. Ferner muß ich wiederholen, 

daß die Meerengenfrage schwerlich anders als auf dem Wege über europä- 

ische Verwicklungen einen Schritt vorwärts kommen kann. Diese Verwick- 

lungen würden uns, nach den gegenwärtigen Verhältnissen zu urteilen, im 

Bunde mit Frankreich und möglicherweise, aber nicht ganz sicher, auch mit 

England finden oder mindestens gegenüber einer wohlwollenden Neutralität 

des letzteren. Im Falle europäischer Verwicklungen würden wir auf dem Bal- 

kan auf Serbien und vielleicht auch auf Rumänien zählen können. Hierin liegt 

klar die Aufgabe unserer Diplomatie, die darin besteht, günstige Vorbedin- 

gungen zu einer möglichst innigen Annäherung an Rumänien zu schaffen. Die- 

ses Unternehmen muß ebenso ununterbrochen wie vorsichtig und vorurteils- 

frei vor sich gehen. Die Stellung Rumäniens unter den Balkanländern erin- 

nert in vieler Beziehung an die Italiens in Europa. Diese beiden Mächte haben 

Größenwahnsinn, und da sie nicht Gewalt genug besitzen, ihre Pläne offen 

zu verwirklichen, so sind sie gezwungen, sich mit einer Zweckmäßigkeits- 
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politik zu begnügen, indem sie immer beobachten, auf welcher Seite die Macht 

liegt, um sich auf diese Seite zu schlagen.“ 

Das war eine Beurteilung der Lage, der das spätere Geschehen Recht ge- 

geben hat. Das umfassende nationale Denken Rumäniens war der Punkt, 

an dem das Liebeswerben der russischen Diplomatie um die endgültige Ent- 

scheidung des rumänischen Volkes für die Tripelentente einsetzte, Die groß- 

rumänische Idee zu nähren, war die weitere Aufgabe der russisch-franzö- 

sischen Propaganda, die im Frühjahr 1914 in Rumänien in gewaltigem Um- 

fang einsetzt. Eine wichtige Etappe stellte der bereits erwähnte Besuch des 

rumänischen Kronprinzenpaares in Petersburg dar, wenn auch hierbei das von 

Sasonow geschickt ausgedachte Heiratsprojekt zwischen dem Zarenhof und 

dem rumänischen Königshaus keine Verwirklichung finden sollte. 

In Bukarest war zu Beginn des Jahres 1914 Herr Bratianu Ministerpräsident 

geworden, ungefähr zur gleichen Zeit, als Rußlands neuer Gesandter, Herr 

Poklewski-Koziell seine Tätigkeit in Bukarest aufnahm. Schon die erste Füh- 

lungnahme Herrn Poklewskis mit den führenden politischen Persönlichkeiten 

Rumäniens konnte ihn durchaus befriedigen. Besonders beachtlich findet er 

die irredentistischen Bestrebungen, die sich weniger auf Beßarabien als auf 

Siebenbürgen erstrecken. „Dieser Umstand trägt zweifellos auch zur Erhö- 

hung der Sympathien der Rumänen für Rußland bei.“ Und er fügt in seinem 

Bericht vom 24. Januar 1914 bei: 

„Wenn man noch in Betracht zieht, daß Rumänien schon seit langem als 

zum Dreibund gehörig gilt, so muß man die Erklärung der hiesigen Minister, 

daß Rumänien sich volle Aktionsfreiheit in seiner auswärtigen Politik be- 

wahrt, die in Zukunft ausschließlich rumänische Interessen verfolgen wird, als 

eine für uns sehr günstige Erscheinung ansehen.“ 

Die Lage war so für ein weiteres Vorschreiten der russischen Diplomatie 

günstig. Am 9. Juni 1914 berichtete der österreichische Legationsrat Graf Otto 

Czernin aus Petersburg u. a.: 

„Der Wunsch, den Balkanblock fertig zu bringen, Rumänien abzulenken und 

Bulgarien zu demütigen, kann bei einer defensiven Orientierung der öster- . 

reichisch-ungarischen Politik heute nur mehr durch aggressive Pläne gegen 

die Monarchie erklärt werden. Wenn diese Vermutung irrig wäre, so würde 

Rußland wenigstens vorübergehend sein Hauptaugenmerk vom Balkan weg 

und auf seine zahlreichen anderen außenpolitischen Interessen richten, es 

würde eine wenigstens zeitweise ausgesprochene Besserung in unseren Be- 

ziehungen wahrnehmbar sein. Die Monarchie ist aber nach wie vor im Brenn- 
punkt des russischen Interesses, und als der Minister des Äußern in seinem 

Expose die Entrevue von Konstanza als Schlager ankündigte, da hatte er 

einen allgemeinen wirklichen Erfolg und der Beifall kam von allen Bänken.“ 

Am gleichen Tage verfaßte Sasonow eine eingehende Instruktion für den 

Zaren über die eventuell in Konstanza zur Sprache kommenden Fragen der 
auswärtigen Politik. Bei der akuten Gefahr eines griechisch-türkischen Kon- 

flikts galt es zunächst, das Einvernehmen über einen gemeinsamen Schritt 

Rußlands und Rumäniens bei der Pforte gegen die mögliche Schließung der 

Meerengen zu unternehmen, um eine Wiederholung der vorübergehend wäh- 

rend des Tripoliskrieges durch die Türkei ergriffenen, dem Schwarzen-Meer- 

Handel Rußlands abträglichen Maßnahmen zu verhindern. Wichtiger für die 

zukünftige Politik war die weitere Frage, inwieweit Rußland einem etwaigen 
Verlangen Rumäniens nach Sicherung des Bukarester Friedens entgegenkom- 
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men könne. Rußland und Österreich hatten einen Revisionsvorbehalt gemacht. 

Die rumänische Politik sah jedoch gerade in der Erhaltung des erreichten 

Status auo eine Lebensfrage Rumäniens, und auch Österreich war zu dieser 

Zeit bereits geneigt, gegen eine Zurückgewinnung Rumäniens für den Drei- 

bund diesen Status auo zu garantieren. Es war die feste Überzeugung 

Sasonows, daß Bulgarien sich mit dem Bukarester Frieden nicht werde ab- 

finden können. Auch wollte Rußland die Aussicht auf Wiedergewinnung 

seines beherrschenden Einflusses in Sofia keineswegs schon preisgeben. Die 

russischen Dokumente des ersten Halbjahres 1914 zeigen im Gegenteil die 
nahezu verzweifelten und dramatisch bewegten Anstrengungen des russischen 

Gesandten in Sofia, Herrn Sawinski, die Auflegung einer bulgarischen An- 

leihe in Berlin mit selbst ungewöhnlichen diplomatischen Mitteln zu verhin- 

dern, wobei nicht nur der Versuch, den Sturz des dreibundfreundlichen Kabi- 

netts Badoslawow herbeizuführen, sondern auch der Gedanke eines finanziel- 

len Boykotts usw. eine Rolle spielte. So sucht Rußland in dieser Richtung 

sich Rumänien gegenüber freie Hand zu behalten. In der Vortragsaufzeichnung 

für den Zaren wurde daher für die bevorstehende Besprechung in Konstanza 

empfohlen, „einer Garantierung aller Einzelheiten des Bukarester Vertrags 

auszuweichen“, obwohl Bulgarien eine Revision des Bukarester Friedens durch 

Zurückforderung der rumänischen Erwerbungen anscheinend nicht im Auge 

habe. Bulgarien sollte nicht endgültig der russischen Balkankombination ent- 

zogen werden. Sowohl an der Sängerbrücke wie am Ballplatz erstrebte man 

also eine bulgarisch-russische Annäherung, um beide Staaten eine der beiden 

europäischen Bündnisgruppen schließen zu können, nur mit dem Unter- 

schied, daß Rumänien dem Ballplatz nicht nur bereits entglitten war, sondern 

an der bulgarophilen Politik der Donaumonarchie sogar stärksten Anstoß 

nahm. Bulgarien selbst aber stellte zu dieser Zeit militärisch noch keinen 

vollwertigen Ersatz für das verlorene Rumänien dar. 

Der wichtigste Teil der dem Zaren unterbreiteten Aufzeichnung ist die in 

Anlage 1 beigefügte „Auskunft“, die offensichtlich an die erste Unterredung 

zwischen Bratianu und dem russischen Gesandten, Herrn Poklewski, an- 

lehnte. Sie enthält die Stellungnahme der russischen Außenpolitik zu der 

Frage, ob es möglich sei, nähere, „vielleicht sogar vertragliche“ Beziehungen 

zwischen Rußland und Rumänien herzustellen. Sollte diese Frage rumänischer- 

seits aufgeworfen werden — und damit rechnete man an der Sängerbrücke 

nach den optimistischen Berichten aus Bukarest mit großer Bestimmtheit —, 

so empfahl Sasonow dem Zaren nicht nur größtes Wohlwollen gegenüber den 

rumänischen Wünschen, sondern vor allem die Stellung der Gegenfrage, „in- 

wieweit Rumänien gegenwärtig Österreich gegenüber frei ist“. Davon hänge 

vor allem auch die Frage einer besseren Verbindung der russischen und ru- 

mänischen Eisenbahnen ab, die von der rumänischen Regierung dringend ge- 

wünscht wurde. 

„Wenn man uns antwortet, daß Rumänien sich als frei betrachten könne, 

dann glaube ich, wäre es sehr erwünscht, daß man von der rumänischen Re- 

gierung in dieser oder jener Form die Verpflichtung erhielte, im Falle eines 

Krieges zwischen Rußland und einer anderen Macht Neutralität zu bewahren, 

Man könnte sich gleichzeitig vorbehalten, daß bei Eintritt eines derartigen 

Falles beide Mächte auch gemeinschaftliche Aktionen verabreden Könnten. 

Über diese Absicht hinauszugehen und sich den Abschluß eines Angriffs- 

oder Verteidigungsbündnisses zum Ziel zu setzen, wäre kaum zweckentspre- 

chend. Denn letzten Endes kann keine vorherige Verpflichtung uns den Ent- 

schluß genügend sichern, den Rumänien in letzter Minute ausschließlich sei- 
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nem Vorteil entsprechend fassen wird. Man darf auch nicht außer acht lassen, 

daß die Rumänen den Abschluß eines derartigen Bündnisses im gegebenen 

Augenblick in selbstsüchtiger Weise ausnutzen können und daß seine Geheim- 

haltung nicht genügend gesichert erscheint. Dagegen würde ein Akt, welcher 

die Neutralität Rumäniens festlegt und die geltend gemachten Unzuträglich- 

keiten nicht aufweist, immerhin dazu beitragen, daß Rumänien sich in be- 

stimmterer Weise zu Rußland hingezogen fühlt, und uns gegen ein öster- 

reichisch-rumänisches Bündnis sichern.“ 

Daß Rumänien letzten Endes Opportunitätspolitik betrieb. war eine grund- 

legende Überzeugung Sasonows, die schon in seinem Bericht an den Zaren 

vom 23. November/6. Dezember 1913 zum Ausdruck gekommen war. So gab 

wenige Wochen später in den Stunden der letzten Entscheidung Sasonow dem 

russischen Gesandten in Bukarest die Anweisung, die Frage zu klären, ob die 

Möglichkeit eines Beitritts Rumäniens in den Krieg an der Seite Rußlands 

bestünde gegen das Versprechen der russischen Unterstützung für die Erwer- 

bung Transsylvaniens durch Rumänien. Trotz der entschiedenen Wendung 

der rumänischen Außenpolitik Rußland zu, namentlich getragen durch die 

öffentliche Meinung Rumäniens, hatte man an der Sängerbrücke Bedenken, 

ein Angriffs- und Verteidigungsbündnis mit Rumänien abzuschließen. Was 

man erstrebte, war die Sicherung vor einem österreichisch-rumänischen Bünd- 

nis durch ein Neutralitätsabkommen. Wie sehr es Rußland auf diese Sicherung 

ankam, ergab wenig später die Tatsache, daß Poklewski am 2. August 1914 

die Frage Bratianus, ob Rußland die Wahrung der Neutralität durch Rumänien 

als einen Freundschaftsbeweis Rußland gegenüber betrachten würde, freudig 
bejahte. Die Auffassung des Grafen Ottokar Czernin, daß Frankreich und 

Rußland „ganz zufrieden sind, wenn sie es nur erreichen, daß Rumänien ohne 

direkten Anschluß an sie selbst definitiv von uns getrennt wird“, wurde in 

der Tat an der Sängerbrücke geteilt. 

Am 14. Juni 1914 fand die Begegnung der Zarenfamilie mit dem rumäni- 

schen König in Konstanza statt. Gleichzeitig war auch Herr Sasonow in Kon- 

stanza eingetroffen, ein Umstand, der in die mehrfachen Versicherung des 

rumänischen Königs und seines Kabinetts, daß es sich bei dem Zarenbesuch 

um einen reinen Höflichkeitsakt handle, den Grafen Czernin erhebliche Zwei- 

fel setzen ließ. Von Konstanza aus begab sich Sasonow auf 2 Tage nach 

Bukarest, nicht ohne zuvor mit Bratianu entgegen allen Anforderungen inter- 

nationaler Courtoisie einen Autoausflug über die österreichisch-ungarische 

Grenze nach Siebenbürgen unternommen zu haben, um so seine Sympathie 

für die rumänische Irredenta zu bekunden. Zwischen König Carol und dem 

Zaren fanden politische Besprechungen nicht statt, wohl aber hatte Sasonow 

mit dem König wie auch mit Bratianu einen eingehenden Meinungsaustausch 

über die zwischen beiden Ländern bestehenden politischen Fragen. Über diese 

Besprechungen lagen bisher schon die Berichte des österreichischen und deut- 

schen Gesandten über die persönlichen Mitteilungen seitens des rumänischen 

Königs sowie eine von Bratianu dem deutschen Gesandten übergebene Auf- 

zeichnung vor?*). Dieses Material wird nunmehr durch die Vortragsaufzeich- 

nung Sasonows für den Zaren vom 24./11.6.1914 ergänzt. In der Meerengen- 

frage hatte man in Bukarest volles Einvernehmen erzielt und eine gemein- 

same Demarche in Konstantinopel durchgeführt. Bratianu gegenüber be- 

tonte Sasonow die friedlichen Absichten Rußlands gegenüber Österreich, fügte 

jedoch bezeichnenderweise hinzu, „daß Rußland unter keinem Vorwand einen 

österreichischen Angriff gegen Serbien zulassen könne“. Die Unterredung 

Sasonows mit König Carol hielt sich in einem mit der Dreibundverpflichtung 
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nicht unvereinbaren Rahmen. Im Gegenteil versuchte König Carol in der ge- 

rade auch noch das Frühjahr 1914 beherrschenden starken deutsch-russischen 

Spannung anläßlich der Liman von Sanders-Affäre dämpfend auf Herrn Sa- 

sonow einzuwirken. Sasonow berichtet darüber: 

„Der König, der nicht ein einziges Mal auf Österreich-Ungarn zu sprechen 

kam, berührte dagegen wiederholt die Frage unserer Beziehungen zu Deutsch- 

land und bemühte sich, mir bei dieser Gelegenheit glaubhaft zu machen, daß 

Kaiser Wilhelm einer Annäherung Rußlands und Rumäniens und besonders 
der Fundierung guter Beziehungen zwischen den beiden regierenden Häusern 

dieser Staaten symphatisch gegenüberstände ... 

Ich konnte nicht umhin, den König auf eine ganze Reihe von Ursachen 

hinzuweisen, die ohne unsere Schuld unsere Beziehungen zu Deutschland in 

letzter Zeit etwas abgekühlt hätten. Seine Majestät äußerte sein aufrichtiges 

Bedauern darüber, fügte aber hinzu, daß diese Mißverständnisse sich hoffent- 

lich als vorübergehend erweisen würden und daß die frühere Einmütigkeit 

bald wiederhergestellt sein werde. . .“ 

Die Fassung dieses Berichtes beleuchtet schlagartig die wenig freundlichen 
Gefühle, die Sasonow Deutschland gegenüber empfand und wie sehr anderer- 

seits König Carol angesichts des Auseinanderklaffens zwischen den Vertrags- 

pflichten und der Volksmeinung die in der deutsch-russischen Spannung lie- 

gende Gefahr für sein eigenes Land fürchtete und ihr zu begegnen suchte. 

Die Frage einer näheren Ausgestaltung der russisch-rumänischen Beziehungen, 

bzw. die Frage der Bindung Rumäniens an den Dreibund scheint zwischen 

dem König und Sasonow nicht berührt worden zu sein, wohl aber in der Aus- 

sprache Sasonows mit Bratianu. Die dem deutschen Gesandten übergebene 

Aufzeichnung enthält hierüber folgenden Passus: 

„A des questions pour savoir si nous &tions libres de tout engagement, 

jai A differentes reprises r&pondu que nous defendrions en toutes circonstances 

les interöts roumains ainsi que nous l’avons fait l’annee derniere aussi; 
et que ces interöts justement nous faisaient soutenir ceux qui defendaient la 

paix.“ 

Nach Sasonows Bericht trifft es zu, daß auf eine entsprechende Anspielung 

Bratianu erwiderte, „Rumänien sei in keiner Weise verpflichtet, an irgend- 

einem Kriege teilzunehmen, sofern nicht seine eigenen Interessen unmittelbar 

berührt würden“, Sasonow erschien diese Antwort jedoch nicht klar genug, 

und so fragte er unmittelbar nach der Haltung Rumäniens im Falle eines 

russisch-österreichischen Krieges, „wenn Rußland durch die Umstände genö- 

tigt sein sollte, die Kriegshandlungen zu beginnen“. Bratianu erwiderte, „Ru- 

mäniens Haltung werde in einem solchen Falle davon abhängen müssen, 

welche Umstände Rußland veranlassen würden, die Kriegshandlungen gegen 

Österreich-Ungarn zu eröffnen, ferner davon, was in einer solchen Situation 

den Interessen Rumäniens am besten entsprechen würde“. Bratianu war durch 

diese Frage Sasonows sichtlich betroffen und fragte nun seinerseits, ob die 

Gefahr eines allgemein-europäischen Krieges in naher Zukunft gegeben sei. 

Sasonow fand hierauf beruhigende Worte und erklärte, einen bewaffneten 

Zusammenstoß Rußlands mit Österreich-Ungarn „auf Rußlands Initiative hin“ 

könne er sich nur vorstellen, falls „Österreich auf Grund der albanischen 

Frage oder unter irgend einem anderen Vorwande gewillt sein sollte, Serbien 

anzugreifen, um dieses Königreich empfindlich zu schwächen“. Bratianu er- 

widerte nun bezeichnenderweise, in diesem Falle würden sich ihre Wege wie- 

der treffen, „denn Rumänien habe auch keinerlei Interesse daran, eine Schwä- 
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chung Serbiens zuzulassen“. Sasonow konnte aus den Äußerungen Bratianus 

mit Recht den Schluß ziehen, daß Rumänien keineswegs verpflichtet sei, „un- 

ter allen Umständen gemeinsam mit Österreich“ gegen Rußland vorzugehen 

und daß es im Falle eines Krieges zwischen Rußland und der Donaumonar- 

chie „bemüht sein wird, sich der Partei anzuschließen, die sich als die stärkere 

erweisen und in der Lage sein wird, ihm die größten Vorteile in Aussicht zu 

stellen“. Es ist nun außerordentlich bemerkenswert, daß Sasonow seiner Frage 

die Hypothese eines russischen Angriffs auf Österreich zugrunde ge- 

legt hat. Zwei Wochen vor dem Mordtag von Sarajewo beschäftigte sich Ruß- 

lands Außenminister mit der Frage eines Angriffskrieges Rußlands gegen 

Österreich, und zwar, wie die nachfolgende Erläuterung Sasonows klarstellte, 

eines Krieges, der um Serbiens willen geführt werden sollte. Über die ser- 

bische Frage ist auch bei einer anderen, bereits erwähnten Gelegenheit ge- 

sprochen worden: während des Autoausflugs in die rumänische Irredenta, wie 

sich aus der Tagesaufzeichnung des rusischen Außenministeriums vom 

27. Juli 1914 über eine Unterredung des Barons Schilling mit dem rumäni- 

schen Gesandten in Petersburg ergibt. Die betreffende Stelle dieser Aufzeich- 

nung lautet: 

„Dabei erinnerte Baron Schilling Herrn Diamandy an seine eigenen Worte, 

die er zu Baron Schilling auf einer Reise durch ungarisches Gebiet bei Predeal 

vor anderthalb Monaten geäußert habe, nämlich daß die Interessen Serbiens 

und Rumäniens völlig identisch seien und Rumänien die Pflicht auferlegten, 
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fest auf Seiten Serbiens zu stehen, falls Österreich-Ungarn dieses antaste. Der 

rumänische Gesandte leugnete nicht, dies gesagt zu haben, sondern bestätigte 

im Gegenteil, daß er auch weiterhin derselben Ansicht sei und deshalb um 

so mehr wünsche, daß der gegenwärtige österreich-serbische Konflikt nicht zu 

einem Kriege führen möge, da dies Rumänien in eine besonders schwierige 

Situation bringen würde.“ \ 

Man war in Rußland demnach schon während der Tage von Konstanza 
entschlossen, wegen Serbien gegebenenfalls den ersten Schritt zu machen, der 
einen europäischen Krieg unvermeidbar machen mußte. Auch die Antwort 
Bratianus ist bemerkenswert. Sie spielt mit dem Hinweis auf die Umstände, 

die Rußland zur Eröffnung der Kriegsverhandlungen gegen Österreich veranlas- 

sen könnte, unzweideutig auf den geheimen Bündnisvertrag mit den Drei- 

bundmächten an, der Rumänien nur dann zur Waffenhilfe verpflichtete, wenn 

Österreich ohne Provokation seinerseits angegriffen wurde Da nach 

den Worten Sasonows es feststand, daß jeglicher Angriff Österreichs auf Ser- 

bien mit dem Ziel einer Schwächung der letzteren Macht Rußland zur Kriegs- 

eröffnung gegen Österreich veranlassen werde, mochte ein solcher Angriff für 

die Doppelmonarchie auch zur Lebensnotwendigkeit werden, ferner aber auch 

Rumänien aus gleichen irredentistischen Bestrebungen gegen Österreich heraus 

eine Schwächung Serbiens nicht zulassen wollte, so konnte die vorsichtig for- 

mulierte Erklärung Bratianus doch letzten Endes nichts anderes bedeuten als 

die Tatsache, daß Rumänien bei der mehr oder weniger nahen Auseinander- 

setzung Österreichs mit dem serbischen Nachbarn auf keinen Fall an der Seite 

des österreichischen Bundesgenossen zu finden sein werde. Damit war in Wirk- 

lichkeit auch die letzte Bedeutung des Dreibundbündnisses mit Rumänien hin- 

fällig geworden. denn von dem sowohl von Sasonow wie von Bratianu wäh- 

rend des Treffens geäußerten Standpunkt aus konnte jegliches Unternehmen 

Österreichs gegen Serbien zum Zwecke einer Schwächung des letzteren als 

Provokation Rußlands interpretiert werden. Wenn auch Sasonow richtig die 

Opportunitätspolitik Rumäniens beurteilte und ihm der spätere geschichtliche 

Verlauf Recht gegeben hat, so konnte Rußland zunächst doch mindestens mit 

der Neutralität Rumäniens im Falle eines europäischen Konflikts rechnen. Auch 

konnten naturgemäß die in Bukarest gewonnenen günstigen Eindrücke bei den 

nur wenige Wochen später zu fassenden großen Entschließungen der russi- 

schen Außenpolitik ihre Wirkung nicht verfehlen. Sie führten sogar zu dem 

Ergebnis, daß unmittelbar nach Erhalt der Nachricht von dem österreichischen 

Ultimatum an Serbien Sasonow am 24. Juli 1914 zu der ersten Besprechung 

zwischen ihm, dem französischen und englischen Botschafter auch den rumä- 

nischen Gesandten hinzuzog, um einen gemeinsamen Aktionsplan zu entwer- 

fen. Über die Beweggründe dieses außergewöhnlichen Schrittes besagt die 

Tagesaufzeichnung des russischen Außenministeriums vom 24. Juli: „... für 

uns war es vorteilhaft, Rumänien in die Angelegenheit auf unserer Seite hin- 

einzuziehen, andererseits war es für Rumänien selbst natürlich schmeichelhatft, 

sich auf gleicher Basis an den diplomatischen Schritten zu beteiligen, die von 

den Großmächten unternommen werden sollten.“ 

Hier wie mit der Inszenierung des Zarenbesuches in Konstanza stellte Sa- 

sonow zielbewußt auf den „Größenwahn“ Rumäniens ab. 

III. 

Irgendwelche schriftliche Vereinbarungen hatte Sasonow aus Bukarest nicht 

mitgebracht. Dies war aber auch nicht in Aussicht genommen gewesen. Wich- 
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tiger war der politische und moralische Erfolg des Zarenbesuches, und dieser 

war allerdings unbestreitbar groß. Sasonow selbst schildert den tiefen Eindruck 

der Entrevue auf das rumänische Volk dahin: 

„Ich will nicht von der Freude und der tiefen Dankbarkeit sprechen, die 

der König bei dieser Gelegenheit geäußert hat, auch nicht von der Begeiste- 

rung der Truppen und der Volksmenge, die sich in den Straßen drängte. Ich 

möchte aber hervorheben, daß an dem Empfange in Konstanza nicht nur die 

Regierungskreise, sondern auch Vertreter der Opposition beteiligt gewesen 

sind, die dadurch gewissermaßen besonders unterstreichen wollten, daß der Be- 

such des russischen Zaren ein Fest für ganz Rumänien sei, das ihn ohne Un- 

terschied der Parteien begrüßen wollte ...“ 

Auch der englische Gesandte berichtet am 22. Juni 1914 über die Entrevue: 

„Wie zu erwarten war, hat der Besuch des Kaisers von Rußland in Kon- 

stanza tiefen Eindruck auf die Bevölkerung des Landes gemacht. Alle Schich- 

ten fühlen sich natürlich durch die ihrem Herrscher zuteil gewordene Ehre, 

sowie durch die warmen Worte geschmeichelt, die der Kaiser über die von 

Rumänien im letzten Jahre gespielte Rolle geäußert hat; und es herrscht, nicht 

unnatürlicherweise, das Empfinden vor, daß Rumänien nunmehr ein beträcht- 

lich gesteigertes politisches Ansehen in Europa genießt. 

Über die Kühle, um nicht zu sagen Antipathie, die jetzt gegen Österreich- 

Ungarn bemerkbar ist, können ebensowenig Zweifel bestehen wie über die 

sehr freundlichen Gefühle für Rußland ...“ 

Ebenso meldete der deutsche Militärattache in Bukarest am 19. Juni 1914 

über den gewaltigen Eindruck des Zarenbesuches in Rumänien. Helles Er- 

schrecken löste dieses Ereignis in Sofia und Wien aus. Graf Ottokar Czernin 

schreibt am 22. Juni 1914 unter diesem Eindruck nach Wien: 

„Es ist gar kein Zweifel, daß der Tag von Konstanza einen Meilenstein bil- 

det in dem Lebenslauf des rumänischen Staates — und vielleicht auch in dem 

der Monarchie. Noch nach vielen Jahren wird man an ihn zurückdenken und 

sich seiner erinnern. Nicht, daß es wahrscheinlich scheint, daß irgendwelche 

positive, konkrete Abmachungen, Verträge oder Bündnisse dort geschlossen 

worden wären (ich bin überzeugt, die Russen haben vorerst gar keine kon- 

kreten Vorschläge gemacht, wenn sie vielleicht auch „gesprächsweise“ auf 

Siebenbürgen hingewiesen haben dürften), — aber der seit Jahresfrist latent 

vorhandene, der in der Luft liegende Zustand — die seit einem Jahr erwar- 

tete Schwenkung Rumäniens zur Triple-Entente ist in den Augen der Öffent- 

lichkeit am Tage von Konstanza vollzogen worden ...“ 

Der einzige aller fremden Gesandten, der in Konstanza vom Zaren einen 

hohen Orden erhalten hatte, war der französische Gesandte, Herr Blondel, der 

kurz zuvor auch mit einem serbischen Orden dekoriert worden war. „Ist das 

nicht deutlich? — spricht das nicht Bände? Der russische Orden für Herrn 

Blondel ist direkt eine Beleidigung für die Monarchie, eine bewußte und ge- 

wollte Brüskierung ihrer Gefühle“, schreibt Graf Czernin, und er fügt ver- 

zweifelt hinzu: 

„Vor uns vollzieht sich am hellichten Tage, offen und deutlich, sonnenklar, 

mit schamloser Dreistigkeit, Schritt für Schritt die Einkreisung der Monarchie; 

— unter russisch-französischer Patronanz schweißt sich ein neuer Balkanbund 

zusammen, dessen heute noch anscheinend komplizierter Zweck sich bald in 

verblüffender Einfachheit lösen wird — gegen die Monarchie.“ 

205 

  
 



    

Czernin spart nicht mit Vorwürfen gegen die deutsche Politik, die er der 

„unverständlichsten Kurzsichtigkeit“ zeiht, sowie gegen die seiner Ansicht nach 

zu rosige Berichterstattung seines deutschen Kollegen. Sein Vorschlag, einen 

Spezialdelegierten nach Berlin zu entsenden, um den deutschen Kaiser aufzu- 

klären, — ein Vorschlag, der auch Gedankengängen der Denkschrift des Gra- 

fen Tisza vom 15. März 1914 entsprach — wird am 5. Juli 1914 zwar zur Wirk- 

lichkeit. Aber die mit dem Handschreiben Kaiser Franz Josephs überreichte 

Denkschrift kam bereits, im Gegensatz zu den ursprünglichen Entwürfen, 

zu dem Ergebnis, daß eine Zurückgewinnung Rumäniens praktisch als ausge- 

schlossen zu gelten habe und eine Neuorientierung der Balkanpolitik durch 

Angliederung Bulgariens und der Türkei an den Dreibund erforderlich sei. 

In der Tat war zu diesem Zeitpunkt es endgültig zu spät geworden. Man 

stand bereits am Vorabend des Weltkrieges, der unter eine Politik der Irrun- 

gen und Wirrungen unrevidierbar den harten Strich zog. 

\ 

Die Überschwemmunsgskatastrophe in Rumänien 
Bericht einer Reise in die Unglücksgebiete (14. bis 24. Juni 1970) 

Von Prälat H. Menges, Karamurat 

Naturkatastrophen haben immer noch nichts von ihrem unheimlichen Charak- 

ter für die Menschheit verloren. Wenn sie sich auch dank ihrer hochentwickelten 

Technik überlegen dünkt, sieht sie sich bei solchen Anlässen wieder in recht 

bescheidene Grenzen zurückgewiesen. Sie kann weder Überschwemmungen noch 

Erdbeben, weder Orkane noch Schlechtwetterperioden verhindern. Aber sie 

kann mithelfen, das Leid und die Not der vom Unglück betroffenen Mit- 

menschen zu lindern. Als in der ersten Maihälfte 1970 weite Gebiete Rumäniens 

von den Fluten der über die Ufer tretenden Flüsse überschwemmt wurden, 

machte sich in der ganzen Welt eine begrüßenswerte Anteilnahme bemerkbar. 

Über politische und ideologische Barrieren hinweg entstanden Anzeichen 

menschlicher Solidarität. Über Funk, Fernsehen und Presse konnte man die 

Ereignisse in Rumänien mitverfolgen, und man konnte sich ein Bild von den 

materiellen Verwüstungen und den menschlichen Schicksalsschlägen machen. 

Gerade wir, die wir uns mit Rumänien eng verbunden fühlen, waren hellhörig 

für jede Meldung aus der alten Heimat. Viele internationale Hilfsorganisationen 

boten ihre Hilfe an, darunter an vorderster Stelle die CARITAS, die wir vor 
allem in bittender Funktion kennen, die aber bei Notleidenden aller Hautfarben 

und Konfessionen als großzügige Wohltäterin bekannt ist. Auch in Rumänien 

kennt jeder die Caritas und schätzt sie hoch. Da die Schäden der Überschwem- 

mungen unübersehbar, ihre Folgen durch den Ausfall der Ernte unermeßlich 

sind, startete die Caritas (München) eine großangelegte Hilfsaktion. Auf einer 

Sitzung, an der neben dem Caritas-Direktor Msgr. Franz Müller auch Seine 

Exzellenz Vasile Cristea (Bischof der unierten Rumänen im Westen) und 

Msgr. Vasile Zäpärtan (Seelsorger der unierten Rumänen in Westdeutsch- 

land) teilnahmen, wurde ich gebeten, die Überschwemmungsgebiete zu besuchen 

und die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. 

So besuchte ich vom 14. bis zum 24. Juni 1970 im Namen der Caritas (Mün- 

chen) die Unglücksgebiete bei Arad, Lipova, Maria-Radna, Großwardein, Sath- 

mar, Baiamare, Dej, Gherla, Klausenburg, Tirgu-Mures, Mediasch und Schäß- 
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burg. Der unierte Bischof Ion Ploscaru von Lugoj begleitete mich auf mei- 

ner Rundreise durch das verwüstete Land, wo uns die Behörden mit größtem 

Entgegenkommen unterstützten und uns die Geschädigten mit echter Dankbar- 

keit begrüßten. 

Der Anblick ganzer verwüsteter Landstriche vermittelte mir einen erschüt- 

ternden Eindruck, obwohl durch Aufräumungsarbeiten schon wieder ein etwas 

freundlicheres Bild geschaffen war. Es sollen daher zwei Augenzeugen der 

ersten Flutwelle zu Wort kommen. 

Bischof Ploscaru beschreibt mir die Überschwemmung am 26. Mai mit 

folgenden Worten: „Du hast gehört, welches Unheil unser Vaterland heim- 

gesucht hat. Es blieb kein Judet (Kreis) verschont. Kleine Flüsse wurden auf 

einmal so groß wie die Donau, und ihre Wasser erfaßten alles, was zwischen 

den Bergen war, mit niegekannter Gewalt und Geschwindigkeit. An vielen 

Orten flossen sie in den Tälern der Nebenflüsse aufwärts und ertränkten und 

zerstörten alles, was ihnen im Wege stand. Obwohl die Leute aufgefordert 

wurden, ihre Häuser zu verlassen, glaubten sie nicht, daß das Wasser zu einer 

Höhe käme, zu der es nie vorher gelangt war. Die meisten Menschen hatten 

gar nichts, wohin sie hätten fliehen können. Wer auf sein Haus kroch, sah sich 

mit Haus und allem, was er bei sich hatte, hinweggeschwemmt. 

In einigen Städten, wie Mediasch, Schäßburg, Blaj usw., kamen die Leute nach 

dem Rückzug des Wassers in ihre Wohnungen und fanden sie voll von Schmutz, 
mit herausgerissenen Fenstern und Türen und mit ruinierten Fußböden. Aller 

Schmutz wurde aus den Kanälen zur Oberfläche gebracht, verseuchte die Brun- 

nen und bescherte uns zu allem Unglück noch die Pest. 

Nachdem die Nebenflüsse den nördlichen und östlichen Teil des Landes ver- 

wüstet haben, fließen sie nun in die Donau, die, wie es scheint, das Unheil, vom 

Westen und Süden her,vollenden wird. 

Im Mittelalter haben sich die Leute ihre Festungen auf den Spitzen der Berge 

errichtet, das zivilisierte Leben von heute jedoch kann nicht ohne Flüsse exi- 

stieren. Sowohl die Industrie als auch die Landwirtschaft brauchen sie und 

haben sie sich dienstbar gemacht. Nun haben sich diese mit einer fast rationalen 

Grausamkeit gegen alle menschlichen Eindämmungen erhoben und haben alles 

weggefegt, was in ihrer Reichweite lag. 

Während der ganzen Zeit dieser Sintflut von gelblichkem und stinkendem 

Wasser, das alle Lebewesen von der Erde riß und mit sich nahm, hörte der 

Regen keinen Augenblick auf, damit dem Menschen in diesem Leben auch nicht 

die geringste Hoffnung verbleibe. 

Alles, was irgendwie gerettet werden konnte, wurde durch die Hilfe der 

Armee und der freiwilligen Hilfstruppen gerettet. Diese zeigten vielfach mehr 

Mut als die tapfersten Helden in jeglichem Krieg. 

Die riesigen Sturzbäche verschonten nichts und scheuten vor keiner Zer- 

störung zurück. Das Feuer kann gelöscht werden. Das nasse Element aber ist 

unbezähmbar. Es fürchtet nichts und schont sich selber nicht. Wo Ortschaften 

mit Dämmen aus Sandsäcken geschützt wurden, sprang das Wasser inmitten der 

Stadt mit unheimlicher Gewalt aus den Kanälen und Brunnen hervor. Ein klei- 

ner Riß in einem Damm wurde innerhalb von Sekunden zu einer Bresche des 

Unheils, und die Wasser stürmten mit triumphierendem Geheul auf die Felder. 

Auch die wilden Tiere waren überrascht, und viele kamen um. Aber erst 

die zahmen, die die eigenen Instinkte nicht benützen und ihre Zwinger nicht 

verlassen konnten, wurden ohne Erbarmen ertränkt. Leute, denen es vergönnt 
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war, in den wilden Fluten Menschen, Tiere und Bäume zu sehen, wie sie bald 

an der Oberfläche erschienen, bald in der Tiefe verschwanden, erkannten er- 
schüttert ihre Ohnmacht und gaben verzweifelt jedes Wagnis auf, aus diesen 

entfesselten Gewalten noch etwas entreißen zu können. 

Am 24. Mai war auch der Timisfluß am Rand der Überschwemmung. Wir alle 

haben 2 Tage Augenblicke des Grauens und Schreckens erlebt. Obwohl ein Fluß 

ohne Wichtigkeit, ist er doch angeschwollen und hat die Felder überflutet und 
die Saaten vernichtet. Wir, die wir das Beispiel der andern Städte kannten, 
haben unsere Sachen auf den Dachboden geschafft. Gott sei Dank war alles nur 

Alarm! Da wir Zeugen solchen Unglücks waren, obgleich unschuldig, haben wir 
doch das Empfinden gehabt, wir seien „embusques de guerre = Drückeberger 
im Kriege, gewesen. Wir haben das Gefühl, als ob andere für uns bezahlen 
mußten und wir uns ihnen gegenüber als unsolidarisch gezeigt hätten. Wir alle 
haben nichts anderes im Kopf, als nur die Fluten, die fluchend und schäumend 

Worte ausstießen, die man nicht versteht und doch weiß, was sie sagen wollen. 

Heute (26. Mai) ist der zweite klare Tag. Aber nur die Vögel sind ohne Sorge 

um den gestrigen und morgigen Tag. Aus den noch stehenden Wänden, die sich 

geisterhaft aus den Trümmern erheben, kann nichts Lebendes und nichts 

Ganzes hervorgebracht werden, nur das Gefühl der menschlichen Unzulänglich- 

keit und die unausgesprochene Verheißung des Himmels. 

Mein Lieber, ich habe Dir so in einem Zuge geschrieben und bin nun schon 

am Ende der vierten Seite. Über das Persönliche werde ich Dir ein anderes Mai 

schreiben. Jetzt kann ich nichts anderes denken und sehen als das Bild der ver- 
nichtenden Sintflut.“ 

Aus einem andern Briefe, der die Überschwemmung von Alba-Iulia (Karls-- 
burg) in der Nacht vom 14. zum 15. Mai beschreibt, entnehme ich folgende Sätze: 

„In der Nacht vom 14./15. Mai wurde die Stadt Alba-Iulia vom Wasser, das von 

der Marosch (Mures) kam, überschwemmt. Niemand konnte voraussehen, was 

geschehen wird. Alle liefen vom einen Ende der Stadt zum andern, um sich zu 

informieren und zu sehen, was geschieht und wie hoch das Wasser steigen 

könnte. Desgleichen tat auch ich. Das Wasser hatte schon den Überschwem- 

mungspunkt erreicht und stieg noch immer. Dann brach es über die Ufer mit 

einer solchen Wucht, daß man den Eindruck hatte, ein wütendes Ungeheuer 

gehe zum Angriff über. Es war 23 Uhr. Lautsprecher heulten durch alle Gassen 

und riefen die Bevölkerung auf, sich bereit zu halten. Die Männer sollten einen 

Damm befestigen, der in der Richtung Bäräbant lag. Die Bewohner der Marosch- 

ufer sollten die Häuser verlassen. Die Armee, die Männer, ja das ganze Volk 
wurde zur Selbstwehr aufgerufen. Alles war auf den Beinen. Es herrschte große 
Panik. Als um 24 Uhr das elektrische Licht erlosch, wurde die Panik unbe- 
schreiblich. Frauen und Kinder weinten und schrien verzweifelt. Die Hunde 
heulten ... Die ganze Stadt schien in eine Hölle verwandelt zu sein. Um 2 Uhr 
überwältigte das Wasser allen Widerstand. Weder die Armee noch die Ein- 
wohner konnten es aufhalten. Es drang mit einer unglaublichen Geschwindig- 
keit in die Stadt. In 15 Minuten war unsere Straße überschwemmt und das 
Wasser reichte bis zu den Fenstern. Unter solchen Umständen waren wir ge- 
zwungen, unser Haus mit allem, war darin war, zu verlassen. Der Vater ver- 
schloß die Tür, und wir zogen uns zurück auf die Nebenstraße, wo das Wasser 
noch nicht angekommen war. Doch im Nu war es da, und wir flohen ins Zen- 

trum der Stadt, das auch bald unter Wasser stand. Und so befanden wir uns 
um 3 Uhr auf den stockdunklen Straßen der Stadt und hatten nichts retten 
können als die Kleider, die wir auf unserm Leibe trugen. Aus dem Haus konnten 
wir einfach gar nichts mitnehmen. Erst am 16. Mai konnten wir, durch tiefes 
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Wasser watend, zu unserm Haus zurückkehren. Alles, einfach alles war ver- 

loren. Gott sei Dank sind wir mit dem Leben davongekommen. Ich kann Dir 

nicht beschreiben, was uns zu sehen dargeboten wurde! Das Wasser war durch 

die Fenster gestiegen, hatte die Möbel vernichtet, die Stühle auseinander- 

gerissen, alles auf den Kopf gestellt und bei seinem Rückzug einen zwei- bis 

dreifingerdicken schlammigen Schmutz zurückgelassen. Die Kleider im Schrank, 
die Bettsachen, alles war davon durchtränkt. Da der Hof noch heute ganz unter 

Wasser steht, konnten wir die Sachen nicht hinausschaffen. Dabei regnete es 

die ganze Zeit ununterbrochen. Wie durch ein Wunder blieb unser Haus stehen. 

Vielen Menschen sind nur die Grundmauern geblieben, den Rest hat das Wasser 

wie mit einer Sense abgemäht. 

Niemand als nur wer es miterlebt hat, kann sich vorstellen, welch ein Unheil 

das war! Die Zahl der Menschenverluste kennt man noch nicht, denn bis jetzt 

(21. Mai) konnten sich die Familienmitglieder noch nicht alle wiederfinden. 

Lia und Puiu waren drei Tage und drei Nächte mit ihrem Kind auf dem Spei- 

cher und sahen, wie die Häuser ringsum zusammenbrachen. Ihnen Hilfe bringen, 

war unmöglich. Sie sind jedoch gesund davongekommen. 

Wir danken Gott, daß es nicht noch schlimmer wurde, als es ist. Denn so 

viele haben nichts, wohin sie das Haupt legen könnten. Auch wir wissen nicht, 

was wir im Winter tun werden, denn die zwei Zimmer, in denen wir uns jetzt 

aufhalten, sind so geschädigt, daß wir darin nicht lange verbleiben können...“ 

Und nun? Die Wasser haben sich zwar beruhigt. Sie haben aber verwüstete 

Felder und Gärten, entwurzelte Bäume und eingestürzte Häuser zurückgelassen. 

Die siegreichen Flüsse: Somes, Mures, Tirnavele und Donau haben sich nach 

einem grausamen Feldzug zurückgezogen in ihr Bett, das mancherorts gewechselt 

wurde. Nur das Spalier von Weiden und Erlen zeigt noch die einstigen Ufer an. 

An das Ausmaß der Katastrophe erinnern uns die zurückgebliebenen Trümmer, 

die Heu- und Strohbüschel in den Bäumen und an den Telephonpfosten und 

-drähten. Große Teile von Äckern stehen noch unter Wasser und dort wächst 

jetzt statt Weizen und Korn Rohr und Schilf. Die Häuser, die unter dem An- 

prall des Wassers nicht eingestürzt sind, stehen unbewohnt mit offenen Türen 

und Fenstern. Alle Häuser sind von einem Gürtel gebrandmarkt. So erkennt 

man, auf welcher Höhe das Wasser tagelang gestanden ist. Die Wände sind 

naß und die Keller sind voller Kot und Schmutz. Am Straßenrand sieht man 

Berge von Ziegeln und Steinen, Reste von Brettern und Balken, die aus den 

Trümmern hervorgebracht wurden. Auf den Ruinen arbeiten schweigende Men- 

schen, die nach verlorenen Sachen graben und Baumaterial zu bergen suchen. 

Auf uns achten sie nicht. Auf unsere Fragen geben sie einsilbige Antworten. 

Das Leid hat sie stumm gemacht. Liegen doch die Verluste höher als jene, die 

Rumänien infolge des Zweiten Weltkrieges erlitten hatte. 

Der Mensch hängt aber am väterlichen Grund und Boden. Dort wo seine 

Eltern wohnten und er geboren wurde, möchte er seine neue Wohnung wieder 

herstellen. Gerettete Fetzen liegen in den leeren Häusern zum Trocknen aus- 

gebreitet. 

Die Überschwemmungsgeschädigten sind in Baracken und Zelten unterge- 

bracht. Die meisten aber wohnen bei ihren Verwandten und Bekannten. 

Die Hilfsaktionen im eigenen Land und in den meisten Ländern der Erde 

gaben den Betroffenen viel Mut und Zuversicht. Mit Tränen in den Augen er- 

wähnten sie von der Sympathie der Völker und freuten sich, zu hören, daß ich 

von Seiten der Caritas kam. 
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Jede Familie hat ihr eigenes Drama. Wer könnte sie alle aufzählen? Obige 

Briefe vermitteln einen Eindruck. Großzügige Hilfe ist durchaus gerechtfertigt. 

Auf meinen Reisen in Rumänien konnte ich mehrere unierte Bischöfe, mehrere 

unierte und römisch-katholische Priester und ziemlich viele Laien treffen und 

sprechen und mir ein Bild von der politischen, wirtschaftlichen und religiösen 

Lage in Rumänien machen. 

Der Eindruck, den mir die unierten Bischöfe rnachten, könnte nicht besser 

sein. Sie sind alle von Mut, Selbstlosigkeit und Opfersinn beseelt, wie man das 

nur in den ersten Jahrhunderten während der blutigen Verfolgungen antreffen 

konnte. Sie denken nicht an sich, sondern nur an ihre Anbefohlenen. Sie geben 

alles hin und leben arm, ganz aus dem Vertrauen auf die göttliche Vorsehung. 

Meiner Meinung nach, ist Hilfe in Rumänien überall gut angebracht. Mit Be- 

kleidung, Bettsachen, Medikamenten, Nahrungsmitteln und Geld kann kaum 

genug geholfen werden. 

     
Pfarrer Weingärtner (Konstanza), im Volksmund: „der letzte Gote in der 

Dobrudscha“, vor „seiner Kirche“. Sommer 1969. 
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E iebe Landsleute! Ob ein Computer mit seiner Hochrechnung auch zu 

diesem Ergebnis gekommen wäre? Nach meinem Dafürhalten könnten 

unter Berücksichtigung aller für unsere Volksgruppe anstehenden Ge- 

gebenheiten noch rund 1500 Dobrudschaner das Jahrbuch beziehen — 

wenn ... Der „Wenns“ gibt es aber in Wirklichkeit übergenug, und so 
habe ich mich eben mit nur noch rund 400 Abnehmern zu begnügen. 

Würden jedoch alle Überlegungen, warum dem so ist, aufgezeigt werden, 

bekämen wir ein recht anschauliches Bild von unserer Lage in der heu- 

tigen Zeit. 

Wie dem auch sei, jeder Einsichtige wird zugeben, daß die Arbeit, die 

mit Hilfe des Jahrbuches bewerkstelligt wird, getan werden muß. Wir 

dürfen noch nicht resignieren. 

Deshalb werden an dieser Stelle immer wieder Bitten ausgesprochen, 

auch auf die Gefahr hin, daß sie schon fast bis zum Überdruß bekannt 

sein sollten: die Bitten um Mitarbeit, um Überlassung von Unterlagen 

aller Art (Bilder, Urkunden, alte Briefe usw.) und nicht zuletzt die Bitte 

um Werbung für das Jahrbuch der Dobrudschadeutschen. 

Bitte wenden Sie sich an: Otto Klett, 7016 Gerlingen, Hasenbergstr. 35 
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